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Kurzüberblick – Struktur des Expertisenbandes 

Die Expertise „Bildungs- und Erziehungskontrakte als Instrumente von Schul-
entwicklung“ zielt darauf ab, das gegebene Thema in Zusammenarbeit mit Ex-
pertinnen und Experten aus dem In- und Ausland von verschiedenen fachli-
chen Hintergründen aus in seinen theoretischen Dimensionen wie in seiner 
praktischen Relevanz zu untersuchen.  

 
Für die Vermittlung dieses Anliegens ergibt sich eine Struktur von fünf inein-
ander greifenden thematischen Blöcken. Der einleitende Block untersucht den 
Zusammenhang zwischen Bildungskontrakten und Schulqualität. Dazu skizzie-
ren die Herausgeber Marianne Horstkemper, Joachim Ludwig und Wilfried Schubarth 
(Potsdam) zunächst die Projektfragestellung und bilanzieren zugleich die Er-
kenntnisse der hier versammelten Beiträge der Expertise. Zudem werden zu 
klärende Fragen in einem Forschungsausblick festgehalten. Den bisherigen For-
schungsstand zum Thema Bildungs- und Erziehungskontrakte legen Corinna 
Gottmann, Karl Hildebrandt und Corinne Waldbach (Potsdam) dar. Sie verbinden 
dies mit einer Klärung von Begriffs- und Definitionsfragen sowie mit der Her-
leitung eines Ansatzes zur empirisch-systematischen Untersuchung von Bil-
dungs- und Erziehungskontrakten. Felix Winter (Zürich, Schweiz) reflektiert die 
qualitativen Veränderungen der Lern- und Leistungskultur im Zuge der schuli-
schen Arbeit mit Lernkontrakten. 
 
Im Anschluss an diese einführenden Beiträge werden in einem zweiten Kapitel 
internationale Erfahrungen und Modelle der Arbeit mit Bildungs- und Erzie-
hungskontrakten aufbereitet. Petra Linderoos (Jyväskylä, Finnland) erläutert die 
historische wie soziale Herkunft einer spezifisch skandinavischen bzw. finni-
schen, tief verankerten Gemeinschafts-, Kommunikations- und Vereinbarungs-
kultur, auf deren Grundlage auch die individuelle Begleitung und Förderung al-
ler Kinder und Jugendlichen während ihres gesamten Bildungs- und Ent-
wicklungsweges beruht. Sture Norlin und Christina Norlin (Njurunda, Schweden) 
präzisieren diese skandinavische Vereinbarungskultur am Beispiel des schwedi-
schen Schulwesens vor dem Hintergrund der staatlich verordneten Einführung 
von „utvecklingsplanen“ an allen Schulen seit dem 1. Januar 2006. Für Elisabet 
Nihlfors (Uppsala, Schweden) ist diese Verordnung Gegenstand eines kritischen 
Kommentars.  

Auch im englischen Schulwesen gibt es zunehmende Bestrebungen, mit Hil-
fe von individuellen Bildungs- und Erziehungskontrakten den Unterrichtsalltag 
zu strukturieren. Rosemary Lury (London, England) erörtert den Stellenwert sol-
cher Kontrakte innerhalb des pädagogischen „personalising learning“-Kon-
zeptes, mit welchem der englische „Specialist Schools and Academies Trust“ 
(SSAT) Schulen zur eigenständigen Profilbildung ermutigt und Schülerinnen 
und Schüler zu individuell abgestimmten Bildungslaufbahnen verhelfen möch-
te. Brian Caldwell und Nancy Hillier (Melbourne, Australien) ordnen das Thema 
individuelle Förderung und Lernkontrakte im australischen Bildungswesen in 
den Kontext globaler Bildungsszenarien und Schulentwicklungstendenzen ein, 
wie sie etwa von der OECD untersucht und vorgestellt wurden. Die Autoren 
können sich dabei zudem auf Erfahrungen der Arbeit im „International Net-
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work for Educational Transformation“ (iNet) stützen und vor diesem Hinter-
grund verschiedene Modelle der individuellen Förderung und Arbeit mit Lern-
kontrakten an ausgewählten australischen Schulen vorstellen.  

Internationale Erfahrungen zum Einsatz von Lernkontrakten im deutsch-
sprachigen Raum liefert Andreas Müller (Beatenberg, Schweiz), indem er Kon-
zept und Lernalltag des von ihm geleiteten reformpädagogischen Instituts Bea-
tenberg vorstellt. Dort stellen so genannte Kompetenzraster nur eines der Ele-
mente auf dem Weg der individuellen Förderung aller Schülerinnen und Schüler 
in einer lebendigen Vereinbarungskultur dar. Diese Mitnahme bzw. das aus-
drückliche Recht aller Schülerinnen und Schüler auf Bildung formuliert Edith 
Brugger-Paggi (Bozen, Italien) als eines ihrer Kernanliegen. Sie erörtert diesbezüg-
lich, wie sich im italienischen Südtirol während der letzten Jahre die Arbeit mit 
individuellen Erziehungsplänen im sonderpädagogischen Bereich hin zur Ziel-
setzung „Personenbezogener Lernpläne“ für alle Schülerinnen und Schüler in 
einem integrativ ausgerichteten Regelschulwesen entwickeln konnte. Sie fragt 
dabei auch, welche Chancen in diesem Prozess über Italien hinaus künftig die 
„ICF“ (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit) der Weltgesund-
heitsorganisation WHO als global gültiges und fächerübergreifendes Beobach-
tungs- und Diagnoseinstrument bieten kann. 

 
Anknüpfend an diese internationalen Erfahrungen werden im dritten Block ex-
emplarisch einige deutsche Umsetzungsbeispiele vorgestellt, ohne, dass damit 
ein umfassender Dokumentationscharakter für die hierzulande laufenden Pra-
xisprojekte erhoben werden soll. Birgit Beyer und Wilfried Steinert (Templin) stel-
len die private Waldhofschule Templin vor, die in ihrem Grundschulbereich ei-
ne starke integrationspädagogische Fokussierung besitzt und, auch mittels ge-
zielter Elternarbeit, individuelle Entwicklungspläne für all ihre Schülerinnen 
und Schüler anstrebt. Im Sekundarstufenbereich bewegt sich der Beitrag von 
Gertrud Graf (Berlin), in welchem sie einen Einblick in ihre Arbeit an der Berli-
ner Moses-Mendelssohn-Oberschule gibt. In einem sozial wie kulturell äußerst 
heterogenen Umfeld geht es ihr vor allem um die Schaffung einer veränderten 
Kommunikations- und Verantwortungskultur innerhalb der Schulklasse. Win-
fried Uesseler (Berlin) stellt das seit 30 Jahren erfolgreich arbeitende Schulprojekt 
„Stadt als Schule“ in Berlin-Kreuzberg vor, in welchem halbjährliche Praxis-
projekte in externen Betrieben den Kern des Schulalltags bilden. Individuelle 
Lern- und Entwicklungspläne im „Vertragsdreieck“ zwischen Schüler, Mentor 
(Betrieb) und Lehrer (Schule) ermöglichen hier vor allem solchen Jugendlichen 
der 9. und 10. Jahrgangsstufe einen Haupt- oder Realschulabschluss, die von ih-
ren vorherigen Schulen ohne jede Ausbildungsperspektive ausgesondert wor-
den waren. Dem Einsatz von Bildungskontrakten im Übergang zwischen Schu-
le und Beruf am Beispiel der Perspektive GmbH Köln und den methodischen 
Grundlagen in diesem Einsatzfeld widmet sich Annette Gütt-van Alst (Köln). 
Dieser kritische Übergang zwischen Schule und Beruf bzw. die davor liegende 
Phase des Schulabschlusses ist auch das Thema von Irene Hofmann-Lun (Mün-
chen). Sie berichtet auf der breiten empirischen Basis des „Netzwerks Präven-
tion von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung“ über Förderstrategien und 
die Arbeit mit Bildungsverträgen in dort untersuchten Projekten. 
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Im vierten Block wird weiter verdeutlicht, dass die Arbeit mit Bildungskon-
trakten große Herausforderungen an die beteiligten Akteure stellt. Zu diesen 
zählen jedoch keinesfalls nur die Schülerinnen und Schüler, sondern eine ganze 
Reihe von möglichen schulinternen und schulexternen Bildungspartnern. Un-
mittelbare Partner der Lernenden sind vor allem die Lehrerinnen und Lehrer 
und, im günstigen Falle, die Eltern. Der Zusammenarbeit dieser Partner widmet 
sich Bernd Jötten (Hannover) in seinem Beitrag, der vor allem die Bedeutung 
professionalisierter Gesprächsführung hervorhebt. Speziell auf Seiten der Leh-
rerinnen und Lehrer erfordert die Arbeit mit Bildungskontrakten nicht nur die 
Aneignung von neuen methodischen Kompetenzen, sondern vor allem auch 
eine Auseinandersetzung mit dem eigenen professionellen Selbstverständnis 
und der eigenen pädagogischen Haltung. Zentraler Ort für diese Auseinander-
setzung und diese Art der spezifischen Qualifikation muss bereits die berufliche 
Ausbildung an den Hochschulen sein. Wie dabei Bildungskontrakte selbst le-
bendiger Bestandteil des Studiums werden können, zeigt Anne Sliwka (Trier) 
mit Beispielen des Service Learning an deutschen Universitäten. Detlef Spindler 
(Oldenburg) betrachtet die Ebene institutioneller Kontrakte und Kooperatio-
nen zwischen Universität und Schulen am Beispiel Oldenburg, wobei es um die 
Qualitätssteigerung der Lehreraus- und -fortbildung sowie schließlich des schu-
lischen Unterrichts geht.  
 
Im fünften und letzten Block erörtert Ingo Richter (Berlin) die Frage, in welchem 
rechtlichen Rahmen sich die Arbeit mit Bildungs- und Erziehungskontrakten in 
Deutschland bewegt. Er entwickelt dabei außerdem eine Typologisierung von 
Bildungskontrakten aus juristischer Sicht. Abgerundet wird der Abschnitt – und 
damit auch der Expertisenband – von Sybille Volkholz (Berlin), die den Zusam-
menhang bildungspolitischer Dimensionen für die Gegenwart und Zukunft des 
Umgangs mit Bildungs- und Erziehungskontrakten im deutschen Bildungswe-
sen entfaltet 
.





 
 

1 Bildungskontrakte und Schulqualität 

 Marianne Horstkemper/Joachim Ludwig/Wilfried Schubarth 

1.1 Braucht die Schule Vereinbarungen?  

Problemaufriss und Resümee 

  
Lehrer:   Komm her, Knab, lerne Weisheit! 
Schüler:  Was ist das, Weisheit? 
Lehrer:  Alles, was nötig ist, recht verstehen,  
   recht tun, recht ausreden.  
Schüler:  Wer wird mich das lehren? 
Lehrer:   Ich, mit Gott. 
Schüler:  Welchergestalt? 
Lehrer:  Ich will dich führen durch alle Dinge,  
   ich will dir zeigen alles, ich will dir  
   benennen alles.  
Schüler:  Sehet, hier bin ich,  
   führet mich in Gottes Namen!  
 
(Comenius: Orbis sensualium pictus 1658) 
 

Dass Lernen in der Schule nur dann stattfindet, wenn es zu einem tragfähigen 
Arbeitsbündnis zwischen Lehrenden und Lernenden kommt, ist ein alter päda-
gogischer Gedanke. Das vorangestellte Zitat des Urvaters der Didaktik, Johann 
Amos Comenius, präsentiert ihn in der Sprache des 17. Jahrhunderts. Der Leh-
rer trifft hier auf einen Knaben, der sich bereitwillig auf ein solches Bündnis 
einlässt. Dass dies in der Gegenwart zwar ebenfalls wünschenswert, aber kei-
neswegs gesichert ist, verdeutlicht Hilbert Meyer (2004, 14) und weist dabei 
gleichzeitig auf die vielfältigen Formen und Entstehungsweisen solcher Bünd-
nisse hin: „Die Forderung, ein Arbeitsbündnis zwischen Lehrer und Schülern 
herbeizuführen, hat eine lange … Tradition. Die Forderung ist am grünen 
Tisch leicht erhoben, in der Praxis aber umso schwerer umzusetzen. Ein Ar-
beitsbündnis kann aus dem stillschweigenden Einverständnis zwischen Lehrer 
und Schülern bestehen, sich jeden Morgen neu an die Arbeit zu machen. Es 
kann Gegenstand langwieriger und strittiger Verhandlungen zwischen dem 
Lehrer und seinen Schülern sein. Es kann auch scheitern.“ 

In der heutigen Terminologie wird häufig von „Bildungs- und Erziehungs-
kontrakten“, von „Lernverträgen“ oder „Kooperationsvereinbarungen“ gespro-
chen. Solche expliziten Vereinbarungen werden zunehmend in den Schulalltag 
integriert. In Reformvorhaben zum schulischen Lernen und Leben werden sie 
als Verfahren zur Umsetzung innovativer Maßnahmen erprobt, das ein hohes 
Maß an Transparenz und Verbindlichkeit in die angestrebten Veränderungspro-
zesse bringt und zugleich die Verantwortungsübernahme aller Beteiligten zu si-
chern sucht.  

In Deutschland steht diese Entwicklung allerdings noch eher am Anfang, in 
anderen europäischen und außereuropäischen Ländern gibt es damit bereits 
breitere Erfahrungen. Die Motive, Anlässe und Ziele sind vielseitig. Gegens-
tand können sowohl Leistungs- als auch Verhaltensmodifikationen von Schüle-
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rinnen und Schülern sein, damit verbunden wird aber auch häufig eine ver-
stärkte Zusammenarbeit mit deren Eltern oder auch die Etablierung und der 
Ausbau einer neuen Lern- und Schulkultur. Der Einsatz solcher – häufig auch 
als Lernverträge oder Erziehungsvereinbarungen bezeichneter – Instrumente 
kann sich auf einzelne Schulen beschränken, in nationalen Bildungssystemen 
und Schulgesetzen verankert sein oder auch in internationalen Netzwerken 
propagiert werden. Die verwendeten Begriffe variieren ebenso wie die damit 
bezeichneten praktischen Maßnahmen, ihre Reichweite und die jeweiligen theo-
retischen Hintergründe.  

Die hier vorgelegten Expertisen wurden im Rahmen einer Tagung gemein-
sam mit Kolleginnen und Kollegen aus dem In- und Ausland untersucht. Dis-
kutiert wurden dabei sowohl die praktische Relevanz als auch die theoretischen 
Dimensionen. Beides geschah sowohl vor der Folie gegenwärtiger Schulent-
wicklungsdebatten als auch neuerer pädagogisch-psychologischer Forschungen 
zum selbstbestimmten und lebenslangen Lernen.  

Eine doppelte Absicht wurde dabei verfolgt: Zunächst einmal sollten die 
bislang bereits genutzten Einsatzmöglichkeiten in ihrer Vielfalt dokumentiert 
werden. Zum zweiten sollte an exemplarischen Fällen aufgezeigt werden, wel-
ches Potenzial für Theoriebildung und Gestaltung von individuellen Bildungs-
prozessen und von Schulentwicklung mit der Erprobung und Erforschung die-
ses Instruments verbunden ist. Die Expertise aus sehr verschiedenen Einsatz-
bereichen in ganz unterschiedlichen Bildungssystemen und -traditionen wird 
auf diese Weise gebündelt. Dies regt gerade durch die Vielfalt und die sehr 
konkreten Beschreibungen der jeweiligen Praxis eine vergleichende und bilan-
zierende Perspektive nahe.  

Vor dem Hintergrund einer breit angelegten Literaturrecherche haben wir 
Expertinnen und Experten aus verschiedenen Anwendungsbereichen und un-
terschiedlichen Ländern eingeladen, die über eigene Erfahrungen bzw. als Mul-
tiplikatoren über den Entwicklungs- und Erkenntnisstand in ihren Ländern be-
richteten. Die Gestaltung unterrichts- oder berufspraxisbezogener Lernpro-
zesse wurde dabei ebenso berücksichtigt wie das Feld der Elternarbeit oder die 
Zusammenarbeit mit Trägern der Jugendhilfe. Der Focus lag dabei deutlich auf 
der Betrachtung individueller Kooperationsvereinbarungen zwischen Lehr-
kräften, Lernenden und eventuell deren Eltern oder sonstigen Erziehungsbe-
rechtigten. Der Abschluss institutioneller Kooperationsvereinbarungen, die 
hierfür zuweilen erst notwendige oder mindestens förderliche Rahmenbedin-
gungen zur Verfügung stellen, wurde eher knapp unter dem Gesichtspunkt 
flankierender Maßnahmen thematisiert. 

Im Vorgriff auf die Ergebnisse unserer systematisierenden Einordnung lässt 
sich festhalten, dass die eingeladenen Experten einhellig zu der Einschätzung 
kamen, dass den vielfältigen Praxiserfahrungen bislang in der Regel ein eher be-
scheidener Grad an theoretischer Durcharbeitung sowie eine eher dürftige 
Fundierung durch empirische Forschung gegenüber steht. Dies gilt für die Er-
probung des Einsatzes solcher Kontrakte unter didaktisch-methodischen Ge-
sichtspunkten, für ihre Einbindung in sozialisationstheoretische Fragestellungen 
und auch für eine Reflexion aus schulentwicklungstheoretischer Perspektive. 
Wir werden daher versuchen, die aus den facettenreichen Diskussionen der Ta-
gung gewonnenen Erkenntnisse zu Empfehlungen zu verdichten, die eine theo-
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riegeleitete Entwicklung und Erprobung dieses vielseitig einsetzbaren Instru-
mentes unter sorgfältiger wissenschaftlicher Begleitung vorantreiben können. 
Auf dieser Basis lässt sich dann die Integration verallgemeinerungsfähiger Er-
kenntnisse in die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften, Schulleitungen und 
sonstigem pädagogischem Fachpersonal ebenso stützen wie die Beratung von 
Administration und Schulverwaltung, die auf entsprechendes Steuerungswissen 
für die Gestaltung des Bildungssystems angewiesen ist. 

1.1.1 Systematisierende Bestandsaufnahme:  
Einsatzfelder und Erfahrungen mit Bildungskontrakten 

Die Diskussion der verschiedenen Beiträge orientierte sich vor allem an folgen-
den Leitfragen: 

 Auf welche Bildungsbereiche bzw. Lerngegenstände beziehen sich die bis-
herigen Erfahrungen mit dem Einsatz von Lehr-Lernkontrakten?  

 Welche schulinternen und -externen Akteure sind jeweils als Partner an der 
Arbeit mit individuellen Bildungs- und Erziehungskontrakten beteiligt, wel-
che Voraussetzungen müssen sie dafür mitbringen bzw. im Zuge dieser 
Arbeit erwerben?  

 Welchen Stellenwert haben solche Vereinbarungen innerhalb struktureller 
sowie inhaltlich-curricularer Reformmaßnahmen von schulischer Bildung? 
Welche Rahmenbedingungen müssen hergestellt, welche Ressourcen er-
schlossen werden? 

 Wie lassen sich veränderte Rollenerwartungen einerseits und schulentwick-
lungsbezogene Reformmaßnahmen andererseits im schulischen Alltag im-
plementieren? In welcher Weise müssen sie z.B. mit Maßnahmen in der 
pädagogischen Aus- und Weiterbildung flankiert werden? 

 Wie beeinflusst die Arbeit mit Bildungs- und Erziehungskontrakten zum 
einen die Schule als gesellschaftliche Institution, zum anderen das pro-
fessionelle (Selbst-)Verständnis der beteiligten Bildungspartner? In welcher 
Weise trägt dies zu einer Qualitätssicherung und -verbesserung von Schule 
bei? 

 Welche theoretischen Konzepte lagen den jeweiligen Ansätzen zugrunde 
und haben sich für eine wirkungsvolle Arbeit mit diesem Instrument be-
währt? Wie explizit wurden sie formuliert und eventuell im Rahmen be-
gleitender Evaluation überprüft? 

Zwei inhaltlichen Rubriken lassen sich diese Fragestellungen zunächst zuord-
nen, die auch den Argumentationsgang in diesem Beitrag bestimmen. Im fol-
genden Abschnitt 1.1.1.1. geht es vor allem um die Einsatzfelder im Bereich der 
Unterrichtsgestaltung und damit um Anregungen, welche didaktisch-methodischen 
Funktionen durch den Einsatz solcher Verfahren und Instrumente besser erfüllt 
werden können. Sie sind zentriert um die Aspekte der Aktivierung und Beteili-
gung der Lernenden, des nachhaltigen Erwerbs anwendungsfähigen Wissens, 
der Individualisierung und spezifischen Förderung von Lernenden. In Ab-
schnitt 1.1.1.2. geht es dann vor allem um die Gestaltung einer Schul- und Lernkul-
tur, in der erzieherische Funktionen im Vordergrund stehen: Verantwortungsüber-
nahme der Lernenden für den eigenen Lernprozess und die Demokratisierung 
schulischen Lernens markieren hier die Ziele. Über die Lehrkräfte und die 
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Schülerinnen und Schüler hinaus kommen hier auch andere Erwachsene in den 
Blick. In erster Linie sind hier natürlich die Eltern zu nennen, aber auch Ver-
treterinnen und Vertreter der Jugendhilfe sowie alle am Bildungsprozess Inte-
ressierten – etwa Partnerinnen und Partner, Expertinnen und Experten in nach-
folgenden Ausbildungsinstitutionen, in Betrieben, Hochschulen und in der Bil-
dungsverwaltung.  

In der erziehungswissenschaftlichen Diskussion werden die Unterrichtsges-
taltung und die Gestaltung des „Schulklimas“, der „erzieherischen Atmo-
sphäre“ – d.h. vor allem die Qualität der Interaktionsbeziehungen zwischen 
Lehrenden und Lernenden, aber auch innerhalb der Schülerinnen und Schüler – 
häufig unter dem Etikett einer „Neuen Lernkultur“ zusammengefasst (vgl. 
Kirchhöfer, 2004). In der Praxis treten in der Tat beide Dimensionen in aller 
Regel als miteinander verflochtene, sich wechselseitig beeinflussende und 
durchdringende Prozesse auf. Auch dieser schillernde Begriff bezeichnet nicht 
einen neuen Sachverhalt, sondern verweist auf eine Grunderkenntnis der 
Schulpädagogik und Didaktik. Hilbert Meyer (2001, 40) präsentiert sie als „Ers-
te didaktische Grundrelation: Man kann nicht unterrichten ohne zu erziehen.“ 
und verweist darauf, dass dieser Satz nicht umkehrbar ist. In Anlehnung an das 
erste Axiom der von Watzlawick (1971) formulierten Kommunikationstheorie 
kann man danach festhalten: Man kann im Unterricht nicht nicht erziehen!  

Diese Verflechtung spiegelt sich auch in den vorgestellten Beiträgen, sowohl 
in denen aus deutschen Schulen als auch in denen aus dem internationalen Be-
reich. In diesem Kapitel wird hier lediglich eine analytische Trennung vorge-
nommen. Dies erscheint vor allem deshalb angemessen, weil damit die jeweili-
gen Akzentsetzungen deutlicher herausgearbeitet werden können. Das gilt in 
gleicher Weise auch für die quer zu beiden bislang angesprochenen Dimensio-
nen stehende Frage, die in einem dritten Block thematisiert wird: Die Öffnung 
von Schule, ihre Einbindung in die Region und auch die Frage der Mobilisierung 
von Ressourcen und die Bedeutung von Unterstützungssystemen werden dabei 
als wichtige Rahmenbedingungen näher beleuchtet.  

1.1.1.1 Lernkontrakte als Instrument innovativer Unterrichtsgestaltung 

Betrachtet man die in diesem Band präsentierten Beispiele für den Einsatz von 
Lernvereinbarungen im Sinne einer reformorientierten Unterrichtsgestaltung, 
so fällt als erstes gemeinsames Merkmal die Orientierung an einem neuen Para-
digma auf, das im angelsächsischen Bereich gelegentlich als „switch from tea-
ching to learning“ bezeichnet wird. Die Aktivitäten und Interessen der Lernen-
den gelten als Ausgangspunkt für das Zustandekommen eines funktionierenden 
Arbeitsbündnisses. Hier wird der Tatsache Rechnung getragen, dass niemand 
einen anderen „lernen machen“ kann. Durch wechselseitige Lernvereinbarun-
gen können aber sehr wohl die Lernenden weitaus stärker in die aktive Planung 
und Gestaltung des eigenen Lernprozesses einbezogen werden, als dies etwa in 
der instruktionsorientierten Didaktik frontaler Vermittlung geschieht. Felix 
Winter (in diesem Band) beschreibt, wie Lernverträge als Mittel dialogischer 
Lernplanung genutzt werden können. Das dient zum einen der Individualisie-
rung des Lernens: In einem solchen Dialog können Lehrkräfte sehr viel genauer 
Lernausgangslagen diagnostizieren, Stärken und Schwächen der Lernenden  
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identifizieren, daraus Förderungsbedarf ableiten und die didaktische Planung 
entsprechend ausdifferenzieren. Zum anderen wird durch die aktive Beteiligung 
der Lernenden an diesem Prozess die Vermittlung von Qualifikationen ermög-
licht, die unerlässlich für die gelingende Selbstregulation sind: Schülerinnen und 
Schüler lernen durch eine gemeinsame Planung sich anspruchsvolle Ziele zu 
setzen, dabei das Anspruchsniveau weder unrealistisch hoch noch zu tief anzu-
setzen, das eigene Potenzial somit intensiv auszuschöpfen. Nicht weniger wich-
tig ist dabei, dass sie geeignete Lern- und Motivationsstrategien erwerben und 
dabei kontinuierlich unterstützt werden.  

Die Lehrkraft wiederum kann sich auf der Basis einer sorgfältigen Diagnos-
tik zu gezielter Unterstützung verpflichten oder für die Mobilisierung solcher 
Unterstützung sorgen. Sie begleitet und stützt den Lernprozess, kann die Not-
wendigkeit der Überprüfung von Zwischenergebnissen verdeutlichen und die 
Rückbindung an den gemeinsamen Prozess des Lernens in der Lerngruppe si-
chern. 

Die Forderung der Vermittlung von Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbst-
kompetenz erhält hiermit nicht nur appellativen Charakter, sondern wird in ein 
transparentes Verfahren übersetzt, in dem Lehrende und Lernende ihren jewei-
ligen Part klar benennen, sich auf eine Realisierungsstrategie einigen und Strate-
gien der Selbst- und Fremdkontrolle vereinbaren. Dies ist im Prinzip in allen 
Lernfeldern und -bereichen möglich. Das Spektrum der Einsatzfelder von der 
Primarstufe über die Sekundarstufen I und II bis hin zur Berufsvorbereitung 
und -ausbildung machen die verschiedenen Beispiele deutlich. 

Die Beispiele zeigen allerdings auch, dass solche Individualisierungsstrate-
gien in aller Regel die dazu erforderlichen methodischen und auch motivatio-
nalen Kompetenzen der Lernenden nicht voraussetzen können, sondern diese 
in erheblichem Umfang „by doing“ erst einmal aufbauen müssen. Kontrakte 
sind dabei keineswegs eine „Wunderwaffe“, mit deren gekonntem Einsatz alle 
Probleme binnendifferenzierenden Unterrichts zu lösen sind.  

Sie erfordern vor allem eine Grundhaltung der „Vertragsparteien“, die von 
einer grundsätzlich positiven Sicht beider Seiten ausgeht. Lehrkräfte müssen ih-
ren Schülerinnen und Schülern zutrauen, eine solche Verantwortung für den ei-
genen Lernprozess zunehmend stärker auch übernehmen zu können und zu 
wollen. Solange sie davon ausgehen, dass ihnen Lernbemühungen und An-
strengung allenfalls durch Druck abgetrotzt oder mit List entlockt werden kön-
nen, wird ein solch dialogisches Verfahren kaum realisiert werden können. Ein 
Rollenwandel vom Instrukteur zum Lernbegleiter und -berater erfordert hohe 
fachliche und kommunikative Kompetenz, die auch bei Lehrenden nicht um-
standslos vorausgesetzt werden kann. Solche Veränderungen anzubahnen und 
zu flankieren, ist zum einen Aufgabe kollegialer Zusammenarbeit und zum an-
deren gezielter Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. Unterstützung bei der Auf-
arbeitung von Erfahrungen, die durchaus nicht immer im ersten Anlauf ge-
lingen, durch Coaching, Mentoring oder Supervision gibt es ganz offensichtlich 
nur selten. Sie wären aber sicher ein wichtiger unterstützender Faktor bei der 
Implementierung solcher Maßnahmen. 
Komplementär zu dieser Situation ist es für die Lernenden oft schwierig, vor 
dem Hintergrund der Erfahrungen mit fremdbestimmtem Lernen in einer staat-
lichen Institution nun darauf vertrauen zu sollen, dass hier tatsächlich ihre eige-
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nen Bedürfnisse und ihre Bemühungen wahrgenommen und gewürdigt werden. 
Der Rollenwandel vom Objekt zum Subjekt des Lernens ist nicht weniger 
schwierig als der oben für die Lehrkräfte skizzierte. Ingo Richter (in diesem 
Band) macht darauf aufmerksam, dass in der staatlichen Einrichtung Schule 
Vereinbarungen eigentlich einen Fremdkörper darstellen. Zu Recht weist er da-
rauf hin, dass sie sogar schädlich sein können, wenn lediglich Selbstver-
ständlichkeiten fixiert und durch Unterschrift bestätigt werden. Eine solche 
Formalisierung schafft nicht Verbindlichkeit, sondern führt Verabredungen ad 
absurdum. Schülerinnen und Schüler haben ein feines Gespür dafür, ob ihre 
„Mitbestimmung“ darauf hinausläuft, dass sie entscheiden dürfen, „dass der 
Regen nach unten fällt“. Damit geraten aber sehr leicht pädagogische Vereinba-
rungen insgesamt in den Verdacht, nicht ernst gemeint zu sein und insofern 
auch keine Verbindlichkeit beanspruchen zu können. Die isolierte Erprobung 
eines Instrumentes dürfte somit für Schülerinnen und Schüler zunächst oft eine 
eher verunsichernde Wirkung haben. Die Einbindung in ein pädagogisches 
Programm, das von der Mehrheit des Kollegiums gemeinsam vertreten und 
verantwortet wird, stellt hier eine wichtige Gelingensbedingung dar. 

1.1.1.2 Erziehungsvereinbarungen als Instrumente der Gestaltung von  

Schul- und Lernkultur 

Der fließende Übergang zwischen den beiden hier analytisch getrennten As-
pekten deutet sich in dem zuletzt Gesagten bereits an. Während es bislang je-
doch vor allem um die Übernahme von Verantwortung für den eigenen Lern-
prozess geht, wird hier die Bedeutung von Verantwortungsübernahme ausge-
weitet. Sie schließt die Verantwortlichkeit für die Lerngruppe, die gesamte 
Schulgemeinschaft und für gesellschaftliche Aufgaben ein. Damit wird der Ka-
tegorie der Individualisierung eine gleichgewichtige Betonung der sozialen 
Komponente schulischen Lernens zur Seite gestellt. Dass dies vor dem Hinter-
grund der veränderten Bedingungen des Aufwachsens von Kindern eine eben-
so notwendige wie schwierige Aufgabe ist, die Erziehungs- und Sozialisati-
onsfunktion von Schule im Vergleich zu ihrer Qualifizierungsfunktion gleich-
rangig zu behandeln sei, galt in den Diskussionen der hier versammelten Ex-
pertinnen und Experten als unstrittig. Bilanziert wurde die Frage, ob und unter 
welchen Bedingungen sich auch auf diesem Gebiet Vereinbarungen als wirksa-
mes Instrument erweisen können. 

Neben der skizzierten Kategorie der Verantwortungsübernahme zentrieren 
sich die Ausführungen um die Frage der Demokratisierung des Lernens. Beides 
hängt eng zusammen und bedingt sich wechselseitig. Dabei ging es in allen Bei-
trägen nicht um institutionalisierte Beteiligungsprozesse und die Mitwirkung in 
den dafür vorgesehenen Gremien. Näher untersucht wurde vielmehr, wie geleb-
te Demokratie in einer Schule unterstützt werden kann, die sich nach antikem 
Vorbild als „Polis“ versteht, in der die Beteiligten im Diskurs ihre Angele-
genheiten regeln.  
Konsens bestand darin, dass die gemeinsame Erarbeitung von Regeln bereits 
von der ersten Klasse an eine wichtige Basis für den Erwerb der dazu nötigen 
Qualifikationen darstellt. Dazu gehört die Festlegung von Konsequenzen bei 
Regelverstößen und der Aufbau einer Kultur des produktiven Umgangs mit 
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Konflikten. Im Umgang mit Störungen wurde im Rahmen der Einführung 
verhaltensmodifikatorischer Ansätze der Abschluss von Verträgen bereits seit 
längerem auch im schulischen Kontext erprobt (vgl. Jötten, in diesem Band). 
Spätestens hier wird die enge Zusammenarbeit mit den Eltern oder sonstigen 
Erziehungspartnern unausweichlich. Ob beim Einsatz von Verfahren koopera-
tiver Verhaltensmodifikation (vgl. Redlich/Schley, 1981), der Erprobung von 
Trainingsraumkonzepten (vgl. Bründel/Simon, 2003) oder Interventionen zum 
Aggressionsabbau in der Schule (vgl. Petermann/Petermann, 1993): Eine ef-
fektive Wirkung ist nur zu erzielen, wenn wichtige Bezugspersonen der Kinder 
und Jugendlichen nicht nur intensiv informiert, sondern ihrerseits in die Arbeit 
aktiv einbezogen werden. Auch dabei gilt allerdings, dass ein respektvoller Um-
gang und Kommunikation „in Augenhöhe“ unabdingbare Voraussetzungen 
darstellen. Wenn Vereinbarungen dazu missbraucht werden, den Eltern in auto-
ritärer Weise zu zeigen, „wo es langzugehen hat“, und sie als Kontrollinstanzen 
in die Pflicht zu nehmen, wird die Philosophie demokratischer Aushandlung 
und gegenseitiger Verabredung verletzt. Gelernt werden kann hier insbesondere 
aus den Erfahrungen skandinavischer Länder, deren Beratungskultur über die 
gesamte Lebensspanne hinweg sehr viel stärker ausgeprägt ist (vgl. Linderoos, 
in diesem Band). Vereinbarungen und Kontrakte dienen in einem solchen Kon-
text analog zu der von Felix Winter geschilderten dialogischen Lernplanung vor 
allem der Transparenz gemeinsamer Planung von Verhaltensänderungen und 
ihrer schrittweisen Erfolgskontrolle. Dabei bleibt der emanzipative Anspruch 
erhalten, den Jugendlichen beim Aufbau von Selbstkontrolle zu helfen und 
Steuerung durch Fremdkontrolle zunehmend zurückzunehmen. Welche Mittel 
dabei besonders erfolgversprechend sind, dazu bedarf es sowohl weiterer theo-
retischer Konzeptbildung als auch methodisch-systematischer Erprobung. Da-
bei müssen sowohl bildungs- als auch sozialisations- und entwicklungspsycho-
logische Perspektiven miteinander verschränkt werden. 

Hartmut von Hentig, in dessen Lebenswerk pädagogische Theoriebildung 
mit reformorientierter Praxis so eng verbunden ist, wie dies in solcher Stringenz 
allenfalls bei den Vertretern der Reformpädagogik zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts zu finden war, plädiert in seiner jüngsten Veröffentlichung (2006, 21 ff.) 
vor allem für die Gruppe der 13- bis 15-Jährigen für eine „Entschulung des 
Lernens“, das in starkem Maße Lernen an außerschulische Orte verlegt: z.B. als 
Dienst an der Gemeinschaft in Krankenhäusern, Altenheimen, Verwaltungs- 
oder Handwerksbetrieben. Durch „Lernen am Ernstfall“ sollen Jugendliche 
sich selbst als wirksam und für die Gemeinschaft nützlich erleben, eben darin 
bestehe der bildende Wert solcher Einbindungen. Die auf der Tagung präsen-
tierten Beispiele aus der Arbeit mit „Risikogruppen“ – wie z.B. Schulverweige-
rern oder abschlussgefährdeten Jugendlichen – richten ihre Konzeptionen be-
reits in unterschiedlichem Maße an solchen Überlegungen aus (vgl. z.B. Uesse-
ler, Gütt-van Alst, Hofmann-Lun, in diesem Band). Sie benutzen Kontrakte 
dabei zur Unterstützung der Jugendlichen bei der klaren Formulierung eigener 
Ziele, der Festlegung von Arbeitsschritten und Fixierung von Zwischenergeb-
nissen.  

Aber auch die stärker auf die innerschulischen Erziehungsprozesse gerich-
teten Beiträge (vgl. Graf, Beyer/Steinert, in diesem Band) stellen interessante 
Anwendungsfälle vor, die das Potenzial solcher Verfahren für die Verbesserung 
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der Lernkultur verdeutlichen. Gemeinsam ist ihnen wiederum die Vermittlung 
zwischen individuellen Bedürfnissen und Ansprüchen einerseits und sozialen 
Ansprüchen und Verbindlichkeiten andererseits. Auch bei der Gestaltung ge-
meinsamer Lernprozesse geht es darum, Kinder und Jugendliche als Individuen 
ernst zu nehmen, ihnen dabei zu helfen die eigene Persönlichkeit in all ihren 
Facetten zu entwickeln, sie zugleich aber auch dazu zu befähigen, soziale Be-
ziehungen befriedigend zu gestalten. Erst die Balance zwischen Individualisie-
rung und Verantwortungsübernahme für die Gemeinschaft vermag den An-
spruch einzulösen, den Hartmut von Hentig (1985) als Kernauftrag der Schule 
präzis auf den Begriff gebracht hat: „Die Menschen stärken. Die Sachen klä-
ren.“ Dabei müsse die Schule es zuweilen erst mit den Lebensproblemen der 
Kinder aufnehmen, bevor sie darangehen könne, deren Lernprobleme lösen zu 
helfen. Dass gemeinsame Vereinbarungen zwischen Erziehern und zu Erzie-
henden dabei eine Hilfe sein können, wenn sie diese Philosophie in überschau-
bare Verhaltensstrategien übersetzen helfen, zeigen die hier dokumentierten 
Beiträge in eindrucksvoller Weise. 

1.1.2 Kontrakte brauchen förderliche Rahmenbedingungen:  
Kooperationsvereinbarungen zur Mobilisierung von Ressourcen 

Bereits weiter oben wurde hervorgehoben, dass der Focus der Tagung nicht auf 
institutionelle Kontrakte gerichtet war, sondern auf individuelle Vereinbarun-
gen zwischen Lehrenden und Lernenden. Dennoch zeigen mindestens die auf 
Öffnung der Schule gerichteten Ansätze sehr deutlich, dass einzelne Lehrkräfte 
heillos überfordert wären, wenn sie nicht auf strukturelle Unterstützung zu-
rückgreifen könnten. Konzepte wie „Praxislernen“, aber auch Initiativen, die 
mit Lernpatenschaften durch ehrenamtliche Helfer arbeiten oder Versuche, be-
sonders befähigten Schülerinnen und Schülern bereits während ihrer Schulzeit 
die Möglichkeit zur Teilnahme an universitären Veranstaltungen zu ermögli-
chen, mobilisieren in hohem Maße außerschulische Ressourcen. Dies geschieht 
häufig durch Kooperationsvereinbarungen zwischen Schulen und anderen Bil-
dungsinstitutionen, Handwerkskammern, Betrieben oder ähnlichen Einrichtun-
gen. Auch Kooperationen mit Trägern der Jugendhilfe fallen in diesen Bereich.  

Im Rahmen der Tagung ist dieser Art von Kontrakten zwar kein spezifi-
scher Beitrag gewidmet worden, dennoch wurde immer wieder darauf verwie-
sen, dass sie häufig eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Gelingens-
bedingung für individualisierende und fördernde Maßnahmen darstellen. Am 
Beispiel der Oldenburger Einrichtung „Gesprächskreis Schule – Universität“ 
(vgl. Spindler, in diesem Band) lässt sich aufzeigen, in welchem Ausmaß die 
Verankerung von Schulen in einer Bildungsregion die Chancen der „Ressour-
cenmobilisierung“ erhöht – auch und gerade bei der Qualifizierung von Lehr-
kräften für Innovationen. In ähnlicher Weise schaffen auch Bildungskontrakte 
in der Lehrerausbildung (vgl. Sliwka, in diesem Band) eine qualifikatorische Ba-
sis für die Umsetzung einer solchen „Vereinbarungskultur“ in die schulische 
Praxis. Auch hier erweitert der Blick auf internationale Erfahrungen den Hori-
zont, wie das gesamte zweite Kapitel dieses Bandes vielfältig belegt.  

Insbesondere die für die skandinavischen Schulen geschilderten Kontextbe-
dingungen verdeutlichen, wie hilfreich strukturelle Bedingungen des Schulsys-
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tems die geschilderten Arbeitsansätze stützen: Arbeit in Teams, die außer Lehr-
kräften auch Sozial- und Sonderpädagogen, Krankenschwestern, Psychologen 
und ähnliche Spezialisten umfassen, Ganztagsangebote, die einen anderen Um-
gang mit Zeit erlauben, schulnahe Fortbildungsangebote, unbürokratische Un-
terstützungssysteme, der weitgehende Verzicht auf Homogenisierungsversuche 
durch Gliederung des Schulsystems – all dies sind Rahmenbedingungen, von 
denen deutsche Schulen derzeit noch weit entfernt sind. Dass sich dennoch vie-
le Schulen auf den Weg machen, sich zu „lernenden Organisationen“ entwi-
ckeln und beachtliche Kreativität dabei zeigen, den eigenen Handlungsspiel-
raum auszuloten und ihn gerade durch Öffnung und Zusammenarbeit mit au-
ßerschulischen Partnern zu erweitern, zeigen die hier versammelten Beispiele.  

In einer Reihe von Fragestellungen hat sich dabei das in diesem Band näher 
beleuchtete Instrument des Abschlusses von Bildungs- und Erziehungskon-
trakten als hilfreich erwiesen. Um aus diesen Erfahrungen verallgemeinerbare 
Erkenntnisse zu ziehen und für weitere Theoriebildung und Praxisempfehlun-
gen nutzbar zu machen, bedarf es einer theoretischen Reflexion und – nicht zu-
letzt – weiterer theoriegeleiteter Forschung.  

1.1.3 Vorschlag einer schulentwicklungstheoretischen Einordnung 

Wenn eingangs festgestellt wurde, dass die vielfältigen Praxiserfahrungen kon-
trastieren mit einem eher rudimentären Stand theoretischer Durcharbeitung 
und dass vor allen Dingen belastbare empirische Daten kaum zur Verfügung 
stehen, so soll das keinesfalls die Dignität des vorgestellten Erfahrungswissens 
diskreditieren. Desgleichen werden damit nicht die Qualität der jeweils hinter 
den verschiedenen Ansätzen stehenden theoretischen Modelle – etwa der Ko-
operativen Verhaltensmodifikation, der Trainingsmodelle zum Aggressionsab-
bau oder des individualisierenden und selbstregulierenden Lernens – bezweifelt. 
Wir haben es aber hier mit einem komplexen Geschehen zu tun, das Objekt-
theorien auf ganz unterschiedlichen Ebenen zusammenführen muss.  

Zum einen geht es darum, Abläufe auf der Ebene der handelnden Subjekte 
zu verstehen und zu analysieren, und zwar sowohl der Lehrenden als auch der 
Lernenden und ihrer relevanten Bezugspersonen. Zum zweiten müssen die In-
teraktionen zwischen den Beteiligten systematisch in den Blick genommen 
werden und zwar – wiederum bei Lehrenden wie Lernenden – nicht lediglich in 
dyadischen Situationen, sondern ebenso auf der Ebene von Lerngruppen, 
Teams, Subsystemen wie Stufen, Fächer- und Interessengruppen und unter 
Einbezug institutioneller Faktoren (Schulform, Schultyp, Organisationsmodell 
etc.). Schließlich sind auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen mit in den 
Blick zu nehmen, die Handlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten entschei-
dend prägen. Es geht mit anderen Worten darum, einen interdisziplinären Ver-
bund von Theorien unterschiedlicher Reichweite zu schaffen.  

Solche theorieverbindenden Ansätze sind in der sozialwissenschaftlichen 
Forschung nichts Neues. Für die Bildungs- und Sozialisationsforschung hat 
Hurrelmann (1978, 534) festgehalten, dass eine „interparadigmatische Vorge-
hensweise“ notwendig sei, dabei aber gleichzeitig auf die methodologischen 
Tücken eines solchen Vorgehens hingewiesen: „Es könnte zu einer oberflächli-
chen eklektizistischen Flickschusterei mit zweifelhafter theoretisch-analytischer 
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Kraft kommen“ (ebd., 535). Auch Rolff (1977, 66) hatte bereits davor gewarnt, 
Theorieelemente einfach „irgendwie zu verbinden“, sondern gefordert, sie 
müssten sich auf ein gemeinsames erkenntnisleitendes Interesse beziehen, wenn 
eine wechselseitige Ergänzung gelingen soll. Dies benennt er als Kriterium für 
„ineinander transformierbare Paradigmen“. Für die Schulentwicklungsfor-
schung entwickelte er auf dieser Basis einen theoretischen Rahmen, in dem 
Curriculumtheorie, Sozialisationsforschung und Institutionsanalyse zusammen-
geführt werden (Rolff/Tillmann, 1980). Für die Sozialisationsforschung relati-
viert Tillmann (2004, 281ff.) zwar den Ertrag einer solchen theorieverbinden-
den Strategie, kommt aber dennoch zu dem Schluss, sie sei „beim gegenwärti-
gen Stand der Diskussion vor allem geeignet, um einen bestimmten Gegens-
tandsbereich so umfassend wie möglich aufzuschließen und zu analysieren“. 

1.1.3.1 Forschungsparadigma: Qualitätsverbesserung von Schule und  

Unterricht 

Eine solche theorieverbindende Strategie verfolgen auch Maag Merki/Roos 
(2000), die in einer vergleichenden Analyse mehrerer Schweizer Entwicklungs-
projekte ein mehrebenen-analytisches Qualitätsmodell heranziehen, das auch 
für die anzugehenden Fragen theoretisch und empirisch gewinnbringend er-
scheint: 

Abbildung 1: Mehrebenenanalytisches Qualitätsmodell  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: nach Maag Merki/Roos, 2000 

Das gemeinsame erkenntnisleitende Interesse richtet sich auf die Verbesserung 
von Unterricht und Lernkultur. Die Bezugstheorien auf den verschiedenen 
Ebenen werden unter dieser Perspektive verknüpft und leisten ihren je spezifi-
schen Beitrag zur Aufklärung dieser übergeordneten Fragestellung. Mithilfe die-
ses Modells identifizieren die Autorinnen und Autoren projektübergreifend 
Gelingensfaktoren auf vier zentralen schulischen Gestaltungsebenen: Das Pro-
jekt „Ganzheitliches Beurteilen und Fördern“ war auf der Mikroebene angesie-
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delt, das Projekt „Selbstevaluation der Einzelschule“ auf der Mesoebene und 
das Projekt „Schulen mit Profil“ bezog die Makro- und die Mesoebene ein. Die 
personale Ebene der handelnden Subjekte ist in jedem Falle – auf den verschie-
denen Ebenen und ihre Grenzen überschreitend – betroffen. 
 
Exemplarisch soll hier an einem Beispiel illustriert werden, in welcher Weise ein 
solches Modell für die wissenschaftlich begleitete Implementation und Evalua-
tion der Arbeit mit Lehr-Lern-Vereinbarungen fruchtbar gemacht werden 
könnte. Dabei kann an dieser Stelle kein ausgearbeitetes Forschungsdesign vor-
geschlagen werden, es geht lediglich um die Skizzierung prinzipieller Möglich-
keiten der Erkenntnisgewinnung, die sowohl die Theoriebildung als auch den 
Erfahrungstransfer voranbringen könnte.  

1.1.3.2 Exemplarische Konkretisierung: Erprobung von Lehr-Lern-

Vereinbarungen in Ganztagsangeboten 

Derzeit werden in Deutschland an vielen Schulen Ganztagsangebote in sehr 
unterschiedlichen Organisationsformen eingeführt und erprobt. Daran wird vor 
allen Dingen die Hoffnung geknüpft, die Individualisierung des Lernens ver-
binden zu können mit der Förderung sowohl von „Risiko-Gruppen“ als auch 
von besonders befähigten Schülerinnen und Schülern. Gleichzeitig wird eine 
Entschärfung der sozialen Selektion und eine verbesserte Förderung von Mi-
grantenkindern erwartet. Für alle Schülerinnen und Schüler zielt ganztägige 
Förderung auf erweiterte Möglichkeiten sozialen Lernens, der Entwicklung von 
Interessen und vielfältiger Anregungen zu selbstständiger Erprobung in fachli-
chen wie in künstlerisch-kreativen Bereichen. Schließlich rekurrieren sozial- und 
familienpolitische Begründungen auf eine dem Arbeitsmarkt zugute kommende 
Verbesserung der Verbindbarkeit von Berufs- und Familientätigkeit. 

Die Handlungsfelder einer solchen Entwicklung zu einer „fördernden Schu-
le für alle“ sind auf sämtlichen Ebenen des oben spezifizierten Qualitätsmodells 
anzusiedeln. Auf der personalen Ebene werden Lehrende stärker als bisher da-
für zu qualifizieren sein, Unterricht nicht als die einzige Form lernenden Um-
gangs anzubieten, sondern in Arbeitsgemeinschaften, in der Gestaltung von 
Freizeitangeboten, in der Erschließung außerschulischer Lerngelegenheiten 
neue und andere Formen der Gestaltung von Lernumgebungen vornehmen zu 
können. In der Zusammenarbeit mit anders qualifiziertem Personal (Sozial- und 
Heilpädagogen, Künstlern, Handwerkern) werden sie ihre diagnostischen und 
kommunikativen Kompetenzen, ihr didaktisch-methodisches Repertoire und 
ihre organisatorischen und kooperativen Erfahrungen erweitern können und 
müssen. Den Lernenden werden hier neue Möglichkeiten selbstbestimmten 
Erprobens eigener Interessen und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten gebo-
ten, gleichzeitig aber auch Entscheidungen und Fähigkeiten zur Selbstorganisa-
tion abverlangt. Letztere überfordern sie vor dem Hintergrund bisheriger 
Schulerfahrungen häufig. 

Auf der Mikroebene der Unterrichtsgestaltung bzw. der Gestaltung in offe-
nen Angeboten oder in für eine befristete Zeit verbindlich gewählten Lern-
gruppen ergeben sich durch den veränderten Zeitrahmen neue Möglichkeiten 
der Tagesgestaltung, aber auch einer veränderten Strukturierung mittelfristiger 
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Planungen (Lernepochen, Projektblöcke etc.). Die – in der Regel – relativ al-
tershomogene Jahrgangsklasse ist nicht mehr unbefragt hauptsächlicher Be-
zugspunkt für die Lernenden. Jahrgangsübergreifende Angebote kommen hin-
zu und eröffnen neue soziale Kontakte, erschließen Anregungs- aber auch 
Konfliktpotenzial. Der Umgang mit Heterogenität und Vielfalt wird auf diese 
Weise noch deutlicher zum „Normalfall“ und zur Anforderung an einen pro-
duktiven Umgang damit – für Lehrende wie für Lernende. Für Lehrende stellt 
dies neue Felder für die Beobachtung der Kinder und Jugendlichen in unter-
schiedlichen Kontexten zur Verfügung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen 
an individualisierende Aufgabenstellungen auf unterschiedlichen Niveaus, an 
die Anleitung von Schülern zur Organisation und Reflexion des eigenen Lern-
prozesses, die Einübung in Feedback-Techniken und die Vermittlung von 
Kommunikations- und Konfliktlösungskompetenz. Die Lernenden sehen sich 
komplementär dazu mit erweiterten Lerngelegenheiten, aber auch mit gestiege-
nen Anforderungen an Selbstbeobachtung und Selbstregulierung konfrontiert, 
die erweiterten Möglichkeiten, soziale Kontakte zu schließen, korrespondieren 
mit hohen Anforderungen an Frustrationstoleranz und Konfliktfähigkeit. 

Für beide der oben analytisch getrennt betrachteten Funktionen – die di-
daktisch-methodische als auch die erzieherische – ergeben sich auf der Mikro-
ebene eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten für die Erprobung von Lehr-Lern-
Vereinbarungen. Lehrkräfte zu einer solchen Erprobung zu ermutigen, sie be-
gleitend zu qualifizieren, ihnen Rückmeldung über den Verlauf der Arbeit zu 
geben und diese gemeinsam auszuwerten und in die Weiterentwicklung der 
Konzepte einzubringen, wäre eine lohnende Perspektive für Entwicklungs- und 
Forschungsarbeit. Bezugstheorien wären hier gleichermaßen curriculum- wie 
sozialisationstheoretische Ansätze, wobei hier „Curriculum-Theorie“ gleichsam 
als Metapher für unterschiedliche Theoriekonzepte der Unterrichtsforschung 
steht, die sich bislang in Untersuchungen zur Qualität von Unterricht bewährt 
haben. 
 
Auf der Mesoebene gilt es vor allem Teamstrukturen und die Qualität der Ar-
beitsbeziehungen zwischen Lehrenden, dem Kollegium und der Schulleitung 
sowie der Kooperation mit Eltern zu untersuchen und auch hier auszuloten, in 
welcher Weise Vereinbarungen als Mittel transparenter und dialogischer Ges-
taltung von Entwicklungsprozessen Wirkung entfalten. 
 
Auf der Makroebene schließlich sind die Faktoren auszumachen, die förderliche 
Rahmenbedingungen schaffen (oder aber Misslingen verursachen). Insbeson-
dere die Frage der Erschließung außerschulischer Ressourcen, der Bedeutung 
von Unterstützungssystemen und der Kommunikation zwischen Vertretern 
von Schule, Schulaufsicht, bildungspolitischer Öffentlichkeit sind hier zu unter-
suchen. Hier wäre auch die Frage nach der flankierenden Wirkung kooperativer 
Vereinbarungen systematisch aufzunehmen.  

 
Resümierend kommt das Schweizer Forschungsteam zu der Einsicht, dass ge-
rade „durch die Verzahnung verschiedener Projekte ein größeres Potenzial an 
Wirksamkeit erreicht werden kann, als wenn diese einzig isoliert implementiert 
werden“ (Maag Merki/Roos, 15). Das bestätigt die Einschätzung, dass die iso-
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lierte Einführung eines Instrumentes allein noch keine Qualitätsverbesserung 
trägt. Der Mikroebene kommt insofern eine besondere Bedeutung zu, als eine 
Fokussierung auf den Unterricht in aller Regel eine Gelingensbedingung für 
den Erfolg eines Reformprojekts darstellt (ebd., 16). Es erscheint uns wichtig 
der Frage nachzugehen, ob dies auch bei solchen Reformprojekten der Fall ist, 
die – wie im Falle ganztägiger Angebote – explizit über Unterricht hinausgehen 
und ob dies in unterschiedlichen Organisationsmodellen möglicherweise inno-
vative Wirkungen von vornherein erschwert. Die empirische Klärung solcher 
Fragen könnte Steuerungswissen für das Handeln der Verantwortlichen auf der 
Meso- wie auf der Makroebene zur Verfügung stellen. 

Eine weitere Forschungsanregung ist aus den Erkenntnissen der zitierten 
Studie zu gewinnen: Als wichtiger moderierender Faktor, der die Wirksamkeit 
einer Reformmaßnahme nachhaltig beeinflusst, hat sich die Fähigkeit zur Refle-
xion und Selbstreflexion der beteiligten Personen erwiesen: 

 
„Projekte können dann optimal umgesetzt werden bzw. entfalten dann ihre 
produktive Wirkung, wenn die beteiligten Personen das Potenzial an Reflexivi-
tät auf allen Ebenen möglichst optimal ausschöpfen. Auf der personalen Ebene 
zeigt sich die Fähigkeit zur Selbstreflexion darin, dass die Individuen bereit sein 
müssen, die eigenen Handlungen, Denkweisen und Argumentationen systema-
tisch und regelmäßig zu überdenken und auch die Arbeit der anderen einem 
objektiven, fairen und sachlich fundierten Analyseprozess zu unterziehen. Auf 
der Mikroebene stellt sich diese Anforderung sowohl für die Lehrpersonen als 
auch für die Schülerinnen und Schüler bzw. die Eltern, indem bezogen auf 
schulische Leistungen und Lehr-Lernprozesse die Stärken und Schwächen des 
eigenen Kindes oder des eigenen Unterrichts analysiert werden. Auf der Meso-
ebene geht es darum, schulintern und somit personenübergreifend ein selbstre-
flexives System der Qualitätsentwicklung zu implementieren, um Ziele, Ar-
beitsweisen oder Verfahren regelmäßig zu überprüfen und zu professionalisie-
ren. Und auf der Makroebene erweist sich die Fähigkeit der kantonalen Projekt-
leitung sowie der Bildungspolitik, Ergebnisse aus Projektevaluationen systema-
tisch zu analysieren und im Anschluss daran Änderungen in der Projektkonzi-
pierung vorzunehmen, als zentraler Erfolgsfaktor.“ (Maag Merki/Roos, 2000, 
16f.) 

Damit wird mindestens angedeutet, dass eine wissenschaftlich begleitete Er-
probung von Lehr-Lern-Vereinbarungen im Bereich ganztägiger Förderungen 
sinnvoller Weise nicht lediglich auf Mini-Evaluationen eng begrenzter Maß-
nahmen auf der Mikroebene begrenzt werden sollte, sondern das gesamte Er-
kenntnispotenzial ausschöpfen müsste, das hier gewonnen werden kann. 

1.1.4 Forschungsausblick 

Bei aller erkennbaren Vielfalt und Kreativität der vorgestellten Praxisprojekte 
wurde zugleich deutlich, dass die pädagogische Arbeit mit Lehr-Lern-Vereinba-
rungen erst in den Anfängen steckt und bei vielen Lehrenden eher auf Skepsis 
stößt. Das ist nicht verwunderlich, verlangt sie doch nach einer subjektbezoge-
nen Lehrkultur, die sich von üblichen Unterrichtsformen deutlich abhebt. Leh-
rende werden nicht nur in ihren Alltagsroutinen sondern vor allem auch in ih-
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ren pädagogischen Selbstkonzepten tangiert und fragen mit guten Gründen 
nach Sinn und Wirkung solcher Verfahren und Instrumente. Auf belastbare 
empirische Ergebnisse kann derzeit bei der Beantwortung kaum zurückgegrif-
fen werden. Dies beeinträchtigt nicht nur die Akzeptanz, es behindert auch den 
Transfer von Praxiserfahrungen und damit eine Verbreiterung der Basis für 
weitere Erkenntnisgewinnung. Zukünftige Forschungen sollten mit Erkenntnis-
sen zu Nutzen und Wirkung solcher Lehr-Lern-Vereinbarungen diese Hemm-
schwellen abbauen und zugleich Vorschläge für geeignete Vertragstypen ma-
chen. 

Nach der von Richter (in diesem Band) vorgeschlagenen Typologie wurden 
im vorliegenden Projekt individuelle Verträge fokussiert. Ein zukünftiger 
Schwerpunkt könnte und sollte – dem oben skizzierten Qualitätsmodell fol-
gend – auf der personalen und der Mikroebene die Vertragspraxis untersuchen. 
In einem ersten Zugriff wäre dabei die Ausdifferenzierung unterschiedlicher 
Vertragsformen und Vertragslogiken vorzunehmen. Gemeinsam ist ihnen zu-
nächst einmal, dass sie ein angestrebtes Ergebnis beschreiben und die Ver-
pflichtungen der Partner spezifizieren. Dazu können Konsequenzen bzw. Sank-
tionen festgelegt werden für den Fall, dass ein Vertragspartner seinen Ver-
pflichtungen nicht nachkommt. Sie sind das Ergebnis eines Verständigungspro-
zesses, wobei Lehrhandlungen mit dem Ziel der Lernförderung in einem Span-
nungsfeld von Zwang und Verständigung zu verorten sind. Eine Differenzie-
rung nach dem Grad der zunehmend gleichberechtigten Aushandlungsmög-
lichkeiten müsste zu einer Differenzierung unterschiedlicher Vertragslogiken  
– und damit Vertragstypen – führen, mit denen unterschiedliche Lehrlogiken 
korrespondieren. Die weitgehende Übernahme einer fremddefinierten Anforde-
rung definiert den einen Pol. Hier wird mittels Vertragsabschluss letztlich 
Zwang im Sinne von Selbstverpflichtung internalisiert. Der Gegenpol lässt sich 
als weitgehend selbstbestimmter Aushandlungsprozess „in Augenhöhe“ be-
schreiben. Dazwischen finden sich fließende Übergänge und Abstufungen re-
flexiver Verständigung. 

Die je spezifischen Sinn- und Bedeutungsstrukturen, die Lehrende und Ler-
nende mit solch unterschiedlichen Verträgen verbinden, gilt es zunächst zu be-
schreiben und zu verstehen. Zu prüfen wäre dann, in welchen Situationen wel-
che Art von Vereinbarungen sich als angemessen erweisen. Das Ausmaß der 
erzielten lernförderlichen Wirkung stellt dabei das Prüfkriterium dar. Als eines 
der wenigen Beispiele theoretisch geleiteter empirischer Forschung zu diesem 
Thema kann auf die Arbeit von Häcker (2003) verwiesen werden, der kon-
struktivistische Konzepte mit der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie Holz-
kamps verbindet. Es stammt allerdings aus der Erwachsenenbildung, die Über-
tragbarkeit auf den Bereich Schule wäre erst noch zu prüfen.  

Das Ziel einer solchen eng auf Entwicklungsarbeit in der Praxis bezogenen 
Forschung – das sollte hier deutlich geworden sein – geht weit über deskriptive 
Feldforschung und die Produktion „lokalen Wissens“ hinaus. Erst die Trans-
formation in verallgemeinerbare Ergebnisse kann den Transfer in Praxis er-
leichtern und die Integration der Erkenntnisse in die Aus- und Weiterbildung 
von Lehrkräften, in Beratungs- und Unterstützungsaktivitäten ermöglichen (vgl. 
Horstkemper, 2003). Dass solide wissenschaftliche Forschung in dem hier zur 
Debatte stehenden Themenbereich beides – sowohl die innovative Gestaltung 
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von Praxis als auch die Theoriebildung – entscheidend voranbringen könnte, 
darüber herrschte in der Bilanzdiskussion Konsens. 

1.1.5 Fazit 

Die Diskussionen im Rahmen der Tagung haben sich als außerordentlich anre-
gend und erkenntnisträchtig erwiesen. Die in vielen Einsatzfeldern inzwischen 
gewonnenen Erkenntnisse aus praktischen Erprobungen lassen erkennen, dass 
hier ein vielversprechendes Instrument zur Individualisierung des Lernens bei 
gleichzeitiger Einbindung in verlässliche soziale Beziehungen vorhanden ist. Es 
hat sich als wertvolle Hilfe bei der Unterstützung von Lernprozessen – nicht 
zuletzt in krisenhaften Übergangssituationen – erwiesen und fördert neben der 
inhaltlichen auch die methodische und soziale Qualifizierung. Dies setzt aller-
dings voraus, dass Lehrende in der Lage sind, es in eine dialogische Gestaltung 
diagnostischer, lernbegleitender und bewertender Prozesse einzubinden. Die 
Gefahr, in einer unreflektierten Verwendung solcher Instrumente lediglich 
Zwang und Kontrolle zu verstärken, wurde ebenso deutlich wie ein möglicher 
Gewinn, der erst zu erwarten ist, wenn die Einführung von systematischer 
Schulentwicklung begleitet wird. Für die gezielte Weiterentwicklung einer refle-
xiven, subjektorientierten Praxis bedarf es noch erheblicher theoretischer An-
strengungen, die – gestützt auf differenzierte Forschungsergebnisse – unser 
Wissen erheblich erweitern und damit das Potenzial von Bildungs- und Erzie-
hungskontrakten erschließen helfen. 
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 Corinna Gottmann/Karl Hildebrandt/Corinne Waldbach 

1.2  Individuelle Lehr-Lern-Vereinbarungen  

als Forschungsgegenstand 

Mit dem folgenden Beitrag soll der nationale wie internationale Forschungs-
stand zum pädagogisch-didaktischen Instrument der Bildungs- und Erziehungs-
kontrakte knapp dargelegt werden. Dabei geht es zunächst um eine Klärung 
und Ordnung des in der Praxis und Literatur sehr heterogenen Begriffsver-
ständnisses. Anschließend werden die verschiedenen Konzeptstränge in ihrer 
Forschungs- und Verwendungsgeschichte erörtert. Das Kapitel schließt mit der 
Vorstellung eines Kriterienkataloges zur Erfassung und Beschreibung von Bil-
dungs- und Erziehungskontrakten, der im Zuge der Potsdamer Projektrecher-
chen entwickelt wurde und als Impuls für künftige Dokumentations- und For-
schungsarbeiten dienen soll. 

1.2.1 Begriffsklärung 

Bildungs- und Erziehungskontrakte wurden bisher in der pädagogischen (und 
sonstigen) Literatur und Forschung kaum beachtet. Das weitgehende Fehlen 
einer wissenschaftlichen Betrachtung des Themas erscheint als wichtigste Ursa-
che für die herrschende Heterogenität an Konzepten und Begriffen, nicht nur 
im deutschen Sprachraum. Gleiche Inhalte werden unterschiedlich bezeichnet 
und ebenso lassen sich hinter gleichen Bezeichnungen völlig verschiedene In-
halte finden. Die begriffliche Situation lässt sich an einigen Beispielen aus dem 
deutschen und englischen Begriffsfeld für Bildungs- und Erziehungskontrakte 
veranschaulichen, die im Verlauf der Projektarbeit verzeichnet wurden: 

Tabelle 1: Begriffsfeld Bildungs- und Erziehungskontrakte  

Deutsch: Englisch: 

Verhaltensvertrag/-vereinbarung/-kontrakt 

Bildungsvertrag/-vereinbarung/-kontrakt 

Lernvertrag/-vereinbarung/-kontrakt 

Erziehungsvertrag/-vereinbarung/-kontrakt 

Individueller Erziehungsplan (IEP) 

Personenbezogener Lernplan (PLP) 

Individueller Lernplan (ILP) 

Lernstandsvereinbarung 

Zielvereinbarung 

Förderplan Schulvertrag / -vereinbarung (...) 

learning contract/contract learning 

learning plan 

personalised programmes 

personalising/personalised learning 

individual pupil targets 

performance targets 

individualized educational program  

self-directed learning 

behavio(u)ral contract 

functional behavio(u)r assessment 

learner managed learning 

study plans 

performance agreements 

self-development plans (…) 
projektinterner Konsensbegriff: Individuelle Lehr-Lern-Vereinbarungen (ILLV) 
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Sowohl die begriffliche als auch die konzeptionelle Ausgangslage machten es 
notwendig, einen Konsensbegriff für den Projektgegenstand herauszuarbeiten. 
In der Formulierung Individuelle Lehr-Lern-Vereinbarung (ILLV) schienen die 
wichtigsten Elemente des Projektanliegens passend gebündelt zu sein. Die 
Formulierung betont auf den ersten Blick: 

 den individuellen/personenbezogenen Charakter der Übereinkunft, 
 die Gegenseitigkeit der Übereinkunft, womit betont wird, dass alle betei-

ligten Partner Leistungen zur Erfüllung zu erbringen haben, 
 mit dem Vereinbarungsbegriff ein weniger formalisiertes und weniger juri-

disches Verständnis als der engere Kontrakt- oder Vertragsbegriff. 

Darin eingeschlossen sind jedoch weitere Definitionselemente, die sich im Er-
gebnis der Projektarbeit als konstitutiv für „Bildungs- und Erziehungskontrakte 
als Instrumente von Schulentwicklung“ erwiesen haben. Sie stellen die inhaltli-
che Schnittmenge aus verschiedenen empirisch nachweisbaren „Kontrakt-Ty-
pen“ in der Praxis dar und bilden zugleich ab, was im Austausch mit den Ex-
pertinnen und Experten und innerhalb des Projektes als pädagogisch erstre-
benswert angesehen wurde. Der Projektgegenstand bezeichnet demnach:  

 ressourcenorientierte, individuelle Lehr-Lern-Vereinbarungen; 
 zwischen verschiedenen Bildungspartnern; 
 die Ausrichtung auf individuelle Förderung des Lernenden; 
 er betrifft die Gestaltung des Lernprozesses und dessen Inhalte; 
 er ist inhaltlich, formal und zeitlich variabel sowie flexibel im Prozess der 

Ausarbeitung und Durchführung;  
 er ist eingebettet in andere Maßnahmen individueller Förderung als ein  

Element einer lebendigen und demokratischen Kommunikations-, Koope-
rations- und Verantwortungskultur; 

 eine didaktische Methode, die sich stets als Ausdruck einer bestimmten pä-
dagogischen Haltung erfüllt, mit der jeweils eigene normative Vorstellun-
gen und programmatische Forderungen verbunden sind.  

Individuelle Lehr-Lehr-Vereinbarungen lassen sich somit anhand der ange-
führten Merkmale als qualitativ eigenständige Kategorie aus der Gesamtmenge 
individueller Bildungs- und Erziehungskontrakte herausfiltern.  

Das pädagogische Instrument der Bildungs- und Erziehungskontrakte, das 
hier speziell in seiner Qualität als Individuelle Lehr-Lern-Vereinbarung unter-
sucht wird, knüpft an verschiedene pädagogisch-psychologische Traditionen 
und Strömungen an, die es in einem knappen Überblick aufzuzeigen gilt.  

1.2.2 Forschungsstand 

1.2.2.1 Anfänge in der Hochschuldidaktik 

Die wörtliche Bezeichnung Bildungskontrakte lässt sich im Wesentlichen auf 
die amerikanische Hochschul- und Erwachsenenbildung seit den späten 1950er 
Jahren zurückführen, wo individuelle „learning contracts“ bzw. „contract lear-
ning“ vereinzelt als didaktische Methode in Hochschulseminaren eingesetzt 
wurden. Quellen über dieses Einsatzgebiet wurden durch die entsprechenden 
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Dozenten selbst hinterlassen, indem sie ihre Arbeit später in Praxisberichten 
mit Empfehlungscharakter dokumentierten. Eine theoretische Einordnung  
oder Reflexion des Themas blieb dabei weitgehend aus.1 Eine Ausnahme bil-
dete ein allerdings kaum rezipierter Beitrag von Bilorusky/Butler (1975). Die 
Autoren unterschieden vier mögliche Wege des Lernens, mit denen sie sich ex-
plizit auf die Stufenmodelle zur moralischen Entwicklung von Kohlberg und 
Loevinger bezogen und zugleich verschiedene Qualitäten von Kontraktbezie-
hungen im Lernprozess identifizierten. Individuelle Lehr-Lern-Vereinbarungen 
im Sinne des autonomen und selbstregulierten Lernens fanden dabei vor allem 
auf der obersten Entwicklungsstufe ihren Platz.2 

Punktuell wird von Autoren auf die Tradition John Deweys verwiesen, in 
welcher Erziehung als Modell und Quelle der Demokratie erkannt und prakti-
ziert wird. Getragen werden die Ansätze von einem humanistischen Menschen-
bild, das auf die Möglichkeit der individuellen Selbstentfaltung vertraut. An kei-
ner Stelle wurde damals die Übertragung des Kontrakt-Modells auf den schuli-
schen Unterricht erwogen. Die persönliche Reife und Erfahrungsbreite junger 
Erwachsener wurde damals als Voraussetzung für das Gelingen der Methode 
betont. Demgegenüber steht eine aktuelle Studie von Stefan Weyers, in der das 
kindliche Verständnis von Verträgen anhand von Vereinbarungen über den 
Tausch und die Leihe von Objekten untersucht wird. Demnach sind Kinder be-
reits im Grundschulalter durchaus in der Lage, (moralisch) verbindliche Ver-
träge einzugehen und deren Tragweite zu begreifen (Weyers, 2006). 

Die Anwendung in der Hochschul- und Erwachsenenbildung setzte sich in 
den folgenden Jahrzehnten fort.3 Es kam zu einer geographischen Ausbreitung, 
besonders im angloamerikanischen Raum, sowie zu einer fach- und anwen-
dungsspezifischen Ausdifferenzierung, u.a. für das Medizinstudium.4 Über dem 
Einsatz von „learning contracts“ standen pädagogische Schlagworte wie „indi-
vidualising learning“ und „self-directed learning“.  

Rezeptionslinien führten auch in den deutschsprachigen Raum. Bereits 1980 
sieht Karl-Heinz Flechsig in Lernkontrakten Instrumente individuellen Lernens 
und damit die Möglichkeit der Loslösung vom klassischen schulischen Lernen 
im Bereich der Erwachsenenbildung (Flechsig, 1980). Monika Weingartz ordnet 
Lernvereinbarungen im Rahmen der Hochschulbildung in das Konzept des 
„autonomen Lernens“ ein (Weingartz, 1991).  

                                                      
 

1  „Klassiker“ dieser Art sind Knowles, 1986 und Berte, 1975.  
2  Mit Blick auf die individuelle Persönlichkeits- sowie auf gesamtgesellschaftliche 

Entwicklung unterscheiden die Autoren: 1. das zumeist vorherrschende statische 
Performanz-Modell, 2. das weitgehend direktive geschlossene Kontrakt-Modell, 3. das sich 
langsam vom Ziel der Adaption lösende offene Kontrakt-Modell und 4. das in hohem 
Maße kreative und auf permanente Veränderung und Erneuerung (script improvi-
sation) gerichtete Modell der experimentierenden Gemeinschaft. Diese curricularen Modelle 
sind geordnet nach ihrem Grad an Offenheit und nach dem Ausmaß, in welchem 
sie die Autonomie des Lerners fordern und fördern. 

3  Vgl. u.a. Hiemstra/Sisco, 1990, die immer wieder die Anknüpfung an Knowles be-
tonen und genau wie dieser nicht über die reine Praxisbeschreibung hinauslangen. 

4  Als Beispiel für diese „neue Schule“ vgl. Stephenson/Laycock, 1993. 
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1.2.2.2 Behavioristische Tradition 

Der Aspekt der „Erziehung“ in Verbindung mit der Vereinbarungs- und Kon-
traktidee stammt vor allem aus der behavioristischen Schule der Verhaltensmo-
difikation (Skinner, Bandura u.a.). Eng damit verknüpft sind die Konzepte des 
Klassischen und Operanten Konditionierens sowie des Modelllernens. Dieser 
Bereich der Verhaltenskorrektur und Disziplinierung fand ohne weiteres Ein-
gang in den schulischen Alltag, vertrug er sich doch gut mit autoritären pädago-
gischen Konzepten, die den Lernenden im Wesentlichen zum Objekt der Be-
schulung mach(t)en. Für den deutschen Sprachraum ist besonders auf den Ein-
fluss der „pädagogischen Verhaltensmodifikation“ zu verweisen, nach dem 
gleichnamigen Band von Rost, Grunow und Oechsle (1975). Darunter lassen 
sich nach Rost „empirisch-experimentelle und lernpsychologisch orientierte 
Methoden zur gezielten Beeinflussung von Verhaltensweisen im pädagogischen 
Feld durch systematische Veränderung situativer Rahmenbedingungen und 
Verhaltenskonsequenzen sowie durch Verhaltensmodelle“ zusammenfassen 
(Rost, 2001, 513). Angedacht ist allerdings eine sukzessive Erziehung von 
fremd kontrolliertem zu selbst bestimmtem und autonomem (Lern-)Verhalten. 
Zahlreiche dokumentierte Praxisbeispiele von schulischen Vereinbarungen ver-
deutlichen jedoch eher das Verharren auf der Stufe der Fremdsteuerung und 
tragen bis heute starke Züge von Disziplinierungsmaßnahmen. 

1.2.2.3 Selbstregulation vs. Verhaltensmodifikation 

Die zuerst aufgezeigte und für den heutigen pädagogisch-didaktischen (Schul-) 
Alltag zunehmend bedeutungsvolle Entwicklungslinie lässt sich mit dem Kon-
zept der Selbstregulation umschreiben. Demgegenüber steht die zweite Tradition 
von Bildungs- und Erziehungskontrakten, die sich dem Konzept der Verhal-
tensmodifikation zuordnen lässt. Trotz grundlegend verschiedener Ausrichtung 
und „ideologischer“ Fundierung beider Konzepte, finden sich im Praxis-
gebrauch immer wieder Mischformen. Aus pädagogischer Sicht erscheint dies 
problematisch und widersprüchlich, lassen sich doch das Vertrauen in die 
Selbstentfaltung und –regulation des Lernenden einerseits und das Ziel der 
planvollen Außensteuerung und –modifikation im Lernprozess bzw. am Ler-
nenden andererseits kaum in ein und derselben „pädagogischen Haltung“ mit-
einander vereinbaren. Für den Anwendungs- wie Forschungsgegenstand der 
Bildungs- und Erziehungskontrakte resultiert daraus die unbefriedigende Situa-
tion, dass sich im scheinbar gemeinsamen Begriffsfeld so gegensätzliche An-
sätze wie „selbstbestimmtes Lernen und Selbstentfaltung“ und „äußere Kon-
trolle und Verhaltensmodifikation“ gegenüberstehen können. Der von uns vor-
geschlagene Begriff der Individuellen Lehr-Lern-Vereinbarung soll hier zu einer 
Klärung beitragen, indem er sich deutlich auf das erstgenannte, auf Selbstregu-
lation zielende Verständnis bezieht. Dabei sollte nicht der Lern- und Entwick-
lungsprozess vergessen werden, der über die Anregung von außen erst hin zur 
Selbststeuerung des lernenden Individuums führt. Aufgabe der lehrenden/be-
gleitenden Person ist es, sich gemäß des jeweiligen Entwicklungsstadiums aus 
der Position des Anleitens und Mit-Bestimmens allmählich zurückzuziehen, um 
der Selbstentfaltung des/der Lernenden Raum zu geben. 
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1.2.2.4 Anregungen aus der Sonder- und Integrationspädagogik 

Der eben aufgezeigte Widerspruch findet sich auch in einem wichtigen Bereich, 
der die schulische Anwendung von individuellen Bildungs- und Erziehungsver-
einbarungen beeinflusst. Es handelt sich um die individuellen Förderpläne aus 
der Sonderpädagogik. Gerade hier werden aber durch die jüngeren Konzepte 
der Integrationspädagogik bzw. der pädagogischen Inklusion Wege zur Über-
windung des Widerspruches gezeigt und Modelle für ein neues Verständnis ei-
ner „Bildung für alle“ entwickelt, die die individuelle Förderung einer/eines je-
den mit einschließt (vgl. u.a. Brugger-Paggi, in diesem Band).  

1.2.2.5 Reformpädagogik 

Dieses neue Verständnis speist sich im Wesentlichen auch aus reformpädagogi-
schen Konzepten des frühen 20. Jahrhunderts. In diesem Sinne müssen re-
formpädagogische Instrumente wie der Jena-Plan, der Wochenplan usw. als 
Vorläufer heutiger Bildungs- und Erziehungskontrakte gesehen werden, inso-
fern diese auf Ziele wie die individuelle Förderung, Selbstentfaltung und Selbst-
kontrolle des Lernenden ausgerichtet sind. Vor diesem Hintergrund ist es auch 
nicht überraschend, dass inhaltlich wie formal verschiedenste Individuelle Lehr-
Lern-Vereinbarungen heutzutage als Ausdruck einer bestimmten pädagogi-
schen Haltung, innovativen pädagogischen Arbeit und Kommunikationskultur 
besonders ausgeprägt in Reformschulen zu finden sind (u.a. Offene Schule 
Waldau, Institut Beatenberg; vgl. Ahlring/Brömer, 1999 sowie Müller, in die-
sem Band).  

1.2.2.6 Zielvereinbarungen im öffentlichen Sektor 

Die Quellensuche für Bildungs- und Erziehungskontrakte führt punktuell über 
den engeren pädagogischen Bereich hinaus. Seit über zwanzig Jahren werden 
vor allem im öffentlichen Sektor (Verwaltung usw.) mit „Zielvereinbarungen“ 
zur Auftragsklärung, Arbeitsplanung und Ergebniskontrolle eingesetzt – oft mit 
unbefriedigenden Ergebnissen und zum Unmut der davon betroffenen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Das gesamte Feld des „Qualitätsmanage-
ments“ ist damit angesprochen, das besonders berücksichtigt werden sollte, 
wenn es um die Klärung der Motivationslage von Lehrpersonal im öffentlichen 
Schulwesen zur Arbeit mit Bildungs- und Erziehungskontrakten geht (vgl. u.a. 
Koch-Riotte, 2002). 

1.2.2.7 Debatte und Praxis in Deutschland 

Deutschsprachige wissenschaftliche Beiträge über Bildungs- und Erziehungs-
kontrakte gibt es vereinzelt seit den 1990er Jahren. In der deutschen Debatte 
bezieht man sich immer wieder auf die österreichischen Autoren Volker 
Krumm (u.a. Krumm, 2000; Krumm, 2003) und Erwin Rauscher (Rauscher, 
2003), wobei auch bei ihnen der Praxisbezug klar vor der theoretischen Veror-
tung steht. Krumm (2003) unterscheidet verschiedene Formen von freiwilligen 
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Selbstverpflichtungen5: einerseits Verhaltensvereinbarungen, die eher präventi-
ven Charakter besitzen, andererseits vornehmlich kurativ einsetzbare Verhal-
tensverträge. Während Vereinbarungen auf ein gemeinsames pädagogisches 
Ziel ausgerichtet und die gegenseitigen Verpflichtungen dabei voneinander un-
abhängig seien, einige man sich bei Verträgen auf verschiedene Ziele, da man 
daran interessiert sei, „bestimmte Leistungen zu tauschen“ (Krumm, 2003, 11). 
Dabei weist Krumm jedoch darauf hin, dass diese pädagogischen Verhaltens-
verträge rechtlich nicht durchsetzbar seien (s. u.a. Richter, in diesem Band). In-
nerhalb der Verhaltensverträge unterscheidet er zudem einseitige und zweisei-
tige Verträge (Krumm, 2000). Erstere beinhalten Verpflichtungen einer Seite 
gegenüber einer anderen, etwas zu tun oder zu unterlassen, zweiseitige Verträge 
enthalten dagegen Rechte und Pflichten beider Seiten. Maria Spindler betrach-
tet Lernvereinbarungen bzw. Kontrakte als Instrumente der Leistungsförde-
rung und –bewertung, indem Lernende und Lehrende zur gemeinsamen Refle-
xion des Lehr-Lern-Prozesses angeregt werden (Spindler, 2002). Thomas Hä-
cker sieht Lernverträge im Zusammenhang mit Portfolioarbeit als eine Mög-
lichkeit des Lernens „im Modus selbstbestimmter Vereinbarung“ (Häcker, 
2003, 591). Felix Winter bemüht sich um eine lernpsychologische Analyse des 
Gegenstandes (u.a. Winter, 2004). 

Auf dieser schmalen Basis von Fachliteratur stehen auch jene Einzelpublika-
tionen, die seit etwa fünf Jahren Praxismaßnahmen in verschiedenen deutschen 
Bundesländern begleiten. Erst seither wurde der Gegenstand der Bildungs- und 
Erziehungskontrakte zu einem eigenen Thema und zugleich zu einem integra-
len Bestandteil der gegenwärtigen pädagogischen Reform- und „nach-PISA“-
Debatten. Die pädagogische Arbeit mit Lehr-Lern-Vereinbarungen scheint eng 
verbunden mit dem Prozess zunehmender Selbstständigkeit von Schulen, die 
sich u.a. in der Erarbeitung und Umsetzung spezifischer Schulprogramme ma-
nifestiert. Der rechtliche Status der Einzelschule und der in ihr eingesetzten Bil-
dungs- und Erziehungsvereinbarungen wird dadurch berührt (Bayer, 2004; Füs-
sel/Kretschmann, 2005 sowie Richter, in diesem Band).  

Die Arbeit mit Bildungs- und Erziehungskontrakten wurde und wird auch 
durch bildungspolitische Empfehlungsschreiben propagiert, wie etwa durch die 
Heinrich-Böll-Stiftung (Heinrich-Böll-Stiftung, 2002). Ministerielle Absichtser-
klärungen und Beschlüsse oder Initiativen von Bildungsbündnissen sind zu-
meist der Ursprung breiter angelegter Praxismaßnahmen, wie etwa in Nord-
rhein-Westfalen (u.a. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes 
NRW, 2002), Hessen (u.a. Hessisches Kultusministerium, 2001; 2005 bzw. 
KMK, 2003) und Brandenburg (u.a. Wignanek, 1999 und 2004)6, die auf sehr 

                                                      
 

5  Damit grenzt er Vereinbarungen deutlich von fremd verpflichtenden, meist institu-
tionell beschlossenen und legitimierten Anordnungen ab.  

6  Im Anschluss an das Ende 2002 geschlossene „Bündnis für Bildung und Erzie-
hung“ rückten Erziehungsvereinbarungen auch in Brandenburg ins Blickfeld. Das 
MBJS lobte 2003 und 2004 einen Wettbewerb zur Initiierung von „Verhaltensver-
trägen/Zielvereinbarungen/Lernstandsvereinbarungen“ (inkl. einer Handreichung 
von Volker Krumm) an brandenburgischen Schulen aus. Zu den Ergebnissen vgl. 
Wignanek, 2004 sowie Wignanek, 2005. 
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unterschiedliche Resonanz stoßen.7 Broschüren, Handreichungen, Tagungsdo-
kumentationen aus den verschiedenen Bundesländern liegen inzwischen vor 
(vgl. u.a. Hessisches Kultusministerium, 2005) – den wissenschaftlichen Er-
kenntnisgewinn zum Gegenstand hat das bisher kaum gemehrt. In ver-
schiedenen Bundesländern – so etwa in Bayern (seit 2003/2004) und Hessen 
(seit 2005/2006) – wird parallel dazu mit wissenschaftlicher Begleitung der Ein-
satz von so genannten Bildungs- und Erziehungsplänen ab dem Kindergarten-
alter voran getrieben (vgl. Textor, 2004 sowie Hessisches Sozialministerium, 
2006).8 Es bleibt zu untersuchen, ob diese Pläne ggf. als Vorstufe für eine spä-
tere Arbeit mit Individuellen Lehr-Lehr-Vereinbarungen gesehen werden kön-
nen. Das Vereinbarungsmoment zwischen verschiedenen Bildungspartnern fällt 
für diese Alterstufe noch gering aus.  

Besonders im Internet dokumentieren Einzelschulen ihre sehr verschieden-
artige Praxis in der Arbeit mit Bildungs- und Erziehungskontrakten, die entwe-
der aus Eigeninitiative, im Kontext von Bildungsnetzwerken oder in der Erfül-
lung ministerieller Vorgaben/Empfehlungen erfolgt. Die Recherche nach sol-
chen Darstellungen kann jedoch kaum systematisch erfolgen und bleibt damit 
sehr zufällig.9 Im Abschnitt 1.2.3. wird auf einige Aspekte näher eingegangen. 

1.2.2.8 Internationale Entwicklungen 

Im internationalen Zusammenhang wird der Gegenstand der Bildungs- und Er-
ziehungskontrakte in jüngster Zeit unter verschiedenen Namen im Rahmen ge-
genwärtiger Reformdebatten und -maßnahmen des Bildungswesens von der 
Ebene der Einzelschule bis hin zu internationalen Bildungsnetzwerken immer 
wieder aufgegriffen. So tauchen „Individual Learning Plans“ z.B. immer wieder 
in den Empfehlungen und Praxisdokumentationen des iNet (International 
Network of Educational Transformation) auf. Sie gehören dort in der Schul-
entwicklungsarbeit zu den Instrumentarien, die dem Ziel selbstständiger Schu-
len auf der Ebene des pädagogischen Konzeptes entsprechen und den Prozess 
des „personalising learning“ konkret befördern sollen (u.a. Carter, 2005). Indi-
viduelle Lehr-Lern-Vereinbarungen haben ihren Ort nicht zuletzt in der Ausei-
nandersetzung mit den sechs OECD-Szenarien zur weltweiten Schulentwick-
lung (OECD, 2001). Besonders in dem meist als Fernziel formulierten und an-
gestrebten „re-schooling“-Modell von „schools as core social centres“ lassen 
sich Lehr-Lern-Vereinbarungen als Ausdruck einer spezifischen Kommunikati-
ons-, Handlungs- und Verantwortungskultur verorten (u.a. Hopkins, 2005). 
Hier schließt sich der Bogen zu jüngeren Konzepten in der amerikanischen 
Hochschul- und Erwachsenenbildung: Das an verschiedenen Orten praktizierte 

                                                      
 

7  Im Zuge des Berliner „Modellvorhabens eigenverantwortliche Schule“ (MES) wur-
de den beteiligten Schulen z.B. explizit Beratung zur Einführung und Arbeit mit 
Bildungsvereinbarungen angeboten. Nur zwei Schulen machten davon Gebrauch. 
(Quelle: unveröffentlichtes Interview mit Ingo Richter vom 27.09.05).  

8  In beiden genannten Fällen erfolgt die wissenschaftliche Begleitung unter Federfüh-
rung von W. E. Fthenakis.  

9  Dies hat sowohl mit der mehrfach erwähnten begrifflichen Problematik zu tun als 
auch mit der Tatsache, dass an vielen Schulen ganz selbstverständlich Initiativen 
laufen, ohne dass diese nach außen hin dokumentiert werden. 
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„Service Learning“ (Sliwka, in diesem Band) erscheint nicht nur passfähig zum 
erwähnten OECD-Szenarium, sondern bietet auch wichtige Anregungen für die 
künftige Arbeit mit Individuellen Lehr-Lern-Verträgen im schulischen Bereich. 

Das österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur in Wien veröffentlichte 2001 einen Leitfaden zur Erstellung von Verhaltens-
vereinbarungen, der vornehmlich die praktischen Belange einer Einführung von 
Vereinbarungen zwischen den Schulpartnern beinhaltet (BMUK, 2001). 

Zuletzt soll noch die seit wenigstens drei Jahrzehnten existierende „skandi-
navische Praxis“ in der schulischen Arbeit mit individuellen Lehr-Lernvereinba-
rungen erwähnt werden. Anders als etwa in Großbritannien, wo es seit den 
1980er Jahren eine gesetzliche Vorschrift für pauschalisierte Schul-Schüler-El-
tern-Verträge gab10, dienten Lehr-Lern-Vereinbarungen etwa in Schweden und 
Finnland von vornherein der individuellen Förderung des einzelnen Kindes. 
Diese Praxis wurde jedoch nie als eigenes Thema aus einer gewachsenen päda-
gogischen Kultur isoliert und aufgrund ihrer Selbstverständlichkeit kaum nach 
außen dokumentiert. Erst die beharrlichen Nachfragen von „PISA-Touristen“ 
führ(t)en hier zu Veränderungen. Ein Einschnitt erfolgte nun in Schweden mit 
der Verordnung der obersten Schulbehörde zur flächendeckenden Einführung 
von individuellen Entwicklungsplänen ab dem 1. Januar 2006 (Skolverket, 
2005). Damit soll den so genannten Individuellen Entwicklungsplänen eine he-
rausgehobene Stellung im künftigen Prozess der dortigen Schulentwicklung zu-
kommen. Es gibt zu dieser Neuausrichtung auch durchaus kritische Stimmen, 
wonach die Betonung eines einzigen Instrumentes aus einem breiten Metho-
denkanon die gewachsene Einheit von gemeinsamem Lernen und individueller 
Förderung aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Auf Kosten der ganzheitli-
chen Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden könne es zu einer einseitigen 
Ausrichtung auf den Leistungsaspekt kommen. Zudem drohe hier, so eine wei-
tere Kritik, auf der Ebene der pädagogischen Haltung und Werteorientierung 
eine Überbetonung der Individualisierung bzw. gar Vereinzelung zuungunsten 
des sozialen Miteinanders (vgl. dazu Norlin u. Nihlfors, in diesem Band).  

1.2.3 Untersuchung von Praxisprojekten 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BMBF-Projektes konnten im Verlauf 
ihrer Arbeit einen detaillierten Einblick in die gängigen Formen und Typen von 
Bildungs- und Erziehungskontrakten gewinnen, die im deutschen Schulalltag 
Anwendung finden bzw. auf deren Anwendung hingearbeitet wird. Dabei war 
es weder Ziel noch Anspruch der Recherchen, in diesem Stadium der Untersu-
chung zu einer vollständigen Darstellung der bundesweiten bzw. internationa-
len Arbeit mit individuellen Bildungs- und Erziehungskontrakten zu gelangen.  
Die Quellen dieser Recherche waren in erster Linie Literatur- und Internetre-
cherchen, Schulbesuche und Interviews. Wie schon in Abschnitt 1.2.2.7. er-
wähnt, gestaltete sich die Suche nach konkreten Initiativen zum Gegenstands-
bereich via Internet und Literatursichtungen als etwas schwierig. Dies ist zum 
einen in der begrifflichen Heterogenität begründet (s. Abschnitt 1.2.1.). Ande-

                                                      
 

10  Dies ist das Stadium, in welchem sich heutzutage zahlreiche deutsche Initiativen 
noch befinden. 
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rerseits war schnell zu erkennen, dass längst nicht alle laufenden Maßnahmen 
auf Einzelschulebene entsprechend in Literatur und durch Internetauftritte do-
kumentiert werden. Der Versuch, auf höher geordneten Ebenen Informationen 
zu erhalten, war nur in wenigen Fällen erfolgreich. So erwiesen sich z.B. die 
„Bildungsserver“ der einzelnen Bundesländer als wenig ergiebig. Auch die pä-
dagogischen Landesinstitute sorgten nicht, wie erhofft, als Knotenpunkte für 
einen Überblick zu den im jeweiligen Bundesland laufenden Projekten auf Ein-
zelschulebene.  

Einzelne Schulbesuche erlaubten während der Recherche Einblicke in die 
praktische Umsetzung und Einbettung der Lehr-Lern-Vereinbarungen vor Ort. 
So konnten durch Gespräche und Unterrichtshospitationen Erkenntnisse ver-
tieft und erweitert werden, die zuvor über Literatur- und Internetrecherchen 
gewonnen worden waren. Gleiches galt auch für die durchgeführten Interviews 
mit Schulleiterinnen und Schulleitern und Projektleiterinnen und Projektleitern. 
Nicht zuletzt entstanden auf der Grundlage dieser Gespräche neue Anknüp-
fungspunkte für weitere Recherchetätigkeiten und für die Auswahl von Exper-
tinnen und Experten. Als wichtigste Informationsquelle ist die von uns im Ja-
nuar 2006 durchgeführte Expertentagung zu sehen, auf deren Grundlage auch 
wesentlich der vorliegende Expertisenband steht.  
 
Im Folgenden wird kurz auf einige Aspekte der recherchierten Praxisbeispiele 
eingegangen, wobei ausgewählte strukturelle und inhaltliche Unterschiede ex-
emplarisch dargestellt werden.  

1.2.3.1 Strukturelle Aspekte 

Die Qualität der Darstellung der Praxisbeispiele reicht von einfachen, nur mit 
wenigen Kommentaren ins Internet gestellten Vereinbarungen bis hin zu sorg-
fältig dokumentierten Beschreibungen. Letztere sind allerdings recht selten zu 
finden. So war es oftmals notwendig, mit den einzelnen Projekten und Schulen 
Kontakt aufzunehmen, um die Rahmenbedingungen für den Einsatz von 
(Lehr-Lern-)Vereinbarungen zu erfassen. 

Prinzipiell lassen sich Praxisbeispiele auf Einzelschulebene von schulüber-
greifenden, teilweise bundeslandweiten, Initiativen unterscheiden.11 Auf der Su-
che nach konkreten Informationen zum praktischen Einsatz von Lehr-Lern-
Vereinbarungen ist es allerdings auch dort notwendig, die Ebene der einzelnen 
Schulen zu analysieren. Während innerhalb schulübergreifender Projekte Lehr-
Lern-Vereinbarungen oftmals als ein Baustein umfassender Schulentwicklungs-
konzepte betrachtet werden, findet man auch Internetauftritte und Materialien 
einzelner Schulen, die einen rein formalisierten Einsatz bereits als Umsetzung 
des Konzeptes von Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen propagieren. Als 
eines von vielen positiven Gegenbeispielen lässt sich auf der Einzelschulebene 
etwa die Offene Schule Waldau anführen.12  

                                                      
 

11  Vgl. u.a. <http://www.selbststaendige-schule.nrw.de> [Stand: 17.11.06]. 
12  Vgl. u.a. <http://www.osw-online.de/> [Stand: 17.11.06]. 
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Die Ausgestaltung der zu findenden Bildungs- und Erziehungskontrakte reicht 
von vorgefertigten Formularen über Gesprächsprotokolle bis hin zu mündli-
chen Vereinbarungen. Teilweise findet sich auch eine Kombination von Ge-
sprächsprotokoll und aufgesetztem Vertrag, wobei letzterer als Produkt des 
Gesprächsprozesses zwischen Lehrer und Schüler (evtl. auch weiteren Partnern 
wie Eltern, Sozialarbeitern etc.) zu verstehen ist. Nicht selten wird an Schulen 
bereits die Unterzeichnung der auf Schulebene formulierten und von jeher gül-
tigen Haus- und Schulordnungen als Umsetzung des Konzeptes von Bildungs- 
und Erziehungsvereinbarungen deklariert. Diese Praxis muss einerseits auf-
grund ihres „Pseudo-Charakters“ sehr kritisch bzw. gar als gezielter Missbrauch 
des ursprünglichen (individuellen) Fördergedankens gesehen werden (vgl. u.a. 
Richter, in diesem Band). Andererseits kann ein solch sehr niedrig schwelliger 
Ansatz ggf. auch als Einstieg in weiterführende Maßnahmen bis hin zu tatsäch-
lichen Individuellen Lehr-Lern-Vereinbarungen dienen (vgl. u.a. Volkholz, in 
diesem Band). Entscheidend scheinen die (pädagogischen) Interessen und Hal-
tungen der jeweils Handelnden zu sein.  

1.2.3.2 Inhaltliche Aspekte 

Es lässt sich überblicksartig feststellen, dass der Einsatz von Bildungs- und Er-
ziehungskontrakten bisher vor allem an den „Rändern“ des pädagogischen 
Handelns statt fand („Risikoschülerinnen und Risikoschüler“, Hochbegabten-
förderung, Integrationspädagogik usw.). So finden sich in der Praxis vielfältige 
Beispiele, in denen es um die Förderung lernschwacher bzw. schulisch fehlge-
forderter Schülerinnen und Schüler geht. In diesem Kontext steht zumeist auch 
der Einsatz von Lehr-Lern-Vereinbarungen in der schulischen Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund (vgl. u.a. Gütt-van Alst und 
Uesseler, in diesem Band). Am anderen „Rand“ steht die Arbeit mit Lehr-Lern-
Vereinbarungen zur spezifischen Förderung besonders begabter Schülerinnen 
und Schüler.13 Angesichts eines sich verbreitenden pädagogischen Credos, wo-
nach es darum gehen muss, „keinen zurück zu lassen“, rücken aber die vorma-
ligen Ränder ins Zentrum des pädagogischen Handelns. In diesem Zuge wer-
den auch Individuelle Lehr-Lern-Vereinbarungen in steigendem Maße als 
Chance erkannt, der individuellen Förderung aller Schülerinnen und Schüler 
nach ihren jeweiligen Bedürfnissen Rechnung zu tragen.  

Generell lässt sich auch eine formale Ordnung der Praxisbeispiele entspre-
chend der Altersstufe der jeweiligen Zielgruppe vornehmen. So finden sich vie-
le Beispiele für den schulischen Einsatz von Bildungsvereinbarungen ab der Se-
kundarstufe I. In letzter Zeit gibt es auch, im Internet dokumentiert, vermehrt 
Exempel für das Kindergarten- und Grundschulalter (vgl. Textor, 2004). 

Fragt man nach den Zeitpunkten, an denen Vereinbarungen vor allem ein-
gesetzt werden, so fällt auf, dass der Einsatzschwerpunkt nach wie vor in den 
Übergangsphasen innerhalb individueller Bildungslaufbahnen liegt, wie z.B. am 

                                                      
 

13  Genannt seien als Beispiele das Gymnasium Sankt Afra in Meißen oder das Hum-
boldt-Gymnasium Potsdam. Vgl. dazu www.sn.schule.de/afragym/afrahome page/ 
index.php?chapter=2 sowie <http://www.humboldt 
gym.de/modules/schule.begabungsfoerderung.htm> [Stand jeweils: 12.09.06]. 

http://www.sn.schule.de/afragym/afrahome%20page/%20index.php?chapter=2
http://www.sn.schule.de/afragym/afrahome%20page/%20index.php?chapter=2
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Übergang von Schule in die berufliche Ausbildung liegt (vgl. u.a. Hofmann-
Lun, in diesem Band). 
 Die Handhabung und Ausgestaltung der Bildungs- und Erziehungskon-
trakte reicht insgesamt, wie bereits erwähnt, von einer formalisierten Anwen-
dung auf institutioneller (z.B. in Form von individuell zu unterzeichnenden 
Schulregeln) bis hin zu regelmäßigen Entwicklungsgesprächen und daraus ent-
stehenden mündlichen oder schriftlichen Individuellen Lehr-Lern-Vereinba-
rungen. 

 
Die strukturelle wie inhaltliche Vielfalt von individuellen Bildungs- und Erzie-
hungskontrakten im Praxiseinsatz verlangte nach einer Systematisierung des zu 
untersuchenden Materials an. 

1.2.4 Kriterienkatalog zur Erfassung und Beschreibung  
von individuellen Bildungs- und Erziehungskontrakten 

In der Auswertung der Bildungs- und Erziehungskontrakte sowie der darin 
subsummierten, qualitativ eigenständigen Individuellen Lehr-Lern-Vereinba-
rungen zeigte sich, dass sich diese trotz ihrer inhaltlichen wie formalen Band-
breite dennoch in einem übergreifenden Raster erfassen und beschreiben las-
sen. Einzelne Landesinstitute und Schulen haben während unserer Recherche-
tätigkeit immer wieder ihr Interesse an einer für sie zugänglichen Informations-
quelle bekundet, um sich über abgeschlossene und laufende Initiativen insbe-
sondere innerhalb der deutschen Bundesländer informieren zu können.  
Im Zuge der Projektarbeit wurde ein kategorialer Kriterienkatalog entwickelt 
und soll nun hier vorgestellt werden (s. Tab. 2).  

 
Mit der Erstellung dieses Kataloges verbinden sich folgende Zielsetzungen: 

 vergleichbare/vereinheitlichte Dokumentation existierender Bildungs- und 
Erziehungskontrakte, 

 damit Zusammenfassung und Bündelung von Informationen zur prakti-
schen Arbeit mit Bildungs- und Erziehungskontrakten, 

 Herstellung von Querverbindungen zwischen laufenden Initiativen (Aus-
tausch und Netzwerkarbeit); Anregung neuer Initiativen, 

 Anregung eines zentralen Registers von Bildungs- und Erziehungskontrak-
ten mit allgemeiner Zugriffsmöglichkeit: Ziel einer „lebendigen“ Datenbank 

 Klärung typologischer und methodischer Fragen; Aufzeigen eventueller 
Problemfelder und Schwierigkeiten beim praktischen Einsatz von Bildung- 
und Erziehungskontrakten, 

 pädagogische und bildungstheoretische Analyse von Bildungs- und Erzie-
hungskontrakten. 
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Tabelle 2: Kriterienkatalog zur Erfassung und Beschreibung von Bildungs- und  
Erziehungskontrakten bzw. Individuellen Lehr-Lern-Vereinbarungen 

 Thema Fragen 

01 Projektanbindung Wo wird mit Lehr-Lern-Vereinbarungen gearbeitet?/ 
In welchem institutionellen Rahmen steht die Initiative?  

02 Gegenstand Welcher Vereinbarungstyp liegt vor? (präventiv o. kurativ, 
lern- o. verhaltensbezogen, phasen- o. anlassbezogen usw.) 

03 Entstehungsgeschichte Was waren die „pädagogischen Motive“ zur Einführung der 
Vereinbarungen?  
Was waren institutionelle bzw. ereignisbezogene Anlässe?  
Wie wurde die Initiative gestartet?/Wer war daran beteiligt?  
Auf welche Quellen/Vorbilder stützte sich die Initiative?  
Seit wann und bis wann läuft/lief die Initiative? 

04 Beteiligte An welche Zielgruppe richtet sich die Vereinbarung? 
Welche Partner sind an der Ausarbeitung der Vereinbarungen 
bzw. am weiteren Vereinbarungsprozess beteiligt? 

05 Inhaltliche Schwer-
punkte/Ziele 

Was sind die inhaltlichen Schwerpunkte der Vereinbarung? 
Welche Ziele werden mit der Vereinbarung angestrebt? 

06 Form  In welcher Form liegt die Vereinbarung vor? (Vertragstext, 
vorformuliertes Formular, offenes Vertragsraster, Gesprächs-
protokoll, mündliche Vereinbarung usw.) 

07 Durchführung  Wie wird die Erarbeitung einer Vereinbarung organisiert? 
Wie wird der weitere Vereinbarungsprozess/die „Laufzeit“ 
des Vertrages organisiert?  
Welche Termine und Rhythmen gliedern/begleiten den Ver-
einbarungsprozess? 
Welche Verbindlichkeit wird angestrebt und gewährleistet?  
Wie flexibel ist die Vereinbarung angelegt? Welche Verände-
rungsmöglichkeiten bestehen im Vertragsprozess? 
Welche „Kontrollmechanismen“ bzw. Sanktionsmaßnahmen 
stehen den Vereinbarungspartnern zur Verfügung? 

08 Rahmenbedingungen Welche anderen Maßnahmen stehen neben den Lernvereinba-
rungen im Rahmen des jeweiligen Schul- und Unterrichtspro-
gramms, der Schulentwicklung, des Modellvorhabens usw.? 
(Verweis auf übergeordnetes Projekt)  

09 Theoretische Basis Welche konzeptionellen bzw. theoretischen Hintergründe 
werden für die Arbeit mit Lernvereinbarungen explizit be-
nannt oder lassen sich in der Analyse herausfinden? 

10 Evaluation Wird die jeweilige Arbeit mit Lehr-Lern-Vereinbarungen wis-
senschaftlich begleitet und extern oder intern evaluiert? 

11 Ergebnisse  Welche qualitativen sowie quantitativen Ergebnisse (Beob-
achtungen, Erfahrungen, Erfolge, Misserfolge usw.) liegen 
bisher vor? 

12 Dokumentation Welche Publikationen bzw. Dokumentationsformen (Internet, 
interne Protokolle usw.) liegen vor?  

13 Kontakt Wer steht als Ansprechpartner zur Verfügung? 

1.2.5 Zusammenfassung 

Der Versuch einer Begriffsklärung und der kurze Überblick zum Forschungs- 
bzw. Dokumentationsstand lassen die spezifische Problematik des Projektge-
genstandes „Bildungs- und Erziehungskontrakte“ erkennen. Das Projekt iso-
liert ein Element aus dem pädagogischen Gesamtzusammenhang und unter-
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sucht auf einer dokumentarisch-deskriptiven Ebene ein Thema, dass so als 
„Forschungsgegenstand“ noch kaum explizit bearbeitet wurde. Das liegt auch 
daran – so unsere heutige Einschätzung –, dass Bildungs- und Erziehungskon-
trakte nicht isoliert als pädagogisch-didaktisches Instrument behandelt und un-
tersucht werden sollten. Sinnvoll erscheint uns eine Analyse allein in Verbin-
dung mit den jeweiligen Inhalten der Kontrakte, da diese wiederum die „päda-
gogische Haltung“ der jeweiligen Akteure widerspiegeln. Nur so lassen sich 
auch solche „Scheinverträge“ identifizieren, deren Funktion vor allem darin 
liegt, bestehende schulische Abhängigkeitsverhältnisse und Kontrollmechanis-
men unter dem Deckmantel eines „neuen Förderinstruments“ aufrecht zu er-
halten bzw. zu verschärfen.  
 
Festzuhalten bleibt, dass sich tendenziell der Einsatz von individuellen Bil-
dungs- und Erziehungskontrakten zunehmend von den Rändern des pädagogi-
schen Handelns in dessen Zentrum verlagert. Dort angelangt und eingebettet in 
andere Maßnahmen individueller Förderung können individuelle Bildungs- und 
Erziehungskontrakte als ein Element von lebendiger und demokratischer 
Kommunikations-, Kooperations- und Verantwortungskultur ihre Wirkung 
entfalten. An die Stelle des punktuellen bzw. phasenbezogenen Einsatzes tritt 
dann vermehrt der kontinuierliche Gebrauch im Rahmen einer neuen Lehr-
Lern-Kultur, die auf die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler 
gerichtet ist. In einem solchen pädagogischen Kontext vermögen Bildungs- und 
Erziehungskontrakte die qualitativen Merkmale von ernst zu nehmenden Indi-
viduellen Lehr-Lern-Vereinbarungen zu erfüllen. 

 
Der vorliegende Expertisenband bemüht sich, sowohl über die Spezifik des In-
strumentes der Individuellen Lehr-Lern-Vereinbarungen als auch über die An-
wendungsdimensionen in umfassender Weise Auskunft zu geben. Es geht dabei 
um eine möglichst perspektivreiche Vorstellung exemplarischer Zugänge sowie 
um die Analyse von förderlichen und hinderlichen Faktoren der Arbeit mit Bil-
dungs- und Erziehungskontrakten. Der Band steckt damit zugleich den Rah-
men ab, in welchem sich künftige Forschungs- und Praxisvorhaben bewegen 
könnten und sollten.  
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 Felix Winter 

1.3  Über den Einsatz von Lernkontrakten  

im Unterricht der Schule 

Einleitung 

Im folgenden Beitrag soll ausgelotet und beschrieben werden, welche Möglich-
keiten existieren, mit Lernkontrakten im Unterricht der Schule zu arbeiten und 
welche Reformperspektiven sich dabei eröffnen. Die Darstellung erfolgt auf 
dem Hintergrund einer Konzeption zur Erneuerung der Lernkultur und der 
Leistungsbewertung an den Schulen (Winter, 2004) sowie auf Überlegungen zu 
einer engeren Verknüpfung von Diagnose und Förderung (Winter, 2003; 2006). 
Was die Vorschläge und Anforderungen zur Gestaltung von Lernverträgen an-
geht, so greife ich auch auf praktische Erfahrungen zurück, die ich am Oberstu-
fenkolleg der Bielefelder Universität sammeln konnte.  

1.3.1 Lernprozesse als planbar und steuerbar betrachten  

Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. In den 1980er Jahren expe-
rimentierte ich intensiv mit verschiedenen Formen der Schülerselbstbewertung 
(Winter, 1991) und dabei häufig auch mit der Vorausschau auf einen anstehen-
den Arbeits- und Lernprozess. Da ging es z.B. darum, vorherzusehen und zu 
planen, wie eine anstehende Facharbeit1 ablaufen könnte. Die Vorausschau auf 
die Arbeit organisierte ich manchmal in kleinen Gruppen. Die Schülerinnen 
und Schüler kannten sich schon über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren. 
Nachdem von einem Schüler inhaltliche Vorstellungen zu seiner Facharbeit ge-
äußert worden waren, fragte ich jeweils zuerst die anderen Anwesenden, was sie 
erwarteten, wie die Arbeit des Klassenkameraden vermutlich verlaufen werde 
und ob dieser sie gut bewältigen werde könne. Dazu wurden dann in der Regel 
auch Erwartungen geäußert. Zum Beispiel wurde vorausgesagt, dass X am An-
fang die Sache ziemlich schleifen lassen werde und schließlich in Zeitnot ge-
raten werde. Meist wurden diese Urteile als zutreffend eingeschätzt. Solche 
Vorhersagen von anderen zu hören zu bekommen, löste bei den betreffenden 
Schülern Verlegenheit und oft auch ein sichtbares Aha-Erlebnis aus. Nach dem 
Motto: Wenn andere bestimmte Merkmale meines Arbeitsprozesses vorherse-
hen können, kann ich selbst es doch auch tun und vielleicht sogar meine Lern-
anstrengungen entsprechend steuern, um beispielsweise Schwierigkeiten – wie 
die genannte Zeitnot am Ende – zu vermeiden.  

Damals arbeitete ich noch nicht mit Lernverträgen, ich erwähne die Erfah-
rung aber hier, weil sie etwas zeigt, was mit Hilfe von Lernverträgen regelmäßig 

                                                      
 

1  Facharbeiten, das waren am Bielefelder Oberstufenkolleg obligatorische und prü-
fungsrelevante große Hausarbeiten zu einem selbst gewählten Thema im Schwer-
punktfach der Schülerinnen und Schüler. An ihnen wurde etwa fünf Monate lang 
gearbeitet. Das Oberstufenkolleg ist – gemeinsam mit der Laborschule – eine staat-
liche Versuchsschule an der Universität Bielefeld; Online unter: <http://www.uni-
bielefeld.de/OSK/> [Stand: 07.05.06]. 
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organisiert wird: Die bewusste gemeinsame Vorausschau auf einen anstehenden 
Arbeits- und Lernprozess. Dieser wird dabei als steuerbar, als planbar und als 
verhandelbar betrachtet. Das klingt vielleicht trivial, ist es aber für die meisten 
Schülerinnen und Schüler (und auch für viele Lehrpersonen) durchaus nicht. 
Für viele Schülerinnen und Schüler ist es ein recht kühner Gedanke, dass sie ih-
ren Lernprozess selbst in die Hand bekommen könnten. Insbesondere gilt das 
bekanntlich für die schwächeren Schülerinnen und Schüler, die sich schwer tun 
ein realistisches Anspruchsniveau für ihre Arbeit zu wählen, sich entsprechend 
zu steuern und ihre Arbeitsergebnisse motivationsfördernd zu attribuieren 
(Heckhausen, 1980, Kap. 11 und 12; Rheinberg/Fries, 1998). Zuversicht, die 
eigenen Lernprozesse planen und Erfolge ansteuern zu können, wäre insbeson-
dere für sie ein großer Fortschritt.  

 
Diese Eigenschaft von Lernverträgen, das Lernen als etwas Planbares und vor 
allem Steuerbares und Kontrollierbares, als etwas, was man zudem auch selbst 
bewerten kann, erscheinen zu lassen, kann kaum überschätzt werden. Vor allem 
nicht vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Schule von den Schülerinnen 
und Schülern in aller Regel als für sie kaum gestaltbar erlebt wird (Arbeits-
gruppe Schulforschung, 1980)2, insgesamt sehr kritisch gesehen wird und dabei 
die Leistungsbeurteilung eine zentrale Rolle spielt (Czerwenka, 1990, 421ff.). 

1.3.2 Eigene Erfahrungen mit Lernverträgen 

Erst in den späten 1990er Jahren habe ich eigene Versuche mit Lernkontrakten 
im Unterricht angestellt. Sie waren vor allem aus der Not geboren. Ich hatte ei-
nen so genannten Nachholkurs im Fach Psychologie zu leiten, in dem von den 
Kollegiatinnen und Kollegiaten unterschiedlicher Lernstoff aus verschiedenen  
– von ihnen nicht bestandenen – Kursen zu erarbeiten war. Hier war viel indi-
viduelle Lernarbeit zu leisten. Der Lernkontrakt bot sich dafür an. In einem an-
deren Fall ging es um projektartiges Arbeiten an kleinen empirischen Erhebun-
gen, die individuell vorangetrieben werden mussten. Oder es ging um die Be-
treuung einzelner Facharbeiten, wie sie oben schon genannt wurden. In jedem 
Fall musste gut geklärt werden, was Gegenstand und Ziele der Arbeit werden 
sollten und wie die Betreuung gestaltet sein sollte. Aufgrund diagnostisch aus-
sagekräftiger Arrangements, die zuvor im Unterricht Platz gefunden hatten, 
wusste ich manchmal, welcher besondere Lernbedarf bei einzelnen Schülerin-
nen und Schülern bestand.3 Gleichzeitig war mir aufgrund meiner langjährigen 
Betreuungserfahrungen bewusst, dass im Zusammenhang der anstehenden Ar-
beiten zwar potentiell vieles gelernt werden konnte, davon aber nur ein kleiner 
Teil zu realisieren war – schon wegen der begrenzten Zeit. Diese möglichen 

                                                      
 

2  Das hängt mit vielen Bedingungen an Schulen zusammen, nicht zuletzt aber mit ei-
ner Unterrichtsführung, bei der jeweils unmittelbar bei Beginn einer Sitzung von der 
Lehrperson mitgeteilt wird, was „heute drankommt“ (vgl. auch Rumpf, 1996).  

3  Ich hatte dort anhand von drei vorgegebenen Texten eine „Mini-Facharbeit“ schrei-
ben lassen und konnte daran gut verfolgen, auf welchem Niveau die Schülerinnen 
und Schüler die Texte erschließen und für eine eigene Fragestellung nutzen konnten 
(vgl. Winter, 2004, 283ff.; Winter in Vorbereitung). 
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Lernziele der anstehenden Arbeit galt es zu finden, zu formulieren und die Ak-
tivitäten darauf zu konzentrieren. Aus meinen Untersuchungen zur Schüler-
selbstbewertung war mir bereits bekannt, dass die Schülerinnen und Schüler in 
der Regel Wesentliches zur Diagnose ihrer Arbeitsweise und ihres Lernstandes 
beitragen konnten, wenn man mit ihnen in partnerschaftliche Gespräche ein-
trat. 

1.3.3 Was sind Gegenstände der Vertragsgestaltung? 

Nachdem ich mich in der – insgesamt spärlichen – Literatur4 zu Lernverträgen 
umgesehen hatte und mit Maria Spindler (s.a. Spindler, 2002) zu diesem Thema 
ein ausführliches Gespräch geführt hatte, formulierte ich neun Punkte, die aus 
meiner Sicht zu beachten sind, wenn man mit Lernverträgen im Unterricht ar-
beiten möchte.5 Einige davon werden immer in der Literatur genannt, andere 
selten oder nicht.  

 Ziele, die erreicht werden sollen. Hierbei kann auch auf Kompetenzbeschrei-
bungen Bezug genommen werden (z.B.: „Ich möchte meine Grammatikbe-
herrschung im Fach Englisch verbessern.“; „Ich möchte im Fach Biologie 
eine besondere Lernleistung erbringen.“; „Es soll etwas über die Ernährung 
eines bestimmten Tieres – etwa der Kuh – herausgefunden werden.“). 

 Inhalte, an denen gearbeitet werden soll (z.B. ein bestimmtes rechnergestütz-
tes Lernprogramm absolvieren; ein eigenes Forschungsprojekt durchführen, 
Experten befragen u.a.). 

 Zeiträume, innerhalb derer die Ziele verfolgt und erreicht werden sollen (z.B.: 
Befreiung vom Unterricht eines Faches für eine bestimmte Zeit, damit eine 
Veranstaltung an der Universität besucht werden kann). 

 Bewertungskriterien, die später eine Rolle spielen (Wann ist ein Ziel erreicht 
und wann nicht? Was muss gegeben sein, dass eine erwünschte Note erteilt 
werden kann? Welchen Prozentsatz bei der Bewertung sollen die schriftliche 
Arbeit, der Arbeitsbericht und die Präsentation erhalten?). 

 Ressourcen und Unterstützungsbedingungen, die zur Verfügung stehen und genutzt 
werden sollen. Hier sind beiderseitige Verpflichtungen anzusprechen (z.B.: 
„Der Lehrende steht zu bestimmten Zeiten als Berater oder Korrektor zur 
Verfügung.“; „Der Schüler wird bestimmte Institutionen besuchen und sich 
dort Rat holen.“; „Der Schüler besucht eine außerschulische Förderinstitu-
tion.“). 

                                                      
 

4  Die Literatur zu Lernverträgen stammt vor allem aus dem Bereich der Erwachse-
nenbildung (s. Flechsig, 1980; Loehnert, 1985; Weingartz, 1991). Für die Schule lie-
gen kaum mitgeteilte Erfahrungen vor. Anhand von Recherchen im Internet sieht 
man aber, dass in einzelnen Schulen mit Lernverträgen gearbeitet wird. Das ist mir 
auch aus persönlichen Kontakten bekannt. Insbesondere in Zusammenhang mit 
Förderbemühungen um besonders begabte Kinder wird von Lernverträgen Ge-
brauch gemacht, um ihnen außerschulische Lernorte zu ermöglichen. Aber auch bei 
der Planung von Fach- bzw. Maturaarbeiten werden gelegentlich Lernkontrakte ge-
schlossen. Beide Formen sind vor allem in der Schweiz anzutreffen.  

5  Im Anhang ist ein entsprechendes Vertragsmuster abgebildet. 
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Außerdem sollten in den Verhandlungen zu einem Lernkontrakt folgende Ge-
genstände eine Rolle spielen (ob und wieweit sie in die schriftlichen Vereinba-
rungen aufgenommen werden, ist jeweils zu entscheiden): 

 Arbeitsschritte und Arbeitsmethoden. Je nach Selbstständigkeit der Schüler soll-
ten sie offen gelassen oder beschrieben werden. 

 Mögliche Schwierigkeiten und voraussichtlich gut zu bewältigende Anforderungen. 
Diese Frage konkretisiert die Vorausschau (Winter, 1991, 150ff.). 

 Zeitpunkte und Art der Zwischenkontrollen, die den Arbeitsfortschritt feststel-
len helfen. 

 Regeln, nach denen Änderungen des Kontrakts vorgenommen werden können. 
Oft ergeben sich im Verlauf der Vertragszeit neue Erkenntnisse, neue Ziele 
oder auch Schwierigkeiten, die es erforderlich machen können vom Vertrag 
abzuweichen. Das sollte auch vorgesehen sein. Es sollen ja keine Knebe-
lungsverträge sein. 

1.3.4 Wie steht der Lernkontrakt im Unterrichtsablauf? 

Im Folgenden werde ich veranschaulichen, wie Lernkontrakte im Unterricht 
platziert sind und was davor und danach passiert bzw. passieren sollte. Auf die-
ser Grundlage werden die nachfolgend dargestellten Funktionen, welche Lern-
kontrakte haben können, besser verständlich. Wenn man eine Zeitachse von 
oben nach unten zeichnet, so lassen sich folgende Etappen und Merkmale der 
Arbeit mit Lernkontrakten herausstellen. 

Abbildung 1: Etappen und Merkmale der Arbeit mit Lernkontrakten 

T1: Die Vertragspartner sammeln Erfahrungen miteinander im üblichen Unterricht. 
 

T2: Ein Gespräch zum Lernvorhaben findet statt (oder auch mehrere Gespräche) und 
mündet in einen förmlichen Lernvertrag. 
 

T3: Nun beginnt die eigentliche Vertragszeit. Während dieser arbeiten die Schülerinnen 
und Schüler mehr oder minder eigenständig an den vereinbarten Lernvorhaben. 
Dies geschieht unter Umständen außerhalb der Schule. Sie werden im vertraglich 
geklärten Rahmen von der Lehrperson und anderen Personen beraten und unter-
stützt. 
 

T4: Die Vertragszeit endet. In der Regel wird nun ein Produkt abgegeben einschließlich 
eines Arbeitsberichts und einer Selbstbewertung. 
 

T5: Es findet ein Gespräch zwischen den Vertragspartnern statt, in dem die Erfahrun-
gen ausgewertet und die Lernergebnisse eingeschätzt werden. Eventuell wird eine 
Präsentation für den Unterricht vorbesprochen. Es werden auch Lernplanungen 
für die Zukunft angestellt. Eventuell wird ein neuer Lernvertrag geschlossen. 
 

T6: Ergebnisse und Erfahrungen aus der Phase des kontraktierten Lernens werden in 
den gemeinsamen Unterricht eingebracht. 

 
Zu drei der Etappen sollen noch einige Erläuterungen gegeben werden. 

Zu T1: Es ist wichtig, diesen „Vorlauf“ an Erfahrungen zu sehen, um ihn 
mit in die Kontraktgespräche einfließen zu lassen. Die Schülerinnen und Schü-
ler müssen auf ihre bisherigen Lernerfahrungen zurückschauen und erkannte 
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Stärken und Schwierigkeiten mit in die Überlegungen einbeziehen. Auch die 
Lehrperson soll dies tun. Außerdem können die Erfahrungen, die man mitein-
ander bisher gemacht hat, in die Gespräche eingebracht werden. Es geht ja da-
rum auf neue, geklärte Weise einen besonderen Lernprozess zu planen und zu 
gestalten. 

Zu T5: Den auswertenden Gesprächen kommt aus meiner Sicht große Be-
deutung zu. Die beidseitig gemachten Erfahrungen sollen im Dialog geklärt und 
bewertet werden. Das geschieht am besten mit Blick auf die künftige Arbeit 
und die individuellen Entwicklungsziele der Schülerinnen und Schüler. Wenn 
der Kontrakt bereits gut operationalisierte Ziele und Bewertungskriterien ent-
hielt, können die Gespräche darauf zurückgreifen. Allerdings sollte das nicht 
schematisch geschehen. Denn im Prozess tauchen regelmäßig neue Gesichts-
punkte auf, die es erfordern auch noch andere Bewertungsgesichtspunkte he-
ranzuziehen. Eventuell wird hier gleich ein Anschlussvertrag geschlossen, der 
Konsequenzen aus den gewonnenen Einsichten zieht. So zum Beispiel, etwas 
parallel zum Unterricht, außerhalb der Schule besonders zu üben. 

Zu T6: Nach einer Unterrichtsphase, in der einzelne Schülerinnen und Schü-
ler oder auch alle differenziert bzw. individualisiert gearbeitet haben, stellt sich 
die Aufgabe den Unterricht wieder zusammenzuführen – diese Aufgabe wird 
manchmal unterschätzt. Die Präsentation und Wahrnehmung der entstandenen 
Produkte und die gemeinsame Auswertung der gemachten Lernerfahrungen 
sind dabei besonders wichtig. Die Lehrperson muss unter Umständen aber wei-
tergehende Maßnahmen ergreifen, damit das folgende gemeinsame Voran-
schreiten ermöglicht wird. Dazu sind z.B. eigene Darstellungen angebracht, 
welche eine gemeinsame Wissensgrundlage für das Folgende sichern. 

1.3.5 Welche Funktionen können Lernverträge haben? 

Im Folgenden werden Funktionen geschildert, welche mit dem Einsatz von 
Lernkontrakten im Unterricht verbunden sein können. Einige davon sind not-
wendig damit verknüpft, andere müssen durch eine besondere Anlage der Ver-
tragsarbeit realisiert werden. Etliche Funktionen hängen eng miteinander zu-
sammen, werden hier aber voneinander abgehoben dargestellt, um sie deutlich 
zu machen. 
 
 Individualisierung 

Eine allgemeine Funktion der schulischen Arbeit mit Lernkontrakten be-
steht darin, dass ein Rahmen bereitgestellt wird, innerhalb dessen die Schü-
lerinnen und Schüler selbstständig und individualisiert arbeiten können. 
Einzelne oder auch alle können Aufgaben übernehmen, die ihren Interessen 
und/oder ihrem Leistungsvermögen spezifisch angepasst sind. Damit er-
scheint der Lernkontrakt als ein Instrument, das geeignet ist, der wachsen-
den Heterogenität (Preuss-Lausitz, 2004) der Schülerschaft besser gerecht 
zu werden und phasenweise einen Unterricht zu realisieren, der in besonde-
rer Weise adaptiv ist. Die Vertragsgestaltung kann dabei helfen zu sichern, 
dass der Unterricht – trotz der vielen individuell verfolgten Projekte – nicht 
zerfällt, sondern seine Gruppierung um gemeinsame Anliegen behält. Ande-
rerseits eröffnen die kontraktierten Lernphasen den Schülerinnen und Schü-
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lern die Möglichkeit, initiativ zu handeln und Leistungen nicht bloß als 
Antwort auf eine für alle gleiche, fremdgestellte Aufgabe hin zu erbringen 
(Winter, 2004, 33ff. u. 151ff.). Daher kann man sagen, dass die Subjektposi-
tion des Lernenden durch Kontrakte generell gestärkt wird (Häcker, 2003). 

 
 Erschließung größerer komplexer Aufgaben und außerschulischer 

Lernorte 
Durch Lernkontrakte erhält der Unterricht die Möglichkeit, größere (länger-
fristig angelegte), komplexe Aufgaben besser bearbeitbar zu machen. Übli-
cherweise werden in der schulischen Arbeit kleine Aufgaben bevorzugt, die 
man innerhalb einer Stunde bearbeiten kann. Damit legt sich die Schule 
meistens auf begrenzte und didaktisch aufbereitete Vorhaben fest. Ganz-
heitliche Lernakte, die es erfordern, einen Gegenstandsbereich und darauf 
bezogene Lernziele zu formulieren, eine Strategie zu entwerfen, eigenständig 
Kenntnisse und Erfahrungen zu sammeln, diese auszuwerten, zu verarbeiten 
und darzustellen, haben in der traditionellen Lernkultur kaum Platz (Winter, 
2004, 17ff.). Das lässt sich mit Lernkontrakten ändern. Sie ermöglichen oder 
erleichtern es, komplexe und auch außerschulische Lerngegenstände vorzu-
nehmen und sie von Schülerinnen und Schülern über einen längeren Zeit-
raum hinweg bearbeiten zu lassen. Daher kann man sagen, dass Lernkon-
trakte ein wichtiges Instrument sind, außerschulische Lernorte nutzbar zu 
machen und die Schule für ihr Umfeld zu öffnen. Das birgt große Möglich-
keiten, wenn es zum Beispiel darum geht, in Lernzentren, Archiven und La-
bors anderer Einrichtungen (Universitäten, Betriebe, Museen) zu arbeiten 
und Expertengespräche zu führen oder eigenständig Recherchen, Experi-
mente und Projekte durchzuführen. Aber auch für Projekte und Recherchen 
in der Natur oder im gesellschaftlichen Umfeld bieten Lernkontrakte einen 
sinnvollen Rahmen.  

 
 Förderung auf der Grundlage einer gemeinsamen Diagnose 

Wegen der schon genannten Individualisierungsfunktion lassen sich Lern-
kontrakte sehr gut in den Dienst von diagnostisch begründeten Fördermaß-
nahmen stellen. Förderung kann damit leichter zu einem Moment des alltäg-
lichen Unterrichts werden (Winter, 2006a). Um diese Funktion besser ver-
ständlich zu machen, muss der Zusammenhang von Diagnose und Förde-
rung etwas grundsätzlicher angeschaut werden (siehe auch Winter, 2003). 
Der Versuch, Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern, stößt im Re-
gelunterricht immer wieder an seine Grenzen, weil dieser nicht in der Lage 
ist, entsprechende, individuell angepasste Angebote bereitzustellen. Anders 
ausgedrückt: Der traditionelle Unterricht kennt jeweils nur eine „Behand-
lung“ für alle Schülerinnen und Schüler. Sie sollen z.B. den Darstellungen 
der Lehrperson folgen und erhalten die gleichen Übungs- und Prüfaufga-
ben. Es wird – vor allem unter dem Gesichtspunkt einer „gerechten“ Leis-
tungsbeurteilung – sogar scharf darauf geachtet, dass alle Schülerinnen und 
Schüler die gleichen Bedingungen erhalten. Wenn dabei nur eine einzige 
(„Förder-“) Maßnahme zur Verfügung steht, erübrigt sich im Grunde auch 
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jede Form von Diagnose, weil sie keine differenzierten Konsequenzen nach 
sich ziehen kann.6 Man kann annehmen, dass sich diese Unfähigkeit zur dif-
ferenzierten Behandlung in der traditionellen Schule auch hemmend auf die 
Bereitschaft der Lehrpersonen zu diagnostischen Bemühungen auswirkt. 
Freilich gibt es bei fehlenden Fördermöglichkeiten im Unterricht noch Um-
setzungsmöglichkeiten für diagnostische Urteile auf individueller Ebene 
(z.B. die Empfehlungen etwas zu üben oder Nachhilfe in Anspruch zu neh-
men) oder institutionelle Maßnahmen wie das Sitzenbleiben oder den Schü-
lerverweis. Deren Förderwirkungen aber sind höchst fraglich. Mit dem Ein-
satz von Lernvertragsarbeit lässt sich diese Situation nachhaltig verändern. 
Erstens lassen sich vielfältige individuell angepasste Fördermaßnahmen im 
Rahmen des Unterrichts realisieren. Zweitens wird der Zusammenhang von 
(gemeinsamen) diagnostischen Bemühungen und den daraus abgeleiteten 
förderlichen Handlungen unmittelbar und eng, weil die Beteiligten sowohl 
bei der Diagnose als auch bei der Förderplanung zusammenarbeiten. Drit-
tens werden die Vorhaben in einen Prozess gebracht, der im weiteren Ver-
lauf kontrolliert wird.  

 
 Realisierung des Dialogparadigmas vom Unterricht 

Das Konzept des Vertrags geht davon aus, dass zwei oder mehrere Partner 
frei sind, eine Vereinbarung nach ihren Vorstellungen auszuhandeln und 
festzulegen. Zustimmen müssen dabei letztlich alle Parteien, sonst kommt 
der Vertrag nicht zustande. Eine derart gleichberechtigte Definitionsmacht 
dessen, was und wie gelernt werden soll und mit welchen Kriterien die Er-
gebnisse später bewertet werden, ist für die Schule ungewöhnlich. Auch mit 
Lernvertrag wird es freilich in der Praxis ein deutliches Machtgefälle zwi-
schen Lehrer und Schüler geben, aber das Konzept eines Vertragsschlusses 
signalisiert, dass die Vorhaben beidseitig bestimmt sein sollen. Das setzt vo-
raus, dass alle Beteiligten Vorstellungen entwickeln und dass man sich zu-
hört und versucht zu verstehen, was der jeweils Andere meint und will. Es 
ist erwünscht, dass er seine Sichtweisen und Erfahrungen einbringt. Lern-
planung und Lernen bedienen sich bei der Arbeit mit Lernverträgen also des 
Dialogparadigmas (Ruf/Gallin, 2005). Es beschreibt eine vermittelnde Posi-
tion zwischen instruktionistischen und streng konstruktivistischen Lernkon-
zepten. Eine Position bei der zwar ein planvoller Lernprozess organisiert 
wird, dieser aber nicht einseitig und nicht von vornherein festgelegt ist. So 
vorzugehen erfordert es, das tradierte Rollenverständnis der Lehrperson 
und des Schülers zu verändern. Zwar darf erwartet werden, dass die Lehr-
person in dieser Zusammenarbeit als Experte für Lernen und Leistungsbe-
wertung agiert, aber der Schüler ist dies in bestimmtem Umfang  
eben auch – insbesondere was sein eigenes Lernen angeht. Insgesamt gese-
hen, bedeutet die Arbeit mit Lernverträgen eine Demokratisierung des Ler-
nens (Winter, 2004, 20ff. u. 224).  

                                                      
 

6  Dieser Gesichtspunkt ist v.a. durch die Test-Entscheidungs-Theorie herausgearbei-
tet worden (vgl. Cronbach/Gleeser, 1965; Winter, 2003; 2004, 81f.). 
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 Klärung der Ziele, Vorgehensweisen und Bedingungen 

Indem ein Lernvertrag ausgehandelt wird, werden Ziele, Vorgehensweisen 
und Bedingungen für ein Lernvorhaben geklärt. Vieles, was sonst implizit 
angenommen oder stillschweigend „vereinbart“ wird, kann beim Lernver-
trag explizit und damit bewusst sowie verhandelbar gemacht werden. Die 
vorausschauende Klärung von Lernprozessen und ihren Bedingungen ge-
hört zu den zentralen Funktionen von Lernkontrakten. Zu den Gegenstän-
den des Lernvertrags, die ausgehandelt und bestimmt werden, wurde oben 
in einem gesonderten Punkt schon mehr gesagt. Die Klärungen, die in 
Lernkontrakten erfolgen, können und sollen auch die Unterstützungsange-
bote von Seiten der Lehrperson betreffen und z. B. regeln, wie oft und zu 
welchen Anlässen seine Beratung in Anspruch genommen werden soll. 

 
 Entwicklung der Fähigkeiten zur Vorausschau und zum  

selbstständigen Lernen 
Es kann angenommen werden, dass durch die Arbeit an und mit Lernkon-
trakten Schülerinnen und Schüler Fähigkeiten und Einstellungen erwerben, 
die ihr selbstständiges Lernen fördern. Da ist zunächst die bereits angespro-
chene Vorausschau zu nennen, die vor allem für schwächere Schülerinnen 
und Schüler einen Fortschritt darstellen dürfte. Lernkontrakte sind so ange-
legt, dass die Schülerinnen und Schüler Lernprozesse und ihre Ergebnisse 
planen, kontrollieren, reflektieren und bewerten müssen. Von diesen Tätig-
keiten, die zentrale Momente selbstständiger Lernprozesse darstellen, dürf-
ten sie profitieren und entsprechende Fähigkeiten erwerben. Das ist zumin-
dest plausibel, auch wenn es empirisch bisher nicht belegt ist. Im Sinn der 
sozialkonstruktivistischen Theorie von Vygotskij ist es sehr bedeutsam, dass 
diese Lernprozesse dialogisch angelegt werden. Nach seiner Konzeption 
durchlaufen insbesondere Neuerwerbungen jeweils eine „soziale Phase“ – in 
der sie gewissermaßen auf zwei Personen aufgeteilt realisiert werden – bevor 
sie interiorisiert und selbstständig beherrscht werden (Vygotskij, 1992, 
231ff.). Unter diesem Gesichtspunkt erhalten die Aushandlungsprozesse 
beim Kontraktieren Modellcharakter und sind eine Vorstufe für etwas, was 
die Schülerinnen und Schüler später mit sich selbst ausmachen – und für das 
sie irgendwann vielleicht auch keinen ausformulierten Plan mehr brauchen, 
weil sie seine Elemente verinnerlicht haben. Betrachtet man das 
Kontraktieren unter diesem ausbildenden Aspekt, so erhält es eine viel wei-
ter gehende Bedeutung, als nur die, einen aktuell anstehenden Lernprozess 
zu regeln und abrechenbar zu machen. 

 
 Vorbereitung einer systematischen Auswertung des Lernvorgangs 

und der Rechenschaftslegung über denselben 
Da in einem guten Lernvertrag in der Regel Ziele, Mittel und Erfolgskriteri-
en aufgeführt sind, bietet er eine gute Grundlage dafür, dass der Lernvor-
gang im Vollzug und auch nach seinem Abschluss systematisch reflektiert 
und ausgewertet werden kann. Zum Teil handelt es sich dabei um die Auf-
gabe, die Bewusstheit der Handlungsausführung zu erhöhen. Dies ist unter 
Umständen ein schwieriges Unterfangen, bei dem Handlungsmuster und  
-modelle hilfreich sein können (Winter 2004, 224ff.). Auf der Basis einer be-



Winter: Lernkontrakte im Unterricht 57 
 

gleitenden Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle von Lernvorgängen kön-
nen Schülerinnen und Schüler Arbeitsberichte verfassen und später Rechen-
schaft über ihr Projekt ablegen. Der Lernvertrag hält sie dazu in der Regel 
an und schafft gleichzeitig Voraussetzungen dafür, dass die Schülerinnen 
und Schüler diese Anforderung erfüllen können. Der Gedanke der Rechen-
schaftslegung über einen weitgehend selbst verantworteten Lernvorgang ist 
für die Schule relativ neu und erweitert die Lern- und Leistungskultur (Win-
ter, 2004, 106ff.). 

 
 Orientierung auf die Lernprozesse 

Ein guter Lernvertrag spricht über die Ziele und die erwarteten Ergebnisse 
eines Lernvorhabens, aber auch über den Weg, der dort hinführt. Voraus-
schauend wird z. B. darüber gesprochen, was schwierig und was leicht zu 
bewältigen sein wird. Arbeitsschritte und Arbeitsmethoden werden ange-
sprochen und meist auch begleitend beraten. Lernkontrakte orientieren die 
Schülerinnen und Schüler in der Regel nicht nur auf die Ergebnisse der Ar-
beit, sondern auch auf die Lernprozesse. Letztere sind diagnostisch von 
großem Interesse und sie müssen mit Hilfe der Schüler in Erfahrung ge-
bracht werden. Falls sich auf dieser Ebene Fehler zeigen, müssen die Lern- 
bzw. Arbeitsprozesse bei einer nächsten Gelegenheit verbessert werden  
oder es müssen fehlende Voraussetzungen aufgespürt und geschaffen wer-
den (Winter, 2004, 11ff.). 

1.3.6 Abschließende Überlegungen  

Mit den hier genannten Punkten sind aus meiner Sicht die wichtigsten Funktio-
nen, welche Lernkontrakte im Unterricht haben können, beschrieben. Viele da-
von sind deutlich mit der Etablierung einer neuen Lernkultur verbunden. Aus 
meiner Sicht enthält das Instrument Lernvertrag große Potentiale zur Reform 
des Unterrichts bezüglich einer stärkeren Differenzierung und Individualisie-
rung, verbunden mit der Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler gezielt zu för-
dern. Dabei können Maßnahmen, die innerhalb der Schule ergriffen werden, 
und solche, die außerhalb stattfinden, sinnvoll miteinander verbunden werden. 
Schüler können durch Lernkontrakte ermutigt und unterstützt werden, gezielt 
eigene Anstrengungen zur Verbesserung ihrer Leistungen zu unternehmen. Ihre 
Fähigkeit selbstständig zu lernen, wird gefördert. Daher können Lernkontrakte 
im Rahmen förderpädagogischer Strategien sehr nützlich sein. Besonders her-
vorzuheben ist, dass diese Methode für schwächere und stärkere Schüler glei-
chermaßen geeignet ist. Mit schwächeren Schülern können Vereinbarungen ge-
troffen werden, die an ihrem Leistungsstand anknüpfen und ihnen helfen, 
Schwierigkeiten oder Defizite gezielt zu überwinden. Selbstverständlich brau-
chen sie aber auch Herausforderungen, die ihre Stärken besonders berücksich-
tigen. Hoch begabte Schülerinnen und Schüler können Gelegenheit erhalten, 
sich besonderen Lerngegenständen zuzuwenden, die sie wirklich fordern. Auch 
sie müssen über ihre Stärken gefördert werden und können in diesem Zusam-
menhang Schwächen, die sie auch haben, überwinden. Lernverträge sind zudem 
sehr geeignet, den diagnostischen Bemühungen in der praktisch-pädagogischen 
Arbeit mehr Raum zu geben und sie in der unmittelbaren Verknüpfung mit 
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Lernhandlungen wirksam werden zu lassen. Ein echtes Novum ist es, dass die 
Schülerinnen und Schüler selbst mitreden und mitplanen. Sie können dabei als 
Diagnostiker ihrer eigenen Arbeit eingesetzt und gewissermaßen neu entdeckt 
werden. 7 
 
Die Potentiale der Arbeit mit Lernkontrakten in der Schule gehen aber noch 
weiter. Ihr Reformpotential lässt sich insgesamt vielleicht am besten dadurch 
einschätzen, dass man dieses Instrument auf die Empfehlungen des Forums 
Bildung des BMBF bezieht. Dieses hat im Jahr 2001 ein Dokument vorgelegt, 
das Entwicklungsrichtungen für eine Erneuerung der Lern- und Lehrkultur an 
den Bildungseinrichtungen beschreibt (Arbeitsstab Forum Bildung, 2001). Für 
die dort genannten elf Bereiche lässt sich meiner Ansicht nach bei neun sagen, 
dass Lernkontrakte bei ihrer Realisierung eine Rolle spielen könnten, wenn sie 
entsprechend genutzt werden. Ich will diese deshalb im Folgenden nennen, 
auch wenn einige davon schon angesprochen sind. Die Anordnung gibt in etwa 
die Rangreihe der Wichtigkeit an, die Lernkontrakte für die Umsetzung haben 
können.  

 Individualisierung der Lernprozesse (Arbeitsstab Forum Bildung, 2001, 9). 
 Öffnung von Bildungseinrichtungen (a.a.O., 19). 
 Veränderte Aufgaben der Lehrenden (a.a.O., 24). 

Sie können die Arbeit mit Lernkontrakten als ein Übungsfeld nutzen, in 
dem sie die Rolle des Lernberaters und Lernbegleiters übernehmen.  

 Verantwortung übernehmen (a.a.O., 11). 
Im Rahmen der Arbeit mit Lernkontrakten können Schülerinnen und Schü-
ler auch Aufgaben übernehmen, die dem Dienst in der Gemeinschaft nut-
zen und demokratisches Handeln einüben – und sei es auch nur dadurch, 
dass über die Ergebnisse einer Recherche andere informiert werden.  

 Lernende im Mittelpunkt der Lern- und Lehrkultur (a.a.O., 22). 
Über die Lernvertragsarbeit können verschiedene Partner in und außerhalb 
der Schule an der Förderung des einzelnen Lernenden beteiligt werden – 
nicht zuletzt auch er selbst.  

 Bewertung des Erwerbs von überfachlichen Kompetenzen (a.a.O., 16). 
Diese können in die Gespräche über die Ziele der Lernarbeit eingehen.  
Überfachliche Kompetenzen entsprechen den meist komplexen Aufgaben-
typen, die im Rahmen von Lernkontrakten gut angegangen werden können. 

 Erwerb von intelligentem, anwendungsfähigem Wissen (a.a.O., 13). 
An offenen, komplexen, sinnvollen Aufgaben kann intelligentes (nichtträ-
ges) Wissen leichter ausgebildet werden, – z.B. dadurch, dass theoretische 
und praktische Komponenten miteinander verknüpft werden und in variie-
renden Situationen gelernt wird.  

 Mitverantwortung der Eltern (a.a.O., 26). 
Auch Eltern und andere Personen aus dem Umfeld der Schule können in 
die vertraglich geregelte Lernarbeit einbezogen werden. Zum Beispiel als 

                                                      
 

7  Über die Möglichkeiten, die Kontrakte für die Zusammenarbeit mit Eltern haben 
können, wird hier nicht gesprochen.  
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Berater und als Personen, denen Ergebnisse vorgestellt werden und die 
Rückmeldung geben.  

 Rolle der neuen Medien (a.a.O., 15). 
Im Rahmen des stärker selbstständigen und selbstgesteuerten Lernens müs-
sen in der Regel auch neue Medien gekonnt genutzt werden. 

 
Bei dieser positiven Gesamteinschätzung der Potentiale der Lernkontrakte für 
den Einsatz in der Schule dürfen die Schwierigkeiten dieser Arbeitsform aber 
nicht übersehen werden. Insbesondere müssen sich Haltungen bei allen Betei-
ligten ändern und auch gewohnte Arbeitsabläufe. Die Lehrpersonen müssen 
dazu bereit sein, ihren Schülerinnen und Schülern mehr Eigenverantwortung 
zuzutrauen und sie als Experten und Expertinnen für ihr eigenes Lernen ernst 
nehmen. Sie müssen in die Rolle des Lernberaters und Lernbegleiters hinein-
finden. Sie müssen der Gefahr widerstehen, ihre Schüler durch „Knebelungs-
verträge“ binden zu wollen. Die Schülerinnen und Schüler müssen bereit sein, 
ihre Lernprozesse tatsächlich in die eigene Hand zu nehmen, und die Mühe 
aufwenden, sie zu beobachten, zu kontrollieren, zu reflektieren, darüber zu be-
richten und sie zu bewerten. Damit übernehmen sie in der Regel Aufgaben, die 
ihnen neu sind und die sie bislang als Aufgaben der Lehrperson betrachtet ha-
ben. Zum Teil müssen sie erst lernen, mit derartigen Anforderungen angemes-
sen umzugehen, bevor man mit Lernkontrakten im Unterricht arbeiten kann 
(Winter, 2004, Kap. 4.4.). Beide Seiten müssen lernen in einen sachlich inhaltli-
chen Dialog über Lernen und Leistung einzutreten und damit die übliche, eher 
ritualisierte und über Noten vermittelte Kommunikation aufzubrechen. Dies 
sind anspruchsvolle und zum Teil neue Aufgaben, aber die Lernkontrakte bie-
ten ein überschaubares, hervorragend geeignetes Übungsfeld dafür, die erfor-
derlichen Haltungen und Fähigkeiten zu entwickeln. 

Aus meiner Sicht kann die Arbeit mit Lernverträgen für den Einsatz in 
Schulen empfohlen werden. Sie können wichtige Instrumente für die Etablie-
rung einer neuen Lern- und Lehrkultur sein. Allerdings ist zu beachten, dass die 
Beteiligten dabei ungewohnte Arbeitsweisen erst erlernen müssen und dies Ein-
stellungen erfordert, die sie vielleicht noch nicht ausgebildet haben. Diese dürf-
ten vor allem die Rolle in der schulischen Interaktion, aber auch die Rolle bei 
der Steuerung des Lernens und der eigenständigen Rechenschaftslegung betref-
fen. Deshalb muss die Arbeit mit Lernverträgen sorgfältig eingeführt werden. 
Es erscheint sinnvoll, dass die Lehrpersonen dabei beraten werden und/oder 
sich eine Begleitgruppe – etwa nach dem Muster Professioneller Lerngemein-
schaften (Rolff, 2002) oder Kollegialer Beratung – organisieren.  
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Anhang 1: Musterentwurf eines Lernkontraktes 

Lernkontrakt 
 
zwischen ............................................ und ................................................... 
 
im Rahmen des Kurses ............................................................................ 
 
Der Schüler/die Schülerin übernimmt das folgende Lernvorhaben. Es ist in der beiliegenden 
Skizze genauer beschrieben. 
 
 
 
Ziele dieses Vorhabens sind vor allem die Folgenden. 
 
 
Für diese Arbeit ist folgender Zeitraum vorgesehen. 
 
 
Das im Folgenden genannte Produkt wird vereinbart. Es soll den genannten Kriterien  
entsprechen. 
 
 
 
Damit eine angemessene Beratung, Betreuung und Unterstützung gewährleistet werden kann, 
werden folgende Gesprächstermine/Maßnahmen vereinbart.  
 
 
 
Für die aktuelle Beratung steht der/die Lehrende jeweils zu folgenden Zeiten zur Verfügung.  
 
 
Der Schüler/die Schülerin verpflichtet sich folgende Abgabetermine  
(Vorprodukte/Endprodukt) einzuhalten  
 
 
Alle Änderungen dieser Lernvereinbarung müssen schriftlich getroffen und beigefügt werden.  
 
..................................., den ........................ 
 
 
...............................................    .................................................  
(Schüler/-in)      (Lehrende/-r) 

 





 
 

2 Internationale Erfahrungen und Modelle 

 Petra Linderoos 

2.1. Der finnische Weg des lebenslangen Lernens –  

Eine dialogische Gesprächs- und Beratungskultur 

2.1.1 Vorwort 

Bei meiner Arbeit als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache an der Universität 
Jyväskylä musste ich mich lange vor der 2001 entfachten PISA-Diskussion mit 
dem Problem auseinander setzen, wie ich finnischen Studenten das deutsche 
Schulsystem in der Landeskunde verständlich machen kann. Den deutschen 
Föderalismusgedanken im zentralistischen Finnland an sich zu vermitteln, ist 
kein Problem, aber wenn es um Bildungspolitik geht, ist das Unverständnis 
meistens groβ. Es gipfelt in eine totale Verständnislosigkeit bei der Frage, wie 
es möglich ist, dass ein Land wie Deutschland, das für Finnland immer ein 
grosses Vorbild, ja auch Lehrmeister insbesondere im Bildungsbereich gewesen 
ist, heutzutage immer noch Kinder im Alter von nur zehn Jahren mit der Wahl 
der Schulform vor die so schwere Aufgabe stellt, über die eigene Zukunft zu 
bestimmen. Als meine eigenen Kinder kleiner waren, versuchte ich noch ange-
strengt, Rechtfertigungen für das deutsche System zu finden – wohl auch, weil 
ich ja selber nichts anderes als Schülerin und später als Gymnasiallehrerin kann-
te. Nun haben meine Kinder die Schule teils ganz beendet oder sind kurz da-
vor, so dass ich Einblick in die finnische Schule als Mutter, aber auch als Ehe-
frau eines Fremdsprachenlehrers in der gymnasialen Oberstufe bekommen 
konnte. Inzwischen überwiegt meine Verständnislosigkeit ebenfalls und die PI-
SA-Ergebnisse festigten dies lediglich. Seit der Veröffentlichung von PISA 
2000 blickte nicht nur Reinhard Kahl mit seiner Kamera nach Finnland, um das 
Geheimnis zu lüften, sondern viele Bildungstouristen machten sich auf den 
Weg. Seitdem habe ich für unzählige Gruppen nach dem Besuch von Reinhard 
Kahl Fortbildungsseminare zum finnischen Bildungssystem durchgeführt, viele 
eigene Recherchen angestellt, Artikel geschrieben und Vorträge gehalten. 
Durch die immer wiederkehrenden Fragen der Besucher direkt vor Ort in den 
verschiedenen Bildungsstätten und den ständigen Dialog mit den Kindergärt-
nern, Lehrern, Betreuern, Professoren, Politikern, Ausbildern, Schülern, Stu-
denten etc. formten sich viele Puzzleteile zu einem Bild vom finnischen Bil-
dungssystem, das sich im vorliegenden Text widerspiegeln wird.  

2.1.2 Historische und kulturelle Voraussetzungen in Finnland 

Jede Gesellschaft entscheidet mit der Wahl ihres Schulsystems darüber, welche 
Werte und Normen sie vermitteln möchte. Schule stellt das Spiegelbild der Ge-
sellschaft dar und ist ein Indikator dafür, „wie“ eine Gesellschaft mit ihren Mit-
gliedern umgeht, aber auch dafür, „wohin“ sich eine Gesellschaft entwickeln 
möchte. Finnland hat sich entschieden: nachdem man im finnischen Parlament 
ab 1964 heftige kontroverse Diskussionen über eine Schulreform, die mehr 
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Chancengleichheit im ganzen Land garantieren sollte, ausgetragen hatte, be-
schloss 1968 dann aber doch eine breite parlamentarische Mehrheit gemeinsam 
das integrierte Schulsystem. 
Seit ihrer Einführung 1972-77, auf die in Finnland vorwiegend die damaligen 
Gymnasiallehrer mit größter Skepsis und Vorbehalten reagierten, hat sich die 
finnische Gemeinschaftsschule zielbewusst zu einer Schule für alle entwickelt, 
die allen Schülern ungeachtet ihres Geschlechtes, ihres sozialen Hintergrundes, 
ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihres Wohnortes gleichwertige Bildungs-
möglichkeiten garantiert, so wie es die Verfassung seit 1921 verlangt. Die be-
reits in den 1970er Jahren durchgeführten nationalen wissenschaftlichen Unter-
suchungen bestätigten die Annahme, dass ein zentrales Geheimnis schulischen 
Erfolgs gerade in der Heterogenität liegt.1 Sie stellt ein Kraftpotential und kein 
Hindernis beim Lernen dar. In einem Bildungssystem für alle muss niemand 
Sorge haben, abgeschoben oder ausgegrenzt zu werden. Das schafft Sicherheit, 
die Basis für gegenseitiges Vertrauen. In einer schulischen Umgebung, wo 
Chancengleichheit, Verantwortung, Sicherheit, Vertrauen und ein allgemeiner 
gesellschaftlicher Konsens über den richtigen Weg im Bildungswesen herr-
schen, ist die Grundlage dafür geschaffen, dass sich auch eine entspannte Lern-
atmosphäre entwickelt, die auf gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Rück-
sichtnahme basiert. Ein Lehrer kann Lernerfolg nicht erzwingen, sondern ledig-
lich im Rahmen der ihm gesetzten systembedingten Grenzen günstige oder we-
niger günstige Unterrichtsbedingungen für erfolgreiches Lernen herstellen.  

Zweifelsohne unterscheidet sich die Lernumgebung in finnischen Gemein-
schaftsschulen von deutschen Schulen schon durch viele zunächst äußerlich er-
scheinende Faktoren wie kostenlose Bereitstellung des Mittagessens, von Hef-
ten, Stiften, Büchern, Gesundheits- und Zahnpflege, eine gute Grundausstat-
tung der Klassenzimmer mit Fernseher, Video, PC und oft auch einem Klavier 
in den unteren Klassen. Dies alles beeinflusst den Schulalltag und die Lernat-
mosphäre, was PISA-Besuchern sofort auffällt, sobald sie eine finnische Schule 
betreten – unabhängig davon, wo sich diese Schule im Land befindet. Ihnen 
fällt aber vor allem noch auf, dass der Lernprozess durch Faktoren gesteuert 
wird, wie beispielsweise durch hohe Motivation, Glaubhaftigkeit und Echtheit 
der Lehrenden, durch Ruhe und Gelassenheit im gegenseitigen Umgang, durch 
eine positive und zukunftsoptimistische Grundeinstellung und vor allem da-
durch, dass die Bereitschaft spürbar ist, wirklich lernen zu wollen. In Finnland 
impliziert das automatisch die Bereitschaft voneinander zu lernen – Schüler von 
Lehrern, Schüler von Schülern, aber auch die Lehrer von und mit den Schülern, 
denn die finnische Gesellschaft ist eher eine egalitäre Gesellschaft, die sich 
nicht durch starke hierarchische Strukturen auszeichnet.  

Keine Frage – für die Lernatmosphäre und das Lernen ist es zuträglich, dass 
mündliche Kommunikation eher auf Bescheidenheit, Sachlichkeit und Respekt 
vor dem Gesprächspartner basiert. Diese finnische Zurückhaltung – von Aus-
ländern auch zuweilen als Schweigsamkeit und Scheu interpretiert – steht im 
auffälligen Kontrast zu dem Lernziel Kritikfähigkeit, das in deutschen Klassen-

                                                      
 

1 An diesen Untersuchungen war und ist auch die Universität von Jyväskylä beteiligt; 
nähere Auskünfte dazu online unter: <http://www.jyu.fi/ktl> [Stand: 25.05.2006]. 
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zimmern mit den 1970er Jahren Einzug hielt, aber heute oftmals zur Profilie-
rungssucht von einigen missbraucht wird.  
Diese kulturell bedingten Kommunikationsstrukturen beeinflussen das Unter-
richtsgeschehen und die Lernkultur, ebenso wie auch die historisch gewachse-
ne, gesellschaftlich bedingte Wertschätzung von Bildung, die eine lange Traditi-
on und einen fest verankerten Platz im Bewusstsein der gesamten Bevölkerung 
hat. Politischen Stellungskrieg über grundsätzliche Bildungsfragen, der bei El-
tern, Schülern und Lehrern Verunsicherung, Misstrauen und Entmutigung her-
vorruft, gibt es eigentlich nicht. Im Gegenteil, ein gemeinsamer politischer Wil-
le herrscht vor, das Bildungssystem gemeinsam so weiter zu entwickeln und alle 
daran gleichberechtigt teilhaben zu lassen, dass es perspektivisch der Wissens-
gesellschaft und ihren Anforderungen gerecht wird. Der Stolz auf das eigene 
Land, die finnische Geschichte und die finnischen Bildungstraditionen sind un-
ter anderem Gründe für einen gemeinsamen Willen, Finnland zu entwickeln 
und sich für Finnland einzusetzen. 

Nicht erst die PISA-Studie bestätigte den Finnen gute Lesekompetenz, denn 
Lesen als die Schlüsselkompetenz für Bildung schlechthin spielt(e) in der finni-
schen Kultur immer schon eine zentrale Rolle. Auf Finnisch übersetzt heißt le-
sen: lukea. Dasselbe Wort lukea bedeutet noch lernen, studieren, sich auf eine 
Prüfung vorbereiten, außerdem zählen und rechnen. Also bereits von der se-
mantischen Bedeutung her sind lesen und lernen eng miteinander verbunden. 
Historisch betrachtet hatten die von der protestantischen Kirche ab 1686 
durchgeführten Katechismusprüfungen bzw. Leseprüfungen (kinkerit) sowohl 
einen starken Einfluss auf die Konnotation des Wortes lukea als auch auf die 
gesellschaftliche Entwicklung, denn wenn Jungen und Mädchen die Bibel nicht 
lesen konnten, wurden sie weder konfirmiert, noch durften sie später heiraten. 
Nicht lesen können wurde mit öffentlich verhängten Strafen, wie z.B. die Füße 
in einen Fußblock legen, geahndet. 

Lesen wurde somit bereits frühzeitig nicht nur zum Privileg einer bestimm-
ten Schicht, sondern diese kirchliche Bestimmung erreichte die gesamte Bevöl-
kerung. Von größter Bedeutung dabei ist, dass ebenso Frauen mit einbezogen 
waren und somit die finnischen Frauen auch aller Schichten schon frühzeitig an 
Bildungsprozessen beteiligt waren. Folglich dienten sie ihren Kindern wieder 
als Vorbild. 

Im Allgemeinen haben finnische Frauen heutzutage eine hohe Schulbildung, 
machen rund 47% der Arbeitskräfte in Finnland aus, sind ganztägig berufstätig, 
lesen mehr als Männer, besetzen die Mehrheit der universitären Studienplätze 
und inzwischen auch 25% der Professuren.2 Für sie ist es kaum noch vorstell-
bar, dass Familiengründung zu einer wirtschaftlichen Abhängigkeit von dem 
Partner führt. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und Selbstbestimmung der finni-
schen Frauen müssen als Selbstverständlichkeit angesehen werden, wobei sich 
ihre Berufstätigkeit weder durch eine bewusste Emanzipation noch durch mas-
sive feministische Einflüsse entwickelte (Matthies, 2004), sondern mit der finni-
schen Wirtschaft und Geschichte zusammenhängt.  

                                                      
 

2 Genau vor hundert Jahren, 1906, bekamen die finnischen Frauen auch als erste 
Frauen der Welt das aktive und das passive Wahlrecht. 



66 Kapitel 2 
 
Noch bis in die 1950er Jahre gab es in Finnland vorwiegend Agrarwirtschaft 
mit vorwiegend kleineren bäuerlichen Familienbetrieben. Auf den oft abgelege-
nen Höfen war der Arbeitseinsatz von Männern und Frauen gleichermaßen ge-
fordert. Erst 1959 war der Anteil der Erwerbstätigen in der Industrie höher als 
der in der Landwirtschaft. Die wirtschaftliche Struktur in Finnland in den 
1960er Jahren veränderte sich anders als in anderen europäischen Ländern, weil 
man praktisch direkt von der landwirtschaftlichen Struktur in eine Dienstleis-
tungsgesellschaft überwechselte (Ekonen [u.a.], 2000, 139ff.). Die damit ver-
bundene rasche Ausweitung der Erwerbstätigkeit der Frauen in den 1960er Jah-
ren hat sich demzufolge konsequent in einer Symbiose mit der Entwicklung des 
finnischen Wohlfahrtsstaates vollzogen, bei der sich für die Frauen auch neue 
Stellen auf dem Arbeitsmarkt auftaten. Da Berufstätigkeit von Frauen in Finn-
land als ein selbstverständliches Recht und auch als eine gesellschaftliche Not-
wendigkeit angesehen wurde, sind die politischen Entscheidungen über Ent-
wicklungen in der Sozialpolitik und andere Maßnahmen zugunsten einer besse-
ren Vereinbarkeit von Arbeit und Familie stets davon ausgegangen, dass öffent-
liche Einrichtungen organisiert werden müssen, weil die Frauen bereits auf dem 
Arbeitsmarkt nicht mehr wegzudenken waren. 

2.1.3 Finnische Fürsorge von Anfang an 

Das Lernen und die Lernprozesse beginnen bei Kindern bekanntlich nicht erst 
mit dem Tag der Einschulung, sondern bereits vor und mit der Geburt. Im 
Folgenden soll deshalb aufgezeigt werden, was die finnische Gesellschaft von 
anderen Gesellschaften unterscheidet und welche Bedeutung der inzwischen le-
gendäre Satz – Auf den Anfang kommt es an. – eigentlich hat.3 So soll der Frage 
nachgegangen werden, wie man in Finnland Kinder empfängt, sie vor und dann 
auch während der Schulzeit begleitet, so dass sie ihren Platz in der finnischen 
Gesellschaft finden können. Dieser Exkurs erscheint auch notwendig, um die 
Ganzheitlichkeit des finnischen Bildungssystems und des lebenslangen Lernens 
einordnen und auch dahingehend verstehen zu können, warum in Finnland 
Diskussionen über Bildungsverträge nicht in der Weise wie in Deutschland  
oder in anderen europäischen Ländern geführt werden. 

2.1.3.1 Der erste Weg führt zu Neuvola 

Das Wörterbuch übersetzt das finnische Wort Neuvola mit den Begriffen Müt-
ter- und Kinderberatungsstelle. Gewissermaßen trifft die Übersetzung zu, doch 
Neuvola beinhaltet viel mehr als das, was man sich im deutschsprachigen Raum 
gewöhnlich unter diesen Begriffen vorstellt.  

Alles begann 1922. Der Kinderarzt Dr. Arvo Ylppö errichtete die erste 
Neuvola-Einrichtung für Kinder in Helsinki als Prävention gegen die Säuglings-
sterblichkeit. 1935 gab es bereits 20 Neuvola-Stellen im Land, aber 1944 ist das 
eigentliche Geburtsjahr von Neuvola, denn Städte und Kommunen wurden nun 
gesetzlich verpflichtet, ein kostenloses Neuvola-System für die Schwanger-

                                                      
 

3 Der Journalist Reinhard Kahl hat diesen Satz in seiner Video-Dokumentation 
„Spitze – Schulen am Wendekreis der Pädagogik“ lebendig werden lassen. 
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schaftsvorsorge und Vorsorgeuntersuchungen für Säuglinge und Kinder bis 
zum Schulbeginn als kommunale Dienstleistung anzubieten. In den bisher 
sechzig Jahren hat sich manches verändert, das Fundament von Neuvola jedoch 
blieb: messen, wiegen, impfen.4  

Heute lernen die Kinder bereits in der Schule, dass man bei einer Schwan-
gerschaft zur nächstliegenden Neuvola gehen soll. Dort stellt eine qualifizierte 
Gesundheitspflegerin die Schwangerschaft fest und den Mutterpass aus.5 Bei 
einer normal verlaufenden Schwangerschaft untersucht sie heutzutage die 
Schwangere 12- bis 15-mal bis zur Geburt. Drei ärztliche und eine Ultraschall-
untersuchung (12.-16. Schwangerschaftswoche) sind ebenso vorgesehen. Wäh-
rend der Schwangerschaft wird die Gesundheitspflegerin zu einer Vertrauens-
person für die werdende Mutter, denn sie lernt im Vergleich zum Arzt die wer-
dende Mutter in ihrem ganzen Umfeld intensiver kennen. Sie wird zur An-
sprechpartnerin für die Schwangere, später für die Mutter, aber auch für den 
Vater, verfolgt oftmals den Entwicklungsprozess des Embryos bis zur Einschu-
lung auf ganzheitliche Weise durch viele Gespräche, die offen von beiden Sei-
ten geführt werden. Mehr als früher muss eine Gesundheitspflegerin die Kunst 
des Zuhörens, Beratens und der Fürsorge beherrschen, da junge Familien häu-
fig auf sich allein gestellt sind und die Zahl der Alleinerziehenden ständig steigt.  

Heutzutage wird empfohlen, die Eltern einmal vor der Geburt zuhause zu 
besuchen, aber dann auch nach der Krankenhausgeburt des Säuglings mindes-
tens einmal, um sich vor Ort ein Bild von der Umgebung des Neugeborenen zu 
verschaffen. Anschließend kommen die kleinen Klienten insgesamt rund 8- bis 
10-mal im 1. Lebensjahr, 4-mal bis zum 2. Lebensjahr zur Gesundheitspflege-
rin, danach einmal pro Jahr bis zur Einschulung mit dem 7. Lebensjahr. Ein 
Arzt des staatlichen Gesundheitszentrums untersucht darüber hinaus die unter 
Einjährigen 3-mal, ansonsten alle zwei Jahre.6 Bei Fragen oder Sorgen be-
kommt man außerdem einen zusätzlichen Termin bei Neuvola und erhält dort 
fachliche und menschliche Unterstützung.  

Schutz und Hilfe bietet Neuvola nicht nur einem Teil der Bevölkerung, son-
dern Neuvola ist für alle da, völlig unabhängig von der sozialen Herkunft, denn 
oberstes Gebot ist der Schutz aller Kinder im ganzen Land. Somit gehen auch 
alle Schwangeren zu der nächstliegenden Neuvola und 100% der Familien nut-
zen dieses staatliche Angebot für ihre Kinder. Zwar gibt es keine direkte gesetz-

                                                      
 

4 Videoclip über Neuvola mit dem Titel „Finnland: Netzwerk gegen Misshandlung“ 
(24.11.05) findet man online unter: <http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/2/ 
0,3672,2399970,00.html> [Stand: 25.05.06]. 

5 Das Berufsbild einer Gesundheitspflegerin unterscheidet sich von dem einer Kran-
kenschwester dahingehend, dass sie vorwiegend in der Prävention arbeitet, aber 
auch versucht, Gesundheit zu fördern oder zu entwickeln. Ihre Arbeitsgebiete sind 
z.B. neben Neuvola auch bei der Arbeitsgesundheitspflege, in der Schule oder an 
Gesundheitszentren. Gesundheitspflegerinnen haben in der Regel eine rund 4- bis 
5- jährige Fachhochschulausbildung. Gesprächsführung, Zusammenarbeit, indi-
viduelle Beratung spielen während der Ausbildung eine sehr wichtige Rolle.  

6 Nach den Richtlinien treffen die Kinder und Eltern eine Gesundheitspflegerin bis 
zu Einschulung mindestens 14- bis 16-mal, den Arzt mindestens 5-mal. Vgl. hierzu 
online unter: <http://www.kaypahoito.fi/kh/kaypahoito?suositus=hoi50034> 
[Stand: 25.05.06]. 
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liche Verpflichtung zu Neuvola zu gehen, aber indirekt vielleicht schon. Nutzt 
man nämlich das staatliche Angebot von Neuvola nicht, so erhält man weder 
Mutterschaftsgeld noch das staatliche Mutterschaftspaket. Das Paket bekommt 
man erst, wenn die Schwangerschaft mindestens 154 Tage dauerte und die Vor-
sorgeuntersuchungen mindestens vier Monate vor der Geburt bei Neuvola oder 
einem Arzt (das ist durchaus möglich) gemacht wurden. Dieses Paket, das ne-
ben einer hochqualitativen Babygrundausstattung zugleich ein Schlafplatz für 
das Baby für die ersten Wochen sein kann, ist einmalig auf der Welt.7 Und: Das 
Lesen kommt auch nicht zu kurz, denn das erste Buch für das Kind kommt mit 
dem Mutterschaftspaket per Post mit. 

Im übertragenden Sinne verdeutlicht es auch: Der finnische Staat schenkt 
als Zeichen der Gleichwertigkeit allen dieses Paket, setzt damit ferner Maßstäbe 
für Qualität und sichert dadurch, dass für alle Bürger dieselbe Ausgangsbasis 
gewährleistet ist. Über die kommunalen Neuvola-Institutionen wird den Fami-
lien Schutz und Sicherheit angeboten, indem sie das heranwachsende Lebewe-
sen wachsam begleiten. Für die Familien sind diese kommunalen Dienstleistun-
gen heutzutage eine Selbstverständlichkeit geworden sowie es auch selbstver-
ständlich ist, dass das eigene Kind die gleiche Strampelhose wie der Nachbar 
von nebenan hat. Diese Form der gleichwertigen Behandlung durch sämtliche 
Schichten wird nicht als etwas Negatives empfunden, sondern stärkt das Ver-
trauen in staatliche Einrichtungen. 

Zweifelsohne steht heutzutage bei den Vorsorgeuntersuchungen bis zur 
Einschulung neben der physischen Entwicklung auch die psychische und sozia-
le Entwicklung des Kindes bei Neuvola viel stärker als früher im Mittelpunkt, so 
dass nicht nur Gesundheitspflege geleistet wird, sondern Neuvola unterstützt 
und berät die Familien auch individuell bei ihrer Erziehungsarbeit, gibt Hilfe-
stellung bei der Bewältigung des Alltags oder auch bei Partnerschaftskonflik-
ten.8 Die Hürde, über eigene Probleme zu sprechen, um Hilfe zu bitten oder 
Rückfragen zu stellen, ist wegen der gleichwertigen dialogischen Kommunikati-
onsstruktur sehr niedrig. 

2.1.3.2 Neuvola – multiprofessionelles Netzwerk zum Schutz jedes Kindes 

Von jedem Neugeborenen wird bis zur Einschulung eine Gesundheitskartei ge-
führt. In Hinblick auf das Lernen und die Lernprozesse der Kinder spielen die 
Untersuchungen und Gespräche eine wichtige Rolle, insbesondere eine sehr 

                                                      
 

7 Schon 1937 gab es ein Gesetz über Mutterschaftshilfe, das 1938 zunächst für sozial 
schwächere Mütter, aber ab 1949 flächendeckend in allen Kommunen galt.  

8 In Finnland werden im Moment Gespräche darüber geführt, die Aufgaben von 
Neuvola in Zukunft in einen anderen Rahmen zu setzen. So wurde z.B. in Espoo ein 
Pilotprojekt von 2003-2005 durchgeführt, um ein perhekeskus (Familienzentrum) zu 
entwickeln. Ausgangspunkt dafür ist die veränderte Struktur von Familien und de-
ren Probleme in Finnland. Das Ergebnis des Projektes ist so positiv, dass nun wei-
tere 30 Kommunen Gelder zur Unterstützung bei der Entwicklung solcher Famili-
enzentren beim Ministerium für Soziales und Gesundheit beantragen können. Ziel 
dabei soll es sein, die Eltern in ihrer Aufgabe als Eltern noch vielfältiger zu stützen, 
z.B. auch den Ehepaaren bei ihrer neuen Elternrolle zu helfen oder sie in ihrer El-
ternerziehungsarbeit aktiver zu beraten oder stützen.  
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umfangreiche Vorsorgeuntersuchung im Alter von 4-5 Jahren, die oft zwei 
Stunden umfassen kann und sowohl von der Gesundheitspflegerin als auch 
noch einmal später vom Arzt durchgeführt wird. Dort wird neben der Über-
prüfung der körperlichen Entwicklung auch auf die Sprache, die Wahrneh-
mung, die Feinmotorik, die Koordination, das Hör- und Sehvermögen geachtet 
und ferner wird ein Gespräch über Alltagsprobleme und soziale Auffälligkeiten 
im Kindergarten geführt. Das Personal ist dementsprechend so geschult, dass 
allererste Anzeichen – ob versäumter Termin oder andere Auffälligkeiten – so-
fort auch als Warnsignal wahrgenommen werden können. Wichtigste Werkzeu-
ge sind – nach Aussagen der Gesundheitspflegerinnen selbst – dabei ihre Sinne, 
vor allem das sensible Zuhören und die Wahrnehmung über das Auge, aber 
auch eine schnelle Reaktionsfähigkeit im Falle eines Falles. Bei Auffälligkeiten 
werden Verabredungen mit den Eltern getroffen, entsprechende Fachkräfte mit 
einbezogen oder gezielte Fördermaßnahmen eingeleitet, sofern nicht bereits 
vorher etwas passiert ist. Bei Bedarf kann sich jede Gesundheitspflegerin auf 
ein funktionierendes multiprofessionelles Netzwerk aus Sprach- und Physiothe-
rapeuten, Psychologen, Fachärzten und Sozialarbeiten verlassen, die sich eben-
falls in jedem kommunalen Gesundheitszentrum befinden. Das ermöglicht ge-
zieltes, sofortiges Eingreifen und reduziert z.B. Fehlentwicklungen oder Ver-
wahrlosung.  

Auch die enge Zusammenarbeit von Neuvola mit dem Kindergarten und der 
Vorschule des Einzugsbereichs vervollständigen darüber hinaus das gesundheit-
liche und soziale Gesamtprofil eines Kindes bis zum Schuleintritt. Dann setzt 
sich die staatliche Betreuungskette fließend fort, in dem die Informationen der 
kleinen Klienten von Neuvola auch virtuell an die Schulgesundheitspflegerin und 
den Schularzt übergeben werden, natürlich nur mit Einwilligung der Eltern, die 
ausgesprochen selten die Zustimmung dazu verweigern. Normalerweise reagie-
ren finnische Familien nicht mit Misstrauen, denn sie vertrauen Neuvola, deren 
Arbeit sie ja jahrelang durch individuelle Beratung bei ihrer Erziehungsarbeit 
und bei der Bewältigung ihrer Alltags- und Partnerschaftskonflikte schätzen ge-
lernt haben. Die staatliche Fürsorge interpretiert man auch keinesfalls als lü-
ckenlose Überwachung, Zwang, staatlich verordneten Übergriff, Einmischung 
oder Gängelung, sondern als Chance zum Schutz für die gesunde Entwicklung 
des Kindes und als sinnvolle Zukunftsinvestition ihrer Steuergelder.  

Auch die am 04.01.2006 veröffentlichte landesweite Untersuchung des Sozi-
al- und Gesundheitsministeriums über die Qualität der Neuvola-Einrichtungen 
dokumentierte zwar kommunale Unterschiede und Personalmangel, aber auch 
die Stärken, die in der gesundheits-pflegerischen Arbeit, in der Unterstützung 
der Eltern bei der frühkindlichen Erziehungsarbeit und in der effektiven Zu-
sammenarbeit des Personals untereinander liegen.9  

                                                      
 

9 Diese nationale Untersuchung soll nun den Kommunen in einer Zeit der Einspa-
rungen als Grundlage dienen, nach sinnvollen Wegen zu suchen, damit dieses 
Neuvola-System als wichtiger Grundpfeiler im Leben eines Kindes auf keinen Fall 
ins Wanken gerät. Dieses umfassende, kostenlose und gleichberechtigte Be-
treuungssystem soll dergestalt weiterentwickelt werden, dass garantiert niemand 
ausgegrenzt und somit soziale Ungerechtigkeit verhindert wird. Vgl. dazu Hakuli-
nen-Viitanen [u.a.], 2005 sowie als Zusammenfassung online unter: 
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Mit der kommunalen Einrichtung Neuvola wird weit mehr als nur eine Basis für 
die Verantwortung der kleinsten und schutzbedürftigsten Mitglieder der Gesell-
schaft geschaffen. Hier befindet sich ein bedeutsamer Ausgangspunkt für die 
Bereitschaft zur gegenseitigen, dialogischen Zusammenarbeit bei der Erzie-
hungsarbeit zwischen den Eltern und Neuvola, aber auch später mit dem Kin-
dergarten, der Vorschule und der Schule, die auf der Basis von Vertrauen, Of-
fenheit, Gewährleistung von Schutz und Sicherheit, Gerechtigkeit und Gleich-
wertigkeit entsteht.10 

Abbildung 1: Das Neuvola-Netzwerk11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4 Frühkindliche Erziehung12 

2.1.4.1 Kindertagesstätten – zentraler Bestandteil der Erziehungsarbeit 

Das finnische Kindertagesbetreuungsgesetz von 1973 verpflichtete die Kom-
munen dazu, eine Kindertagesbetreuung entweder in einer kommunalen 
Kindertagesstätteneinrichtung oder aber auch bei Tagesmüttern für alle Kinder 

                                                                                                                             
 
<http://www.stm.fi/ 
Resource.phx/publishing/documents/5577/summary_en.htx> [Stand: 25.05.06]. 

10 Vgl. auch Sass, 2004. Sebastian Sass ist parlamentarischer Berater der Sozialdemo-
kratischen Fraktion im finnischen Parlament.  

11 In der Regel gehört dieses multiprofessionelle Team zu dem kommunalen Gesund-
heitszentrum, das über die Steuern finanziert wird. Private Krankenkassen gibt es 
zwar, aber eigentlich gibt es in Finnland ein staatliches Gesundheitswesen.  

12 Vgl. den nationalen frühkindlichen Erziehungsplan in englischer Fassung: STAKES 
(National Research and Development Centre for Welfare and Health), 2004.  
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nach Bedarf bereit zu stellen.13 1994 wurde das Gesetz auf alle Kinder von 0 bis 
sieben Jahren als ein subjektives Recht erweitert, unabhängig davon, ob die El-
tern berufstätig sind oder nicht. Familien sollen möglichst unabhängig von der 
finanziellen Situation entscheiden können, ob sie selbst die Kinder zu Hause 
betreuen oder auf eine kommunale Betreuung zurückgreifen möchten. So sind 
die Elternbeiträge der Kindertagesbetreuung nach dem Einkommen der Eltern 
gestaffelt, aber überschreiten niemals mehr als z.Z. 200 € für das erste Kind. 
Wenn man studiert oder arbeitslos ist, so muss man gar nichts bzw. nur sehr 
wenig bezahlen.14 

Da in Finnland meist beide Elternteile berufstätig sind, geht der größte Teil 
der Kinder in eine ganztägige Kindertagesstätte. Dort sind die Kinder häufig 
zwischen 7.30 bis 16.30 Uhr. Daraus ergab sich im Rahmen des Wohlfahrts-
staates auch die Notwendigkeit, klar formulierte, landesweit flächendeckende 
Ziele für die Tagesbetreuung zu entwickeln, die inzwischen in einem nationalen 
frühkindlichen Erziehungsplan formuliert sind. Dieser nationale Plan stellt den 
Rahmen für die Arbeit in den einzelnen Kommunen und den ihnen zugewiese-
nen Kindertagesstätten dar.  

Für den Alltag einer Kindertagesstätte heißt das, vor allem dafür zu sorgen, 
dass den Kindern eine sichere Umgebung in der Zeit geboten wird, in der die 
Eltern arbeiten oder studieren, die Familien mit Kindern unter anderem durch 
soziale und gesundheitliche Dienstleistungen unterstützt werden und die Tages-
stätten der Unterstützung des Kinderschutzes dienen sollen.  

Betreuung, Erziehung und das Lernen in der frühkindlichen Erziehung in 
den Kindertagesstätten stellt geplante und gezielte Interaktion dar, unterstützt 
gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten die ganzheitliche Erziehung sowie 
die Entwicklungs- und Lernvoraussetzungen, beugt der Entstehung von Lern-
schwierigkeiten vor und gleicht Unterschiede aus, die entwicklungsabhängig 
sind oder sozio-ökonomische Hintergründe haben.  

Zentrale Rolle dabei spielt die Förderung von den günstigsten Entwick-
lungs- und Lernmöglichkeiten für die Kinder. Körperliche, seelische, soziale, 
kognitive und emotionale Entwicklung soll gefördert, unterstützt und beo-
bachtet, aber auch möglicherweise auftretende Schwierigkeiten verhindert wer-
den. Dabei ist es wichtig, die gesunde Selbstachtung der Kinder mit Hilfe posi-
tiver Lernerfahrungen zu stärken, damit sich ein bejahendes Selbstbild festigen 
kann. Möglichkeiten für vielfältige Interaktionen mit anderen sollen bereitge-
stellt werden. Die Kinder sollen spielerisch ihrem Alter entsprechend vielfältige 
Erfahrungen machen können und bei ihrer Suche nach neuen Interessensge-
bieten unterstützt werden. Orientieren soll man sich einerseits an den individu-
ellen Entwicklungsmöglichkeiten und dem Lernpotenzial jedes einzelnen Kin-
des und andererseits an den gesellschaftlichen Bedürfnissen.  

                                                      
 

13 Tagesmütter sind in der Regel verwaltungsmäßig einer kommunalen Kindertages-
stätte zugeordnet und bekommen sowohl Hilfe als auch Unterstützung von dort. 
Eine Tagesmutter hat vier Kinder zu betreuen.  

14 Genaue Statistiken finden sich auf der Website von STAKES (National Research 
and Development Centre for Welfare and Health), online unter: 
<http://www.stakes.fi/EN/index.htm> [Stand: 25.05.06].  
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Dieser frühkindliche Erziehungsansatz setzt eine interaktive, dialogische Zu-
sammenarbeit aller am Erziehungsprozess Beteiligten voraus. Um es auch für 
alle deutlich, effektiv und transparent zu gestalten, hat man bereits vor Jahren 
einen frühkindlichen Erziehungsplan (s. Anhang 1) als Gesprächsgrundlage 
zwischen den Eltern und dem betreffenden Pflege-/Erziehungspersonal entwi-
ckelt. Hier werden für jedes Kind wichtige Aspekte kurz festgehalten und beim 
nächsten gemeinsam vorher vereinbarten Gespräch neu betrachtet bzw. evalu-
iert. Die Notizen sind so klar und deutlich formuliert, dass sie im Alltag An-
wendung finden können. Alle Informationen eines Kindes werden in diesem 
frühkindlichen Erziehungsplan während seiner Betreuungszeit in der Kinderta-
gesstätte festgehalten, gesammelt und natürlich vertraulich behandelt.  

Gespräche finden meist im Frühherbst statt, aber je nach Bedarf können 
Gespräche auch öfter geführt werden. Die Gespräche können bis zu zwei 
Stunden dauern und finden meist nach einem Arbeitstag statt. Dieser frühkind-
liche Erziehungsplan ist kein dogmatisches Vertragsdokument oder Überwa-
chungsinstrument und steht bei den Gesprächen auch nicht im Vordergrund. 
Im Zentrum steht das Gespräch mit den Eltern, das von Seiten des Kinderta-
gesstättenpersonals auf Grund ihrer Professionalität mit Sorgfalt, Respekt und 
großem Einfühlungsvermögen geführt wird. Erfahrungsgemäß fühlen sich die 
Eltern vergleichbar wie bei Neuvola nicht bedrängt, kontrolliert oder gegängelt, 
sondern empfinden diese Gespräche im Sinne einer gesunden Entwicklung ih-
res Kindes als hilfreich bei ihrer eigenen Erziehungsarbeit zu Hause. 

2.1.4.2 Vorschule – Schlüsselinstitution beim Übergang von der frühkindlichen 

Erziehungsarbeit zum schulischen Lernen 

Seit 2001 haben sechsjährige Kinder auch das Recht auf einen kostenlosen vier-
stündigen Vorschulunterricht, der von den Kommunen zu organisieren ist. Die 
Teilnahme ist freiwillig und findet vorwiegend in den Kindergärten, aber auch 
manchmal in speziellen Vorschulklassen der Gemeinschaftsschule statt. Der 
Vorschulunterricht dient der Vorbereitung auf die Schule. Offizielle Bewer-
tungsmaßstäbe gibt es nicht, aber man versucht die Entwicklung des Kindes in 
Hinblick auf seine Schulbereitschaft und seine sozialen und kognitiven Fähig-
keiten besonders zu beobachten. Rund 97% der Kinder im Land gehen in die 
Vorschule. Wichtiges Ziel der Vorschule ist es, gleichwertige Möglichkeiten 
zum Lernen zu garantieren und somit auf den Schulbeginn vorzubereiten.  

Ziel der Vorschule ist nicht, dafür zu sorgen, dass die Kinder lesen, rechnen 
oder schreiben können, sondern Ziel ist, das Interesse der Kinder am Beo-
bachten und Erkunden der gesprochenen und geschriebenen Sprache zu we-
cken und zu fördern. Sprachliche „Forschungsobjekte“ können verschiedene 
Texte, Ausdrücke, einzelne Wörter, Buchstaben oder Klänge in einem für Kin-
der sinnvollen Kontext sein. Die Entwicklung des sprachlichen Bewusstseins 
soll sowohl durch Sprachspielereien, Nonsensgeschichten und Reime als auch 
durch vielfältige Erkundung der geschriebenen Formen von Sprache gefördert 
werden. Anhand der Beispiele von Erwachsenen und ihrer eigenen Lese- und 
Schreibversuche sammeln die Kinder Erfahrungen im Umwandeln von gespro-
chener zu geschriebener Sprache und umgekehrt. Auch für den Bereich Ma-
thematik gilt es, eine Grundlage zu errichten und zu festigen, auf der Mathema-
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tik erlernt wird. Die Kinder sollen angeleitet werden, auf mathematische Phä-
nomene zu achten, die in Alltagssituationen auftauchen, sollen eine aktive Rolle 
in den Lernsituationen einnehmen. Das mathematische Verständnis der Kinder 
sollte sich auf natürliche Art und Weise erweitern, indem Anreize hauptsächlich 
mit Hilfe von darstellendem Spiel, Geschichten, Liedern, Sport, kleinen Aufga-
ben, Diskussionen und Spielen sowie reichlich veranschaulichenden Beispielen 
geschaffen werden. Die positive Einstellung der Kinder zur Mathematik steht 
im Zentrum. Kinder sollen Mathematik als interessante und herausfordernde 
Aktivität wahrnehmen, die wichtig und bedeutsam ist. In der Vorschulerzie-
hung ist es aber auch wichtig, die Fähigkeit der Kinder zu fördern, sich zu kon-
zentrieren, zuzuhören, mitzuteilen und nachzudenken.  

Allgemeine Unterstützung bei der Vorschulerziehungsarbeit resultiert aus 
der Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehungsberechtigten, die die 
Hauptverantwortung für die Erziehung ihrer Kinder tragen. Um Zufriedenheit 
zu erreichen, die die Entwicklung und Lernfortschritte der Kinder positiv be-
einflusst, ist ein Vertrauensverhältnis zwischen Vorschulpersonal und Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigten als Basis zu schaffen.15 Fakultativ legt das Curri-
culum für die Vorschule fest, dass in der Anfangsphase der vorschulischen Er-
ziehung die Vorschullehrer in Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigten – und auch möglicherweise mit dem Kind – einen persönli-
chen Vorschulerziehungsplan für das Kind erstellen können, der auf dessen 
beste Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten abzielt. Der Vorschulerziehungs-
plan kann für jedes Kind individuell und/oder für die ganze Gruppe angelegt 
werden und soll sich auf Faktoren konzentrieren, die wesentlich für die indivi-
duelle Entwicklung sind, wie anzustrebende Ziele für die Entwicklung des Kin-
des, Beurteilung und Einschätzung seiner Stärken und Schwächen (s.Anhang 2). 

Die Beurteilung soll kontinuierlich im Verlauf des schulischen Arbeits- und 
Lernprozesses zwischen dem Vorschullehrer und dem Kind durchgeführt wer-
den. Gespräche, die im Herbst und im Frühjahr durchgeführt werden, zwischen 
Vorschullehrer und Eltern bzw. Erziehungsberechtigten – und möglicherweise 
auch mit dem Kind – sollen ein Feedback ermöglichen.16 Die Vorschullehrer 
sollen in Zusammenarbeit mit anderem an der Vorschulerziehung beteiligten 
Personal die Fähigkeit des Kindes, sich selbst einzuschätzen fördern, was die 
Kinder insbesondere beim Entwickeln ihres Selbstbildes und bei der Analyse 
ihrer schulischen Arbeit unterstützt. Die Beurteilung soll mehr Gewicht auf die 
kindliche Entwicklung und den Lernprozess an sich als auf das bloße Erreichen 
von Lernzielen legen. Am Ende der Vorschulzeit kann eine Teilnahmebeschei-
nigung ausgestellt werden.  

Sofern Kinder bei den Lern- und Entwicklungsbedingungen durch Krank-
heit, Behinderung oder andere funktionale Einschränkungen beeinflusst sind, 
benötigen sie innerhalb der Vorschulerziehung gezielten Förderunterricht. Das 
gilt ebenso für die Kinder, die psychologische oder soziale Unterstützung brau-

                                                      
 

15 Vgl. hierzu das Kerncurriculum der finnischen Vorschule, online unter: 
<http://www.mi.brandenburg.de/sixcms/media.php/1231/curriculum_vorschule_
finnland.pdf> [Stand: 25.05.06].  

16 Bei Bedarf können auch mehrere Gespräche geführt werden. Das ist immer von 
dem Kind, der jeweiligen Situation oder anderen Faktoren abhängig. 
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chen. Förderunterricht soll all die Maßnahmen beinhalten, die bei der Aufde-
ckung, Vermeidung und Beseitigung von Lernschwierigkeiten mithelfen. Auch 
hier sind die persönlichen Vorschulerziehungspläne für alle am Erziehungspro-
zess Beteiligten sehr nützlich. 

2.1.5 Grundelemente der Unterstützung des individuellen  
Lernprozesses in finnischen Gemeinschaftsschulen  

Bereits von den ersten Schuljahren an können sich Lehrer in den finnischen 
Schulen auf die Unterstützung bei ihrer Arbeit durch qualifizierte Sonderpäda-
gogen verlassen, die auf Lernprobleme in den verschiedenen Fächern speziali-
siert sind. Je nach Bedarf kann der sonderpädagogische Unterricht entweder in 
kleinen Gruppen stattfinden oder ein Schüler kann sogar ganz allein persönli-
che Betreuung bzw. Anleitung erhalten. Ziel ist aber immer, dass der Schüler in 
seine eigene Stammklasse zurückkommt und das Lernen mit seinen Mitschü-
lern fortsetzen kann. Inzwischen hat diese Herausforderung des Integrations-
gedankens in den Gemeinschaftsschulen zu verschiedenen sonderpädagogi-
schen Förder- oder Unterstützungsmodellen geführt, die von Schülern, Lehrern 
und Eltern als positiv empfunden werden. Sie stellen sich praktisch z.B. so dar: 

 Nachhilfestunden werden allein oder in einer kleinen Gruppe vor oder nach 
dem normalen Unterrichtstag vom Lehrer selbst erteilt bei Extra-Bezahlung.  

 Ein oder mehrere Schüler gehen für einen kürzeren, vereinbarten Zeitraum 
während des normalen Unterrichts zum Sonderpädagogen, meistens in den 
Fächern Muttersprache, Mathematik oder Fremdsprache. Dieses ambulante 
System bietet individuelle oder individualisierte Förderung und erleichtert 
dem Schüler, schneller wieder gemeinsam mit der Stammklasse weiterzuler-
nen. Der Förderunterricht bezieht sich nicht nur auf Schwächen, sondern 
auch auf die Stärken. Kinder mit Stärken in einem oder mehreren Fächern 
können auch über den Sonderpädagogen besondere Förderung erhalten. 

 Schüler können in einem oder mehreren Fächern auch für einen längeren 
Zeitraum vorübergehend vom Sonderpädagogen unterrichtet werden, gehen 
aber in den übrigen Fächern in ihre Stammklasse. Die Schüler arbeiten nach 
einem individuellen Lernplan (HOPPI; s. Anhang 3), der allerdings kein 
ärztliches oder psychologisches Gutachten voraussetzt. Die Leistungsbe-
wertung basiert auf der Grundlage des allgemeinen Lehrplans. Hier werden 
konkrete überschaubare Lernabschnitte oder Ziele vom Schüler mit dem 
Lehrer vereinbart. Eltern werden selbstverständlich als die Erziehungsbe-
rechtigten über die Gespräche informiert, auch dazu eingeladen, befragt und 
auch gegebenenfalls mitbeteiligt. Transparenz in alle Richtungen ist ein zent-
rales Anliegen, was sich jedoch auf alle Schritte, die in der Schule gemacht 
werden, bezieht und nicht nur auf HOPPI oder HOJKS. 

 Schüler mit unterschiedlichen Schwierigkeiten können in einer Kleingruppe 
(höchstens 10 Kinder) unterrichtet werden. Diese Lernumgebung soll es ih-
nen ermöglichen, sich besser nach ihren individuellen Fähigkeiten zu entwi-
ckeln. Schüler und Lehrer orientieren sich dabei an einem, an den allgemei-
nen Lehrplan individuell angepassten Lernplan (HOJKS; s. Anhang 4), der 
nach einem ärztlichen oder psychologischen Diagnoseverfahren mit dem 
Schüler, den Eltern und dem Lehrer gemeinsam erstellt, regelmäßig über-
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prüft, verändert und evaluiert wird. Kleingruppen werden immer von einem 
Sonderpädagogen unterrichtet, dem manchmal auch ein Betreuer zur Verfü-
gung steht. Die Bewertung basiert auf dem individuell für den jeweiligen 
Schüler erstellten Förderplan. Ziel ist aber auch hier, den Schüler in den Fä-
chern, wo es für ihn sinnvoll ist, in seiner Stammklasse zu integrieren. 

Im Vordergrund des Förderunterrichts stehen immer die frühzeitige Erken-
nung von Lernschwierigkeiten und das sofortige Einleiten von Fördermaß-
nahmen, um negative Einflüsse von Lernschwierigkeiten auf die weitere Ent-
wicklung des Schülers zu verhindern. Möglichst frühzeitige Förderung findet 
im Sinne einer Prävention hauptsächlich in den Bereichen Lesen, Schreiben 
und Sprache statt, da man in Finnland davon überzeugt ist, dass Probleme der 
Sprache vorwiegend das Fundament für weitere Lernschwächen oder Verhal-
tensauffälligkeiten darstellen. Bei jeglicher Art von Förderung stehen die Stär-
ken des Schülers sowie seine persönlichen Lern- und Entwicklungsbedürfnisse 
im Mittelpunkt, um die Fähigkeit zur Eigeninitiative und das Selbstbewusstsein 
des Schülers zu fördern. Moderne Bildungsphilosophie betrachtet das Lernen ja 
als einen lebenslangen Prozess, der durch Erfolge bestimmt wird und die Be-
reitschaft voraussetzt, sich neue Fähigkeiten flexibel und selbstständig anzueig-
nen. Daher ist man überzeugt, dass es die Aufgabe des Unterrichts in finni-
schen Gemeinschaftsschulen ist, die Entwicklung und Unterstützung der Lern-
fähigkeiten und die positive Lerneinstellung zu betonen. Wichtig demzufolge 
ist, dass leistungsschwächere Schüler positive Lernerfolge erzielen und daraus 
den Willen entwickeln, ihre eigenen Kompetenzen in Richtung ihrer Ziele zu 
einer beruflichen Ausbildung zu entwickeln. Von demotivierenden Mitteln, wie 
z.B. der Klassenwiederholung, wird heutzutage kaum Gebrauch gemacht (nur 
rund 2% der Schüler wiederholen eine oder mehrere Klassen, meist auf 
Wunsch des Schülers selbst oder der Eltern), sondern man nutzt bei der Arbeit 
die oben beschriebenen Fördersysteme, die man in kleinen Schritten einsetzt, 
beobachtet, evaluiert und bei Bedarf immer wieder dem aktuellen Stand des 
Schülers entsprechend modifiziert, so wie es für den Schüler – nach Rückspra-
che mit dem Schüler, den Eltern und Fachleuten – am besten ist. Bei der Lern-
umgebung im Bereich Lehrer-Schüler-Verhältnis betont man, dass der Lehrer 

 sein Interesse jedem einzelnen Schüler gegenüber zeigt, 
 Schüler bei ihren Lernprozessen begleitet und ihnen hilft, 
 Schülern die Möglichkeit gibt, ihre Meinungen frei zu äußern,  
 so lange unterrichtet, bis die Schüler den Stoff verstehen. 

Die konkrete alltägliche Unterrichtssituation im Klassenzimmer wird aber we-
der durch unbekannte Methoden, pädagogische Zaubertricks noch durch ir-
gendwelche ungelüfteten Geheimnisse oder Patentrezepte bestimmt, sondern 
im Gegenteil geht es im gewöhnlichen Unterricht eher recht unspektakulär zu. 
Einige Strukturen findet man aber immer wieder, wie beispielsweise: 

 allgemein geltende Regeln in der Schule und im Klassenzimmer, an die sich 
alle am Lernprozess Beteiligten halten müssen, 

 Förderung des selbstständigen Arbeitens von Anfang an, 
 deutliche Stundenstruktur,  
 Arbeit mit den Lehrbüchern, 
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 transparente Zielvorgaben für die gesamte Gruppe während der Unter-

richtsstunde und auch hinsichtlich der Tests, 
 Methodenvielfalt durch Partner-, Gruppen-, Projektarbeit, fächerübergrei-

fenden Unterricht, 
 große Flexibilität z.B. durch Teilung der Gruppe, durch Akzeptanz von un-

terschiedlichem Lerntempo, durch variierende Stundenpläne im Schuljahr 
und durch Wahlfächerangebote ab Klasse 7.  

Besonders viel Unterstützung erhalten die Lehrer in Finnland bei ihrer Arbeit 
einerseits durch das ausgesprochen gute, differenzierte Lehrmaterial, das sich 
an den vorgegebenen Rahmenplänen orientiert und das Vertrauen der finni-
schen Lehrer genießt. Die Lehrbücher sind attraktiv, auf dem neuesten Stand, 
beinhalten Selbstevaluation, gutes zusätzliches Material für die Lehrer, Arbeits-
hefte für die Schüler und sind mit differenzierten Übungen und Zusatzübungen 
ausgestattet. Die Arbeit mit und an den Lehrbüchern erleichtert den Schülern 
die Orientierung in der Stunde, auch in Hinblick auf die Tests, bei denen sie ge-
fordert sind, den behandelten Stoff durch Lesen zu wiederholen und zu bear-
beiten. 

Lehrer können aber auch auf das funktionierende Netzwerk eines multipro-
fessionellen Teams innerhalb der Schule zurückgreifen, denn im Mittelpunkt al-
ler schulischen Arbeit steht das Wohlbefinden aller Schüler und aller, die am 
schulischen Alltag beteiligt sind. Das Wohlbefinden wird als Grundvorausset-
zung für die Lernmotivation und die Lernerfolge schlechthin betrachtet.  

Um das Wohlbefinden der Schüler bemühen sich nicht nur die Lehrer in 
den Klassen 1-6 und die Fachlehrer ab der Klasse 7, sondern anderes Fachper-
sonal, das bereits mit der Entstehung der Gemeinschaftsschule seit vielen Jah-
ren an jeder Schule des Landes neben dem Schulleiter als ein funktionierendes 
Netzwerk mit den Lehrern Hand in Hand arbeitet. Dazu gehören mindestens 
ein Sonderpädagoge, ein Schulpsychologe, eine Krankenschwester, ein Sozial-
arbeiter und ab der Klasse 7 auch der Schullaufbahnberater.17 Sie bilden ein 
multiprofessionelles Team18, das sich regelmäßig zur Beratung zusammensetzt. 
Dieses Team ist für die Sicherung der Grundvoraussetzungen für das Lernen 
der Kinder und Jugendlichen und die Betreuung ihres physischen, psychischen 
sowie sozialen Wohlbefindens mitverantwortlich und dient als Forum, um den 
Schüler und diejenigen, die mit ihm arbeiten, zu unterstützen. (Einzelne) Lehrer 
werden dadurch entlastet, nicht allein gelassen und können sich Ratschläge ho-
len. Was sich für die Arbeit mit Schülern unterschiedlichster Schwächen, 
Schwierigkeiten oder Stärken aber als das Wichtigste darstellt: dieses Team trifft 

                                                      
 

17 Er ist mehr als nur ein Berufsberater. Er unterrichtet unter anderem das Lernen zu 
lernen, hilft Praktikumsplätze zu suchen, Berichte zu schreiben, hilft bei der Wahl 
der Wahlfächer, bei der Überlegung des zweiten Bildungsabschnittes und dessen 
Bewerbung, ist Vertrauensperson, sitzt in dem Schülerpflegeteam (OHR-Team).  

18 In deutschsprachigen Texten findet man für dieses Team (oppilashuolto-ryhmä) 
häufig die Begriffe Schülerpflege- oder Schülerfürsorgeteam. Beide Begriffe er-
scheinen mir nicht adäquat, da man beispielsweise mit Schülerpflege eher den pfle-
gerischen, medizinischen Bereich assoziiert und mit Schülerfürsorge eher der wirt-
schaftliche Aspekt im Vordergrund steht. Beides trifft nicht die Tätigkeit dieses 
Teams, das eher ein Forum des Zuhörens und des gemeinsamen Entwickelns von 
Möglichkeiten ist, Schüler positiv zu stützen und zu festigen. 
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auch gemeinsame Vereinbarungen, die schriftlich in einem Protokoll festgehal-
ten werden und auch bei Evaluationsgesprächen wieder in die Vereinbarungen 
mit aufgenommen werden.19 Alle am Lernprozess Beteiligten müssen sich da-
ran halten. Das schafft Klarheit, Sicherheit und Vertrauen für alle Beteiligten 
und damit auch die Voraussetzung für jegliche Lernprozesse. 

Abbildung 2: Übersicht über Vereinbarungen, Planungs- und Entwicklungsgespräche in finnischen 
Betreuungs- und Bildungseinrichtungen 

Alter Inhalt des Plans Wer mit wem? Wie? 

Schwanger-

schaft 

Nationale Empfehlungen steuern 

die Aufgaben der kommunalen 

Neuvola-Einrichtungen, um mög-

lichst gleichwertige Dienstleistun-

gen überall zu gewähren. Anzahl 

der Besuche und Art der Untersu-

chungen werden empfohlen. 

 

Gesundheitspflegerin 

mit der Schwangeren, 

dem Vater oder Ver-

trauten der Schwange-

ren 

Persönliches, vertrauliches Gespräch im gegenseitigen 

gleichberechtigten Dialog zum Schutz und Wohlerge-

hen des Embryos und der werdenden Mutter, das von 

der Gesundheitspflegerin schriftlich im Mutterpass 

dokumentiert, aber auch in der Datenbank von 

Neuvola festgehalten wird. 

0-7 Nationale Empfehlungen steuern 

die Aufgaben der kommunalen 

Neuvola-Einrichtungen, um mög-

lichst gleichwertige Dienstleistun-

gen überall zu gewähren. Anzahl 

der Besuche und Art der Untersu-

chungen werden empfohlen. 

Gesundheitspflegerin 

mit Erziehungsberech-

tigten 

Persönliches, vertrauliches Gespräch im gegenseitigen 

gleichberechtigten Dialog zum Schutz und Wohlerge-

hen des Kindes und der Erziehungsberechtigten, das 

auch schriftlich von der Gesundheitspflegerin im 

Vorsorgeheft für die Eltern dokumentiert, aber auch 

in der Datenbank von Neuvola festgehalten wird (Da-

ten werden mit Einwilligung der Eltern an die Schul-

krankenschwester übergeben). 

 

1- 6 Nationaler frühkindlicher Erzie-

hungsplan, der den einzelnen 

Kommunen als Richtlinie dient und 

nach dem die Kommunen ihren 

Plan erstellen. Dieser Plan dient als 

Rahmen für die einzelnen Kinder-

tagesstätten, um ihre eigenen früh-

kindlichen Erziehungspläne zu er-

stellen.  

Kindergärtner/-innen 

mit Erziehungsberech-

tigten 

Persönlicher, vertraulicher Dialog sowohl zum 

Schutz, Wohlergehen und zur Förderung des Kindes, 

aber auch zur Unterstützung der gemeinsamen Erzie-

hungsarbeit von Erziehungsberechtigten und den 

Angestellten im Kindergarten. Im Zentrum steht im-

mer die Betonung der Stärken des Kindes, um so das 

Kind zu motivieren. Die Gespräche werden in einem 

Vordruck zur frühkindlichen Erziehung kurz und klar 

für alle Beteiligten festgehalten, um dann beim nächs-

ten Gespräch anzuknüpfen.  

 

 

6-7 Persönlicher Vorschulerziehungs-

plan; Verlauf, Beobachtungen und 

Evaluation 

 

Vorschullehrer/-in mit 

jedem einzelnen Kind 

alleine, aber auch mit 

Erziehungsberechtig-

ten zusammen 

Persönliches, vertrauliches Gespräch im gegenseitigen 

gleichberechtigten Dialog zum Schutz und Wohlerge-

hen des Kindes und zur Förderung, Stärkung der 

Lernmotivation des einzelnen Kindes durch das Her-

vorheben der persönlichen Stärken eines jeden ein-

zelnen Kindes. Die Gespräche werden in einem Vor-

druck kurz und klar dokumentiert und von allen Be-

teiligten unterzeichnet. 

 

0-16 

 

 

 

 

 

 

 

Individueller Lernplan (HOPPI) 

bei Förderbedarf z.B. in Kinderta-

gesstätten, in der Schule, etc. In der 

Schule z.B. in einem Fach oder in 

mehreren Fächern. Dieser Plan be-

nötigt kein Diagnoseverfahren au-

ßerhalb der Kita oder Schule.  

 

 

 

 

 

Betreuer/-in, Erzie-

her/-in oder Lehrer/ 

 -in mit den Erzie-

hungsberechtigten und 

je nach Alter auch mit 

dem Kind bzw. dem 

Schüler/der Schülerin 

selber 

 

 

 

Persönliches, vertrauliches Gespräch im gegenseitigen 

gleichberechtigten Dialog zur Förderung und Stär-

kung der Lernmotivation des einzelnen Kindes durch 

das Hervorheben der persönlichen Stärken. Die Ge-

spräche werden in einem Vordruck für individuelle 

Lernpläne (HOPPI) kurz und klar dokumentiert und 

von allen Beteiligten unterzeichnet. Dort wird für je-

den einsehbar formuliert, welche Ziele sich das Kind 

und/oder die anderen Beteiligten in einer kürzeren 

Zeitspanne setzen. Nach einem verabredeten Zeitplan 

wird das gesetzte Ziel evaluiert, gegebenenfalls neu 

formuliert oder andere Ziele hinzugefügt. 

 

 

                                                      
 

19 Dies gilt für HOPPI, HOJKS, aber auch für andere Schüler. 
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0-16 Individueller Lernplan (HOJKS) 

bei speziellem Förderbedarf, der 

erst nach einem Diagnoseverfah-

ren, das auβerhalb der Kita oder 

Schule durch Ärzte, Psychologen 

etc. durchgeführt wurde, erstellt 

wird. In der Schule kann sich das 

z.B. auf ein oder mehrere Fächer 

beziehen, kann über einen kürzeren 

Zeitraum gehen oder aber auch 

längerfristig sein.  

 

Betreuer/-in, Erzie-

her/-in oder Lehrer/ 

-in mit den Erzie-

hungsberechtigten und 

je nach Alter auch mit 

dem Kind bzw. dem 

Schüler/der Schülerin 

selber 

Persönliches, vertrauliches Gespräch im gegenseitigen 

gleichberechtigten Dialog zur Förderung und Stär-

kung der Lernmotivation des einzelnen Kindes durch 

das Hervorheben seiner persönlichen Stärken. Die 

Gespräche werden in einem Vordruck für individuelle 

Lernpläne (HOJKS) kurz und klar dokumentiert und 

von allen Beteiligten unterzeichnet. Für alle Beteilig-

ten ist es transparent, welche Ziele sich das Kind 

und/oder die anderen Beteiligten in einer kürzeren 

Zeitspanne setzen. Nach einem verabredeten Zeitplan 

wird das gesetzte Ziel evaluiert, gegebenenfalls neu 

formuliert oder andere Ziele hinzugefügt. 

2.1.6 Fazit 

Ohne Zweifel unterscheiden sich deutsch-finnische Gesprächskulturen in vie-
lerlei Hinsicht, wie unter anderem auch im Arbeitsleben und im Bereich von 
Hierarchie und Formalität. Diese Unterschiede wurden von Tiittula (1991), 
Hofstede (1997) und Härkönen (2000) in ihren Untersuchungen über die Un-
terschiedlichkeit deutsch-finnischer Unternehmens- und Organisationskultur 
betrachtet. Nach Ansicht aller befragter Personen kommt man zu dem Schluss, 
dass die deutsche Kultur viel stärker auf Hierarchie und Formalität baut als die 
finnische Gesellschaft. Hierarchie und Formalität lässt sich in Bezug auf die 
Beziehung zwischen Vorgesetzten und den Mitarbeitern, auf die Arbeitsteilung, 
Pünktlichkeit, Flexibilität, Mündlich- und Schriftlichkeit, Statussymbole und 
auch im Umgang der Geschlechter untereinander feststellen. Geschäftsführen-
den Direktoren, Vorgesetzten oder Leitern von Firmen wird in Deutschland 
mehr Respekt, manchmal sogar auch Ehrfurcht entgegengebracht, als das in der 
finnischen Gesellschaft üblich ist. In Deutschland ist der Chef Chef und damit 
kein gewöhnlicher Mitarbeiter. Auch die Arbeitsaufgaben scheinen in deut-
schen Unternehmen strikter getrennt zu sein, wohingegen man sich in finni-
schen Firmen gegenseitig hilft und der Chef in diesem Prozess mit integriert ist 
(ebd.). Nach Meinung einiger finnischer Praktikanten wirken deutsche Vorge-
setzte – gemeint sind hier auch Schulleiter, Vertreter der Schulaufsichtsbehör-
de, Professoren – eher unflexibel und halten unnachgiebiger an ihren Konzep-
ten oder Regeln fest (ebd.).  

Um aber die frühkindliche Erziehung, schulische Bildung und Ausbildung 
zu einem ganzheitlichen effektiven Bildungsprozess im Sinne des lebenslangen 
Lernens zu gestalten, setzt es meiner Ansicht nach unbedingt eine dialogische 
Gesprächs- und Beratungskultur voraus, in der weder hierarchische Strukturen 
noch solche Institutionen Platz haben, die offenkundig Sackgassen darstellen.  

Nur in einem Dialog, also einem echten Gespräch, kann sich für beide Ge-
sprächspartner ein Gefühl von Vertrautheit, Vertrauen und Verlässlichkeit ent-
wickeln. Dadurch wird erst das Gefühl von Sicherheit erzeugt. Sicherheit ist die 
Voraussetzung dafür, dass man auch die Möglichkeit zulässt, offen zu reagieren, 
offen miteinander zusammenzuarbeiten oder auch offen Ratschläge, Hinweise 
oder Aufforderungen anzunehmen. Gesprächssituationen, in denen man ge-
zwungen ist, sich für Sichtweisen, Gedanken oder vielleicht Unwissenheit zu 
rechtfertigen, wo Ungeduld, Überheblichkeit, Besserwisserei oder Hierarchien 
deutlich dem Gesprächspartner entgegengebracht werden, führen zu einer Blo-
ckade und zu Konfrontationen, wodurch positive, effektive Lernprozesse ver-
hindert werden können. 
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Gesprächskulturen und Gesprächsmuster lassen sich gewiss verändern, sofern 
eine ehrliche und echte Bereitschaft von den Beteiligten im Bildungsprozess 
vorhanden ist. Das setzt allerdings voraus, dass auch auf der politischen Ebene 
mutige Entscheidungen getroffen werden müssen und dass möglicherweise 
auch vorhandene Strukturen und geschätzte Privilegien in Frage gestellt werden 
können, ja vielleicht sogar müssen. Aber sollte uns nicht das Ziel, nämlich eine 
gerechtere und gleichwertigere Zukunft für alle zu schaffen, in der wir uns si-
cher und wohl fühlen können, die Kraft geben, vorhandene Probleme anzuge-
hen und Erich Kästner beim Wort zu nehmen: „Es gibt nichts Gutes, auβer 
man tut es“. 

Der Reformansatz, durch „Bildungskontrakte“ schulisches Lernen und Le-
ben zu fördern und zu entwickeln, kann sicher als eine gute Möglichkeit be-
trachtet werden, was die finnischen oder auch die Erfahrungen aus anderen 
Ländern bestätigen. Zu berücksichtigen ist aber unbedingt, dass eine positive 
Wirkung nur unter motivierenden, angstfreien, partnerschaftlichen Bedingun-
gen erzielt werden kann. Wenn Bildungskontrakte oder -verträge von den am 
Bildungsprozess Beteiligten dahingehend missbraucht werden, Schüler unter 
Druck zu setzen oder sie als autoritäres Mittel verwendet werden, um Schüler 
zu bestrafen, zurechtzuweisen oder gar bloßzustellen, dann ist die eigentlich 
Botschaft, um die es gehen muss – Alle lernen nicht gleich – aber jeder kann 
lernen – nicht angekommen, und damit sind die besten Kontrakte sinnlos und 
verfehlen ihr Ziel – nämlich zu lernen. 
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Anhang 1 

Plan für die frühkindliche Erziehung eines Kindes*;  
Beispiel einer Kommune (Jyväskylä) in Finnland (vertraulich behandeln) 

                                                      
 

*  Die Gespräche werden vorwiegend im Herbst geführt, können bis zu zwei Stunden 
dauern; bei Bedarf können während des Jahres weitere Gespräche geführt werden. 

http://www.oph.fi/info/finlandinpisastudies%20/conference2005/%20jounivalijarvi.doc
http://www.oph.fi/info/finlandinpisastudies%20/conference2005/%20jounivalijarvi.doc


Linderoos: Der finnische Weg des lebenslangen Lernens 81 
 

 
Name des Kindes:___________________________ Geburtsdatum:__________ 
 

Familie 
  
 
 

Bemerkungen 
(z.B. Allergien, Medikamente, Diät usw.) 

vorherige Betreuungsplätze (zeitliche Reihenfolge) 

Zeit 
Monat/Jahr 

Kindertagesstätte/Tagesmutter Gruppe 
Name, Kindergärtnerin, Betreuer etc. 

Personal 

 
 
 

   

1. Beschreibung des Kindes und Interaktionsbeziehungen des Kindes 

z.B. Charaktereigenschaften des Kindes, Aushalten von Enttäuschungen, Beziehungen zu  
Erwachsenen und anderen Kindern 

Datum/ 
Gesprächsteilnehmer 

Charaktereigenschaften des 
Kindes und seine Stärken 
 

gemeinsam vereinbarte Aspekte, 
die beim Kind unterstützt oder 
beachtet werden sollen 
 
Gespräch nach einer Phase  
(z.B. der Beobachtung, Behand-
lung, Therapie, etc.)  
vereinbartes Datum 

 
 
Kindergärtnerin, 
Mutter, Vater, 
andere Erziehungs-
berechtigte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiele: 1 Jahr 
 
ein ruhiges Kind 
 
weint, wenn es hungrig und  
müde ist 
 
 
 
 
Beispiele: 1-3 Jahre 
a. 
empfindliches, furchtsames 
Kind  
 
 
b. 
handwerklich geschicktes Kind 
 
 
c. 
ungeduldig, kann Enttäuschun-
gen nicht verkraften, mag auch 
keine Verbote 
 
 
 
Beispiele: 3-6 Jahre 
 

 
 
vertraut werden, raus zu gehen, 
sich dort zu bewegen, nicht nur     
sitzen 
 
darf im Kinderstuhl auch festge-
schnallt werden 
 
darf Schuhe drinnen anziehen  
 
 
versuchen, das Kind vorsichtig 
mit Hilfe der Erwachsenen an 
Dinge heranzuführen 
 
 
verschiedene anspruchsvolle 
Bastelarbeiten anbieten 
 
 
helfen dabei, geduldiger zu wer-
den, zu warten, bis man an der 
Reihe ist; lernen, sich an Regeln 
zu halten  
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Kindergärtnerin, 
Mutter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel von einem 4-5-jährigen 
Mädchen: 
 
-  braves und empfindliches  
 Kind, 
-  humorvoll, 
-  eigensinnig (positiv, aber), 
-  kann sehr schlecht beim 

 Spielen zu Hause verlieren, 
-  Geschicklichkeit mit den 

 Händen hat sich sehr  
 entwickelt, 

-  fragt sehr viel, 
-  bei vertrauten Dingen ist sie 

 sehr selbstsicher „Ich bin 
 die Beste“. 

 

 
 
 
sollte lernen, auch verlieren zu 
können 
 
 
 
 
 
vielleicht ab und zu mal auf die 
Schultern klopfen und sagen, 
man muss nicht bei allem der 
Beste sein 
 

2. Spiel des Kindes und seine Interessensgebiete 

Datum/ 
Gesprächsteilnehmer 

Interessen des Kindes gemeinsam verabredete Schwer-
punkte 
 
Gespräch nach einer Phase (z.B. 
der Beobachtung, Behandlung, 
Therapie, etc.)  
vereinbartes Datum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiele: 1 Jahr 
 
an Bauklötzen, Bällen interes-
siert 
 
von einer zur anderen Stelle sich 
bewegen  
 

Beispiele: 1-3 Jahre 
a. 
sehr an Musik interessiert, singt 
gerne 
 
 
b. 
ist sehr an Bewegung interes-
siert, am Klettern 
 
 
c. 
Kind ist an allen Aktivitäten in-
teressiert 

Beispiele: 3-6 Jahre 
 
Beispiel von einem 4-5-jährigen 
Mädchen: 
 
- Autospiele, 
-  Fahrrad fahren ohne  
  Stützräder, 
-  Spiele mit dem Schläger  

 
 
mithelfen beim Bauen 
 
Bewegungen unterstützen 
 
 
 
 
 
Eltern möchten gern die Texte 
und Noten haben, um zu Hause 
dieselben Lieder zu singen 
 
 
möglichst viele, sichere Bewe-
gungsspiele drinnen und drau-
ßen, auch im Wald, Ausflüge 
 
 
möglichst vielseitige Angebote 
 
 
 
 
 
 
Man muss nicht bei allem der 
Beste oder Schnellste sein! 
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 (Unihockey), 
-  Rollenspiele, 
-  Spiele draußen, 
-  basteln. 
 
Ängste: 
große Jungen lassen einen nicht 
mitspielen 
 
(Wörter/Buchstaben interessie-
ren sie sehr!) 
 

3. Alltägliches wie z.B. Essen, Anziehen, auf die Toilette gehen, sich um seine Sachen 
kümmern etc. 

Datum/ 
Gesprächsteilnehmer 

Was kann das Kind? gemeinsam verabredete zu  
übende Sachen  
 
Gespräch nach einer Phase (z.B. 
der Beobachtung, Behandlung, 
Therapie, etc.)  
vereinbartes Datum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiele: 1-3 Jahre 
a. 
isst immer noch Babynahrung 
und trinkt 
 
b. 
kann bereits alleine essen 
 
 
c. 
schläft noch zweimal 
Kuscheltier wichtig 
 

Beispiele: 3-6 Jahre 
 
Beispiel von einem 4-5-jährigen 
Mädchen: 
 
- Essen geht gut 
-  hat gute Essmanieren  

 (Danke, Bitte, …) 
-  WC: okay 
 
- Uhrzeit kann bereits volle 
 und halbe Stunde unter
 scheiden 
- kann auch hier und da  
 bereits Wörter entziffern 
- in Kita kümmert sie sich um 
 ihre Sachen, aber zu Hause 
 nicht immer 
- räumt ihre Spielsachen in  
 Kita weg 

 
 
beim Essen helfen, aber helfen 
selber zu essen 
 
 
Unterstützung dabei, dass es un-
bekanntes Essen probiert 
 
 
langsam lernen, nur einmal pro 
Tag zu schlafen 
eigenes Kuscheltier wichtig 
 
 
 
 
 
vielleicht noch mehr üben, mit 
Messer und Gabel zu essen; 
kann sich selber Po abputzen, 
aber doch noch ab und zu nach-
schauen 
 
 
 
 
 
Eltern sollten nicht nachgeben 
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4. Zusammenarbeit zwischen der Tagesbetreuung und den Eltern, gemeinsame  
 Ver einbarungen 

Datum/ 
Gesprächsteilnehmer 

gewünschte Zusammenarbeit 
von Seiten der Eltern 

gemeinsame Absprachen oder 
Vereinbarungen 
 
Gespräch nach einer Phase (z.B. 
der Beobachtung, Behandlung, 
Therapie, etc.)  
vereinbartes Datum 

 Beispiel:  
Eltern von 1-3-Jährigen 

 
Informationen an die Eltern, 
wie der Tag verlaufen ist: 
- sich an die verabredeten ge-

meinsamen Regeln und 
Grenzen halten, 

- dass das eigene Kind in sei-
ner Personalität unterstützt 
wird, 

- gemeinsamer Elternabend 
mit einem Experten zu ei-
nem Thema, 

- gemeinsamer Elternabend 
mit den Kindern. 

 
Beispiel: 

Eltern von 3-6-Jährigen 
 
bisherige Zusammenarbeit war 
gut; 
tägliche, offene Gespräche 
beim Abholen des Kindes sind 
wichtig, so wie bisher; 
sofort nachfragen, wenn man 
einen etwas bedrückt – von 
beiden Seiten aus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwilligungen der Erziehungs-
berechtigten: 
(gültig in der Zeit der Tagesbe-
treuung) 
 
 
ja / nein 
□  □ das Kind darf an den Aus-

flügen der Tagesbetreu-
ung teilnehmen 

□  □  das Kind darf bei Foto- 
und Videoaufnahmen der 
Tagesbetreuung teilneh-
men 

□  □  das Kind darf an religiö-
sen oder kirchlichen Ver-
anstaltungen teilnehmen 

 
Datum 
_______/________20___ 
 
_________________________ 
        Unterschrift        

 
Bei Beendigung der Tagesbetreuung wird der Plan für die frühkindliche Erziehung des Kindes 
den Eltern übergeben. Den Eltern ist es überlassen, ob sie ihn auch mit den Vorschullehrern  
oder dem Lehrer in der Schule besprechen. Relativ wenige Eltern in Finnland haben ein Problem 
damit, diese Informationen weiter zu geben. 
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Anhang 2 

Persönlicher Vorschulerziehungsplan; Verlauf, Beobachtungen und Evaluation 2005-061 

1. Sammeln von Vorkenntnissen über ein Kind zur Erstellung eines  
 Vorschulerziehungsplanes 

― für die Eltern zum Überlegen und Erörtern 
― als Grundlage für ein erstes gemeinsames Gespräch im Herbst über gemeinsame Zusammen-

arbeit 
― Name des Kindes, Kosename und Geburtsdatum 
― Familienmitglieder und Haustiere, die zur Familie des Kindes gehören 
― welche Beziehung hat das Kind zu seinen Geschwistern 
― andere wichtige Personen 
― falls allein erziehend/gemeinsam erziehend, welche Beziehung hat das Kind zu dem anderen 

Elternteil 
― Gesundheit/Medikamente/Krankheiten des Kindes 
― wie selbstständig kommt das Kind mit der täglichen hygienischen Grundpflege klar  

(z.B. An- und Ausziehen, Essen, WC, Ordnung) 
― Interessen des Kindes und gemeinsame Unternehmungen 
― Stärken des Kindes (persönliche Eigenschaften, Fähigkeiten, Können) 
― Dinge, bei denen das Kind Unterstützung und Ermutigung braucht 
― wie spielt das Kind (Freunde, Spielzeuge, Lieblingsspiele) 
― Ängste des Kindes und Reaktionen darauf  
― wichtige Ereignisse, die im Leben des Kindes passiert sind 
― was für Programme darf das Kind im Fernsehen anschauen 
― welche Spiele spielt das Kind (Computer, Videospiele, traditionelle Brett-, Karten- und  

andere -spiele) 
― sonstige Ergänzungen (z.B. die religiöse Erziehung des Kindes)  
― eigene Wünsche und Ziele und die des Kindes für das Vorschuljahr  

 
Wir bitten ebenfalls darum, sich vor dem Gespräch Gedanken über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zwi-
schen dem Elternhaus und der Vorschule zu machen.  

                                                      
 

1 Vgl. Lapsen Henkilökohtainen (2005); online unter: Esiopetuksen Suunnitelma, Seuranta Ja 
Arviointi 2005-2006. Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Lasten 
päivähoitopalvelut. Online unter: 
<http://www.jyvaskyla.fi /paivahoito/esiopetus/Esiopetussuunnitelma2005.pdf> [Stand: 
05.09.06]. 



86 Kapitel 2 
 
2. Vorschulerziehungsplan des Kindes, Verlauf, Beobachtungen und Evaluation 

Ziele für die Entwicklung und das Lernen des Kindes 
 
Beispiele von Ville/ Maria 
 
Vorschulplatz und – Vorschulgruppe:  
_________________________________________________________________________ 
Name: ___Ville/Maria__________________ Geburtstag: ________________________ 
Datum: __________________  Gesprächteilnehmer: _________________ 

2.1. Alltägliches 

Selbstständigkeit im alltäglichen Leben: z.B. Essen, sich um die eigenen Sachen kümmern, An- 
und Ausziehen, WC-Verhalten, sich um die eigene Hygiene kümmern, kurze Lernphasen 
 
 

kindbezogene Ziele und Vereinbarungen 
im Vorschulunterricht 

Verlaufsbeobachtungen und Evaluation 

13.10.2005 
― sich darum bemühen, dass sich die Motivation und das 

Lernen in gleicher Weise in der Vorschulzeit fortsetzt 

― es anstreben, neues Essen zu probieren 

 

2.2 Soziale Fähigkeiten/Wechselwirkung  

Interaktion mit anderen Kindern und Erwachsenen, Fähigkeit zum gemeinsamen Spielen, Begeg-
nung mit der Unterschiedlichkeit, Bereitschaft zu diskutieren, Kompromisse einzugehen, Freund-
schaftsbeziehungen zu knüpfen und sie zu pflegen, Äußerung der Gefühle, Kontrolle über deren 
Ausdruck, warten bis man an der Reihe ist, sich an Regeln halten, Bewältigung von Enttäuschun-
gen und eigenes Selbstwertgefühl 
 
 

kindbezogene Ziele und Vereinbarungen 
im Vorschulunterricht 

Verlaufsbeobachtungen und Evaluation 

― kann sehr gut alleine sein – sowohl zu Hause als auch 
in der Kita, 

― sollte dabei unterstützen werden, mit anderen zu spie-
len und auf andere Kinder zu zugehen 

― sich trauen, Gefühle mehr zu zeigen (vielleicht durch 
Theaterspiele?) (Maria) 

― sich selber kontrollieren lernen 

― warten bis man an der Reihe ist 
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2.4. Die wesentlichen Inhaltsbereiche  

2.4.1 Sprache und Interaktion 

Deutlichkeit des Sprechens, wie drückt sich das Kind in einer Interaktionssituation aus (z.B. ver-
bal, hört es zu, versteht und behält es das, was es gehört hat, lernt es seine Meinung, Entdeckun-
gen, Schlussfolgerungen selbst auszudrücken), Interesse an der eigenen Muttersprache und die 
Verwendung in verschiedenen Situationen, Wortschatz und Begriffsvielfalt, sprachliches Be-
wusstheit, Fertigkeiten und Fähigkeiten bei der Entwicklung der Lese- und Schreibprozesse.  
 
 

kindbezogene Ziele und Vereinbarungen 
im Vorschulunterricht 

Verlaufsbeobachtungen und Evaluation 

― mutiger sein, eigene Gefühle und Meinungen zu äußern 
(Maria) 

― jetzige Motivation beim Schreiben, Erkennen der 
Buchstaben weiter fortsetzen 

― noch mehr Arbeitsruhe entwickeln 

― sich nicht so schnell ablenken lassen (Ville) 

 

2.4.2 Physische und motorische Entwicklung  

Einstellung des Kindes zur Bewegung, Vertrautheit mit und zum eigenen Körper und auch Kör-
perbeherrschung, Beherrschung von Grundsportarten (z.B. Laufen, Rennen, verschiedene Sprün-
ge…), Umgang mit verschiedenen Arbeitsmitteln und Gegenständen (z.B. Sportausrüstung, Sche-
re, Stift, Knöpfe, Bänder, Besteck), Räumlichkeitsvorstellung, Stabilisierung der Rechts- oder 
Linkshändigkeit 
 
 

kindbezogene Ziele und Vereinbarungen 
im Vorschulunterricht 

Verlaufsbeobachtungen und Evaluation 

― lernen, menschliche Gestalten zu malen 

― noch unsicher, ob Links- oder Rechtshänder, scheint 
aber so, dass sich eine Linkshändigkeit entwickelt – 
Ville unterstützen, z.B. beim Halten des Stiftes, auch 
zu Hause 

― Schwimmen lernen, z.Z. in einer Schwimmschule,  
prima! 

― verschiedene Sportarten, z.B. Geräteturnen wird  
begonnen 

 

2.4.3 Mathematik  

Mathematische Begriffe kennen lernen (z.B. Form, Größe, Menge), Verständnis von Zeit, Platz 
und Raum, Entwicklung von Problemlösungsfähigkeit und Förderung des mathematischen Den-
kens  
 
 

kindbezogene Ziele und Vereinbarungen 
im Vorschulunterricht 

Verlaufsbeobachtungen und Evaluation 

― sehr motiviert bei den mathematischen Spielen, prima! 
(Ville) 

― Interesse an Weltall – vielleicht mal allen erzählen? 
(Ville) 

― beginnt die mathematischen Begriffe zu verstehen  
(Maria) 
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Ziele des Vorschulunterrichts in anderen Bereichen  

2.4.4 Umwelt und Natur  

Hier erzählen Vorschulerzieher und Eltern sich gegenseitig, was in den folgenden Bereichen in 
der Vorschule/ zu Hause von Interesse ist und was alles passiert, getan, veranstaltet wird. 
Eltern z.B.: das Kind ist sehr an Schnecken und ganz stark an der Sortierung von Müll interes-
siert, und außerdem unternimmt es sehr gerne Ausflüge. 
Vorschule: verschiedene Ausflüge sollten unternommen werden. 

2.4.5 Gesundheit  

Eltern: Das Kind hat ein positives Bild von sich selbst, man wünscht sich vielseitiges Essen, Sa-
lat sollte mehr gegessen werden; Haut ist manchmal etwas zu trocken,  
oder: auch z.B. das Kind hat häufig Selbstzweifel, ist unsicher, hat manchmal keinen Appetit. 

2.4.6 Ethik  

z.B. Ville darf an religiösen Veranstaltungen teilnehmen, auch zu Hause werden christliche Wer-
te vermittelt. 
Marias Eltern möchten es nicht, da sie nicht zu der Kirche gehören. 
Vorschule: In der Vorschule legt man Wert darauf, dass Kinder verstehen, was rechtmäßig,  
ethisch, moralisch richtig oder falsch ist. Meistens werden tägliche Situationen mit den Kindern 
sofort je nach Situation entweder gemeinsam in der Gruppe oder auch zu zweit alleine bespro-
chen.  
Ostern und Weihnachten stehen meistens in Verbindung mit der religiösen Erziehung2. 

2.4.7 Kunst und Kultur  

Die Vorschule nimmt an den Kinderkulturtagen der Stadt im Herbst und Frühjahr teil. Zu den 
Hauptaufgaben der Kita und der Vorschule gehört die eigentliche Kinderkulturarbeit wie das 
Singen, Spielen3, Theaterspielen, Handarbeit, Basteln, Singspiele, Geländespiele und natürlich die 
Ideen der Kinder mit einzubeziehen.  

2.5 Zusammenarbeit von Vorschule und Zuhause  

Ziele und Wünsche: 
Beispiel: 
Eltern sind meistens zufrieden, wünschen sich gemeinsame Abende für die ganze Familie, Veranstaltungen, The-
menabende, Flöhmärkte etc. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
………………………………………………………………………………………………….. 
Darf der Vorschulerziehungsplan des Kindes, Verlaufs-, Beobachtungs- und Evaluationsbogen4 

dem zukünftigen Lehrer zur Ansicht gezeigt werden? 
Ja________  Nein_______ 
_____________________ ___ /___ ______________ 
 
_____________________________________________ 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

                                                      
 

2 In Finnland gibt es eine Staatskirche, d.h. fast alle gehören der evangelisch-lutheri-
schen Kirche, nur eine Minderheit gehört zu der orthodoxen Kirche. 

3 Man legt viel Wert darauf, traditionelle Lieder und Spiele weiter zu tradieren. 
4 Evaluation findet immer im Frühjahr statt, wo das Kind sich selber evaluiert. Vor-

bereitet wird die Evaluation in der Gruppe, aber dann in Einzelgesprächen mit dem 
Vorschullehrer durchgegangen.  
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Gliederung des Gespräches zwischen der Vorschullehrerin und dem Vorschulkind (Herbst) 

1. Wie heißt du? ______________________________________________________________ 
 
2. Wie alt bist du? _____________________________________________________________ 
 
3. Was findest du in der Vorschule schön? __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4. Was ist deiner Meinung nach ein guter Freund?_____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5. Was für Bücher magst du? ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6. Was für Spiele spielst du gerne? ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
7. Vor welchen Sachen bist du aufgeregt oder hast du Angst?____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
8. Was machst du mit deinen Eltern gemeinsam?_____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
9. Was kannst du deiner Meinung nach gut? _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
10. Was möchtest du gerne lernen? ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________ __________________________________ 
Name des Kindes    Interviewer 
 

Gliederung des Gespräches zwischen der Vorschullehrerin und dem Vorschulkind (Frühling) 

1. Was für Spiele magst du?_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2. Was macht dir in der Vorschule Spaß?___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. Was macht dir in der Vorschule keinen Spaß?______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4. Vor welchen Sachen bist du aufgeregt oder hast du Angst? ___________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5. Was ist deiner Meinung nach ein guter Freund? ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6. Mit wem spielst du? _________________________________________________________ 
 
7. Wirst du in der Vorschule geärgert? _____________________________________________ 
 
8. Was kannst du sehr gut? ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
9. Was hast du in der Vorschule gelernt? ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
10.Was möchtest du noch lernen? ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
11. Was findest du in der Vorschule schwer? ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
12. War etwas deiner Meinung nach zu leicht? _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________ __________________________________ 

Name des Kindes     Interviewer 
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Anhang 3 

Individueller Lernplan / HOPPI 

(für Schülerinnen und Schüler mit Lernbesonderheiten – sowohl in Bezug auf Schwierigkeiten als 
auch bei besonderen Begabungen. Außerschulische Diagnose liegt nicht vor) 
 
Schüler/in: _____________________ Klasse: _____________________ 
 
Schule:  _____________________ Halbjahr: _____________________ 

Klärung der Ausgangssituation: 

Bewertender Stärken und das Einsetzen 
der Stärken 

Bedarf an Hilfe und Ziele des 
Wachstums und des Lernens 

Schüler 
 

  

Erziehungsberechtigte 
 

  

Lehrer 
 

  

Sonderpädagoge 
 

  

andere Sachverständige 
 

  

Die für das Wachstum, die Entwicklung und den Schulbesuch des Schülers gemeinsam 
gesetzten Ziele: 

 
 

Die für die Lernumgebung gesetzten Anforderungen: 

(z.B. Änderungsanforderungen, spezielle Maßnahmen, Materialien, Geräte, Unterstützungsmaß-
nahmen, stundenweise sonderpädagogischer Unterricht, Rehabilitationsleistungen, verantwortli-
che Bezugspersonen) 

 
 

 

 Wofür verpflichte ich mich, 
um diese Ziele zu erreichen: 

Unterschrift 

Schüler 
 

  

Erziehungsberechtigte 
 

  

Lehrer 
 

  

Sonderpädagoge 
 

  

andere Sachverständige 
 

  

 
Nächstes Treffen:____________________________________________________________ 
Wer wird eingeladen:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________

Unterschriften 
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Anhang 4 

HOJKS – persönlicher Förderunterrichtsplan 

(Diagnose von außen erforderlich!); persönlicher Lernplan* für die Unterrichtsorganisation  

1. Hintergrundinformationen 

Datum 
 
 

früher erstellte HOJKS 

 

Name des Schülers 
 
 

Geburtsdatum 
 

 

Adresse/Telefonnummer 
 
 

 

Eltern/Erziehungsberechtigte 
 
 

 

Schule Klasse Lehrer 
 
 

 

Entwicklung des Schülers/frühere Phasen des Schulbesuchs/Diagnose/Informationen über 
den Gesundheitszustand/Untersuchungen/Rehabilitation 
 
 

notwendige Informationen über die Familiensituation 
 
 

2. Gegenwärtige Situation 

Stärken/Fähigkeiten/Interessensgebiete 
 
 

 

Unterstützungsbedarf/Lernschwierigkeiten/Problemfelder 
 
 

 

Soziale Fähigkeiten/Interaktionsfähigkeiten/Verhalten 
 
 

 

vom Schüler selbstgesetzte Lernziele/Herausforderungen 
 
 

                                                      
 

* beinhaltet auch, dass nach anderen Büchern, Lernanforderungen unterrichtet wird. 
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3. Pädagogische Planung 

Ziele Inhalte, Methoden, Hand-
lungsweisen, Unterrichtsorga-
nisation, Integrationen 

Bewertung 

Arbeitsfertigkeiten/-fähigkeiten 
 

 
 

 

Soziale Fähigkeiten   
 

 

Sprache/ Kommunikation  
 

 

Muttersprache, Mathematik, Spra-
chen, Realfächer (Bio,Geo, Chemie 
etc.), Ausdrucksfächer (Drama, 
Musik etc.) praktische Fächer, u.a.  
 

 
 
 
 

 

4. andere Unterstützungsmaßnahmen und Rehabilitationsleistungen 

innerhalb der Schule (Förderunterricht, Nachhilfe, sonderpädagogischer Unterricht, Hilfsmit-
tel, Unterrichtsmaterialien, Bedarf eines Betreuers, Übersetzungsdienstleistungen, Unterstüt-
zung durch Angestellte des Fürsorge-/Pflegedienstpersonals (Krankenschwester, Sozialarbei-
ter, Psychologe etc.) 
 
 

außerhalb der Schule (Therapien, Tagespflege, Transport etc.) 
 
 

 

familiäre Verantwortung und Unterstützung 
 
 

 

andere vereinbarte Dinge (Transportorganisation, Kontaktpflege nach Hause, Pausenorganisa-
tion, Sondermaßnahmen, die den täglichen Ablauf betreffen) 
 
 

 

Beobachter und verantwortliche Personen 
 
 

 

Erlaubnis zur Weitergabe und Erhaltung von Informationen  
Vertreter der Schulbehörde, Klassenlehrer, und anderes in der Schule arbeitende Personal darf 
um betreffende Informationen des Kindes bitten und erhalten, sofern die Notwendigkeit im 
positiven Sinne des Kindes besteht 
 
______________________    ____________________________________ 
Datum                                     Unterschrift 
 

 

Unterschriften (Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte, Vertreter des Fürsorge-/Pflegeteams, 
Rektor) 

 



 
 

 Christina Norlin/Sture Norlin 

2.2 „Individualised Learning“ in Theorie und Praxis  
aus schwedischer Perspektive1  

2.2.1 Einführung 

Das schwedische Bildungsgesetz betont, dass „Bildung den Schülerinnen und 
Schülern Wissen vermitteln und in enger Zusammenarbeit mit ihren Familien 
ihre harmonische Entwicklung zu verantwortlichen Menschen und Mitbürgern 
fördern soll.“ Der schwedische Lehrplan stellt im gleichen Sinne fest: „Es 
reicht nicht aus, dass Bildung an sich und aus sich heraus Wissen über grundle-
gende demokratische Werte weitergibt. Erziehung und Bildung müssen in einer 
Form geschehen, die demokratische Methoden nutzt und Schülerinnen und 
Schüler auf eine aktive Beteiligung am bürgerlichen Leben vorbereitet. Durch 
die Teilhabe an der Planung und Bewertung ihrer täglichen Bildung und durch 
die Möglichkeit, eine Auswahl von Kursen, Themen, Inhalten und Aktivitäten 
zu treffen, werden Schülerinnen und Schüler die Fähigkeiten entwickeln, Ein-
fluss zu nehmen und Verantwortung zu tragen.“2  

Die Konzentration auf jedes einzelne Kind ist zu einem der wichtigsten pä-
dagogischen Ziele geworden, um diese Kinder zu befähigen, verantwortungs-
volle schwedische Mitbürger zu werden. Der Bildungsansatz beruht auf einem 
großen Respekt für jedes einzelne Kind. Eine Lehrkraft sollte sowohl die indi-
viduellen Arten des Lernens identifizieren als auch die persönlichen Interessen 
jeder Schülerin und jedes Schülers respektieren und einbeziehen. Selbstein-
schätzung ist ein Instrument von zentraler Bedeutung, um dieses Ziel zu errei-
chen. Alle Kinder müssen daran arbeiten und lernen, ihre eigenen Ziele zu set-
zen. Ein Portfolio begleitet ihre Lernprozesse durch ihre gesamte Schulzeit. 
 
In diesem Artikel werden wir einige kurze Hintergrundinformationen über das 
schwedische Schulsystem liefern sowie die wichtigsten Gesetze und Regelungen 
vorstellen, die den individuellen Entwicklungsplan (IEP) betreffen. Am 1. Jan-
uar 2006 wurde der IEP vom Nationalen Bildungsrat verbindlich für alle Schü-
lerinnen und Schüler schwedischer Vorschulen und verpflichtender Schulen 
eingeführt. Er soll die praktische Umsetzung der Ziele von Curriculum und 
Lehrplan unterstützen.  

Wir werden uns besonders auf unsere persönlichen Erfahrungen im Bereich 
des „individualised learning“ beziehen und speziell darauf hinweisen, wie der 
IEP in der Praxis an den Schulen umgesetzt wird.  

                                                      
 

1  Das Kapitel 2.2.3. „Bildungsauffassungen und Praxisinstrumente im schwedischen 
Schulsystem“ wurde verfasst von Christina Norlin, Sture Norlin ist der Autor der 
übrigen Kapitel.  

2  Skolverket: The Swedish School System. Democracy and Fundamental Values.  
Online unter: http://www.skolverket.se/sb/d/354/a/1257> [Stand: 19.05.06]. 
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2.2.2 Das schwedische Schulsystem 

Das öffentliche Schulsystem in Schweden besteht einerseits aus einem Pflicht-
schulbereich, der die verpflichtenden Regelschulen ebenso einschließt wie die 
Sami-Schulen, Sonderschulen und die speziellen Programme für Schülerinnen 
und Schüler mit Lernschwierigkeiten. Andererseits gibt es den Bereich der 
nicht-verpflichtenden Schulen. Dazu gehören Vorschulklassen, weiterführende 
Schulen, weiterführende Schulen für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwie-
rigkeiten, kommunale Erwachsenenbildung (Komvux) sowie Erwachsenenbil-
dung für Erwachsene mit Lernschwierigkeiten (Särvux). 

Gemäß dem schwedischen Bildungsgesetz sollen alle Kinder und Jugendli-
chen unabhängig von Geschlecht, Wohnort, besonderen Bedürfnissen, sozialen 
oder ökonomischen Bedingungen gleichen Zugang zu Bildung haben. Konse-
quenterweise ist die Bildung in allen öffentlichen Schulen daher kostenlos, und 
weder Schüler noch Eltern müssen für Unterrichtsmaterialien, Mahlzeiten, Ge-
sundheitsversorgung oder Transport bezahlen.  

2.2.2.1 Verantwortung, Leitung und Kontrolle  

Die schwedische Regierung legte ihr Modell dem Parlament vor, wo die Ge-
setze über Curriculum, nationale Ziele und Richtlinien für die öffentliche Bil-
dung verabschiedet wurden.  

Innerhalb der Ziele und des Rahmens, der durch diese Institutionen vorge-
geben wird, ist jede Gemeinde befugt, selbst zu bestimmen, wie ihre Schulen 
geleitet werden. Das heißt, dass ein Schulkonzept, das die Finanzierung, die 
Organisation, die Entwicklung und die Evaluierung von Schulaktivitäten regelt, 
auf Gemeindeebene ausgearbeitet und durchgesetzt wird. Unterschiedliche In-
teressensgruppen entwickeln solch ein Konzept in einem Prozess, der den Di-
alog mit den Schulleitungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der jeweili-
gen Schule einschließt und das auf dem nationalen Curriculum sowie auf den 
nationalen Zielsetzungen beruht. Die Verantwortung, das öffentliche Schulsys-
tem zu evaluieren, zu begleiten und zu beaufsichtigen, liegt in den Händen der 
Nationalen Bildungsagentur. Alle drei Jahre legt diese Agentur dem Parlament 
einen Überblick zum Zustand des Bildungssystems vor. Auf der Grundlage die-
ses Berichts wird der Nationale Entwicklungsplan für Schulen fortlaufend über-
arbeitet. 

2.2.2.2 Vorschulklassen und Pflichtschulzeit 

Mit Beginn der zweiten Hälfte des Jahres, in dem ein Kind sechs Jahre alt wird, 
müssen Gemeinden für jedes dieser Kinder einen Vorschulplatz bereithalten. 
Das Vorschulprogramm sollte ein Minimum von 525 Stunden pro Jahr umfas-
sen, das Lernen und die Entwicklung jedes Kindes anregen und gleichzeitig die 
Grundlagen für die weitere schulische Ausbildung schaffen. 

Die Arrangements können sich in einzelnen Kommune leicht unterschei-
den. Zumeist wird das lokale Konzept sehr eng an eine Regelschule, ein Frei-
zeitzentrum oder/und eine Vorschule angebunden und dort umgesetzt.  

Alle Kinder zwischen sieben und sechzehn Jahren haben eine neunjährige 
Schulpflicht. Wenn die Eltern es wünschen, kann ein Kind im Alter von sechs 
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Jahren mit der Schule beginnen. Sami-Kinder können auf eigene Sami-Schulen 
gehen, die die ersten sechs Schuljahre umfassen und den ersten sechs Jahren 
der Regelschulen entsprechen. Zusätzlich bieten Sonderschulen u.a. ein zehn-
jähriges Programm für gehörlose oder schwerhörige Menschen. Zudem gibt es 
die Spezialprogramme für Schülerinnen und Schüler mit (schweren) Lern-
schwierigkeiten. 

2.2.2.3 Weiterführende Schulen und unabhängige Schulen 

Fast alle Absolventinnen und Absolventen der verpflichtenden Regelschule ge-
hen direkt in weiterführende Schulen über, wo die Mehrheit ihre Schulbildung 
innerhalb von drei Jahren abschließt. Die weiterführende Schulbildung ist in 
Schweden in 17 verschiedene nationale Programme unterteilt, die alle drei Jahre 
umfassen. All diese Programme bieten eine breit gefächerte Allgemeinbildung 
und die grundsätzliche Möglichkeit, Zugang zu weiteren Bildungsgängen nach 
Abschluss der Schulausbildung zu haben. Neben den nationalen Programmen 
existieren eine große Zahl von spezifisch ausgerichteten und individuell abge-
stimmten Studienprogrammen. Weiterführende Bildung für Schülerinnen und 
Schüler mit Lernschwierigkeiten zielt vor allem auf die berufliche Ausbildung. 
Sie dauert normalerweise vier Jahre und ist in nationalen, spezifisch entwickel-
ten oder individuellen Programmen organisiert.  

Obwohl die meisten Kinder öffentliche Schulen besuchen, die nah am 
Wohnort liegen, haben die Eltern das Recht, eine andere öffentliche Schule  
oder eine Privatschule zu wählen. Die Schulen stehen jedem offen. Privatschu-
len müssen jedoch von der Nationalen Bildungsagentur lizenziert sein. Jede 
freie unabhängige Schule muss den gleichen Grundzielen folgen, die für alle öf-
fentlichen Schulen gelten. Aber sie haben doch meist ein klar unterscheidbares 
Profil. Etwa könnte die Schule einen besonderen religiösen Charakter haben 
oder einem bestimmten pädagogischen Ansatz, wie Montessori oder Waldorf 
folgen. Die Kommune, in der ein Schüler lebt, zahlt an die Schule einen jährli-
chen Zuschuss. 

Jenseits der Ebene der verpflichtenden Schule lassen sich zwei verschiedene 
Typen freier, unabhängiger Schulen finden: einerseits jene, die den öffentlichen 
weiterführenden Schulen weitgehend entsprechen, also die weiterführenden 
Programme anbieten und öffentliche (d.h. kommunale) Zuschüsse erhalten, 
sowie andererseits jene, die ergänzende und spezialisierte Programme anbieten, 
z.B. im künstlerischen oder handwerklichen Bereich.  

Zusätzlich zu den bereits erwähnten Schultypen erhalten in Schweden eine 
Reihe internationaler Schulen eine Teilfinanzierung durch die Regierung. Sie 
sind primär auf die Kinder von ausländischen Staatsbürgerinnen und Staatsbür-
gern ausgerichtet, die temporär in Schweden leben.3  

                                                      
 

3  Skolverket: The Swedish School System. Online unter: 
<http://www.skolverket.se/sb/d/354> [Stand: 19.05.06]. 
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2.2.3 Bildungsauffassungen und Praxisinstrumente im schwedischen 

Schulsystem 

Eine Reihe von Methoden und Instrumenten trägt dazu bei sicherzustellen, 
dass der Fokus immer auf dem Lernen des einzelnen Kindes liegt. Neben dem 
IEP schließen sie Schultagebücher, Ziel- und Auswertungsformulare und Port-
folios ein. In der Kombination mit regelmäßigen Ziel- und Auswertungsgesprä-
chen zwischen Schülerin und Schüler und Lehrerin und Lehrer helfen diese In-
strumente, die Lernenden in ihrem Lernprozess zu unterstützen. Das Ent-
wicklungsgespräch, bei dem Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen 
und Lehrer zusammenkommen, trägt dazu bei, eine gute Grundlage für das in-
dividuelle Lernen zu schaffen. 

2.2.3.1 Der Individuelle Entwicklungsplan (IEP) 

Mit dem 1. Januar 2006 wurde verpflichtend eingeführt, dass alle Schülerinnen 
und Schüler in Vorschulen und verpflichtenden Schulen über einen individuel-
len Entwicklungsplan (IEP) zu verfügen haben. Das übergeordnete Ziel ist da-
bei, den Lernenden in den Mittelpunkt des eigenen Lernprozesses zu stellen. 
Ein IEP ermöglicht es, den Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Leh-
rern und Eltern in enger Kooperation sowohl kurz- als auch längerfristig zu er-
reichende Ziele als Lernperspektive der Schülerin oder des Schülers auszuar-
beiten. Der individuelle Entwicklungsplan unterstreicht den Einfluss und die 
Verantwortung des Lernenden auf und für diesen Prozess. 

Der IEP beschreibt auch in konkreter Form die unterschiedlichen Beiträge, 
die die Schule zu leisten hat, um den Lernenden beim Erreichen der schuli-
schen Ziele zu unterstützen. Der IEP sollte zudem ein Element der Kontinuität 
darstellen, wenn ein Schüler den Lehrer, die Gruppe oder die Schule wechselt. 
Jedoch sollte der Plan keine heiklen und sensiblen Informationen enthalten, die 
die Integrität des einzelnen Kindes bedrohen könnten. 

2.2.3.2 Das Entwicklungsgespräch 

Das Entwicklungsgespräch ist „die Arena“, in welcher der IEP geschaffen wird. 
Hier arbeiten wie erwähnt Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Schülerinnen 
und Schüler zusammen. Die Schülerinnen und Schüler und Eltern sollten vor 
dem Gespräch alle notwendigen Informationen sammeln, um sich vorzuberei-
ten, und diese dann in das Gespräch einbringen, so dass alle beteiligten Parteien 
die Möglichkeit haben, eine aktive Rolle bei der Erarbeitung des IEP zu spielen. 
Sie sollten sich auch mit den Zielen, die in den Curricula und Lehrplänen fest-
gelegt sind, vertraut machen. 

Diese Art formaler Zusammenkünfte findet mindestens zweimal jährlich 
statt. Oft bringen Eltern wichtige Informationen über ihr Kind mit, die sie den 
anderen Beteiligten mitteilen möchten, und sie kommen mit einer Reihe von 
Fragen an die Schule. Manchmal werden Schülerinnen und Schüler gebeten, 
diese Sitzungen zu leiten. Die Lehrkraft und die Schülerin bzw. der Schüler dis-
kutieren vor der Sitzung die Situation an der Schule. Während der Konferenz 
wird die Schülerin oder der Schüler zu jedem einzelnen Schulfach oder auch zu 
Projektthemen befragt. Die Schülerin oder der Schüler berichtet über seine Er-
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fahrungen, was gut gelungen ist oder verbessert werden könnte. Hier gilt es be-
sonders, die Stärken des Lernenden zu identifizieren. In der Zusammenkunft 
werden die Antworten der Schülerin oder des Schülers diskutiert und der Plan 
für das folgende Halbjahr entworfen. Am Ende unterschreiben alle Beteiligten 
den neuen IEP und die Eltern erhalten eine Kopie. Der Plan ist dann auch 
Grundlage für das nächste Entwicklungsgespräch, bei dem der Fortschritt wie-
der ausgewertet wird, neue Ziel und Teilziele identifiziert und die konkreten 
Schritte dorthin möglichst im Konsens entworfen werden. Bei den Lernenden 
soll jedes Entwicklungsgespräch ein Gefühl des Selbstbewusstseins und des 
Wissens hinterlassen sowie ein Gefühl des „Ich bin gut genug“. 

Abbildung 1: Vereinfachtes Modell eines individuellen Entwicklungsplans 

 
Datum ____ Name ____________ Klasse__________ Datum der Evaluierung ________ 

 

Bereich momentane 
Situation 

Ziel 
Was soll ich  

üben /entwickeln? 

Weg 
Wie soll ich 

 vorgehen? 

Welche Unterstüt-

zung brauche ich? 

Evaluierung 
Wie ist es gelau-

fen? Welche Ziele 

habe ich erreicht? 

 

Sozialkompetenz     

Schwedisch     

Mathematik     

Englisch     

Themen 
Politik+Gesellschaft 
Naturwissenschaften 
Kunst 
… 

    

 
Unterschrift      Eltern __________  Schüler/in __________  Lehrer/in __________ 
 

2.2.3.3 Das Schultagebuch 

Alle Schülerinnen und Schüler führen ein fortlaufendes Schultagebuch, um sich 
vorzubereiten, Ziele zu setzen und um am Anfang jeder Woche inhaltliche Plä-
ne zu machen. Einige der Vorhaben gelten dann nur für diesen einzelnen Schü-
ler, andere betreffen die ganze Klasse oder eine Gruppe. Es ist wichtig, dass die 
Arbeit in wechselnden Konstellationen durchgeführt wird. Entwicklung und 
Aneignung von Wissen sollte in Kommunikation mit anderen Schülerinnen und 
Schülern stattfinden und Teil der täglichen Arbeit an der Schule sein. Am Ende 
der Woche evaluieren und reflektieren die Schülerinnen und Schüler ihre Ar-
beit. Sie notieren alles im Schultagebuch. Was war gut? Was könnte verbessert 
werden? Was habe ich gelernt? Was hat sich als das Beste herausgestellt? Die 
Lehrkraft liest die Evaluierung, diskutiert sie mit dem Lernenden und schreibt 
eine Notiz in das Schultagebuch. Über das Wochenende wird das Schultage-
buch den Eltern gegeben, damit sie es durchlesen können. Schülerinnen und 
Schüler und Eltern diskutieren die Ergebnisse der Woche. Die Eltern unter-
schreiben das Schultagebuch und fügen ggf. selbst eine kurze Notiz hinzu. Das 
Schultagebuch kann als guter Informationskanal zum Austausch dienen und ein 
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hilfreiches Instrument für die Kooperation zwischen Elternhaus und Schule 
sein. Zurück in der Schule, entscheiden die Schülerinnen und Schüler über neue 
Ziele und Pläne für die neue Woche und der Kreislauf beginnt von vorn. Dies 
ist eine gute Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler aktiv zu beteiligen, während 
sie in einem sichtbaren Prozess für ihr eigenes Lernen verantwortlich gemacht 
werden.  

Abbildung 2: Vereinfachtes Modell eines Schultagebuchs 

 

Woche Wochenziel 
 

START 

 Diese Woche ist es mir gelungen, dass 
… 

ZIEL 
Monat/ Jahr  

Montag 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dienstag 
 
 

 

Mittwoch 
 
 

 

Donnerstag 
 
 

 

Freitag 
 
 

Samstag Sonntag  Lehrer- und Eltern- 
Abschnitt 

 

Ich lese gerade 

Autor: 

Titel:  

Die wöchentliche Neuigkeit  

 

2.2.3.4 Das Ziel- und Evaluierungsformular 

Das Ziel- und Evaluierungsformular wird in unterschiedlichen Lernsituationen 
eingesetzt. Die Schülerinnen und Schüler benutzen dieses Formular und kön-
nen sich viele Fragen stellen und Antworten aufschreiben, wenn sie etwas für 
ein bestimmtes Fach lernen wollen. Wenn sie zum Beispiel mehr im Fach 
Schwedisch lernen wollen, müssten sie zuerst die folgenden Fragen beantwor-
ten:  

Abbildung 3: Vereinfachtes Modell eines Ziel- und Evaluierungsformulars im Fach Schwedisch  

Ziel „Was möchte ich lernen? Was ist das Ziel?“  
(Die Antwort könnte sein: „Zu lesen und das  
Gelesene besser zu verstehen“.) 

Zweck „Warum will ich das tun?“  

Methode „Wie will ich das tun?“  

Wann und wie will ich auswerten? „An welchem Datum? Auf welche Art und Weise?“ 

Evaluierung „Wie ist es gelaufen?“ 

Analyse „Warum ist es so gelaufen?“ 

Entwicklungsschritte „Welche neuen Ziele?“ 
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Dieses Formular ist sinnvoll für die Planung und Evaluierung, die Analyse und 
Reflexion auf allen Ebenen. Es kann auch von Lehrerinnen und Lehrern oder 
Lehrerteams benutzt werden, um die eigene Zusammenarbeit zu verbessern.  

2.2.3.5 Das Portfolio 

Das Portfolio ist ein Ordner, in dem der Lernende eine Auswahl seiner Arbeit 
sammelt. Er ist ein Informationsinstrument, dient der Dokumentation, Diskus-
sion und Kooperation und bezieht sich auf alles, was den individuellen Lern-
prozess betrifft. Im Portfolio sollten sich alle Ziele der Curricula, die Ziele und 
Lernstile der Schülerinnen und Schüler, die Bildungsanstrengungen der Lehrer-
innen und Lehrer und die Lernkultur der Schule verbinden und widerspiegeln. 

Das Portfolio kann für alle, die am Lernen der Schülerin oder des Schülers 
beteiligt sind, von großem Nutzen sein. Der Lernende findet seine Fortschritte 
fortlaufend und sichtbar dokumentiert. Mittels der gesammelten Daten und 
Dinge im Ordner kann er lernen, seinen Lernstil auszuwerten und zu reflektie-
ren, etwa im Hinblick auf die Frage „Wie lerne ich am besten?“. Auch kann er 
Fragen reflektieren wie: Wie kann ich spezifische Ziele entwerfen, um meine 
persönlichen Leistungen zu maximieren? Wie gelingt es mir, mich nicht mehr 
länger auf das zu konzentrieren, was ich schon weiß, sondern stattdessen da-
rauf, wie ich weitermachen sollte, um ein höheres Niveau zu erreichen? Dies 
bringt den Schüler auch dazu, mehr Verantwortung zu übernehmen.  

Zusammenfassend betrachtet eignet sich das Portfolio also als Instrument, 
den Fortschritt der Schülerin oder des Schülers zu visualisieren, und es ist zu-
gleich sehr vorteilhaft für die Lehrerinnen und Lehrer. Sie können so jede 
Schülerin oder jeden Schüler dabei unterstützen, die Ziele zu erreichen, und ih-
nen helfen zu identifizieren, wie sie mit der Zeit Fortschritte gemacht haben. Es 
hilft Lehrkräften, sich darauf zu konzentrieren, was für die Schülerinnen und 
Schüler zum jeweiligen Zeitpunkt das wichtigste Thema ist. Eltern profitieren 
ebenso von der Visualisierung der Ziele, die der Schüler sich selbst im Portfolio 
gesetzt habt. Diese Dokumentation erleichtert das „Entwicklungsgespräch“, 
weil die Eltern damit ihr Kind besser durch ihre Lernstadien begleiten können. 
Auch fühlen sie sich enger mit der Schule verbunden. 

2.2.3.6 Eine Lehr- und Lernkultur 

Lehrerinnen und Lehrer und Lehrerteams sind die wichtigsten Faktoren in der 
Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Alle Lehrerinnen und Lehrer treffen 
sich normalerweise zweimal in der Woche. Jedes der unterschiedlichen Lehrer-
teams hat einmal wöchentlich eine zusätzliche Sitzung, manchmal noch häufi-
ger, wenn es notwendig ist. Die Inhalte und Themen der Sitzungen variieren. 
Die Lehrerinnen und Lehrer diskutieren sowohl über einzelne Schülerinnen 
und Schüler als auch über verschiedene Gruppen. Sie versuchen sich ein 
„ganzheitliches Bild“ von den Schülerinnen und Schülern zu machen, was so-
wohl soziale als auch Bildungsaspekte einschließt. Diese Diskussionen sind von 
größter Wichtigkeit!  

Die Lehrerinnen und Lehrer beginnen normalerweise mit solchen pädagogi-
schen Gesprächen schon ab der Vorschule. Sie möchten zusammenarbeiten 
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und dadurch einen „pädagogischen roten Faden“ über die verschiedenen Klas-
senstufen hinweg beibehalten. Das macht es möglich, jeden einzelnen Lernen-
den bei seinem Wachstum und auf seinem Weg durch das Schulsystem zu be-
gleiten.  

Den formalen Rahmen, den die Lehrerinnen und Lehrer nutzen können, um 
durch die „Wissensreise“ der Schülerinnen und Schüler zu navigieren, sind die 
Nationalen Schwedischen Vergleichstest in Schwedisch, Mathematik und Eng-
lisch in den Klassenstufen 5 und 9. Es liegt in der Verantwortung der Lehrerin-
nen und Lehrer, kontinuierlich mit den Schülerinnen und Schülern daran zu ar-
beiten, dass sie diesen Standard erreichen. Währenddessen sollten sie die Schü-
lerinnen und Schüler vor allem mit solchen Werkzeugen ausstatten, die sie im 
Leben nutzen können, um ihr Wissen im Alltag anzuwenden (mit anderen 
Worten – das „know how“ erwerben). Dementsprechend sollten Entwicklung 
und Aneignung von Wissen sowohl individuell als auch in der Interaktion mit 
anderen Schülerinnen und Schülern stattfinden. 

Es ist von essentieller Wichtigkeit, dass Schülerinnen und Schüler eine akti-
ve Rolle in ihrer Bildung übernehmen. Sie sollten ihr Lernen als sinnvoll erle-
ben und fortgesetzt sinnvolle Rückmeldungen von ihren Lehrerinnen und Leh-
rern erhalten. Lernen soll Spaß machen, das ist von großer Bedeutung. Folgen-
de Fähigkeiten erscheinen als zentral: Verantwortung übernehmen, die eigene 
Arbeit planen, eigene Ziele setzen sowie den eigenen Lernprozess evaluieren 
und reflektieren. Weiterhin ist es, wie bereits erwähnt, entscheidend, die eige-
nen Stärken zu kennen und zu wissen, wie man am besten lernen kann; zu wis-
sen, wo man Informationen finden kann; flexibel und kooperationsfähig zu sein 
sowie Selbstvertrauen zu haben, sind Fähigkeiten für den täglichen Gebrauch. 
All dies hilft den Schülerinnen und Schülern, „Wissen über sich selbst“ zu er-
werben.  

Die Lehrerinnen und Lehrer fragen die Schülerinnen und Schüler fortwäh-
rend, ob sie zufrieden und glücklich sind mit dem, was sie lernen. Sie sind Bera-
ter für die Lernenden und helfen dabei, die Eigenmotivation der Schülerinnen 
und Schüler zu stärken und zu fördern, so dass sie um ihrer selbst Willen und 
nicht für die Eltern und Lehrerinnen und Lehrer lernen und wachsen. Daher 
wird der Lernprozess als Erfolg angesehen, wenn der Lernende selbst das Ge-
fühl hat „Ich bin gut genug!“.  

2.2.4 Persönliche Erfahrungen und Überzeugungen 

2.2.4.1 Eine Schule für die Zukunft auf der Grundlage Systemischen Denkens 

Dementsprechend, was Christina gerade beschrieben hat, und auch aus meinen 
Studien und Erfahrungen habe ich gelernt, dass das Unternehmen Schule mit 
einem Konzept organisiert und betrieben werden sollte, das auf Systemischem 
Denken beruht, um so die notwendigen Bedingungen für eine Kultur des Ler-
nens zu schaffen. 

Bevor ich jedoch mein eigenes Konzept des Systemischen Denkens vorstel-
le, möchte ich auf Prof. Tom Tiller von der Universität Tromsö (Norwegen) 
verweisen. Zunächst muss man unabhängig davon, ob man Schuldirektor, Leh-
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rer, Politiker oder sonst etwas ist, eine Entscheidung treffen: Glauben Sie an 
Dialog? Wenn dem so ist, dann heißt das, dass Sie Ihre Beziehungen mit Leh-
rern auf der Grundlage von Verantwortung, Selbstvertrauen und dezentralisier-
ter Entscheidungsfindung aufbauen. Oder glauben Sie an eine Strategie, bei der 
die Beziehungen zwischen Lehrkräften und Schülerschaft auf einer Basis von 
Macht, Kontrolle und Prüfung aufgebaut werden? Aus meiner Erfahrung weiß 
ich, dass man sich für eine der beiden Optionen entscheiden muss, wenn man 
erfolgreich sein will – sie lassen sich nicht mischen! Ich habe vor vielen Jahren 
die erste Option gewählt und konzentriere mich daher hier auf ihre Darstellung. 

Abbildung 4: Die Pädagogische Entscheidung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Sture Norlin, inspiriert von Tom Tiller 

Eines der Ergebnisse meiner Wahl ist meine Wahrnehmung davon, wie ich je-
dem Kind dabei helfen kann zu lernen, sich als Mensch zu entwickeln und sein 
lebenslanges Lernen zu fördern. Der finnische Hirnforscher M. Bergström bit-
tet den Leser in seinem Buch „Framtidens Skola“ (Die Schule der Zukunft), 
sich ein Kind vorzustellen, das neben einem hohen Baum steht und fasziniert 
ist von der Baumkrone, die im Wind hin- und herschwankt. Das Kind möchte 
da oben sitzen und auf die ganze weite Welt herunterblicken. Das Kind ist en-
thusiastisch über den Gedanken und die Aussicht auf Aufregung. Es zittert in 
enthusiastischer Vorfreude. Ein enormer Wille durchströmt das Kind, physisch 
und mental. Was tut das Kind? Ohne Furcht (und zu unserem Schrecken) klet-
tert das Kind auf den Baum, es lernt schnell, sich an Stamm und Ästen festzu-
halten, die Balance zu halten und sein Ziel zu erreichen (Bergström, 1994). 

Bergström betont, dass wir dem Kind nicht beibringen müssen, sich am 
richtigen Ast festzuhalten, richtig zu stehen, den Fuß oder die Hand richtig zu 
bewegen. Wir müssen dem Kind die elementaren Grundlagen nicht lehren. Das 
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Kind lernt schnell. Die Logik des Kletterns und das Wissen folgen automatisch 
auf den Enthusiasmus. Bergström nennt diese spontane Art des kindlichen 
Lernens vor allem im Vorschulalter das „Baumwipfelmodell“. Er argumentiert, 
dass die verbreitete Art des Unterrichtens, die mit dem Einfachsten beginnt, 
mit Information und Logik, mit A, B und C, Kinder hervorbringt, die passiv, 
uninteressiert und müde werden. Diese Unterrichts- und Lernmethode nimmt 
ihnen Eigeninitiative und Enthusiasmus, die so typisch sind für Kinder. 

Bergström argumentiert, dass wir unsere Pädagogik umdrehen müssen. Das 
„Baumwipfelmodell“ erfordert, dass wir die „nur vom Chaos begrenzten Res-
sourcen“ in unseren Kinder entwickeln müssen. Faszinierende „Spitzen“ kön-
nen unseren Kindern in der Schule vorgestellt werden, und sie lassen sich in al-
len Unterrichtsfächern finden: Mathematik, Naturwissenschaften, Geisteswis-
senschaften, Religion, Kunst, Sport usw. Aber sie müssen den Kindern in ihrer 
eigenen Sprache vorgestellt werden; das könnte geschehen durch Märchen, 
Kurzgeschichten, Mythen oder Spiele. Die Kinder wissen das selbst am besten. 
Es sollte gesagt werden, dass ein großer Teil von Bergströms Ideen seit 1994 in 
schwedischen Schulen aufgegriffen wurde.  

Meiner Meinung nach sind seine Aussagen und seine Forschung nach wie 
vor sehr wertvoll. Seine Geschichte über das Kind, das den Baum hinaufklet-
tert, hat mich sehr bei der Entwicklung meines „Baum des lebenslangen Ler-
nens“ (Lifelong Learning Tree) beeinflusst. Seine Forschungsergebnisse und 
meine eigenen praktischen Erfahrungen in der Bildungsarbeit haben mich zu 
der festen Überzeugung gebracht: Du kannst einem Kind nichts lehren!  

Das Einzige, was Lehrer, Lehrerteams, Schuldirektoren, Politiker usw. tun 
können, ist, möglichst zuträgliche Bedingungen zu schaffen, damit jedes Kind 
„in den Baum des lebenslangen Lernens klettern kann“. In den 16 Jahren von 
der Vorschule, über die Grundschule bis zur weiterführenden Schule und durch 
die täglichen Informationen und Ratschläge von Eltern, Verwandten, Freun-
den, Medien, Musik und Organisationen werden Aufwachsende mit einem 
Chaos an Eindrücken konfrontiert. Alles, was wir in der Schule tun können, ist, 
gute Mentoren und damit „Partner in der Kommunikation“ zu sein. Wir kön-
nen die Kinder unter Nutzung aller verfügbaren Informationen bei der Zu-
sammenarbeit mit anderen Kindern unterstützen. So lernt jedes einzelne Kind!  
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Abbildung 5: Der Baum des lebenslangen Lernens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4.2 Modell des Systemischen Denkens – Die sieben Zahnräder 

Ich nenne mein eigenes Modell des Systemischen Denkens den „Zahnrad-
Ansatz“. Kurz erkläre ich meinen Hintergrund: Ich war in den 1970er und 
1980er Jahren Lehrer, Schulrektor, tätig in der Weiterbildung und Hauptverwal-
tungsbeamter in der Nationalen Bildungsbehörde. Inhalt meiner Aufgaben war 
es vor allem, Lehrkräften und der Schulleitung zu helfen, die pädagogische Ar-
beit in ihren Schulen weiterzuentwickeln. Ich muss bekennen, dass die Ergeb-
nisse dieser Arbeit nicht sehr erfolgreich waren. Der Grund findet sich in mei-
nem linearen Ansatz. Wir versuchten, die Schulen zu entwickeln, indem ich 
Lehrkräften und Rektoren half, neue Methoden in einzelnen, isolierten Fächern 
wie etwa in Mathematik oder Schwedisch anzuwenden. Es waren immer Ein-
zelaktivitäten, punktuelle Eingriffe. Die neuen pädagogischen Ansätze und ins-
besondere die neuen Aktivitäten wurden ein, zwei oder vielleicht drei Jahre 
durchgeführt, aber früher oder später sind die Lehrkräfte oder Rektoren zu ih-
ren traditionellen Arbeitsformen zurückgekehrt. Ende der 1980er Jahre begann 
ich meine letzte Amtszeit als Schulleiter. Zu dieser Zeit war ich zu der Er-
kenntnis gekommen, dass ich, um als Schulleiter Erfolg zu haben, in einer 
ganzheitlicheren Weise arbeiten muss. Mit „Erfolg“ meine ich, eine Schule zu 
entwickeln, in der der Fokus vor allem darauf liegt, jedem einzelnen Kind zu 
helfen, das eigene Wissen und eigene Fähigkeiten zu entwickeln, statt sich auf 
den Lehrer als den „Wissenden“ zu konzentrieren, der es den Schülerinnen und 
Schülern weitergibt. 

Wir, die Mitarbeiter der Schule und ich, entwickelten und setzten gemein-
sam unsere Vision in einem Projekt um, das wir „Schule 2000 – eine Schule für 
die Zukunft“ nannten. Ein zentrales Element des Konzepts war, dass Schüle-
rinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer eigene Arbeitsplätze erhielten, 
die nach den hohen Standards eines normalen Büros ausgestattet wurden. Wir 
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unterteilten die Klassen in kleine Gruppen von jeweils 12-14 Schülerinnen und 
Schüler. Die Schülerinnen und Schüler konnten auf verschiedene Datensamm-
lungen zugreifen, die ihnen beinahe grenzenlose Möglichkeiten der Suche nach 
Wissen aller Art schufen. Es war eine integrierte Lösung der Organisation, der 
physischen Umgebung, der Nutzung von Ressourcen und Pädagogik. Die Leh-
rerinnen und Lehrer waren Tutoren. Dank der kleinen Gruppen konnten sie ih-
re Aktivität darauf konzentrieren, jedem Kind dabei zu helfen, sein Wissen und 
seine Fähigkeiten zu vergrößern. Neben der Kooperation mit den Eltern unter-
hielt die Schule engen Kontakt und Kooperationen mit der schulischen Umge-
bung und Kommune, was Unternehmen, Kirchen und religiöse Organisatio-
nen, die Sozialbehörden, die schwedische Einwanderungsbehörde, Freizeitinsti-
tutionen und andere einschloss. 

Wir wendeten innerhalb der Vision „Schule 2000“ ein systemtheoretisches 
Konzept an und entwarfen ein praktisches Modell für unsere Arbeit. Das Kon-
zept wurde „Zahnrad-Ansatz“ genannt und in meiner Master-Arbeit weiter-
entwickelt (Norlin, 1996) . Es schließt folgende Dimensionen ein:  

 Strategische Planung, 
 Schulische Gremien,  
 Pädagogik, 
 Schülerrat, 
 Ressourcen Organisation, 
 Ausstattung, 
 Evaluierung. 

Als Schulleiter arbeitete ich zeitgleich mit den sieben „Zahnrädern“, und für 
mein Management nutzte ich Weiterbildung als wichtiges „Schmierfett“. „Zeit-
gleich“ bezieht sich hier auf die Überzeugung, dass man sich fortwährend da-
rüber bewusst sein muss, wie die Zahnräder voneinander abhängen und mitei-
nander (re-)agieren, während man mit Einzelteilen des Systems arbeitet. Es be-
deutet auch, dass der pädagogische Prozess des Wandels zum Stillstand kom-
men wird, wenn man eines der Zahnräder ignoriert oder nicht mit ihm arbeitet. 

Abbildung 6: Der Zahnrad-Ansatz des Systemdenkens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: http://www.schoolvision.se/cogwheelschool/index.htm 

http://www.schoolvision.se/cogwheelschool/index.htm
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2.2.5 Individuelle Förderung und IEP im schwedischen Schulsystem  

2.2.5.1 Eine Tradition individueller Ausrichtung des Lernens  

Die individuelle Ausrichtung des Lernens ist ganz und gar kein neues Konzept 
für schwedische Durchschnittschulen, speziell im Grundschulbereich. In 
schwedischen Schulen gibt es eine lange Tradition, „best practise“-Modelle zu 
identifizieren, die zur Unterstützung im Lernprozess des einzelnen Kindes die-
nen können.  

Darauf trafen auch Katrin Höhmann (BRD) und Merja Luhtala (Finnland), 
als sie 2004 schwedische Schulen innerhalb des EU-MAIL Projektes (European 
Mixed Ability and Individualised Learning) besuchten.4 Höhmann und Luhtala 
fanden, dass die Konzentration auf das einzelne Kind eine ganz natürliche Kul-
tur der individuellen Ausrichtung von Lernen schafft:  

„Die zentrale Leitlinie für das Lehrerhandeln an der Schule ist, die Kinder 
zu stärken und es ihnen zu ermöglichen, verantwortungsbewusste Mitglieder 
der schwedischen Gemeinschaft zu werden. Die Grundlage für die Bildungs- 
und Erziehungsarbeit ist Respekt vor jedem Kind. Die Konsequenz dieser 
Grundlage ist automatisch, die Schulbildung immer wieder darauf zu überprü-
fen, ob sie eine individuelle Entwicklung ermöglicht. Respekt bedeutet, dass je-
de Lehrerin und jeder Lehrer individuelle Arten zu lernen bemerken und die In-
teressen der Schülerinnen und Schüler ernst nehmen muss. Gleichzeitig werden 
die Schülerinnen und Schüler dazu motiviert, Verantwortung für das, was sie 
tun, zu übernehmen und selbstbewusste und autonome Lernerinnen und Leh-
rer zu werden, die Fragen stellen und mit Problemen umgehen. Alles in allem 
stimmen die Lehrerinnen und Lehrer mit dem Ziel überein, den Schülernnen 
und Schülern eine Chance zu geben, interessiert und motiviert zu lernen.“ 
(Höhmann/Luhtala, 2004, 1). 

Höhmann und Luhtala argumentierten weiter, dass sich Schülerinnen und 
Schüler in der Schule „sicher und geschützt“ fühlen sollten. Lernen sollte Spaß 
bedeuten und eine Lernatmosphäre sollte geschaffen werden, in der sich jede 
Schülerin und jeder Schüler wichtig fühlt. Sie fahren fort: „Diese Einstellung 
innerhalb der Schulen, die durch die Ideen von ‚Respekt für den Einzelnen„, 
‚Vertrauen in die Stärken von jeder und jedem Einzelnen„ und ‚Spaß am Ler-
nen„ charakterisiert werden kann, gilt nicht nur für Schülerinnen und Schüler, 
sondern auch für Lehrerinnen und Lehrer. Individualisierung ist keine Metho-
de, sondern Teil dieser Einstellung. Individualisierung ist auch kein methodi-
scher Trick, sondern ein Prinzip, das auf allen Ebenen demonstriert wird.“ 
(ebd., 2).  

Höhmann und Luhtala betonen, dass Schüler ermutigt werden, ihre Lern-
prozesse selbst zu organisieren. Lehrer sollten für Ratschläge zur Verfügung 
stehen, sollten Schülerinnen und Schüler bei der Problemlösung helfen. Sie soll-
ten Richtlinien zum Lernen entwickeln und Aspekte spezifischer Themen mit 
Arbeitsgruppen diskutieren. Sie strukturieren die Lernumgebung und geben je 
nach Bedarf Inputs zu den Inhalten. Die Besucherinnen fanden, dass Selbstein-

                                                      
 

4  Für den folgenden Abschnitt vergleiche Höhmann/Luhtala, 2004.  
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schätzung für Schülerinnen und Schüler sehr wichtig ist. Schülerinnen und 
Schüler arbeiten mit Portfolios, die sie durch die Schulzeit begleiten und ihnen 
einen Überblick verschaffen. 

 Belege individueller Evaluierung durch Schülerinnen und Schüler lassen 
sich in der Art finden, in der sie ihre Portfolios sowie ihre Logs oder Lerntage-
bücher benutzen. Jeder Schüler hat sein eigenes Portfolio, das seinen individu-
ellen Lernweg dokumentiert. Es schließt auch die Methoden ein, die zur Errei-
chung der Ziele verwendet werden. Hier ist der Platz, an dem Ziele, wie sie im 
Curriculum und in den Lehrplänen formuliert sind, modifiziert werden, um auf 
die längerfristige Entwicklung eines jeden Lernenden abgestimmt zu werden. 
Die Struktur und das Layout jedes individuellen Portfolios sind so aufgebaut, 
dass sie die Schülerinnen und Schüler motivieren sollen, ihre Ziele zu erreichen. 
Portfolios können auch digital sein. 

 Nach Höhmann und Luhtala ermöglicht die Nutzung von Portfolios und 
anderen Instrumenten der individuellen Förderung eine kontinuierliche Verbes-
serung. Schülerinnen und Schüler dürfen scheitern und die Lehrerinnen und 
Lehrer versuchen, bei allen Schülerinnen und Schülern das individuelle Aus-
gangsniveau im Lernprozess zu identifizieren und zu berücksichtigen. Die At-
mosphäre ist freundlich, unterstützend und manchmal herausfordernd. Schließ-
lich bewerteten Höhmann und Luhtala die Kooperation der verschiedenen 
Lehrerteams als sehr wichtig, um die benötigte Kultur des Lernens umzusetzen. 

2.2.5.2 Der verordnete IEP seit 2006 

Was ist neu, was hat sich seit mit dem 1. Januar 2006 geändert? Außer der Ent-
scheidung, dass der IEP nun verbindlich ist für alle Schülerinnen und Schüler 
schwedischer Vorschulen und verpflichtender Schulen, hat sich tatsächlich 
nicht viel verändert. Obwohl die Veränderung eher formalen Charakter hat, ist 
sie dennoch ein wichtiges „Signal“, das schwedische Politiker an alle Schulen 
sendeten, die noch nicht begonnen haben, eine Kultur der individuellen Aus-
richtung des Lernens und der individuellen Entwicklungspläne zu entwickeln.  

Grundwerte finden ihren Ausdruck in Gesetzen und Regelungen. Gemäß 
dem schwedischen Bildungsgesetz „sollten Schulaktivitäten in Übereinstim-
mung mit fundamentalen, demokratischen Werten strukturiert werden. […] 
Personen, die im Schulsystem aktiv sind, sollten insbesondere Geschlechter-
gleichheit fördern und aktiv alle Formen diskriminierenden Verhaltens wie ras-
sistisches und schikanierendes Verhalten bekämpfen.“5 Wie bereits in der Ein-
leitung erwähnt, wurde die Forderung nach einer demokratischen Selbstver-
pflichtung auch im schwedischen Curriculum festgelegt.  

2.2.5.3 Allgemeiner Ratschlag und Kommentare zum IEP 

Zur Unterstützung von Schulen veröffentlichte der schwedische Nationale Bil-
dungsrat allgemeine Richtlinien und Ratschläge zur Nutzung des IEP.  

                                                      
 

5  Skolverket: The Swedish School System. Democracy and Fundamental Values. On-
line unter: <http://www.skolverket.se/sb/d/354/a/1257> [Stand: 19.05.06].  
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Im folgenden Interview beantwortete Mona Bergman (zuständige Abteilungs-
leiterin) fünf Fragen zum IEP.6 

Was ist ein individueller Entwicklungsplan? 

Es ist ein Plan, um damit in eine Zukunft zu gelangen, in der der Lehrer, der 
Schüler und die Eltern gemeinsam kurz- und langfristige Ziele und Zielset-
zungen für das Lernen des Schülers ausarbeiten. Er stützt sich auf die Be-
wertung des Lernens des Schülers, und die Resultate werden in den Ent-
wicklungsgesprächen vorgelegt.  

Was sind die Ziele für einen individuellen Entwicklungsplan? 

Der individuelle Entwicklungsplan sollte dem Schüler einen größeren Ein-
fluss auf und eine Verantwortung für sein individuelles Lernen bieten. Kon-
kret beschreibt er den Beitrag, den die Schule leisten muss, damit sich der 
Schüler entsprechend der Bildungsziele der Schule entwickelt. Der individu-
elle Entwicklungsplan stellt auch eine verlässliche Kontinuität her für den 
Fall, dass ein Schüler den Lehrer, die Gruppe oder die Schule wechselt.  

Sollten alle Schüler und Schülerinnen einen individuellen Entwicklungsplan haben? 

Alle Schüler und Schülerinnen sollten einen individuellen Entwicklungsplan 
haben. Einige werden auch einen Plan zur Bewertung haben. Aber dieser er-
setzt nicht den individuellen Entwicklungsplan.  

Wie können Schulen gewährleisten, dass sensible Informationen nicht verbreitet werden?  

Ein individueller Entwicklungsplan sollte keine Informationen über Themen 
der Integrität oder sensibler Natur enthalten. Sensible Informationen, die in 
Dokumenten festgehalten wurden und für die Schulen gesammelt wurden, 
sollten diskret behandelt werden. 

Können Schüler (und Eltern) sich daran beteiligen und beeinflussen, was in den Plan geschrieben wird? 

Ja, sie sollten beteiligt sein. Der Schüler und die Eltern sollten notwendige 
Informationen erhalten und die Chance haben, sich vorzubereiten, um eine 
aktive Rolle im Entwicklungsgespräch und beim Entwurf des individuellen 
Entwicklungsplanes zu spielen. Eine Voraussetzung wäre es, dass diejeni-
gen, die am Entwicklungsgespräch teilnehmen, die Ziele in Curricula und 
Lehrplänen kennen. 

2.2.5.4 Chancen und Gefahren verordneter IEP 

Wie ich bereits oben über meinen „Baum des lebenslangen Lernens“ geschrie-
ben habe, glaube ich fest an das spontane Herangehen eines Kindes an das 
Lernen. Dennoch benötige ich als guter Mentor, wie auch Christina oben be-

                                                      
 

6  Skolverket: Ökat inflytande med individuella utvecklingsplaner. Online unter: 
<http://www.skolverket.se/sb/d/866/a/3773>. [Stand: 19.05.06].  
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schrieben hat, verschiedene diagnostische Instrumente und Werkzeuge wie den 
individuellen Entwicklungsplan, um jedes Kind in seinem Prozess des fort-
schreitenden Lernens zu unterstützen. Wenn die Instrumente systematisch und 
professionell genutzt werden, stehen die Chancen gut, den Erfolg des Kindes 
an der Schule, natürlich in Abhängigkeit von seiner individuellen Fähigkeit, zu 
unterstützen, und man kann dem Lernenden dabei helfen, seine Selbstsicherheit 
zu steigern und damit eine wichtige Grundlage für sein „erfolgreiches“ Leben 
zu schaffen.  

Wenn man mit dem IEP auf eine professionelle, wie beschriebene Art und 
Weise arbeitet, dann kann ich in ihm kaum eine Gefahr entdecken. Natürlich 
kann alles missbraucht werden, wenn man nicht aufmerksam genug ist.  

2.2.6 Schwedische Vorschläge für das deutsche Schulsystem bezogen 
auf „individualised learning“ und IEP  

Während meiner dreijährigen Kooperation mit deutschen Kollegen in der Bil-
dungsarbeit auf verschiedenen Ebenen des deutschen Schulsystems in 
Nordrhein-Westfalen habe ich ein sehr starkes Interesse an den Themen des 
„individualised learning“ und Instrumenten wie dem IEP angetroffen. Jedoch 
waren fast alle überzeugt, dass aufgrund der Struktur des deutschen Schulsys-
tems eine individuelle Ausrichtung des Lernens an deutschen Schulen nicht 
umgesetzt werden kann. Ich kann ihr Zögern verstehen und werde versuchen 
zu erklären, warum.  

1962 hat Schweden das Schulsystem von einem selektiven Schulsystem, ähn-
lich dem momentanen deutschen System, zu einem einheitlichen Allgemein-
schulsystem geändert – zu „einer Schule für alle“. Ich denke, das ist einer der 
Hauptgründe, warum Schweden in der Lage war, eine demokratische und der 
Kultur des Lernens folgende Schule aufzubauen, die sich auf die beste Unter-
stützung für jedes einzelne Kind konzentriert. Das System selbst zeigt, dass je-
des Kind und jeder Bürger der schwedischen Gesellschaft den gleichen Wert 
hat, obwohl die Fähigkeit zu lernen, variieren mag. Das System sagt auch, dass 
jene, die wir oft begabte oder auch nicht begabte Kinder nennen, zusammen 
sein müssen, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen. 
Auf der Grundlage dieser Überzeugung, müssen die Schulen zunehmend per-
sonenbezogen und auf das Individuum ausgerichtet arbeiten, um eine optimier-
tes Lernniveau für jedes einzelne Kind zu erreichen. 

 Natürlich gibt es auch andere Gründe, etwa die Frage, wie eine Schule gelei-
tet werden soll, die altmodischen Stundenpläne im 45-Minuten-Takt, eine Kul-
tur des Lehrens statt des Lernens und so weiter. Dennoch glaube ich, dass eine 
offene Debatte über die heutige Struktur des deutschen Schulsystems eine fun-
damentale Voraussetzung für den zukünftigen Erfolg deutscher Schulen und 
dabei auch der gesamten Zukunft Deutschlands als Land ist. 

 
 
 
 
 



Norlin/Norlin: „Induvidualised Learning“ in Schweden 109 
 
Literatur 

Bergström, M. (1994). Framtidens Skola. Stockholm: Stiftelsen Framtidens Skola. 
Ellmin, R.; Josefsson L. (1999). Elevportfolio. Svenska Kommunförbundet.  
Höhmann, K.; Luhtala, M. (2004). EU-Mail – European Mixed-Ability Individualised 

Learning. Report. Online unter: <http://www.eu-mail.info/results/visits/se-report-
01-de.pdf> [Stand: 19.05.06].  

Norlin, S. (1996). Systems Thinking for School Restructuring: A Cogwheel Model for 
School Development, Masters Degree Thesis, Institute of International Education, 
Stockholm University, Sweden. 

Skolverket (2005). Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen. 
Stockholm: Skolverket. 

Skolverket: Ökat inflytande med individuella utvecklingsplaner. Online unter: 
<http://www.skolverket.se/sb/d/866/a/3773>. [Stand: 19.05.06]. 

Skolverket: The Swedish School System. Online unter: 
<http://www.skolverket.se/sb/d/354> [Stand: 19.05.06]. 

Skolverket: The Swedish School System. Democracy and Fundamental Values. Online 
unter: <http://www.skolverket.se/sb/d/354/a/1257> [Stand: 19.05.06]. 

 





 
 

 Elisabet Nihlfors 

2.3 Verordnete Individualität? Kommentar zu den neuen  

Richtlinien zur Nutzung individueller Entwicklungspläne 

in Schweden  

Jede Person, die wahrgenommen wird, anerkannt wird, respektiert und auf eine 
Art und Weise, die ihn oder sie befähigt zu handeln, mit hohen Erwartungen 
herausgefordert wird, kann motiviert werden und „gute“ Ergebnisse erzielen.  

Es ist sehr oft möglich, unterschiedliche Entwürfe zu erklären und zu ver-
teidigen. Aber gleichzeitig mahnt es zur Vorsicht, wenn und warum individuelle 
Entwicklungspläne (Individual Development Plans/IDP) zu diesem Zeitpunkt 
so beliebt sind. Wir leben in einer Zeit, in der die Forderung sehr groß ist, gut 
messbare Ergebnisse zu erzielen. Ergebnisse, die national und international an-
hand verschiedener Tests verglichen werden können. Die gemeinsame Idee ist 
Qualität. Jede Schule und jede Gemeinde in Schweden soll gegenüber der Re-
gierung/der Nationalen Bildungsagentur als Beleg von Gleichheit in einem „de-
zentralisierten“ Schulsystem über die Qualität Rechenschaft ablegen 
(kvalitetsredovisning). Wir haben auch eine Behörde für Bildung, die mit der glei-
chen Zielsetzung arbeitet. 

Die Forderung nach verschiedenen Arten von Belegen steigt. Das geschrie-
bene Wort umfasst eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Wir haben bereits 
das persönliche Entwicklungsgespräch als Dialog zwischen Lehrkräften, Eltern 
und Schülerinnen und Schüler, für den in der Regel ein Portfolio genutzt wird. 
Wir haben zudem schriftliche Beurteilungen unterschiedlichster Art, Bewer-
tungsprogramme, Vermerke aus verschiedenen Konferenzen, Benotungen, 
Tests usw. 

Das schwedische Schulsystem ist manchmal als eine „Drei-Fächer-Schule“ 
bezeichnet worden, da die drei Fächer Schwedisch, Englisch und Mathematik 
zentraler Bestandteil der nationalen Tests sind und daher die Prioritäten des 
Lehrpersonals beeinflussen. Bewertungskriterien für unterschiedliche Fächer 
beeinflussen die Arbeit an Schulen gleichermaßen. Das Verhältnis zwischen 
Fachwissen einerseits sowie Demokratie- und Werteerziehung andererseits 
kann hinterfragt werden. 

 
Nun hat die Regierung entschieden, dass ab Januar 2006 alle Schülerinnen und 
Schüler einen IDP haben müssen. Jetzt muss die Balance zwischen Form und 
Inhalt diskutiert werden, zwischen Politik und pädagogischer Professionalität.  

Man erwartet vom IDP, dass er jedem Schüler und jeder Schülerin einen 
Plan für ihr Lernen gibt, dass er die Eltern einbindet und wohl auch dass er die 
Lehrkräfte bei der Planung der Arbeit unterstützt. Gleichzeitig sind IDP Ele-
mente der Qualitätskontrolle durch die Regierung. All dies erhöht die Nachfra-
ge nach gut ausgebildetem Lehrpersonal – gut ausgebildet sowohl im Unter-
richten als auch in der Steuerung von Schule (Governance), um Risiken zu 
vermeiden. 

Was könnten diese Risiken sein? Um einige Beispiele zu nennen: ein Un-
gleichgewicht zwischen dem individuellen Lernen und dem Lernen in der 
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Gruppe, zwischen kurz- und langfristigen Ergebnissen, zwischen Privatsphäre 
und dem offenen Zugang zu Dokumenten, zwischen dem Individuum, der Or-
ganisation und den Arbeitsbedingungen. Lassen Sie mich ein Zitat der 
UNESCO benutzen, das sich auf die Pläne für Kinder mit besonderen Bedürf-
nissen bezieht: 

― „they focus on the isolated individual student and take too little account of 
any barriers for learning in the school environment (such as inappropriate 
teaching or inadequate teaching materials)“ 

― „they tend to plan individual programmes that are separated from the 
mainstream curriculum and can be very narrow“ 

― „the individual programmes they prescribe tend to underestimate the im-
portance of peer learning and support“ (UNESCO, 2001, 57). 

Die schwedischen Curricula unterscheiden Ziele, die angestrebt werden und 
Ziele, die erreicht werden müssen. Dazu ein Beispiel: Die Schule ist verantwort-
lich dafür, dass alle Schülerinnen und Schüler, die ihre Pflichtschulzeit beenden, 
Schwedisch beherrschen, sowohl aktiv zuhören und lesen als auch Ideen und 
Gedanken in schriftlicher und mündlicher Sprache ausdrücken können. Es be-
steht heutzutage eine Gefahr, dass wir nur mit den Zielen arbeiten, die erreicht 
werden müssen. Es scheint auf eine Art „einfacher“ zu sein, kurzfristig zu mes-
sen und zu funktionieren. Aber es besteht auch die Gefahr, sich darauf zu kon-
zentrieren, was Schülerinnen und Schüler nicht gut können, anstatt das anzuer-
kennen und zu unterstützen, wonach zu streben sie in der Lage wären. 

Es gibt mehr Beispiele, aber lassen Sie mich mit der Frage nach der Verant-
wortung enden. Wer ist verantwortlich für die Agenda? Ein neues schwedisches 
Schulgesetz wird das Recht des Kindes bzw. des Schülers unterstreichen, Zu-
gang zu allem zu haben, was zum eigenen Lernen benötigt wird. Neben den 
Schülerinnen und Schülern auch die Eltern am Lernen zu beteiligten ist sehr 
wichtig, aber ist der IDP auch ein Instrument, um die Verantwortung zu teilen? 
Verantwortung wofür? Wer verfügt letztendlich über das Problem: der indivi-
duelle Schüler, die Lehrkräfte/die Schulleitung mit ihrer Art, die Lernumge-
bung zu organisieren, die Eltern? Die Machtbeziehungen zwischen den beteilig-
ten Personen sind nicht ausgeglichen. Also, wer schreibt die Agenda? Wer wird 
die Verantwortung übernehmen, ein Gefühl der Neugierde zu entwickeln, den 
Wunsch zu lernen und jedem/jeder das Gefühl zu vermitteln, dass er oder sie 
dazugehört, und Exklusion vermieden wird? Wer wird dafür sorgen, dass wir, 
um eine Bemerkung von Professor Andy Hargreaves zu zitieren, „evaluate what 
we value instead of value what we evaluate“? 

Die enge Beziehung zwischen Lernen und Beurteilen konfrontiert Lehrerin-
nen und Lehrer mit höheren Anforderungen. Anforderungen an Wissen und 
Kompetenzen in vielen Bereichen, Wissen über Lernen und Lehren, Themen, 
Didaktik, Bewusstsein hinsichtlich der eigenen Grundwerte und des eigenen 
Verhaltens, ethische Kompetenz, Wissen darüber, wie unterschiedliche Arten 
des Dialogs geschaffen werden und behandelt werden müssen, und die Fähig-
keit, in verschiedenen Diskussionen Position zu beziehen. Und Wissen darüber, 
IDP in einer Art einzusetzen, die Schülerinnen und Schüler fördert und befä-
higt, damit sie unabhängig von ihrem Ausgangspunkt die Ziele erreichen, nach 
denen sie streben! 
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Die Balance zwischen politischer und professioneller Verantwortung ist be-
deutsam in Hinblick auf einen demokratisch kontrollierten Schulsektor. „A 
democracy is more than a form of government. First of all it is a way of life in 
relation to others, a way of common, shared experiences.“ (Dewey, 1999, 127). 
Wie und mit welchen Aussichten verschiedene Handlungsfelder in Schule ge-
staltet und genutzt werden, ist daher von großem Interesse. Wer definiert Qua-
lität und wie viel Kontrolle ist notwendig oder akzeptieren wir, um eine höhere 
Qualität zu erreichen? Vielleicht ist es eine Frage des Vertrauens. 
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 Rosemary Lury 

2.4 Individuelle Lernpläne in England innerhalb des Konzeptes 
des „Personalising Learning“ 

2.4.1 Kontext 

Dieser Artikel stellt einen Bericht über die Entwicklung individueller Lernpläne 
in englischen weiterführenden Schulen innerhalb des Konzepts der personen-
bezogenen Ausrichtung des Lernens (personalising learning) dar. Die Entschei-
dung, individuelle Lernpläne einzuführen, ist weitestgehend eine Entscheidung 
einer einzelnen Schule und noch nicht weit verbreitet. Englische Schulleitungen 
haben ein großes Maß an Autonomie, und es gibt keine nationalen oder lokalen 
politischen Bedingungen und Satzungen, entweder individuelle Lernpläne ein-
zuführen oder Vorschriften, wie solche Lernpläne aussehen könnten. Das eng-
lische Bildungssystem unterzieht sich im Moment einer radikalen Wende. Der 
Sammlungsruf des Labour Partei Manifests von 1997, als sie die Regierung  
übernahmen, war „Bildung, Bildung, Bildung“ und während der vergangenen 
acht Jahre hat es enorme Veränderungen in unseren Schulen und besonders in 
den weiterführenden Schulen gegeben. 

Tony Blair sagte 2002 in einer Ansprache bei der nationalen Konferenz der 
Specialist Schools and Academies Trust (SSAT), dass „individual schools and 
the system at large, must cater better for the talents and needs of each individ-
ual pupil“.1 Dies fand seinen Widerhall im neuesten Weißbuch zu weiterführen-
der Bildung der jetzigen Bildungsministerin Ruth Kelly: „we need an education 
system that is designed around the needs of the individual – with education tai-
lored to the needs of each child“.2 

„Personalising learning“ ist ein wichtiges Konzept in der Bildungsvision der 
britischen Regierung für das 21. Jahrhundert, aber bis jetzt hat die Regierung 
weder eine konkrete Definition dessen vorgelegt, was genau „personalising 
learning“ ist noch gibt es eine nationale Strategie. Das ist günstig, denn es hat 
den pädagogischen Fachleuten die Möglichkeit gegeben, die Initiative zu ergrei-
fen und die Führung bei der personenorientierten Ausrichtung des Lernens in 
einer Form zu übernehmen, die den meisten Schülern zugute kommt. Also ist 
es bisher eine weitgehend schulgesteuerte Initiative, die dem Motto der SSAT 
entspricht –„von Schulen für Schulen“. 

2004 organisierte die SSAT, die eine Mitgliedschaft von mehr als 2500 wei-
terführenden Schulen in England hat, eine Reihe von Workshops mit Schullei-
tungen, um zu diskutieren, was personenbezogene Ausrichtung des Lernens 
heißt. So wurde „personalising learning“ fest im Herzen der Qualitätsentwick-
lung von Schule verankert und stellte die erste Stufe auf dem Weg zu einem na-
tionalen und regionalen Entwicklungs- und Forschungsprogramm dar.  

Dem Konzept folgend, dass Unterrichten und Lernen um die Bedürfnisse 
der Schülerinnen und Schüler gestaltet werden soll, identifizierten die Schullei-

                                                      
 

1  Ansprache bei der Specialist Schools Trust Nationalkonferenz, November 2002. 
2  Bildungsministerium (Department for Education and Skills), 2005b. 
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tungen, die an diesen Gesprächen beteiligt waren, neun „gateways“. Jedes bietet 
eine bestimmte Perspektive oder einen Ansatz des „personalising learning“. 
Diese „gateways“ sind:  

Abbildung 1: Die neun „gateways“ des „personalising learning“ 

 Stimme der Schüler 
 Bewertung des Lernens 
 Lernen zu lernen 
 Neue Technologien 
 Curriculum 

 Ratschläge & Anleitung  
 Mentorenarbeit & Coaching 
 Mitarbeiterentwicklung 
 Schulorganisation & Design 

 
Diese Liste ist nicht umfassend, aber diese „gateways“ werden aus folgenden, 
von David Hargreaves3 identifizierten Gründen als die Hauptfaktoren angese-
hen: 

 Sie sind universell in ihrer Anwendung in jeder Schule oder jedem Klassen-
zimmer. 

 Jedes ist bereits Teil der heutigen beruflichen Praxis an Schulen, obwohl bis-
her nicht alle Schulen die neun „gateways“ zu einem hohen Niveau ausge-
baut hat. 

 Jedes erfordert eine starke Führung, nicht nur durch den Schulleiter, son-
dern von allen Lehrenden und Lernenden in der Schule. 

 Jedes hat das Potenzial, die Schülerinnen und Schüler zu engagieren, denn 
ohne ihre Motivation und ihren Einsatz ist eine Leistung nicht erreichbar.  

Während der vergangenen beiden Jahre ist das zweite Stadium dieser Initiative 
in Form einer Serie von Konferenzen, Seminaren und Diskussionen über „ga-
teways“ umgesetzt worden. Als Ergebnis wird die Wirkung der „gateways“ nun 
als Bündelung von sechs Kernthemen verstanden, die die Charakteristika der 
Schülerinnen und Schüler beschreiben, deren Lernen erfolgreich personenori-
entiert gestaltet wurde. Dies sind: 

 Engagement – beim Lernen und in der Schule, 
 Verantwortung – für Lernen und Verhalten,  
 Unabhängigkeit – Schülerkontrolle des Lernens, 
 Vertrauen – in das Lernen und die eigenen Fähigkeiten, mit hohem Selbstbe-

wusstsein und großen Sozialkompetenzen,  
 Reife in Beziehungen – offener und ehrlich mit größerem Respekt,  
 Aktive Teilhabe (co-construction) – beim Entwurf des Lehrens, Lernens, der Be-

wertung, des Schullebens.4  

Das dritte Stadium im Prozess ist die Entfaltung eines fortlaufenden Ent-
wicklungs- und Forschungsprogramms. In jeder der SSAT-Regionen sind be-
stimmte Schulen als Schlüsselstellen im Zentrum eines Netzwerks von Schulen 

                                                      
 

3  Eine umfassendere Beschreibung der „gateways“ und des gesamten Konzepts des 
„personalising learning“ ist zu finden bei Hargreaves, 2004.  

4  Hargreaves, 2005. 
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ausgewählt worden, wobei sich jedes Netzwerk auf eines der oben identifizier-
ten „gateways“ des „personalising learning“ konzentriert.  
Die personenbezogene Ausrichtung des Lernens wird verstanden als Kern von 
Bildungstransformation, die sowohl schrittweise als auch radikale Innno-
vationen einschließt (Hargreaves, 2004) und durch Praktiker in den Schulen er-
zeugt wird. Die Schulnetzwerke arbeiten zusammen, um innovative Praxis auf 
der regionalen, nationalen und internationalen Ebene zu identifizieren, zu  
überwachen, zu evaluieren und zu verbreiten. Dies ist ein anderes Beispiel eines 
schulgetragenen Ansatzes der Bildungstransformation.  

2.4.2 Individuelle Lernpläne 

Eine der Ideen, die im momentanen Forschungs- und Entwicklungsschwung 
getestet wird, ist das Konzept individueller Lernpläne. Individuelle Lernpläne 
als solche sind nicht neu im englischen Bildungssystem. Sie wurden seit gerau-
mer Zeit verwendet, um die Bildung für Schülerinnen und Schüler mit spezifi-
schen Bildungsbedürfnissen zu unterstützen, ob sie in ihren eigenen Spezial-
schulen unterrichtet werden oder mit klar identifizierten Lernschwierigkeiten 
eine weiterführende Standardschule besuchen. Auch in der Berufsausbildung 
erfahren sie eine ausgiebige Nutzung für Trainings während der Lehre und um 
Grundfertigkeiten zu entwickeln. Viele Unternehmen fördern die Nutzung in-
dividueller Lernpläne oder von Portfolios bei ihren Angestellten, um deren be-
rufliche Entwicklung festzuhalten und zu überwachen.  

Sie sind auch ein wichtiger Bestandteil der Vorschläge der britischen Regie-
rung für eine Bildungsreform für die älteren Schülerinnen und Schüler der Al-
terstufen 14 bis 19 an weiterführenden Schulen.5 Die Regierung möchte sowohl 
die Zahl der jungen Leute erhöhen, die über ihr 16. Lebensjahr hinaus eine 
Form der Bildung erhalten (seit langen Jahren ein Grund zur Sorge in der briti-
schen Bildung), als auch besonders die jungen Menschen erreichen, die traditi-
onell nicht entweder eine formale Berufsausbildung oder die weiterführende 
Bildung auf Universitätsniveau weiterverfolgen. Obwohl sich die Situation wäh-
rend der vergangenen zehn Jahre etwas verbessert hat, verlassen zu viele Schü-
lerinnen und Schüler immer noch das Bildungssystem mit 16 Jahren und ver-
folgen keine Form weiterer Lernaktivitäten. Die Intention ist es also, sie für ein 
breiteres Bildungsprogramm zwischen dem 14. und 19. Lebensjahr zu ermuti-
gen. Die Regierung sieht die Funktion eines individuellen Lernplans für die Al-
tersstufe 14 bis 19 in erster Linie darin, Aufzeichnungen über erzielte Leistun-
gen zu erhalten, die dann wiederum den Schülerinnen und Schülern helfen 
werden, eine fundierte Wahl über das Lernprogramm zu treffen, das sie weiter-
verfolgen werden bis zum 16. Lebensjahr und – wichtiger noch – darüber hin-
aus. Das Weißbuch schlägt nicht vor, dass individuelle Lernpläne verpflichtend 
gemacht werden sollen, aber es ermutigt nachhaltig zu ihrer Nutzung.  
Individuelle Lernpläne, die entweder auf Papier oder web-verankert sein kön-
nen, bieten Möglichkeiten für: 
 

                                                      
 

5  DfES, 2005a. 
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 Lernende – um eine aktive Rolle bei der Planung und Evaluierung ihres eige-

nen Lernens im Vergleich mit den Zielen zu übernehmen und um erreichte 
Leistungen und Ziele zu kommunizieren.  

 Lehrerinnen und Lehrer/Mentorinnen und Mentoren – um Zugang zu Daten zu er-
halten und diese zu managen, um die Lernenden bei der Aufstellung und 
Verfolgung von Zielen des Lernfortschritts zu unterstützen und den Bera-
tungs- und Anleitungsprozess zu entwickeln und voranzubringen.  

 Schulen und andere Anbieter – um eine effektive Kommunikation zwischen al-
len Beteiligten zu fördern, junge Menschen während der Überprüfung ihrer 
Ergebnisse zu stärken und als effiziente Informationsquelle für die Bericht-
erstattung.6 

2.4.3 Inhalte der individuellen Lernpläne  

Ein individueller Lernplan mag beinhalten: 

 Eine Vorhersage über die erbrachten Leistungen am Ende des dritten 
Schlüsselstadiums7; das würde die antizipierten Standardbewertungstest-Er-
gebnisse einschließen, Details anderer Bewertungen, andere erbrachte Leis-
tungen einschließlich breiter gefasster Entwicklungsaktivitäten und etwaige 
mögliche Barrieren bei der Beteiligung und Leistungserbringung. 

 Bevorzugte Optionen für das vierte Schlüsselstadium8; das könnte Schulen 
oder Colleges, die besucht werden sollten, und ausgewählte Themen und 
Kurse einschließen. Für einige Schülerinnen und Schüler gäbe es die Option 
eines flexibleren Curriculums, das ihnen ermöglicht, ein Weiterbildungscol-
lege (college of Further Education) für einige Berufsbildungsoptionen zu 
besuchen. 

 Spezifische Leistungsziele für diese Kurse. 
 Breitere Entwicklungsaktivitäten, zum Beispiel Arbeitserfahrungen, persön-

liche Entwicklung, bürgerschaftliche und zivilgesellschaftliche Kompetenz 
(Ehrenamt in der Kommune u.a.). 

 Ideen zu dem, was die Schülerin oder der Schüler nach dem 16. Lebensjahr 
machen möchte: irgendwelche weiter gefassten Karriereziele, weitere Inte-
ressen, Interesse an höherer Schulbildung, Interesse besonders an den We-
gen und Qualifikationen in der Alterstufe 16 bis 19. 

 Fortschritte während der Phase nach dem 16. Lebensjahr, zum Beispiel be-
schrittene Wege (akademisch, beruflich, berufsvorbereitend), erzielte Leis-
tungen in den gewählten Kursen. 

                                                      
 

6  Sillitoe/Knight, 2006. 
7  Schlüsselstadium 3 bezieht sich auf das Stadium der Bildung in der Altersstufe 11 

bis 14, den ersten drei Jahren an weiterführenden Schulen in England; am Ende die-
ser Phase machen Schülerinnen und Schüler Standardbewertungstests, um ihren 
Fortschritt und die erreichte Leistungsebene festzustellen. 

8  Schlüsselstadium 4 bezieht sich auf die Bildung der Altersstufen 14 bis 16 in engli-
schen weiterführenden Schulen. 
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2.4.4 Individuelle Lernpläne und „personalising learning“ 

Solche Lernpläne werden bisher für ältere Schülerinnen und Schüler vorge-
schlagen und als Vorbereitung darauf, sich in der beruflichen Bildung und Ar-
beit oder weiterführenden akademischen Studien weiterzuentwickeln. Das 
Konzept von individuellen Lernplänen für alle Schülerinnen und Schüler ist in 
mancher Hinsicht eine natürliche Folge des Wunsches, für die Bedürfnisse des 
oder der Einzelnen zu sorgen. Bei erneuter Betrachtung der neun „gateways“ 
der personenbezogenen Ausrichtung des Lernens kann man nun schrittweise 
erkennen, wie individuelle Lernpläne in diesem Kontext funktionieren (kön-
nen).  

(1) Stimme der Schüler – Sie ermöglichen den Schülerinnen und Schülern, ihr ei-
genes Lernen zu reflektieren und mit ihren Lehrern gemeinsam zu konstru-
ieren – also die Teilnahme an der Zukunftsplanung ihres Lernprogramms. 

(2) Bewertung des Lernens – Sie sind das Werkzeug für den Rückblick und das 
Festhalten von Leistungen, Zielen und Fortschritten, bezogen auf die ge-
setzten Ziele. 

(3) Lernen zu lernen – Sie können benutzt werden, um den von der einzelnen 
Schülerin bzw. von dem einzelnen Schüler bevorzugten Lernstil abzubilden 
und ebenso Strategien zur Entwicklung anderer Lernstile zu erfassen. 

(4) Neue Technologien – Elektronisch gespeicherte Pläne ermöglichen Interaktio-
nen zwischen Lehrer, Schüler und Eltern, und weil sich Ziele und curricu-
lare Inhalte ständig verändern, können die Pläne leicht angepasst werden.  

(5) Curriculum – Sie bilden die immer weiter zunehmende Komplexität des 
Curriculums in England ab, in dem mehr und mehr Schülerinnen und 
Schüler ihre eigenen Lernwege entwickeln werden und dazu ihre eigenen 
Stundenpläne benötigen. 

(6) Ratschläge und Anleitung – Sie können ein Mittel sein, um Ratschläge und An-
leitungen in Bereichen wie Fächerauswahl, Lernstrategien und Karriere-
wege aufzuschreiben.  

(7) Mentorenarbeit und Coaching – Sie können eingesetzt werden, um die 
Mentorenarbeit und das Coaching zu unterstützen, da sie einen individuel-
len Bericht der Reise jeder Schülerin bzw. jedes Schülers durch die Schul-
laufbahn bieten. 

(8) Mitarbeiterentwicklung – Sie können eine positive Umgebung für die Bezie-
hung zwischen Lehrenden und Lernenden herstellen; Lehrerinnen und 
Lehrer müssen darin ausgebildet werden, die Pläne für die Unterstützung 
der Schülerinnen und Schüler zu nutzen. 

(9) Schulorganisation und Design – Dies wirft Fragen auf wie: Wann wird der Plan 
überprüft, aktualisiert? Wo wird er aufbewahrt? Wie oft werden sich Men-
torinnen und Mentoren und Schülerinnen und Schüler treffen, um den Plan 
zu überarbeiten, und bedeutet dies auch Veränderungen von Stundenplan 
oder Schultag? 
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2.4.5 Zwei Fallstudien 

Diese Fallstudien zweier Schulen, die individuelle Lernpläne umsetzen, zeigen, 
wie die Pläne erfolgreich eingeführt und genutzt werden können, um das Ler-
nen zu unterstützen. 

2.4.5.1 John Cabot City Technology College9 

Das John Cabot City Technology College ist eine große Oberschule in Bristol, 
eine erfolgreiche Schule in einem Gebiet, in dem traditionell keine hohen Werte 
erzielt werden, wenn es um Schülerleistungen geht.  

Die Schule hat eine Lernherausforderung entwickelt, die das Konzept des 
„personalising learning“ aufgenommen hat. Ganz besonders bedeutsam für den 
Schwerpunkt dieses Artikels ist die Verpflichtung, jedes einzelne Kind mit ei-
nem Lerncoach zu unterstützen, der „Miteigentümer“ des individuellen Lern-
planes ist. Dies unterstreicht die Beziehung zwischen Coach und der Schülerin 
oder des Schülers als ein Dialog, in dem das Lernprogramm und die Ziele der 
Schülerin oder des Schülers abgestimmt werden. Es ist wichtig festzustellen, 
dass sich die Schule immer noch in einem frühen Stadium der Nutzung indivi-
dueller Lernpläne befindet; momentan nutzen sie die ersten zwei Klassenstufen 
sieben und acht (11 bis 13 Jahre alt). 

Es wird viel Wert auf das Handwerkszeug des Lernens (learning skills) als 
Vorreiter für Lerninhalte gelegt. Das Curriculum des ersten Jahres (Klassen-
stufe 7) wird bei John Cabot nicht entsprechend der Schulfächer organisiert 
sondern entlang einer Reihe von Themen oder Bereiche. Der Kontext der Un-
terrichtsstunden erfüllt die Anforderungen des englischen nationalen Curricu-
lums, aber die Betonung liegt auf Lernhandwerkszeug und Kompetenzen  
– Fragen, Debattieren, Präsentieren, Erforschen, Informations- und Kommuni-
kationstechnologie, Problemlösung. Es ist auch erkannt worden, dass das Lehr-
personal sich mit den Schülerinnen und Schülern entwickeln muss, so dass der 
Fokus der Schule auf dem Lernen liegt. 

Als die Schule den individuellen Lernplan zusammenstellte, entschied sie, 
dass er eine gewisse Menge an Informationen über und für die Schülerin oder 
den Schüler enthalten sollte. Daher gibt es einen Bereich, in dem der Schüler 
oder die Schülerin eine persönliche Stellungnahme über ihre Interessen, ihre 
Ziele und Ambitionen verfasst; eine angepasste Beschreibung der für diese 
Schülerin oder für diesen Schüler verfügbaren Lernmöglichkeiten; Möglichkei-
ten der Aufgabenerweiterung (Aufgaben, Projekte, die mehr in die Tiefe gehen, 
Wettbewerbe); das Angebot der außerschulischen Aktivitäten, die zur Verfü-
gung stehen (Clubs usw.) und eine Chance für die Schülerinnen und Schüler, 
ihren eigenen bevorzugten Lernstil zu identifizieren. 

Zusätzlich sind die für das Lernen erforderlichen Fähigkeiten und Fertig-
keiten in einer nicht inhalts- oder fachspezifischen Form aufgelistet. Diesen 
sind ein Bewertungsprofil und Zielerreichungsstufen hinzugefügt – sie schlie-
ßen ein:  

                                                      
 

9  Weitere Informationen über diese Schule lassen sich finden unter 
<http://www.cabot.ac.uk> [Stand: 16.5.06].  

http://www.cabot.ac.uk/
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 Ausgangsdaten – der Leistungsstand bei Eintritt in die Schule oder zu Be-

ginn des Schuljahrs; 
 momentane Leistungen – im Vergleich mit diesem Ausgangsniveau; 
 aktuelle Ziele – diese sind in Form von generischem Lernen (Fähigkeiten 

und Kompetenzen), fachspezifischen Zielen und Erweiterungsprojekten 
formuliert; 

 aktuelle Berichte, die den Eltern nach Hause geschickt werden. 

Zusätzlich enthält der Lernplan bei John Cabot auch ein Lernversprechen. Das 
ist die Verpflichtung zu einem Menü an Aktivitäten, von denen die Schule 
glaubt, sie allen Kindern zwischen 11 und 16 Jahren zu geringen oder ohne 
Kosten anbieten zu können. Die Schülerinnen und Schüler identifizieren und 
zeichnen ihren Zugang zu diesen Aktivitäten in ihren Lernplänen auf. 

2.4.5.2 Chafford Hundred Campus 

Das zweite Beispiel ist eine Schule, die in jeder Hinsicht neu ist. Chafford 
Hundred Campus wurde erst vor vier Jahren mit komplett neuen Gebäuden 
eröffnet und ist ein „Campus“ – mit diesem Wort werden normalerweise Uni-
versitätsgelände beschrieben – aber der gesamte Komplex beherbergt Bildungs-
einrichtungen für alle Altersgruppen von den 3-Jährigen bis zu den Erwachse-
nen. Eine neue Schule zu bauen, hieß, sowohl das Design der Gebäude als auch 
das Curriculum zu „befreien“, um eine innovative und Hi-Tech-Umgebung zu 
schaffen.10 

Chafford Hundred verfolgt daher ein Ethos der Vorbereitung von Schüle-
rinnen und Schülern auf das Leben im 21. Jahrhundert und ist aus diesem 
Grund darum bemüht, Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt ihrer 
Lernerfahrungen zu stellen. Insbesondere lernen die Schülerinnen und Schüler 
von Anfang an, die Kontrolle über ihre eigenen Lernprozesse und ihre Lern-
umgebung zu übernehmen. 

Das Konzept des „personalising learning“ ist zentral. Es gibt erstens ein 
System persönlicher 1:1-Tutorien, zu denen jede Schülerin und jeder Schüler 
einmal wöchentlich Zugang hat. Bei dieser Sitzung liegt der Fokus klar auf dem 
Lehren und Lernen, aber es ist auch eine Möglichkeit für den Tutor, eine seel-
sorgerische Rolle einzunehmen. Das traditionelle System englischer Schulen, 
bei dem die Schülerinnen und Schüler in altersgleichen Klassen mit einem Klas-
senlehrer organisiert wurden, ist aufgegeben worden.  

Der individuelle Lernplan, der in Chafford Hundred als persönlicher Lern-
plan bezeichnet wird, ist Teil der gestalteten Lernumgebung (Managed Learning 
Environment). Dies ist ein vollständig web-verankertes Programm11, das allen 
wichtigen Interessengruppen (Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler, per-
sönlichen Tutoren) den Zugang zu einer großen Bandbreite an Informationen 

                                                      
 

10  Banks [u.a.], 2002, gibt eine längere Erklärung der Prinzipien, die hinter der Schaf-
fung dieser Schule stehen. 

11  Für Informationen über andere e-Programme, die individuelle Lernpläne einschlie-
ßen: <http://www.recordingachievement.org/downloads/e-Portfolios_Pre19_ 
Survey_Feb06.pdf> [Stand: 16.5.06]. 
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über die Schülerinnen und Schüler ermöglicht. „Managed Learning Environ-
ment“ ist ein kommerzielles Produkt, das eine Bandbreite an Modulen bietet, 
die Bewertung, Verhalten, Anwesenheit und Berichte umfassen, und auch ein 
Curriculum Manager Modul, in dem Lehrkräfte ihre Jahrespläne, Stundenpläne, 
Arbeitsentwürfe und Materialien abspeichern können.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vervollständigen personalisierte Lern-
pläne für die Schülerinnen und Schüler. Diese schließen persönliche Leistungs-
daten ein, die bei einer wöchentlichen Sitzung derjenigen, die diese Klassen un-
terrichten, eingearbeitet werden. Sie notieren ebenso auf der Grundlage dieser 
Daten Lern- und Verhaltensziele.  

Der Plan schließt ebenso ein reflektierendes Lerntagebuch (Reflective Lear-
ning Journal) ein. Es kann in unterschiedlichen Formen verwendet werden und 
ist ein persönliches Tagebuch, das der Schülerin oder dem Schüler, der Lehr-
kraft und den Eltern zugänglich ist, wenn die Schule es so wünscht und wenn 
zu Hause ein Internetzugang vorhanden ist. Jede oder Jeder, die oder der einen 
Beitrag im Tagebuch notiert, kann sich entscheiden, ob die Kommentare öf-
fentlich gemacht oder privat bleiben sollen. Zugang existiert über die Home-
page der Schülerin oder des Schülers und die jeweilige Unterrichtseinheit im 
Netz.  

Wenn das Tagebuch dafür eingesetzt wird, um formative Bewertungen zu 
unterstützen – Bewertungen des Lernens –, können sowohl die Lehrkraft als 
auch die Schülerin oder der Schüler Urteile über die Arbeit der Schülerin oder 
des Schülers abgeben und angesichts der gesetzten Lernziele Lernstrategien 
diskutieren. Beide können Feedback geben zu dem, was sie für erfolgreich oder 
nicht erfolgreich halten und die Lehrkraft kann mit der Schülerin bzw. dem 
Schüler erarbeiten und entscheiden, was notwendig ist, um sich zu verbessern 
und die gesetzten Ziele zu erreichen. Die Tagebücher können auch genutzt 
werden, um Diskussionsforen zwischen Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen 
und Schüler auszurichten.  

Ein Ordner zum persönlichen Verhalten listet Anlässe von sowohl gutem 
als auch schlechtem Verhalten und die ausgesprochenen Belohnungen oder 
Sanktionen auf. Ein weiterer „Schaukasten“-Ordner ermöglicht der Schülerin 
bzw. dem Schüler, besonders gute Arbeitsergebnisse auszustellen. 

2.4.6 Zusammenfassung 

Dies sind nur zwei Beispiele der Art und Weise, in der individuelle Lernpläne 
im Kontext des „personalising learning“ in englischen Schulen mehr und mehr 
Einzug halten. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass, während individuelle 
Lernpläne in vielen Teilen Englands für die Bildungsphase der 14- bis 19-Jähri-
gen entwickelt werden, die Nutzung solcher Pläne für alle Schülerinnen und 
Schüler auf gar keinen Fall universell ist. Einige Schulleiter sehen sie als natürli-
che Konsequenz des Strebens, die individuellen Lernbedürfnisse jeder Schüle-
rin oder jeden Schülers zu bedienen, während andere wesentlich vorsichtiger 
sind und eine „Erst einmal abwarten“-Haltung bevorzugen.  

Es ist auch wichtig zu betonen, dass individuelle Lernpläne nur ein Instru-
ment der personenbezogenen Ausrichtung des Lernens unter einer Reihe von 
anderen, die momentan in England entwickelt werden, darstellen. Viele Schulen 
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nutzen virtuelle oder „Managed Learning Environments“, die mit dem Modell 
vergleichbar sind, das in dem Chafford Hundred Campus genutzt wird. Aber 
die Module werden immer mehr den spezifischen Bedürfnissen der jeweiligen 
Schule angepasst. Dazu kann beispielsweise gehören: die Aufzeichnung der 
Teilnahme der Schülerinnen und Schüler, die Möglichkeit für Lehrkräfte, Ar-
beitspläne und Hausaufgaben zu versenden, der Bereich für Schülerinnen und 
Schüler, ihre Hausaufgaben raufzuladen und im Email-Kontakt mit ihrem Leh-
rer zu stehen, und für die Lehrkräfte, fortlaufende Bewertungsdaten über jede 
Schülerin bzw. jeden Schüler zu speichern und zu analysieren. 

Einige Schulen haben traditionelle Hausaufgabenmodelle zugunsten länger-
fristiger Aufgaben und Projekte aufgegeben und haben ein System der Lern-
pässe (Learning Passports) entwickelt, in denen jede abgeschlossene Aufgabe 
aufgezeichnet und unterschrieben wird. Einige Schulen experimentieren mit ra-
dikaleren Ansätzen der curricularen Organisation. Sie geben Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit, Kurse dann abzuschließen und an Prüfungen teilzu-
nehmen, wenn sie sich dazu bereit fühlen und nicht dann, wenn es laut traditi-
onellem Lehrplan vorgeschrieben wäre. Das traditionelle Modell, Schülerinnen 
und Schüler in England zu gruppieren, ist das Alter, aber manche Schulen füh-
ren vertikale Tutorengruppen ein, in denen Schülerinnen und Schüler von 11 
bis 16 oder 18 Jahren zusammen gruppiert werden.  

Viele Schulen realisieren die Bedeutsamkeit der Mitsprache Schülerinnen 
und Schüler jenseits der traditionellen Schule und bilden Räte. Es gibt Beispiele 
von Lehr- und Lernarbeitsgruppen, deren Mitglieder Lehrkräfte und Schülerin-
nen und Schüler sind. Und sie bilden in ähnlicher Weise gemeinsame Arbeits-
gruppen für Fragen des Verhaltens. In einigen Schulen sitzen Schülerinnen und 
Schüler in Schulverwaltungsgremien und viele Schulen veranstalten Schülerfo-
ren, wenn es um die Besetzung eines Führungspostens geht. Es gibt inzwischen 
einige Beispiele, bei denen Schülerinnen und Schüler aktiv daran beteiligt sind, 
mit den Lehrkräften das Curriculum zu entwickeln und zu gestalten, innerhalb 
der Parameter der vorgeschriebenen Lehrpläne. 

Obwohl die Konzepte des „personalising learning“ und die Programme, die 
ins Leben gerufen wurden, um innovative Praxis zu entwickeln, noch nicht 
vollständig von allen Oberschulen angenommen wurden, ist dies doch eine 
wachsende Bewegung, die sehr stark von den Schulen vorangetrieben wird. In-
dividuelle Lernpläne werden, obwohl noch in den Kinderschuhen, wahrschein-
lich eine zunehmend wichtigere Rolle in den Schulentwicklungsplänen zur indi-
viduellen Ausrichtung des Lernens spielen.  
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Zum Weiterlesen 

Die SSAT hat eine Reihe von Schriften über „personalising learning“ publiziert, 
die alle von David Hargreaves verfasst wurden und online käuflich zu erwerben 
sind unter <http://www.ssatrust.org.uk>. Schulen und andere Bildungsein-
richtungen, die angeschlossene Mitglieder sind, erhalten eine kostenlose Kopie 
aller Stiftungsveröffentlichungen als Teil ihrer Mitgliedschaft. Außer den er-
wähnten Schriften gibt es folgende weitere Titel in der Serie zu erwerben: 
 
Personalising Learning 2: Student Voice and Assessment for Learning. (2004). 
Personalising Learning 3: Learning to Learn and New Technologies. (2005). 
Personalising Learning 5: Mentoring and Coaching and Workforce Development. 
(2005). 
Personalising Learning 6: The Final Gateway: School Design and Organisation. (2006) 
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2.5 Modelle und Praxis von „Individualised Learning“  
in Australien 

2.5.1 Einführung 

Es gibt in Australien ein vorher nie da gewesenes Interesse an der personenbe-
zogenen Ausrichtung des Lernens bzw. an der individuellen Förderung im 
Lernprozess. Dieses Interesse schlägt sich in vielfältiger Form in Politik und 
Praxis nieder. Das beinhaltet die Schaffung alternativer curricularer Modelle 
und Formen der Bewertung auf der Ebene weiterführender Schulen. Ebenso 
bezieht es sich auf die gezielte Förderung der Lese- und Schreibfähigkeit im 
frühen Schulalter sowie auf die Beteiligung aller Schülerinnen und Schüler an 
übergreifenden Tests und Vergleichsarbeiten. Es geht um die Herstellung schu-
lischer Erfolgsprofile, die gegenüber anderen Schulen ins Verhältnis gesetzt 
werden können, um umfassendere und besser verständliche Fortschritts- und 
Entwicklungsberichte für jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler 
sowie um eine Dezentralisierung von Entscheidungsprozessen hin zur Ebene 
der Einzelschule mit bedürfnisorientierten Finanzierungsmodellen und -formen 
auf der Grundlage des Schülerprofils der jeweiligen Schule. Technologie hat ih-
ren Beitrag zu diesen Entwicklungen geleistet, nicht nur durch die Veränderung 
der Curricula, der Sammlung und Nutzung von Daten und durch die Unter-
stützung eines Systems der bedarfsgerechten Finanzierung, sondern auch indem 
sie Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt hat, auf neue Art und Weise 
zu lernen, und sie befreit hat von der Rigidität des klassenverankerten Lernens 
in großen Gruppen. Sie ermöglicht, dass Lernen häufig außerhalb des Klassen-
zimmers und außerhalb der Schule stattfinden kann. 
 
Das Konzept des „personalising learning“ ist heutzutage weit verbreitet. Die 
Herausforderung für Schulen und Schulsysteme ist es nun, ihre Kultur sowie 
ihre Politik und Praxis dahingehend zu ändern, dass sie die Idee verankern, dass 
von nun an die wichtigste Organisationseinheit die Schülerin oder der Schüler 
selbst ist, nicht die Klasse, nicht die Schule oder das Schulsystem (Caldwell, 
2006). Solch eine Entwicklung gibt es weder allein in Australien, noch ist sie auf 
das Bildungswesen beschränkt. Die Forderung nach der personenbezogenen 
Ausrichtung des Lernens findet ihre Entsprechung im Gesundheitsbereich und 
in den meisten anderen Dienstleistungsbereichen sowohl im öffentlichen als 
auch im privaten Sektor. Zuboff und Maxmin (2004) beschrieben diese Ent-
wicklungen und schlugen eine „neue Unternehmenslogik“ vor, die ihre Ent-
sprechung in der Bildung findet. Die Konzentration auf das Individuum ist ein 
Ergebnis des Erfolges in einer früheren Ära der Unternehmen. Individuen drü-
cken nun ihren Wunsch zur Selbstbestimmung aus. Dies ist ein internationales 
Phänomen: 
 „These new voices rise from the United States to the United Kingdom, 
from Canada to New Zealand, and across Western Europe. They have gathered 
force in the offices and classrooms of Santiago, Istanbul, and Prague. They 
form a new society of individuals who share a claim to psychological self-de-
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termination – an abiding sense that they are entitled to make themselves.“ (Zu-
boff/ Maxmin, 2004, 93). 
 
Das Interesse daran, das Lernen auf die Einzelperson, auf das Individuum aus-
zurichten, stimmt auch mit den Charakteristika von drei der sechs Szenarien für 
Schulen überein, wie sie durch die OECD im Projekt Education for Tomorrow 
formuliert wurden (OECD, 2001). Sie sind durch ihre Kurztitel bekannt: 
„schools as core social centres“, „schools as focused learning organizations“ 
und „learning and the networked society“. Im ersten Szenario verbinden sich 
Schulen mit anderen Dienstleistern, die Unterstützung für junge Leute, beson-
ders im Gesundheitsbereich, anbieten können. Das zweite fordert eine Bünde-
lung von Ressourcen, um Bildungsdienstleistungen einer breiteren Gemein-
schaft anzubieten und ein hohes Lernniveau für alle Schülerinnen und Schüler 
sicherzustellen. Das dritte reflektiert in einem gewissen Maß den Vertrauens-
verlust in Schule in ihrer traditionellen Form, welche die Erwartungen der Ge-
meinschaft nicht erfüllen kann, was dazu führt, dass Schülerinnen und Schüler 
verstärkt an einer Reihe formeller und informeller Lernnetzwerke teilnehmen. 
Die Gemeinsamkeit in jedem der Szenarien ist die gewachsene Aufmerksamkeit 
darauf, dass jede Schülerin oder jeder Schüler unabhängig von den äußeren 
Umständen einen angemessenen Weg gehen kann und effektive Unterstützung 
erhält. Der Fokus liegt auf dem Individuum und auf einem differenzierten Ler-
nen anstelle der traditionellen Herangehensweise über eine „Einheitsgröße für 
alle“. 

2.5.2 Kontext 

Australien ist eine Nation mit sechs Bundesstaaten und zwei selbst verwalteten 
Territorien. Die Verfassung sieht vor, dass Bildung in der Verantwortung der 
Bundesstaaten und Territorien liegt, aber die australische Regierung, die allein 
Gelder durch Besteuerung erheben kann, stellt Beihilfen und Zuschüsse zur 
Unterstützung von Bildung zur Verfügung, allerdings unter der Maßgabe, dass 
bestimmte Prozesse und Praxisabläufe befolgt werden. 

Allgemein gibt es in Australien zwei Typen von Schulen: Regierungsschulen 
(staatlich oder öffentlich) und nicht-staatliche Schulen (privat oder unabhängig). 
Rund siebzig Prozent der Schülerinnen und Schüler besuchen Regierungsschu-
len; dieser Anteil sinkt bei den weiterführenden Schulen auf sechzig Prozent. 
Staatliche Schulen werden vollständig aus öffentlichen Mitteln finanziert, trotz-
dem beziehen die meisten Schulen noch zusätzliche Gelder über die Eltern und 
die lokalen Gemeinden. Sie müssen keine Schulgebühren erheben. Nicht-
staatliche Schulen lassen sich grob in zwei Typen unterscheiden: katholische 
und unabhängige Schulen. Rund zwanzig Prozent der Schülerinnen und Schüler 
gehen in katholischen Schulen. Weitere zehn Prozent besuchen die unabhängi-
gen Schulen, aber dieser Anteil nimmt aufgrund der wachsenden Bedeutung 
nicht-staatlicher Schulen in den letzten Jahren ständig zu. Nicht-staatliche Schu-
len erheben Schulgebühren, aber sie erhalten auch staatliche Zuschüsse, deren 
Höhe abhängig ist vom sozioökonomischen Status der Gemeinde, in der die 
Schülerinnen und Schüler leben. Die meisten öffentlichen Gelder der Bundes-
staaten und Territorialregierungen sollen der Unterstützung der staatlichen 
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Schulen dienen, während der Großteil der öffentlichen Gelder von der australi-
schen Regierung den nicht-staatlichen Schulen zugute kommt. 
Das Curriculum für australische Schulen wird durch staatliche und territorial 
angesiedelte Agenturen festgelegt, die den jeweiligen Bildungsministerien Be-
richt erstatten müssen. Staatliche und nicht-staatliche Schulen müssen dem 
Curriculum folgen, das durch diese Agenturen festgelegt wird. In jedem Staat 
und Territorium gibt es Examen zum Ende der weiterführenden Schulzeit. In 
den vergangenen Jahren war der Trend zur Schaffung einer Reihe von ver-
schiedenen Wegen des Lernens zu beobachten, die jedoch gleichermaßen zu 
dem am Ende verliehenen Bildungsabschluss führen. Je nach regionaler Ge-
setzgebung werden auch zwei verschiedene Abschlüsse angeboten.  

Im ganzen Land herrscht momentan die Besorgnis, dass Schulen ihre Schü-
lerinnen und Schüler nicht mit der ganzen Bandbreite an Wissen und Kompe-
tenzen ausstatten, die für den nationalen Erfolg innerhalb einer globalen Öko-
nomie benötigt wird. Jeder Staat und jedes Territorium führen zusätzlich zu den 
Tests im letzten Schuljahr Vergleichsarbeiten zu zentralen Lernfeldern durch, 
zweimal im Grundschul-, einmal im weiterführenden Schulbereich. Die austra-
lische Regierung fordert diese Tests als Bedingung für ihre Unterstützung einer 
Schule. Australien nimmt an internationalen Tests zu Schulerfolgen (PISA und 
TIMSS) teil und zählt bezogen auf die erreichten Hauptpunkte zu den besten 
Nationen, aber es gibt einen „langen Schwanz am Ende“, das heißt, es herrscht 
im Land eine breitere Leistungsdisparität zwischen einigen Schülergruppen als 
in den meisten anderen beteiligten Staaten. 

Sechs der sieben Fälle, die in diesem Artikel behandelt werden, kommen aus 
drei der sechs Staaten: New South Wales, Queensland und Victoria. Einer  
überquert staatliche und territoriale Grenzen, denn es ist die „School of the 
Air“. Vier der vorgestellten sind nicht-staatliche Schulen (Ascham, Brisbane 
Montessori, Mary McConnel und Eltham College), und drei sind staatliche 
Schulen (Port Phillip, Shepparton High und die School of the Air). 

2.5.3 Trends im „Personalising Learning“ in Australien  

Überwiegend findet das Lernen in Australien an Schulen statt, die nach traditi-
onellen Mustern organisiert sind; insbesondere auf der Ebene der weiterfüh-
renden Schulen, an denen trotz gegenlautender Rhetorik bis vor kurzem zu-
meist ein standardisierter „Einheitsgröße für alle“-Ansatz benutzt wurde. Die 
baulichen Gegebenheiten von Schulen spiegeln diesen Ansatz wider und be-
grenzen die Anstrengungen derer, die davon abrücken wollen. Diese Schulen 
sind mit der größten Herausforderung konfrontiert, weil sie nun von ihrer Sicht 
des so genannten Fabrikmodells der Schule als Norm ausbrechen müssen und 
auch von der Vorstellung, dass weitere Verbesserungen nur innerhalb eines sol-
chen Modells erzeugt werden könnten. Während dies immer noch die dominie-
rende Herangehensweise ist, überrascht es doch, Ausnahmen zu entdecken, 
von denen einige schon Jahrzehnte existieren, über die es aber im Rest des Sys-
tems wenig Wissen gibt. 
 
Ziel dieses Beitrages ist es, sieben Fallbeispiele von Anstrengungen zur indivi-
duellen Ausrichtung des Lernens vorzustellen. Vier verschiedene Modelle las-



128 Kapitel 2 
 
sen sich identifizieren. Das erste Modell wird als klassisches Modell (Classical Mo-
del) beschrieben. Zwei Fallbeispiele illustrieren dieses Modell. Sie beziehen sich 
auf Ansätze, die vor vielen Jahren entworfen wurden. Dem Dalton-Plan folgt 
die seit vielen Jahren etablierte Ascham School; auf der anderen Seite steht die 
relativ junge Brisbane Montessori School. Diese Art von Schulen bewegten sich 
„außerhalb des Radars“ der meisten Pädagogen, die mit der Annahme arbeite-
ten, dass das Fabrikmodell des Einheitsgrößen-Ansatzes die beste, wenn nicht 
sogar die einzige Art ist, Bildung für alle zur Verfügung zu stellen. Andere An-
sätze, wie der Dalton-Plan oder Montessori, galten für sie als exzentrisch. 

Das zweite Modell wird als Sonderschulbildung (Special Education) beschrie-
ben. Zwei Beispiele werden hier vorgestellt – die Mary McConnel School und 
die Port Phillip Specialist School. Sie beruhen auf Ansätzen in der Sonder-
schulbildung, die für Schülerinnen und Schüler mit gemäßigten bis schweren 
Behinderungen konzipiert wurden. Genau wie bei der mehrheitlichen Wahr-
nehmung von Schulen nach dem Dalton-Plan und Montessori, waren Sonder-
schulen am Rande des allgemeinen Blickfelds angesiedelt. In den meisten Schu-
len herrscht das Denken vor, dass es wenig von solchen Modellen zu lernen 
gäbe. Aber ihre Ansätze müssen hoch individualisiert sein, gilt es doch, eine 
Reihe von Behinderungen zu berücksichtigen. Es ist an der Zeit für alle Päda-
gogen im Bildungswesen, die unverändert dem Einheitsmodell folgen, die Pra-
xis solcher Schulen genauer zu betrachten.  

Das dritte Modell bezieht sich auf Schulen, die vom traditionellen Bildungs-
ansatz geprägt sind, sich aber darum bemühen, den Wandel zur individuellen 
Ausrichtung des Lernens zu vollziehen. Es wird beschrieben als das Modell des 
kulturellen Wandels (Changing the Culture Model). Ein Beispiel ist die staatliche 
Shepparton High School und das andere das private, unabhängige Eltham Col-
lege of Education. Diese stehen stellvertretend für tausende von Schulen in 
Australien, die ihre Kultur ändern müssen, bevor sie eine Veränderung in der 
Praxis nachhaltig verankern können.  

Das letzte Modell – die School of the Air – gibt es fast ausschließlich in Aust-
ralien, denn es geht um Schule für Schülerinnen und Schüler an abgelegenen, 
isolierten Orten, die in der Vergangenheit durch Radiofunknetzwerke lernten 
und nun das Internet nutzen. Man kann viel von diesen Erfahrungen profitie-
ren, insofern für alle die Möglichkeiten gegeben sind, auf diese Weise zu lernen. 
Wie bei den anderen Fallbeispielen hat das traditionelle Bildungswesen diesen 
sehr besonderen Schulen wenig Aufmerksamkeit geschenkt.1  

  

                                                      
 

1  Informationen über diese Fallbeispiele wurden aus einer Reihe von Quellen zusam-
mengestellt. Diese beinhalten die Website jeder Institution, Schuldokumente, Po-
wer-Point-Präsentationen, die den Autoren zur Verfügung gestellt wurden, und In-
terviews mit den Schulleitungen und anderen Personen, die mit diesen Schulen ver-
bunden sind. 
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Tabelle 1: Hauptcharakteristika von vier Modellen des „individualising learning“ in Australien  

Modell Schulen Charakteristika 

Klassisch Ascham 

 

Brisbane Montessori 

Diese Schulen wurden vor vielen Jahren nach Model-

len geschaffen, die von Gründungsfiguren der Re-

formpädagogik stammen, zu deren Hauptanliegen 

die Ausrichtung des Lernens auf das Individuum  

gehört. 

Sonderschul- 

bildung 

Mary McConnel 

 

Port Phillip Specialist 

Diese Schulen müssen das Lernen notwendigerweise 

auf den Einzelnen ausrichten, denn sie wurden für 

Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bildungs-

bedürfnissen geschaffen. Jede Schülerin oder jeder 

Schüler hat ein einzigartiges Set an Bedürfnissen. 

Kultureller 

Wandel 

Shepparton High 

 

Eltham College 

Diese Schulen wurden nach eher traditionellen Bil-

dungsansätzen geschaffen, haben aber ihre Kultur 

verändert, so dass Lernen auf den Einzelnen ausge-

richtet ist und der „Stimme des Schülers“ Aufmerk-

samkeit geschenkt wird.  

School of 

the Air 

School of the Air Diese Schule hat keinen festen Ort, an dem Schüle-

rinnen und Schüler lernen. Stattdessen unterstützt sie 

das Lernen von tausenden Schülerinnen und Schü-

lern an unterschiedlichsten Orten, die Radio, Funk, 

Video und Internetangebote nutzen. 

2.5.3.1 Das klassische Modell 

Zwei Beispiele zeigen, was als „klassisches Modell“ des „individualising lear-
ning“ beschrieben werden kann. Der Begriff wurde gewählt, weil die Ansätze 
seit langem etabliert und von Beginn an Teil der Kultur der jeweiligen Schule 
gewesen sind. Sie wurden durch die Philosophie ihrer Gründerinnen und 
Gründer geformt. Hier wird die Umsetzung des Modells anhand der Beispiele 
des Dalton-Plans und einer Montessori-Schule vorgestellt. 

Ascham School2 

Als eine unabhängige, vom Kindergarten bis zur zwölften Klasse (grade 12) rei-
chende Mädchenschule mit 1000 Schülerinnen, gelegen im innerstädtischen Be-
zirk Edgecliff in Sidney, folgt Ascham seit 1922 einer modifizierten Version des 
Dalton-Plans. Es gibt kleine Klassen (12-15 Schülerinnen) und die Schülerinnen 
und Eltern haben hohe Erwartungen an den schulischen Erfolg.  

Seit der Wende zum 20. Jahrhundert haben pädagogische Denker wie John 
Dewey die Vision eines neuen, progressiven Herangehens an Bildung in den 
USA vorangetrieben. Helen Parkhurst zielte in ihrer Schule in Dalton, Massa-
chusetts, darauf, eine Balance zwischen Talent und den Bedürfnissen der Ge-
meinschaft (community needs) zu erreichen. Parkhurst hatte 1909 in Italien mit 
Maria Montessori gearbeitet. 1915 organisierte Montessoris Assistent in Kali-

                                                      
 

2  <http://www.ascham.nsw.edu.au> [Stand: 11.07.06]. 
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fornien eine Montessori-Lehrer-Trainingsschule. Das Konzept eines „Bil-
dungslabors“ (educational laboratory) wurde 1908 erstmals erwähnt, aber dann 
bis 1918, als es als „Laborplan“ (laboratory plan) bezeichnet wurde, kaum noch 
wahrgenommen. Der Plan wurde 1919 in einer Schule für physisch schwer be-
hinderte Jungen angewandt und dann in Dalton selbst benutzt. Die Arbeiten 
des traditionellen Curriculums wurden in Vertragseinheiten unterteilt, welche 
die Schülerinnen und Schüler in einem festgelegten Zeitraum auszuführen hat-
ten.  

Zu den Zielen gehörte das Aufstellen eines Plans, der den Bedürfnissen, In-
teressen und Fähigkeiten eines jeden Schülers oder einer jeden Schülerin ge-
recht werden sollte, die Förderung von Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit 
sowie eine Steigerung sozialer Kompetenzen und des Verantwortungsgefühls. 
Der Dalton-Plan war geboren. Die Schule sollte eine Gemeinschaft sein, in der 
Kinder mit anderen lernen: „Let us think of a school as a social laboratory [...] a 
place where community conditions prevail [...].“ (Parkhurst, 1922). Es wurde 
davon ausgegangen, dass die Schülerinnen und Schüler die Freiheit haben wür-
den, ohne Unterbrechung zu arbeiten und die Aufgaben so maßzuschneidern, 
dass sie ihren individuellen Bedürfnissen flexibel nachgehen können. Auf die-
sem Wege sollten auch die sozialen Kompetenzen und das Verantwortungsge-
fühl der Schülerinnen und Schüler gesteigert werden. Im Laborplan entscheidet 
der Lernende, arbeitet weiter, diskutiert, klärt und plant.  

Das akademische Programm an der Ascham School konzentriert sich auf 
die Aneignung und Umsetzung des selbstkontrollierten Lernens, die Entwick-
lung eines Verantwortungsbewusstseins für die Arbeit, das gepaart ist mit 
Zeitmanagement, Eigeninitiative und Unabhängigkeit. Die Arbeit eines Mäd-
chens besteht aus monatlichen Aufgaben, die in wöchentliche Einheiten aufge-
teilt werden, die wiederum jeweils am Dienstagmorgen fertig sein müssen. Das 
Lernen in Ascham ist eine Konversation zwischen Schülerin und Lehrer. Die 
Konzentration auf die enge Konsultation mit jedem Fachlehrer stellt sicher, 
dass ein kontinuierlicher Fortschritt erzielt werden kann. Die Lehrerinnen und 
Lehrer haben ihren eigenen Raum und die Mädchen kommen zu ihnen. Was 
Ascham besonders macht, sind die „studies“ – die individuelle Arbeit der Schü-
lerinnen und die Gespräche mit den Lehrern, die im Laufe der Schulzeit zu-
nehmen. In diesen Sitzungen wird ein Mädchen ein spezifisches Problem ihrer 
Arbeit ansprechen, ihre Ideen ausprobieren, ihren eigenen Stil und ihre eigene 
Lernsprache entwickeln. Egal in welcher Klassenstufe ein Mädchen sein mag, 
sie wird immer drei bis vier vorgeschriebene Unterrichtseinheiten pro Woche 
haben und muss zudem zwei bis drei „studies“ absolvieren. Die Mädchen wis-
sen aus ihrem Stundenplan, wann eine spezifische Lehrkraft für die „studies“ 
zur Verfügung steht. Sie können so ihre Woche mit dem sicheren Wissen pla-
nen, dass sie dann eine „study“ haben werden, wenn sie dies wollen. Termin-
vereinbarungen sind nicht notwendig. Die Mädchen wissen, dass eine Lehrkraft 
verfügbar sein wird, um sich mit ihr zu treffen; jede Lehrerin oder jeder Lehrer 
gehört zu den 75 hausinternen Tutoren, die immer bereit stehen. Eine Lehr-
kraft in einem akademischen Unterrichtsfach wird selten mehr als eine Ge-
samtzahl von 80 Schülerinnen unterrichten, die ihrerseits verteilt sind auf fünf 
bis sechs Klassen. Das ermöglicht ihnen, die Zeit für „studies“ zu haben, in de-
nen sie individuell mit einzelnen Schülerinnen arbeiten können.  
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In einer „study“-Einheit kann ein Mädchen allein arbeiten oder auch mit ande-
ren aus ihrer Klasse. Sie hat möglicherweise geplant, etwas mit anderen zu tun, 
um dann gemeinsam eine Arbeit in der Kleingruppe durchführen zu können. 
Diese Zeit ermöglicht auch, fortlaufend den Stoff aus den Unterrichtseinheiten 
zu klären und fortlaufend den Fortschritt des Unterrichts zu messen, und sie 
stellt sicher, dass Probleme innerhalb von 24 Stunden geklärt werden. Die Wo-
chenaufgaben vorzubereiten, ist von zentraler Bedeutung – eine Schülerin muss 
vorbereitet sein, mit einer Liste von Fragen und Ideen, die sie ausprobieren will. 
So findet ein Lernprozess in zwei Richtungen statt. Eine Schülerin lehrt die 
Lehrpersonen, wie sie am besten unterrichtet werden kann. Die Mädchen ler-
nen sehr schnell, wie sie verantwortlich für sich selbst sein können. Das ist ein 
Konzept, das die Mädchen selbst wenig spektakulär finden.  

 
Die „studies“ ermöglichen den Mädchen, in ihrer eigenen Geschwindigkeit zu 
lernen und nicht durch die Geschwindigkeit der Klasse begrenzt zu werden. 
Eine der Hauptstärken des Dalton-Plans ist, dass die „studies“ ein wertvoller 
Lernort sind für alle Ebenen von Fähigkeiten. Sie erlauben die modifizierende 
Vereinfachung für schwächere Schülerinnen und die Erweiterung für die sehr 
Fähigen. Da Ascham keine selektive Schule ist und weil die Mädchen kontinu-
ierlich nach diesem Konzept arbeiten, sind auch die weniger begabten Schüle-
rinnen in der Lage, im letzten Schuljahr einen guten Standard beim High 
School Zertifikat (HSC) zu erreichen. Auf der anderen Seite kann eine sehr be-
gabte Schülerin in ihrer Geschwindigkeit ihre Aufgaben während der „studies“ 
oder daheim erledigen. Sie kann sich selbst herausfordern, ihre wöchentliche 
Arbeit planen und Räume für ein breites Spektrum an Aktivitäten schaffen, die 
über das engere Curriculum hinausführen, wodurch ihr ermöglicht wird, aufzu-
blühen und sich in einem vollkommen flexiblen System zu entwickeln. Nicht 
alle Fächer sind „daltonisiert“; in der siebten Klasse sind es nur die Fächer Eng-
lisch, Mathematik, Naturwissenschaft, klassische Studien und Geschichte, die 
nach dem Dalton-Ansatz gelehrt werden. Im neunten Schuljahr existiert dann 
ein gänzlich „daltonisiertes“ akademisches Programm.  

Das Abgeben der Wochenaufgaben am Dienstag kann mit einem Sicher-
heitsnetz verbunden werden. Die Lehrerinnen und Lehrer bewerten die Aufga-
ben wöchentlich für jedes Fach, so dass sehr einfach festzustellen ist, wo die 
Schülerin wenig oder gar kein Verständnis des Fachs hat. Wenn das passiert, 
wird die Lehrkraft die Schülerin zu sich bestellen und mit ihr eine „study“ ver-
einbaren. In Ascham ist es somit unmöglich, einem Thema oder einem Prob-
lem aus dem Weg zu gehen. „Studies“ sind verpflichtend, und die Mädchen 
müssen jedes Mal mit ihrer Lehrkraft sprechen. Die Mädchen müssen wö-
chentlich ihre Aufgaben korrigieren, so dass sie aus ihren Fehlern lernen.  

Von zentraler Bedeutung für den Erfolg des Modells in Ascham ist die Rol-
le, die die Klassenlehrkraft spielt. Sie sieht nicht nur jedes Mädchen zweimal 
täglich zum Anwesenheitsappell, sondern sie verbringt auch 40 Minuten am 
Dienstag und 30 Minuten am Freitag mit der Gruppe und darüber hinaus indi-
viduelle Zeit, um die Arbeit jeder Woche vorzubereiten und um mit anderen 
Mitarbeitern des Kollegiums, der gesamten Schule und – wo nötig – mit den 
Eltern zu verhandeln. Die Klassenlehrkraft lernt jedes Mädchen sehr gut ken-
nen, wenn sie individuell mit ihnen zusammensitzt und ihnen hilft, ihre wö-
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chentliche Arbeit zu organisieren und ihre Aufgaben in ihren Tagebüchern zu 
planen. Außerdem bespricht sie mit jeder einzelnen Schülerin die Arbeiten der 
Vorwoche, schaut sich das Tagebuch der Schülerin an und überprüft, ob sie die 
Wochenaufgaben vollständig erledigt hat. 

Brisbane Montessori School3 

Im wohlhabenden und grünen Fig Tree Pocket, einem Vorort von Brisbane, ist 
dieses Vorschul- und Grundschulgelände gelegen, das als eine kombinierte 
Vorschule und weiterführende Schule geplant ist. Die Bevölkerung ist interes-
sant zusammengesetzt, und es ist daher berechtigt zu sagen, wie sich die Bris-
bane Montessori School von anderen Montessori-Schulen unterscheidet. Von 
202 Schülerinnen und Schüler haben 93 Kinder entweder einen oder beide El-
ternteile, die im Ausland geboren wurden. Dies besonders zu berücksichtigen, 
wurde zum Fokus im Curriculum ebenso wie im alltäglichen Unterrichtsalltag 
mit seinen pädagogischen Darbietungen.  

Der Kern der Montessori-Pädagogik wird deutlich in der vorbereiteten 
Lernumgebung, in der die Kinder lernen und unabhängig von Erwachsenen 
aufwachsen können, mit der Freiheit, Dinge für sich selbst und in ihrer eigenen 
Geschwindigkeit zu tun. Die Rolle des Lehrers in dieser Umgebung ist eher die 
eines Begleiters und Ratgebers als die eines Lehrers im klassischen Sinne.  

Aufgeteilt in drei Altersgruppen (3 bis 6, 6 bis 9 und 9 bis 12 Jahre), gibt es 
einen flexiblen Stundenplan, der jedem Kind ermöglicht, in seiner Geschwin-
digkeit in einem Kind-zentrierten Klassenraum zu arbeiten. Ein Großteil des 
Montessori-Curriculums ist Kosmische Erziehung. Es war die Vision von Dr. 
Montessori, dass Grundschulkinder eine globale Vision kosmischer Ereignisse 
erhalten sollten. Sie glaubte, dass dies das Alter sei, in dem Verantwortung für 
die Gesellschaft entwickelt werden kann. Ihre Vision offenbarte ihr, dass die 
Entwicklung von integrierten, engagierten, respektvollen, liebenden und sich 
kümmernden Individuen diese darauf vorbereite, ihren Platz in der Gesellschaft 
einzunehmen, bzw. sie auf ihre kosmische Aufgabe vorbereite und sie zu ver-
antwortungsvollen kosmischen Agenten des Wandels und der Veränderung 
werden lässt.  

Angesichts der Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler der Schule aus 
unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen kommen, verbringen die Lehre-
rinnen und Lehrer zusätzliche Zeit damit, den nicht-australischen Kindern zu 
helfen, ihnen geläufige australische Worte aus der Alltagssprache beizubringen. 
Sie demonstrieren ihnen alltägliche und traditionelle Verhaltensweisen und för-
dern gezielt Tutorien durch Gleichaltrige, um ihnen dabei zu helfen, sich beim 
Schreiben und Lesen und in kulturellen Elementen effektiver zu assimilieren. 

 Aufgaben werden so gestaltet, dass jeder Schritt auf dem aufbaut, was das 
Kind bereits bewältigt hat. Charakteristisch für Montessori-Schulen und sicht-
bar in dieser Schule in der ersten Gruppe der 3 bis 6-Jährigen ist die inhaltliche 
Darbietung einer Stunde für ein einzelnes Kind, während andere Kinder zu-
schauen, wenn sie interessiert sind. So spricht der Lehrer die spezifischen Be-

                                                      
 

3  <http://www.bms.qld.edu.au> [Stand: 11.07.06]. 
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dürfnisse eines Kindes an und antwortet auf das Interesse und Verständnis ei-
nes Kindes. Schülerinnen und Schüler sitzen daher nicht bei einer Sache dabei, 
für die sie noch nicht bereit oder, andersherum, über die sie bereits hinaus sind, 
wie es in konventionellen Klassen üblich ist. Während das Kind die Brisbane 
Montessori School durchläuft, werden zunehmend mehr Unterrichtseinheiten 
in der Gruppe gegeben, obwohl individuelle Einheiten, die individuelle Bedürf-
nisse ansprechen, ein Element jeder Klasse bleiben. 

Respekt für das Individuum ist zentral in jedem Klassenzimmer. Die Leh-
rer-Schüler-Interaktionen finden in einer Atmosphäre statt, die positiv, kon-
struktiv und kooperativ ist. Die Organisation der Klasse, die Unterrichtsmetho-
den und die Übungen des praktischen Lebens sind alle darauf ausgerichtet, den 
Kindern zu helfen, selbstständige und selbstkontrollierte Individuen zu werden. 

2.5.3.2 Modell der Sonderschulbildung 

Es überrascht, dass der Praxis in Sonderschulen, in denen alle oder die meisten 
Schülerinnen und Schüler gemäßigte oder schwere Behinderungen haben, oder 
den Teilen der konventionellen Schulen, in denen diese Schülerinnen und Schü-
ler in signifikanter Zahl unterrichtet werden, noch nicht mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt worden ist. Jeder Schüler oder jede Schülerin ist ganz offensichtlich 
einzigartig, bezogen auf seine oder ihre Lernbedürfnisse, und die pädagogische 
Herangehensweise muss beinahe per definitionem eine sein, die die Lernerfah-
rung personenbezogen bzw. individuell ausrichtet. Zwei Beispiele werden in 
diesem Teil vorgestellt. Das erste ist die Mary McConnell School, die als „Schu-
le innerhalb einer Schule“ Teil einer konventionellen Privatschule ist. Sie ist re-
lativ neu. Die andere ist eine große Sonderschule im staatlichen Sektor. Auch 
sie ist relativ neu, obwohl sie in einem alten und ziemlich heruntergekommenen 
Komplex geschaffen wurde, der für diesen spezifischen Nutzen umgestaltet 
wurde. Sie wird weithin als ein Musterbeispiel dieser Art im Land wahrgenom-
men.  

Mary McConnel School4 

Als eine Schule ohne Mauern und eine Schule mit speziellen Lösungen für spe-
zielle Bedürfnisse wird die Mary McConnel School beschrieben. Die Schule ge-
hört zur EDUCANG Ltd.-Gruppe und ist am Forrest Lake in einem Wachs-
tumskorridor im westlichen Brisbane gelegen. EDUCANG begann 1994 mit 
der Schaffung des Forest Lake College und hat seitdem vier weitere Colleges 
gegründet. Seit der Gründung 1994 hat das Forest Lake College Schülerinnen 
und Schüler mit speziellen Bedürfnissen aufgenommen und hat sich entschie-
den, das zu seiner spezifischen Aufgabe innerhalb der gemeinsamen Anglikani-
schen und Uniting Church in dieser Region zu machen.  

Weil die Schülerzahlen im Sonderschulbereich an diesen Schulen recht ge-
ring gehalten werden – rund 30 Schülerinnen und Schüler gibt es an drei ver-
schiedenen Standorten –, kann ein hohes Maß an individueller Förderung statt-
finden. Die Plätze sind sehr begehrt bei Eltern, die in der Lage sind, die Kosten 

                                                      
 

4  <http://marymcconnelschool.com.au/> [Stand: 11.07.06]. 
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einer privaten Ausbildung zu tragen, obgleich die Gebühren schon sehr niedrig 
gehalten werden. Während die realen Kosten dieser Art von Ausbildung sehr 
hoch sind, werden spezielle Zuschüsse durch die Regierung gewährt und die 
Stiftung des Forest Lake College und der Vorstand von EDUCANG üben 
fortgesetzt Druck aus, um weitere Regierungsunterstützung für Schülerinnen 
und Schüler mit speziellen Bedürfnissen zu erhalten. Viele Eltern sind berufstä-
tig und bringen erhebliche Opfer, um die Kinder durch die Stadt hindurch in 
diesen Vorort zu bringen – in der konventionellen Schulumgebung sind derar-
tige Plätze Mangelware.  

Die Schulen am Heimatort haben einen Anteil von „Mary McConnel“ und 
von „Durchschnittsschülern“ in jeder Klasse; beide Gruppen sollen angemes-
sene Unterstützung für ihre Bedürfnisse haben. Das Forest Lake College hat als 
eine EDUCANG-Schule eine viel größere Menge an Bewerbungen als tatsäch-
liche Plätze, jedoch schließt die Gebührenstruktur viele Eltern (noch) von vor-
neherein aus.  

Seit die Sonderschulabteilung des Forest Lake College mit der Schaffung der 
Mary McConnel School im Jahr 2002 ausgeweitet und institutionalisiert wurde, 
werden die entsprechenden Schüler an der Mary McConnel School selbst auf-
genommen und arbeiten mit individuellen Programmen in bedarfsgerechten 
Räumlichkeiten. Zusätzlich haben sie ihre Schule am Heimatort und ihr eigenes 
Zentrum auf einem der drei Campus der EDUCANG-Schulen, wo jeweils ein 
Programm für spezielle Bedürfnisse angeboten wird. (Bis zum heutigen Tag 
bieten das Lakes College und das Forest Lake College International Centre kei-
ne eigenen Plätze für Schülerinnen und Schüler mit speziellen Bedürfnissen an). 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen an den konventionellen Angeboten in 
ihren Schulen am Heimatort teil, soweit es ihre speziellen Bedürfnisse erlauben.  

Dies ist eine personenbezogene Ausrichtung des Lernens in einer relativ 
reinen Form. Schülerinnen und Schüler haben eine persönliche Hilfe, die mit 
ihnen an einigen Unterrichtsstunden teilnimmt, wie Informatik, Design, Essen 
oder Hauswirtschaft (Hospitality) oder wann auch immer ihr modifiziertes Pro-
gramm eine 1:1-Unterstützung für die ganze Unterrichtsstunde erfordert. Ei-
nige Schülerinnen und Schüler nehmen nicht den ganzen Tag am Unterricht teil 
oder werden sich schrittweise daran gewöhnen, Zeit in ihrer „Heimatklasse“ zu 
verbringen. Es ist vollkommen flexibel.  

Die Vision von Mary McConnel ist es, den Familien dieser Schülerinnen 
und Schüler einen kompletten Service anzubieten, einschließlich der Pausen-
betreuung und medizinischer Angebote wie Sprach- und Physiotherapie.  

Seit im Jahr 2000 die ersten Schülerinnen und Schüler vom Forest Lake Col-
lege mit dem 12. Schuljahr ihren Abschluss machten, waren Mary McConnel-
Schülerinnen und Schüler unter ihnen. Wenn es auch nur ein oder zwei pro 
Jahr waren, haben sie doch etwas sehr Bemerkenswertes erreicht. Sie haben an 
allen wichtigen Ereignissen des College teilgenommen und ein Zertifikat des er-
folgreichen Bestehens durch die Queensland-Studien-Behörden in nicht prüf-
baren Studienfächern erhalten. In der Zwischenzeit haben sie an beruflicher 
Bildung teilgenommen bzw. Arbeitserfahrungen gemacht. Sie graduieren ent-
weder im Kurs für das 13. Schuljahr (genannt SCOPE), der durch die Mary 
McConnel School angeboten wird, oder sie haben erfolgreich einen Arbeits-
platz gefunden. 
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Port Phillip Specialist School5 

Gleich um die Ecke von der eben beschriebenen Schule, im alten, aber erheb-
lich restaurierten Vorort Port Melbourne, gehen einem Bilder und Gedanken 
der Transformation von einer heruntergekommenen früheren Grundschule zu 
einer gut ausgestatteten, gemeinschaftlich unterstützten Institution durch den 
Kopf. Dies ist eine außerordentliche Geschichte, die zu einem großen Teil von 
ihrer inspirierenden Leiterin Bella Irlicht geschaffen wurde (Details einer Meis-
terklasse für Schulleiterinnen und Schulleiter, durchgeführt von Irlicht, sind zu 
finden bei Caldwell, 2006). 

Die Port Phillip Specialist School ist eine staatliche Sonderschule mit 140 
Schülerinnen und Schüler, die Kindern mit leichten bis schweren Behinderun-
gen im Alter von unter drei bis 18 Jahren offen steht. Der Erfolg war so außer-
ordentlich, dass neue Anmeldungen durch den Wohnort der Familien, die Zu-
gang suchen, beschränkt werden. Die Anlagen, die Möglichkeiten, das innova-
tive Curriculum konzentrieren sich auf bildende und darstellende Künste und 
machen die Geschichte umso bemerkenswerter. 

„You can dream, create, design and build the most wonderful place in the 
world but it requires people to make that dream a reality“ (Walt Disney), zitiert 
das Schulhandbuch, bevor festgestellt wird, dass „the staff at Port Philip Spe-
cialist School certainly creates a vibrant and meaningful reality for all our stu-
dents.“ Während die Erfolge der Schule das Ergebnis einer gemeinsamen An-
strengung vieler Menschen sind, ist Bella Irlicht durch viele Preise ausgezeich-
net worden, u.a. mit dem Order of Australia (2003), dem Equity Trustees CEO 
des Jahres im Non-Profit-Sector (2005) und dem Outstanding Principal Award 
(2006) der australischen Regierung. Irlichts Vision stammt sowohl aus ihrer 
Praxisverankerung als auch aus der Zeit, die sie mit weiterer theoretischer Aus-
bildung im Bereich der Sonderpädagogik verbracht hat. Während diese sie zum 
Erfolg befähigten, wo andere kämpften, ist es ihre Fähigkeit zur Vernetzung, 
die sicherstellte, dass sie die Ressourcen an der Schule zur Verfügung hatte, um 
die Vision umzusetzen. Irlicht räumt gerne ein, dass sie dies alles nicht ohne ein 
starkes Team hätte erreichen können, ein handverlesenes Team, das sie für be-
sondere Aufgaben ausgewählt hat. Sie kennt die Leute und das Bündel an Fer-
tigkeiten, die notwendig sind, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. 

Sowohl das Curriculum als auch die physische Struktur der Gebäude sind 
einer Transformation unterzogen worden. Für letztere dauerte der Prozess der 
Prüfung und Entwicklung zwei Jahre, und aus den gesammelten Daten und den 
professionellen Debatten entstand eine von den Mitarbeitern geteilte Selbstver-
pflichtung Kunst zu machen: Tanz, Theater, Musik und bildende Künste als 
das Herzstück, um die Ziele des Lesens, Schreibens, Rechnens, der Gesundheit 
und praktischen Lebenskompetenz erreichen zu können. Mit einer selten gro-
ßen Akzeptanz von 100 Prozent nahmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
das neue Curriculum nach ausführlichen Konsultationen, an denen ungefähr 80 
Prozent teilgenommen hatten, an. Eine weitere Herausforderung für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter war die Notwendigkeit, das eigene Handeln grund-
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sätzlich zu hinterfragen, die ständige Frage nach dem „Warum?“ zu stellen und 
sich notwendigerweise auf die Grundlagen ihres Lehrer-Handwerks zu besin-
nen. Durch die engere Verknüpfung der kunstverankerten Therapie und des 
Unterrichts sind angemessene Arbeitseinheiten und individuelle Lernmöglich-
keiten für Schülerinnen und Schüler entstanden. Um dieses Programm erfolg-
reich umzusetzen, sorgten die spezialisierten künstlerischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dafür, dass sie fortlaufende Planungs- und Beratungsstunden 
mit den Klassenlehrkräften hatten.  

Irlichts Vision war es, die bildenden und darstellenden Künste in den Mit-
telpunkt des Curriculums zu stellen. Es dauerte zwei Jahre, um diese Vision in 
die Wirklichkeit umzusetzen und erforderte nicht nur, dass die Gemeinde die 
Vision aufnimmt, sondern auch den Entwurf und Aufbau eines Zentrums, in 
dem solches Lernen für und von Schülerinnen und Schüler ermöglicht und vor-
geführt wird. Der Bau des Zentrums wurde begleitet von der parallelen Über-
arbeitung des Curriculums. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden auch 
eingeladen, Vorschläge für das neue Gebäude zu machen.  

Das curriculare Modell (Port Phillip Specialist School Visual and Performing 
Arts Curriculum, 2004) zeigt die wechselseitigen Beziehungen, die entstanden 
sind und durch die die „Kraft der Künste“ für das Lernen erreicht wurde. Das 
im Kern nonverbale Medium, das die Künste zur Verfügung stellen, ermög-
lichte eine sensorische Erziehung, bei der die Beteiligung Schülerinnen und 
Schüler nicht durch ihre mündlichen Herausforderungen eingeschränkt ist. Die 
Stärke des Programms entsteht daraus, dass es in Ergänzung zu seiner thera-
peutischen und sensorischen Rolle in allen Bereichen des Curriculums als 
Lernwerkzeug genutzt wird.  

Die wahre Kraft des Modells und sein zukünftiger Nutzen für alle Schüle-
rinnen und Schüler geht mit der Umsetzung des „Learning with Purpose“-Pro-
gramms einher, eines Lern- und Lehr-Managementsystem, das die gesamte 
Schulpolitik und das Curriculum verbindet und dokumentiert. Lehrerinnen und 
Lehrer betten das Curriculum damit in einen „Einheitenplaner“ ein (dies ist die 
Verbindungsstelle) und aus diesen Inputs werden die Lehreraufzeichungen und 
Berichte (Outputs) entwickelt. An dieser Verbindungsstelle findet die Planung 
für Individuen und Gruppen statt.  

Mit der Umsetzung dieses Systems wird jeder Aspekt des schulischen Ar-
beitens einer Schülerin oder eines Schülers aufgezeichnet und berichtet. Jede 
Lernerfahrung kann betrachtet werden und jede Veränderung des Verhalten 
oder der Fähigkeiten werden festgehalten, während die Schülerinnen und Schü-
ler die Schule durchlaufen. Hier wird die Individualisierung des Programms für 
jede Schülerin oder jeden Schülers sichtbar. Entscheidungen über das beste 
Herangehen für jeden Einzelnen werden auf Grundlage der gesammelten In-
formationen von denen getroffen, die am besten in der Lage sind zu entschei-
den – also von den Eltern, den Lehrern, den medizinischen Mitarbeitern und 
somit von allen, die im täglichen oder regelmäßigen Kontakt mit dem Kind ste-
hen. Die individuellen Lernprofile, die an der Port Phillip Specialist School ein-
gesetzt werden, werden im Moment in einer Reihe von Regelschulen in Victoria 
ausprobiert.  

Es könnte sein, dass sich alle Schulen, die das Lernen ihrer Schülerinnen 
und Schüler individuell ausrichten wollen, die Ansätze in herausragenden Son-
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derschulen wie Port Philip ansehen sollten, um einen Konzeptentwurf zu ent-
wickeln, der sie in ihren eigenen Bemühungen unterstützt. Jeden Mittwoch-
morgen zwischen 8.15 und 10.00 Uhr diskutiert ein Lehrer bzw. eine Lehrerin 
die Arbeit jeder Schülerin bzw. jeden Schülers in einem Meeting, an dem der 
Direktor und andere teilnehmen, zu denen einige Psychologen, ein Sozialarbei-
ter, der stellvertretende Direktor und ein weiterer Mitarbeiter des Kollegiums 
gehören. Diese Versammlungen werden, wenn möglich, mit unterschiedlichen 
Lehrerinnen und Lehrern an jedem zweiten Mittwoch durchgeführt, um die 
Arbeit aller Schülerinnen und Schüler zu planen und regelmäßig zu überprüfen. 
Die Meetings am jeweils nächsten Mittwoch dienen dazu, die Aktionen und 
Aktivitäten, die in vorherigen Sitzungen vereinbart wurden, weiterzuverfolgen. 
Der Ansatz von Port Philip kann unabhängig von ihrer Größe in jeder Schule 
angewandt werden.  

2.5.3.3 Das Modell des kulturellen Wandels 

Die größte Herausforderung bei der personenbezogenen Ausrichtung des Ler-
nens durch einen individualisierten Ansatz besteht in alt eingesessenen Schulen, 
die einem traditionellen Fabrikmodell gefolgt sind und einen umfassenden 
„Einheitsgrößen“-Ansatz benutzten, bei dem neue Politik und Praxis durch die 
vorherrschende Kultur eingeschränkt wurden.  

Die Kultur muss geändert werden, bevor signifikanter Fortschritt erzielt 
werden kann. Zwei Beispiele illustrieren den Fortschritt in diesem Kulturverän-
derungsmodell. Das eine ist eine langjährige Regierungsschule in einer Provinz-
stadt in Victoria (Shepparton High School), und das andere ist jüngeren Da-
tums, eine nicht-staatliche unabhängige Schule in einem Vorort der Hauptstadt 
von Victoria, in Melbourne (Eltham College of Education).  

Shepparton High School6 

Gegründet 1909 als Shepparton Agricultural High School, erhielt diese Schule 
2006 für die Klassenstufen 7 bis 12 drei weitere Lehrerinnen und Lehrer und 
375.000 australische Dollar, um ein neues Lernzentrum zu bauen, was insge-
samt eine Summe von 1,1 Millionen Dollar vom Leading Schools Fond des 
Bildungsministeriums in Victoria ausmachte. Dieser Fond gehört zur Vorzeige-
strategie der aktuellen „Vorlage für Regierungsschulen“. Ihr Zweck ist es, In-
novation und Exzellenz zu erleichtern und zu verbesserten Schulergebnissen 
(Outputs) zu kommen. Der Fokus liegt in Shepparton bei der personenbezoge-
nen Ausrichtung des Lernens, mit der im achten Schuljahr begonnen wird. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden 2006 daran beteiligt, neue Lehr- und 
Lernansätze zu entwickeln. Die Konzentration auf Lese- und Schreibfähigkeit 
ist eins der intendierten Ergebnisse, ebenso die Verbesserung des Engagements 
und der Beteiligung durch die Schülerinnen und Schüler, die an verringerten 
Fehlzeiten und der Stärkung des realen Verbleibs in der Schule gemessen wer-
den sollen. Zudem soll die Wahrnehmung des Lehrpersonals durch die Schüle-
rinnen und Schüler verbessert werden – ihre Energie, ihr Enthusiasmus, ihre 
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Hilfsbereitschaft und ihre Reaktion auf die Bedürfnisse Schülerinnen und Schü-
ler sollen für diese besser erkennbar werden. 

Die Kreisstadt Shepparton erlebt ein Bevölkerungswachstum, und die Schu-
le ist in den vergangenen Jahren von 800 auf 900 Schülerinnen und Schüler ge-
wachsen. Es ist eine multikulturelle Umgebung mit 59 indigenen Schülerinnen 
und Schülern sowie Kindern von albanischen und irakischen Flüchtlingen. In 
diesem Umfeld fühlt sich jede ethnische Gruppe in dem Wissen wohl, dass sie 
gleich behandelt wird und individuell, unabhängig von ihrer Minderheitengrup-
pe, anerkannt wird. Die Prüfungsergebnisse der zwölften Klasse waren im All-
gemeinen höher als an anderen Schulen in vergleichbarer sozioökonomischer 
Umgebung, obwohl die momentanen Ergebnisse der siebten und achten Klasse 
in Englisch und Mathematik unter dem staatlichen Durchschnitt liegen.  

 Mithilfe des angestrebten Zuschusses für 2006 wird die Schule ein Team 
für „personalising learning“ aufbauen. Die Umstrukturierung des Curriculums 
für die achte Klassenstufe ist bereits geschehen, so dass integrierte Arbeitsein-
heiten und Zeit für das Management der individuellen Lernpläne ermöglicht 
wurden. Die Umstrukturierung des Curriculums und der Lernansätze wird auf 
anderen Ebenen über die kommenden drei Jahre fortgeführt werden.  

Die Bedürfnisse der einzelnen Schülerinnen und Schüler werden durch eine 
koordinierte Unterstützungsstruktur berücksichtigt. Die Schülerinnen und 
Schüler werden die Möglichkeit haben, in einer Lernumgebung, die reich an In-
formations- und Kommunikationstechnologie (IKT) ist, eine persönliche Lern-
identität durch die Profilierung ihrer Lernstile zu entwickeln; sie werden ihren 
individuellen Lernplan haben, und durch Portfolios kann ihr Fortschritt ver-
folgt werden. Eine Veränderung wird sich auch für die Eltern ergeben, deren 
Unterstützung und Beteiligung durch zweimal im Jahr durchgeführte Drei-
Wege-Konferenzen gepflegt werden, und – von großer Wichtigkeit – Eltern 
haben online ständig Zugang zu den individuellen Lernplänen.  

Unter Nutzung von IKT werden Lehrerinnen und Lehrer die individuellen 
Lernstile und Intelligenzen der Schülerinnen und Schüler aufzeichnen sowie 
verschiedene Denkfähigkeiten und Inhalte im momentanen Curriculum veror-
ten, damit dieses für eine große Bandbreite an Lernstilen und Intelligenzen pas-
send sein kann. Die Schule wird neue Bildungsmodelle entwickeln, bereitstellen 
und umsetzen, indem sie integrierte Arbeitseinheiten schafft, die Daten aus den 
individuellen Schülerprofilen einschließen. Lernen auf das Individuum auszu-
richten, wird auch eine Veränderung der Schulorganisation herbeiführen und 
eine Transformation der Zeitpläne, die Lehrerinnen und Lehrer und Schülerin-
nen und Schüler erlauben werden, gemeinsam an integrierten IKT-intensiven 
Aufgaben zu arbeiten. Zu den Veränderungen im Klassenzimmer wird gehören, 
unter der Nutzung neuer Technologien Begleitungs- und Bewertungskategorien 
zu schaffen. Dazu gehören Aktivitäten zur Selbsteinschätzung und Einschät-
zung in Peer-Groups, Gelegenheiten, als Schülerin oder Schüler in die Lehrer-
rolle zu schlüpfen, die Erstellung von Mind Maps und grafischen Organisati-
onsprogrammen sowie Audio- und Videoaufzeichnungen. Zudem gilt es, einen 
individuellen Lernplan mithilfe von Studywiz, einer Web-verankerten Software 
(<http://www.studywiz.com.au>), zu führen. Schließlich geht es um die Schaf-
fung eines individuellen Lernportfolios (ggf. in digitaler Form) mit Zielen, Ar-
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beitsbeispielen und Feedback, das in der Bewertung des Lernens und in der Be-
richterstattung gegenüber den Eltern benutzt wird. 

Die Klassenlehrer in der 8. Klassenstufe haben mehr Zeit zur Kontaktpflege 
mit ihrer Gruppe, um Mechanismen zu entwickeln, die individuellen Lernpläne 
und Portfolios ihrer Schülerinnen und Schüler zu überprüfen. Es wird sogar 
Freiräume für die Lehrerinnen und Lehrer geben, eine Gruppe von Schülerin-
nen und Schüler über mehrere Jahre als Mentor zu begleiten. Für die Mitglieder 
des „Personalising Learning Teams“ sind ebenso Zeiten im Stundenplan reser-
viert wie für berufliche Weiterbildung und zusätzliche Zeiten mit den „Stamm-
gruppen“ (home-groups), um dort die individuellen Lernpläne zu begleiten.  

Inhaltlich werden Fächer und Themen mit klar zu benennenden Verbin-
dungen in Teams zusammengefasst, um als integrierte Einheit angeboten zu 
werden. Jede Klasse wird außerdem eine zusätzliche Zeit im Lernzentrum in ih-
rer „Stammgruppe“ oder ihrer Lerngruppe verbringen, um sich auf die indivi-
duellen Lernpläne zu konzentrieren: Lernstile und Intelligenzen, Zielfindung, 
eigene und gegenseitige Bewertung, digitale Portfolios, Lernfortschrittsblätter 
und Feedback von Lehrerinnen und Lehrern.  

Im Verlauf von drei Jahren wird es Möglichkeiten geben, die Profile von 
weiteren Jahrgangsstufen zu entwickeln.  

 2006: Einrichtung des Teams zur personenbezogenen Ausrichtung des 
Lernens; Instrumente zur Profilentwicklung und Bewertung werden etab-
liert, das Lernmanagementsystem wird operationalisiert, das Lernzentrum 
wird zur Verfügung stehen und neue integrierte Einheiten werden entwi-
ckelt und umgesetzt.  

 2007: Die Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klasse verfügen über in-
dividuelle Lernpläne und Portfolios; die Berichtspraxis wird verändert, um 
Drei-Wege-Konferenzen zu integrieren; das Curriculum ist überarbeitet 
worden und steht über Studywiz zur Verfügung; integrierte Einheiten sind 
für das 9. Schuljahr entwickelt; Stundenpläne werden für zwei Jahrgänge 
übergreifend formuliert; die Programme werden auch in den Bereichen der 
Schule etabliert, die bereits vorher existierten; die Rollen und Zeitpläne des 
Lehrpersonals werden an die neuen Ziele angepasst. 

 2008: Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8, 9 und 10 sind mit 
individuellen Lernplänen und Portfolios ausgestattet; das Programm wird 
mit einer Reihe von Schulen und der breiteren Bildungsgemeinde geteilt, 
um die personenbezogene Ausrichtung des Lernens zu fördern; Schülerin-
nen und Schüler und Lehrpersonal identifizieren sehr deutlich die bevor-
zugten Lernstile, um für alle Bereiche des Curriculums bessere Ergebnisse 
zu erzielen.  

Der individuelle Lernplan, der im Studywiz-Programm für jede Schülerin bzw. 
jeden Schüler angelegt ist, wird zur dynamischen Ressource, die von Lehrkräf-
ten genutzt wird, um den Fortschritt der Schülerinnen und Schüler zu begleiten 
und um gut informiert Entscheidungen treffen zu können, die sich auf die von 
ihnen begleiteten Schülerinnen und Schüler beziehen. Schülerinnen und Schüler 
können ihren eigenen Fortschritt anhand klar definierter Ergebnisse sehen und 
erhalten ein Feedback, das ihnen bei der Entscheidungsfindung über ihr eigenes 
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Lernen hilft, welches dadurch zu einem großen Teil in ihren eigenen Händen 
liegt.  

Eltham College of Education7 

Die Geschichte der „Schülerstimme“ (student voice) als Schülermitbestimmung 
am Eltham College of Education ist verbunden mit der Geschichte von Dr. 
David Warner, der dort seit 2000 Direktor ist (vgl. Warner, 2006). Sie begann 
mit seiner ersten Versammlung, bei der er zu 1200 jungen Leuten im Alter zwi-
schen fünf und achtzehn Jahren sprach. Er entschied, dass er seine erste Bot-
schaft mit dem Gameboy seines jüngeren Sohns vorstellen würde. So konnte er 
demonstrieren, was er über die jungen Leute und ihre Welt sagen wollte. Junge 
Leute können mit einem Gameboy Probleme lösen und Lösungen finden durch 
das Lehren und Lernen miteinander. Sie sind schon Netzwerker und fortge-
schrittene Lernende in ihrer Welt, aber traditionell haben Lehrerinnen und Leh-
rer mit dem Klassenunterrichtsansatz des Lehrens und Lernens aus dem 19. 
Jahrhundert diese Fähigkeit ausgebremst. 

Das Eltham College hat in seinem Bemühen, Schülerinnen und Schüler zu 
guten Leistungen zu bringen, einen sehr anderen Wege gewählt. Warner war 
sehr offen bezüglich seines Bestrebens, dass die „Schülerstimme“ eine kritische 
Komponente seiner Zeit als Direktor sein sollte, und so ist heute das Hören auf 
die Meinung der Schülerinnen und Schüler ein Teil der Kultur. Freiheiten und 
Möglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler werden in der gesamten Schule 
bereitgestellt, die eine ungeschriebene Partnerschaft mit ihren Schülerinnen und 
Schüler eingetreten ist. Die Form dieser Partnerschaft kann unterschiedlichste 
Gestalt annehmen. Eine formalisierte Sprache ist in Eltham nicht zu finden, 
während Respekt deutlich sichtbar anzutreffen ist. Warners Büro steht immer 
offen für Schülerinnen und Schüler und er fragt nach und erhält Kommentare, 
wenn er in ihren Augen nicht selbst das tut, was er „predigt“ und wenn er auf 
ein Thema nicht in der Form reagiert, wie sie es erwarten.  

David Warners Vision, sein Antrieb und Optimismus, sein absoluter Glaube 
an und sein Vertrauen in Menschen, und ganz besonders in junge Menschen, 
hat dieser Schule ermöglicht, bei der personenbezogenen Ausrichtung des Ler-
nens einen entscheidenden Fortschritt zu erzielen. Junge Leute geben ihm die 
Energie und treiben ihn an in seiner grundlegend optimistischen Weltsicht. Als 
Historiker sieht er gesellschaftliche Veränderungen ohne die Angst, die viele 
vor der Zukunft haben. Er hat eher Angst davor, Verhalten aus der Vergan-
genheit zu kopieren. Daher rührt sein starker Glaube an die Notwendigkeit der 
Veränderung. 

Ganz zentral für den Erfolg von Eltham ist die Professionalität der Leh-
rerinnen und Lehrer und Warners Entschiedenheit, ihnen all das zu geben, was 
notwendig ist, damit die Schülerinnen und Schüler nur das Allerbeste bekom-
men. „Just go and work with your kids and do what is best for them“, nennt es 
Warner. Ein Innovationsbudget wurde geschaffen, aus dem Mitarbeiterinnen 
und Mitrabeiter mit guten Ideen Geld erhielten, um sicherzustellen, dass sie die 
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Ideen umsetzen konnten. Daher waren Lehrerinnen und Lehrer dafür verant-
wortlich, ihre Ideen in die Tat umzusetzen und die Mittel zu schaffen, mit de-
nen Programme entwickelt und durchgeführt werden konnten, die gut für die 
Schülerinnen und Schüler sind. 

Die Schülerinnen und Schüler sind Teil der Entscheidungsfindung und so-
gar bei den jährlichen Vorstandstreffen dabei, bei denen an der Vision für die 
Zukunft weitergearbeitet wird: An einem der beiden Tage des Treffens sitzen 
die „College Captains“ als Schülervertreter mit dem Vorstand und der Ge-
schäftsleitung am Tisch, und ihre Meinungen werden gehört und respektiert. 
Sie erhalten die gleichen Vorbereitungspapiere, und es wird von ihnen erwartet, 
die Stimme der Schüler bei der großen Zukunftsdiskussion einzubringen. Sie 
sind sogar Teil des formellen Dinners bei diesem Treffen, zu dem sie wie die 
Vorstandsmitglieder und die Geschäftsführung mit ihren Partnern eingeladen 
werden, um gemeinsam diese Zeit zu verbringen.  

Ein Beispiel solchen Schülerengagements war die wichtige Neubesetzung 
der Geschäftsführung, bei Schülerinnen und Schüler an den Vorstellungsge-
sprächen mitwirkten. In der ersten Phase wurden zehn der Anwärter für den 
Posten zusammen mit dem Auswahlgremium, zu dem auch die „College Cap-
tains“ gehörten, für eine Diskussion am runden Tisch platziert. Während die 
nächste Stufe der Gespräche dem Direktor vorbehalten blieb, galten die vorhe-
rigen Beiträge der Schülerinnen und Schüler jedoch als wichtig und die 
Miarbeiterinnen und Mitarbeiter und andere Gremiumsmitglieder fühlten sich 
ausgesprochen wohl mit dieser Form der Schülerbeteiligung.  

Desgleichen arrangieren Schülerinnen und Schüler bedeutende öffentliche 
Veranstaltungen des Colleges. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen we-
der im Mittelpunkt noch sorgen sie dafür, dass jeder Moment bis ins Detail 
durchchoreografiert ist. Es geht darum, dass Schülerinnen und Schüler die 
Kontrolle haben. Die Reden der Schülersprecher am Ende des Schuljahres 
werden in vielen Schulen in aller Ausführlichkeit überprüft und diskutiert. 
Nicht so in Eltham. Die Schule vertraut darauf, dass Schülerinnen und Schüler 
wundervolle Dinge vollbringen können, wenn sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zurückziehen und eine Umgebung schaffen, in der die ganze Ge-
meinschaft jungen Menschen ermöglicht, etwas zu erreichen.  

 
Die Elternschaft setzt sich in Eltham weitgehend aus kleinen Geschäftsleuten 
zusammen. Es sind Menschen, die selbst sehen, dass sie ihren Erfolg durch die 
Fähigkeit des Selbstmanagements erreicht haben sowie durch bedachte Netz-
werkarbeit, und sie sind Menschen, die aus ihren Möglichkeiten etwas gemacht 
und sie ausgebaut haben. Die Sprache des Eltham College passt zu diesen 
„Konsumenten“. Sie wollen, dass ihre Kinder ich-bewusst sind, dass sie Ler-
nende sind, die sich nicht nur auf andere verlassen, wenn es um ihren Erfolg im 
Leben geht. Das „Eltham-Produkt“ ist also in einer solchen Gemeinde nicht 
schwer zu verkaufen.  

Der Stundenplan macht es möglich, dass Mitarbeiterteams zusammenarbei-
ten. Der Schwerpunkt liegt in der Sekundarstufe auf Mitarbeitern, die in Grup-
pen zusammengefasst werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflich-
ten sich dazu, in den Klassenstufen 7, 8, 9 oder in der Oberstufe (Klassen 10 
bis 12) zu arbeiten. Mitarbeiterteams in jeder dieser Gruppierungen haben ge-
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meinsame Büros und Räume, in denen sie mit Gruppen von ungefähr einhun-
dert Schülerinnen und Schüler arbeiten. So kennen sie die Schülerinnen und 
Schüler und ihre Programme persönlich. Solch eine Art der Integration wurde 
nicht verlangt; es wurde den Mitarbeitern überlassen herauszuarbeiten, „what 
works best for the kids“. Die gleichen Lehrerteams verfügen über ihr eigenes 
Budget, über das sie verhandeln und das sie selbst verwalten. Sie arbeiten mitei-
nander, um sicherzustellen, dass jede Zusammenstellung passt, sie nutzen die 
gegenseitigen Stärken und Schwächen, entwickeln, was in ihrer Gruppe funkti-
oniert, und haben Spielräume für verschiedene Methoden. Solcherart Flexibili-
tät fördert Innovation und ermöglicht eine schülerzentrierte Umgebung, die 
Herausforderungen, Lernen in angemessener Geschwindigkeit und wechselnde 
Gruppierungen bei bestimmten Aufgaben einschließt. Sie fördert eine offene 
Arbeitshaltung und -bereitschaft Schülerinnen und Schüler sowie die Selbstsi-
cherheit, Risiken für den eigenen Lernprozess zu übernehmen.  

Wie reagieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie planen sie ihre Kar-
rierewege innerhalb einer solchen Umgebung? „It is electrifying, it is galvanising 
[…] and at times chaotic […] you must give yourself permission to think differ-
ently to measure your success […]“, berichtet eine Mitarbeiterin über ihre Zeit 
an der Schule. Warner sagt, „Stop using old fashioned indicators of your 
success“, denn die Leistungsbemessungen passen nicht in diese Art der Umge-
bung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tendieren immer noch dazu, ihren 
Erfolg mit Maßstäben zu messen, die nicht in das neue Paradigma passen. Es 
wird sich für einige eine Spannung aufbauen, die dann am Ende entscheiden 
mögen, dass dies eine zu herausfordernde Umgebung für sie ist. Nichtsdesto-
trotz, sobald eine Lehrkraft die Art von Eltham erlebt hat, wird es für sie sehr 
schwierig sein, noch einen traditionellen Ansatz des Lehrens und Lernens und 
die Struktur des Industrieschulenmodells des 19. Jahrhunderts zu akzeptieren. 

2.5.3.4 Das Modell der School of the Air8 

Isolation und Einsamkeit sind die Markenzeichen des weiten australischen Hin-
terlandes, und für viele Schulkinder kann das nächste Schulgebäude sehr weit 
weg sein. Nicht umsonst spricht man bei diesen rund 1,3 Millionen Quad-
ratkilometern vom größten Klassenzimmer der Welt. 1950 wurde die „Alice 
Springs School of the Air“ eröffnet. Eine Lösung für das Problem der Isolation 
war gefunden. Das Modell der fliegenden Ärzte, des Royal Flying Doctor Ser-
vice, der 1928 begann, wurde zum Vorbild. Schrittweise wurde ein großes 
Funkradionetzwerk im Outback etabliert. Heute hat die School of the Air zwölf 
Zentren mit mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler aus einigen der abgele-
gensten und isoliertesten Regionen des Landes. Bis vor kurzer Zeit nutzte die 
Schule Hochfrequenzradios, um der weit verstreuten und abgelegenen Schüler-
schaft „Luftunterricht“ zu erteilen. Der größte Teil des Curriculums wurde 
durch Korrespondenz-Stunden abgedeckt, deren Material den Schülern zuge-
schickt wurde, mit regelmäßigen Telefonaten zwischen Schülern und Lehrern. 

                                                      
 

8  Es gibt 12 Zentren im Netzwerk der Schools of the Air und jedes hat seine eigene 
Website. Ein Beispiel dafür ist die Alice Springs School of the Air: 
<http://www.assoa.nt.edu.au> [Stand: 11.07.06]. 
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Mit der Verbreitung von E-Mail, Computerverbindungen, Video und Internet 
hat sich für diese Schülerinnen und Schüler das Leben verändert.  

Ein Internet-Programm, das in der School of the Air in Port Augusta in 
Südaustralien entwickelt wurde, deckt ein Gebiet ab, das etwa viermal die Grö-
ße Großbritanniens ausmacht. Es nutzt einen Hochqualitätsinternetzugang  
über einen Zwei-Kanal-Satelliten, um Echtzeit-Interaktionen und sofortige 
Rückmeldungen zwischen Schülern sowie zwischen Schülern und Lehrern zu 
ermöglichen, die in einer konventionellen Schule selbstverständlich sind. Die 
Installation von Satelliteninternetzugängen und Dienstleistungen für Kinder, 
die in abgelegenen und isolierten Gemeinden, auf Schaf- und Rinderfarmen, bei 
Gold- oder Mineralminen leben, hat eine reichhaltige mediale Lernumgebung 
geschaffen.  

Am ursprünglichen Pilotprogramm im Jahr 2000 waren mehr als 20 Schüle-
rinnen und Schüler im Alter zwischen 7 und 10 Jahren beteiligt, die auf Schaf- 
und Rinderzuchtstationen über ein Gebiet verteilt leben, das um 50 Prozent 
größer als Texas ist. Durch das Programm Symposium waren Schülerinnen und 
Schülern Echtzeitkursmaterialien ebenso online zugänglich wie die Dienstleis-
tungen ihrer Lehrerinnen und Lehrer, das heißt, sie erhielten unmittelbarere 
Rückmeldungen zu ihrem Lernen, verfolgten und absolvierten Lerninhalte zu 
sozialen Kompetenzen, zum Lesen und Schreiben (einschließlich besonderer 
Fähigkeiten im Umgang mit Informationen und Kommunikation) und zu einer 
Bandbreite an soziokulturellen Perspektiven. Sie nutzten die Technologie, um 
Gruppen- und Teamfähigkeit zu entwickeln. Die Erfolgsindikatoren waren 
leicht zu erkennen und schlossen, neben dem problemlosen und häufigen Zu-
griff auf das Lernmaterial selbst, Verbesserungen beim Lesen und Verstehen, 
beobachtete Verhaltensänderungen und auch eine Änderung in der Haltung 
zum Lernen ein.  

Als Konsequenz aus diesem und vergleichbaren Projekten wurde 2003 für 
17 Mio. Dollar ein Zwei-Kanal-Breitband-Satelliten-Netzwerk geschaffen, das 
einige der abgelegensten Regionen des Landes, einschließlich des gesamten 
Northern Territory und von Teilen von New South Wales abdeckt. Ein Satelli-
ten-Hub in Sydney und fünf Unterrichtsstudios in Alice Springs, Darwin, Bro-
ken Hill, Dubbo und Port Macquarie, Satellitenschüsseln und Computer an 547 
Orten komplettieren das Netzwerk, zu dem abgelegene Häuser und Anlagen, 
isolierte Schulen und indigene Siedlungen gehören. Die Schülerinnen und Schü-
ler schauen und antworten mithilfe von Web-Kameras, die an ihre Computer 
angeschlossen sind, in Echtzeit, so dass sie ihren „Klassenkameraden“ zuhören 
und an Gruppendiskussionen teilnehmen können. SATWEB hat mittlerweile 
den Hochfrequenzfunk an den allermeisten Orten ersetzt.  

Lehrerinnen und Lehrer besuchen ihre Schülerinnen und Schüler mit einer 
Regelmäßigkeit, die von der Abgelegenheit des Ortes abhängt, um das Studien-
programm und die Überprüfungsbedingungen für den Fortschritt des Lernpro-
zesses abzugleichen und um die Lernbedingungen und -ergebnisse in Sitzungen 
von Angesicht zu Angesicht zu überprüfen. In einigen Fällen wird der Lehrer 
einfliegen, um ein Kind bis zu dreimal im Jahr zu treffen und wird länger blei-
ben als in schneller zugänglichen Orten. Die Besuche der Lehrerinnen und 
Lehrer vor Ort teilen sich immer auf in Zeiten mit dem Kind, Diskussionen mit 
der Tutorin oder dem Tutor (meist die Mutter), in das modellhafte Vorführen 
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von Lernsituationen (best practise), in Zeit für gemeinsame Gespräche über 
den Unterricht hinaus und Freizeitaktivitäten mit den Familien. 

2.5.4 Diskussion 

Es ist schwierig, aus diesen Beispielen von Ansätzen in Australien allgemein auf 
„individualising learning“ zu schließen. In der Tat ist der Begriff der Individua-
lisierung oder Personalisierung des Lernens bzw. der individuellen Förderung 
die einzige Gemeinsamkeit. Des Weiteren ist es nicht beabsichtigt, diese sieben 
Fälle als Muster aller Bemühungen zu verstehen, diesen Ansatz in der Schulbil-
dung in Australien umzusetzen. Es ist angemessener, eine Reihe von Themen 
zu identifizieren, die sich aus der Betrachtung der vier Modelle, die diese sieben 
Fallbeispiele repräsentieren, ergeben. 
  
Ascham ist eine kleine unabhängige Schule in einem reichen Stadtteil Sydneys. 
Sie wird als private Firma betrieben. Das ist nicht typisch, nicht einmal für pri-
vate, unabhängige, nicht-staatliche Schulen. Aber sie hat einen relativ puristi-
schen Ansatz zur personenbezogenen Ausrichtung des Lernens über achtzig 
Jahre in einem Großteil des Curriculums beibehalten. Der Dalton-Plan ist nicht 
unumstritten, und einer der Streitpunkte ist das Ausmaß, in dem er noch rele-
vant ist oder wenigstens gut in eine Lernumgebung zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts passt. Dieses Thema tauchte im Zusammenhang mit den Kontroversen 
um die Ernennung und den anschließenden Rücktritt des Direktors im Jahr 
2005 auf. Montessori-Schulen mögen in vielen Ländern anzutreffen sein, und 
eines der Merkmale ist jedes Mal das Bemühen um die Ausrichtung des Ler-
nens auf das Individuum. Es ist das einzige Beispiel eines „internationalen 
Schulmodells“, das in diesem Papier berücksichtigt wurde. Der charakteristi-
sche Ansatz in Curriculum und Pädagogik ist abgeleitet von der Philosophie ih-
rer Gründerin und es ist fair zu sagen, dass der Ansatz nicht sehr bekannt oder 
oft umgesetzt ist. Dennoch ist er ein genuines Modell des „individualising lear-
ning“.  

Die zwei Fallbeispiele der Sonderschulen sind insofern interessant, als sie 
die extensive Praxis in vielen Ländern abbilden, bei der beinahe aus Notwen-
digkeit der Ansatz ein individueller sein muss. Regelschulen können davon viel 
lernen. Die Port Phillip Specialist School ist besonders interessant, denn sie bie-
tet eine „doppelte Dosis“ an individueller Förderung. Der generische Ansatz 
für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung ist vorhanden, aber das Curri-
culum ist rund um die darstellenden Künste organisiert, die ihrerseits selbst 
nach einem personalisierten Ansatz für Lernen und Unterrichten verlangen. 
Während Regelschulen anerkennen würden, dass es viel dabei zu lernen gibt, 
würden sie unvermeidlich auf das Thema der Ressourcen zu sprechen kommen, 
denn die Kosten pro Schüler in diesen Schulen sind substantiell höher als in 
Regelschulen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Regierung alle Schulen in dem 
Ausmaß finanzieren wird, um eine Individualisierung des Lernens in der darge-
stellten Form zu ermöglichen.  
Zwei Schulen, die für die meiste Zeit ihrer Geschichte traditionellen Ansätzen 
von Lernen und Unterrichten gefolgt sind, liefern einige interessante Er-
kenntnisse. Die Shepparton High School begann als Landwirtschaftsschule in 
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einer bäuerlichen Gemeinde in einer Stadt auf dem Lande in Victoria. Sie wurde 
zur allgemeinen Schule, aber sie dient heute – zu einer Zeit, in der alle Schulen 
die Lernerfahrungen individuell ausrichten sollen – einer lebendigen multikultu-
rellen Gemeinde. Sie hat erhebliche Zuschüsse erhalten, um Dinge ins Laufen 
zu bringen, und in der Fallstudie wird über erheblichen Fortschritt berichtet, 
bei einer Umsetzung von Klassenstufe zu Klassenstufe während der kommen-
den drei Jahre. Das Eltham College of Education ist eine mehr oder weniger 
traditionelle, unabhängig geführte, nicht-staatliche Schule, die einen ganz be-
stimmten Ansatz der personenbezogenen Ausrichtung des Lernens aufgenom-
men hat. Ihr besonderes Merkmal ist die Akzeptanz, dass die individuelle Aus-
richtung des Lernens nur dann mehr als ein reines Lippenbekenntnis sein kann, 
wenn Schülerinnen und Schüler eine wichtige Rolle im Leben des Colleges spie-
len. Der Begriff der „Schülerstimme“ ist in Eltham sehr wichtig. 

Auf den ersten Blick hat die School of the Air wenig Relevanz in einem Bei-
trag, der sich um die personenbezogene Ausrichtung des Lernens an der Schule 
kümmert. Eine genauere Betrachtung ergibt aber, dass sie wahrscheinlich ein 
wertvolles Modell ist angesichts der Tatsache, dass Lernen nun zunehmend au-
ßerhalb des Klassenzimmers der traditionellen Schule stattfinden kann und dass 
die Fortschritte in der Technologie höchstwahrscheinlich diesen Prozess weiter 
beschleunigen werden. Das Lernmodell der School of the Air findet weitestge-
hend zu Hause statt und ist damit auch relevant für die Heimschulbewegung, 
die in vielen Ländern an zunehmender Bedeutung gewinnt.  

Es ist wichtig anzumerken, dass die personenbezogene Ausrichtung des 
Lernens, wie sie in diesem Beitrag illustriert wurde, nur ein Set von möglichen 
Ansätzen darstellt, deren Umsetzung den Einsatz von individuellen Lernplänen 
verlangt. Zudem sind alle Beispiele Veranschaulichungen dessen, was zuneh-
mend bekannt und verbreitet wird unter dem Begriff des „personalising lear-
ning“.  

Es ist offensichtlich, dass aus jedem der Ansätze in den sieben Beispielen 
etwas herausgegriffen werden kann, wenn es gilt, Ansätze zum „individualising 
learning“ zu Beginn des 21. Jahrhundert zu entwerfen. Neue Herangehenswei-
sen an Curriculum und Pädagogik sind erforderlich und neue Ansätze bei der 
Finanzierung von Schulen. Dies sind die Herausforderungen für politische Ent-
scheidungsträger und Praktiker sowie für eine Veränderung der Kultur auf allen 
Ebenen. 

Literatur 

Caldwell, B. J. (2006). Re-imagining Educational Leadership. Camberwell: ACER Press. 
OECD (2001). What Schools for the Future? Education and Skills. Paris: OECD.  
Parkhurst, H. (1922). Education on the Dalton Plan. New York: E.P. Dutton and Co. 
Warner, D. (2006). Schooling for the Knowledge Era. Camberwell: ACER Press. 
Zuboff, S.; Maxmin, J. (2004). The Support Economy. New York: Penguin Books. 
Alice Springs School of the Air: <http://www.assoa.nt.edu.au> [Stand: 11.07.06]. 
Ascham School: <http://www.ascham.nsw.edu.au> [Stand: 11.07.06]. 
Brisbane Montessori School: <http://www.bms.qld.edu.au> [Stand: 11.07.06]. 
Eltham College of Education: <http://www.elthamcollege.vic.edu.au/start/def6.htm> 

[Stand: 11.07.06]. 
Mary McConnel School: <http://marymcconnelschool.com.au/> [Stand: 11.07.06]. 



146 Kapitel 2 
 
Port Phillip Specialist School: <http://www.portphillip.vic.edu.au> [Stand: 11.07.06]. 
Shepparton High School: <http://www.shs.vic.edu.au/> [Stand: 11.07.06] 

 



 
 

 Andreas Müller 

2.6 Sich den Erfolg organisieren –  
Kontrakte und Kompetenzraster 

2.6.1 Das Lernen gestaltbar machen 

Lernen ist eine persönliche Angelegenheit. Denn Menschen lernen selbst und 
ständig. Bei schulischem Lernen kommt eine spezielle Komponente dazu: Es 
hat den Anspruch, zielführend zu sein. Lernende brauchen deshalb ein prakti-
sches Rüstzeug, das ihnen hilft, den Erfolg wahrscheinlich zu machen. 

 

Fußballmannschaften orientieren ihr Spiel meist an einem taktischen Konzept. 
Beispiel: Sie wollen gewinnen. Dann spielen sie eher offensiv, nach vorne. So 
entwickeln sich die attraktiven, begeisternden Spiele. Denn es läuft etwas. Und 
die Spieler können zeigen, was sie drauf haben. Es gibt natürlich auch eine an-
dere Strategie: Ja nicht verlieren! Keine Fehler machen. Aus der Defensive her-
aus agieren. In solchen Fällen bestimmt eben diese Taktik das Spiel. Rasen-
schach. Auf Fehler lauern. Kontrolle. Die Räume eng machen. 

Schulisches Lernen verläuft nach ähnlichen Prinzipien. Die Defensiv-
Strategie überwiegt allerdings bei weitem. Beim Fußball kommt eine dritte Ver-
haltensweise dazu: resignieren. Mannschaften, die mit fünf Toren im Rückstand 
liegen, geben sich und das Spiel auf. Jetzt kommt es sowieso nicht mehr darauf 
an. Alle mühen sich ab, das Spiel einfach noch über die Zeit zu bringen. Auch 
das lässt sich übrigens in der Schule feststellen. Häufiger sogar als beim Fußball. 

Das heißt: Wer zur Schule geht, legt seinem Handeln eine bewusste oder 
unbewusste Strategie zu Grunde. Eine Art taktische Marschrichtung. Und wie 
beim Fußball ist es auch beim schulischen Lernen: Wer ständig aus der Defen-
sive heraus agiert oder wer gar resigniert hat, kann auf Dauer keine Freude ent-
wickeln bei dem, was passiert. Ein Spiel zum Abgewöhnen, würde der Sportre-
porter sagen. 

Mit anderen Worten: Wer das „Spielfeld Schule“ betritt, muss gewinnen 
wollen. Nicht gegen andere. Sondern für sich. Für die Lernenden muss die Le-
benszeit, die sie in der Schule verbringen, ein Gewinn sein. Sie müssen einen 
positiven Zugang zum Lernen und zur Leistung finden. Dazu müssen sie of-
fensiv spielen können. Zeigen können, was in ihnen steckt. Ihre Möglichkeiten 
zur Entfaltung bringen. Das verlangt nach einem Klima und einer Kultur des 
Lernens. 

2.6.1.1 Mit Widerständen umgehen 

Nur einer handverlesenen Schar von Lernenden ist es vorbehalten, sich rechts 
im flach auslaufenden Teil der Gauß‟schen Kurve zu finden. Und damit die 
Schule als erfolgreich und Sinn stiftend zu erleben. Aber genau das bräuchte es: 
Erfolg. Es gibt keine Alternative dazu. Misserfolg jedenfalls ist keine. Und Sinn-
losigkeit auch nicht. Denn auf dem Erleben des „Ich-kann-etwas“ gründet das, 
was man Selbstwirksamkeitserfahrungen nennt. Diese Erfahrungen gerinnen zu 
Überzeugungen und stärken den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Selbst-
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wirksamkeit und die damit einhergehenden positiven Bestärkungen bilden die 
Grundlage, sich Aufgaben und Herausforderungen mit der erforderlichen Zu-
versicht und konstruktiven Ausdauer anzunehmen. „Self-efficacy is the be ife 
in one‟s capabilities to organize and execute the sources of action required to 
manage prospective situations.” (Bandura, 1997, 42). Es geht also um den 
Glauben an die eigenen Fähigkeiten, um die – auf entsprechenden Erfahrungen 
beruhende – subjektive Überzeugung, kommenden Herausforderungen ge-
wachsen zu sein.  

„Selbstwirksamkeitserwartungen beeinflussen nicht nur unser Verhalten, 
sondern auch unser Denken und Fühlen, unsere Motivation und unser Durch-
haltevermögen. […] Geringe Selbstwirksamkeitserwartungen treten zusammen 
mit Depressivität, Ängstlichkeit, Hilflosigkeit und geringem Selbstwertgefühl 
auf. […] Hohe Selbstwirksamkeitserwartungen hängen mit Kontrollempfinden, 
Optimismus, hohem Selbstwertgefühl und hoher Leistungsmotivation eng zu-
sammen. Auch im Hinblick auf Stressbewältigung spielen Selbstwirksamkeits-
erwartungen eine entscheidende Rolle.“ (Brockmeyer/Edelstein, 1997, 14f.). 

Mit anderen Worten: Eine Erhöhung der Selbstwirksamkeit korrespondiert 
mit größerer Lern- und Leistungsfreude. Und umgekehrt. Und das ist auch nö-
tig. Denn Lernen heißt, konstruktiv mit Schwierigkeiten und Widerständen 
umgehen. Nicht: sie umgehen. Das setzt aber das subjektive Gefühl von Mach-
barkeit voraus (Antonovsky, 1997). Menschen nehmen in der Regel nur dann 
Dinge in Angriff, wenn sie sich ihnen gewachsen fühlen. Wer eine Situation als 
nicht beeinflussbar erlebt, meidet sie oder reagiert mit Angst oder Aggression. 
Wer aber glaubt, über die nötigen Kompetenzen zu verfügen, ist bereit, Heraus-
forderungen anzunehmen und mit verstärktem Engagement sowie mit mehr 
Beharrlichkeit und Kreativität an die Dinge heranzugehen. 

„Personen mit einem positiven Leistungs-Selbstkonzept treten schwierigen 
Aufgaben zuversichtlich gegenüber und können auch Misserfolge gut bewälti-
gen; Personen mit einem negativen Konzept der eigenen Fähigkeiten werden 
dazu tendieren, Leistungsaufgaben aus dem Weg zu gehen und unter Misserfol-
gen zu leiden. […] Generell bildet sich das Selbstkonzept einer Person aus der 
Verarbeitung von eigenen Erfahrungen sowie aus Rückmeldungen, die sie von 
der Umwelt erhält. Die Schule ist eine wichtige Quelle für solche Erfahrungen 
und Rückmeldungen.“ (Eder/Lang, 2002, 91).  

Das bedeutet: Lernende brauchen Erfolgserlebnisse. Immer und immer 
wieder. Entlang dieser Logik des Gelingens entwickelt sich Freude am Lernen – 
eben: am Umgang mit Widerständen und Schwierigkeiten.  

Leistung kann nur in einem Klima entstehen, das Leistung und Erfolg als 
erstrebenswert erscheinen lässt. Die Anerkennung von Leistung hat nichts zu 
tun mit dem verführerischen Sirenengesang des Lobes. Es geht nicht um dieses 
gönnerhafte und unspezifische Schulterklopfen Es geht ganz einfach darum, 
Leistungen anzuerkennen. Und noch wichtiger – ohne Vorsilbe „an“ – dass die 
Lernenden selber erkennen: Ich kann etwas.  

Die Summe dieser Erfahrung des „Ich-kann-etwas“ ist der Grundstein für 
die Freude am Lernen, die ein Leben lang anhält. „The road to success“, sagen 
die Amerikaner, „is always under construction“. Will heißen: Lernen – die Stra-
ße zum Erfolg eben – ist eine Dauerbaustelle. Ein permanenter Prozess der 
Selbsterneuerung. Und eben, ein zentraler Aspekt dabei: Selbstwirksamkeit, die 



Müller: Kontrakte und Kompetenzraster 149 
 
handlungsleitende Überzeugung, über die erforderlichen Ressourcen zu verfü-
gen, um Herausforderungen bewältigen zu können. Denn die Bereitschaft, den 
manchmal beschwerlichen Weg des Lernens auf sich zu nehmen, steht und fällt 
mit dem Glauben ans Gelingen.  

Operationalisiert ist diese Philosophie im Prinzip generierenden Lernens 
(Müller, 2004). Es gliedert sich in drei integral miteinander verbundene und in-
einander verwobene Komponenten: Antizipation – Partizipation – Reflexion. 

 Antizipation heißt: Vorausschauen, sich orientieren, Ziele haben und sie for-
mulieren können. Das setzt einen Kontrapunkt zum klassischen Schüler-
verhalten, das in den Grundzügen ein reaktives, ein adaptives Verhalten ist. 
Denn die leitende Fragestellung für Schüler heißt: Was will er oder sie vorne 
an der Wandtafel? So richten sich denn die Aktivitäten (oder Passivitäten) 
darauf, danach zu reagieren, Belohnungen (zum Beispiel in Form von No-
ten) zu erhalten oder Strafen zu vermeiden. Generierendes Lernen setzt 
deshalb einen ersten klaren Akzent im Bereich proaktiven Denkens und 
Handelns. „Man muss den Tiger hören“, sagen die Inder, „wenn man ihn 
sieht, ist es zu spät.“  

 Partizipation: „Part“ ist enthalten in Wörtern wie Partner und Partnerschaft. 
Es geht darum, Teil zu haben, aktiver und mitgestaltender Teil dessen zu 
sein, was passiert. Es geht ums Gefühl, etwas Wichtiges zu tun, etwas von 
Relevanz. Es geht um ein Beteiligt-Sein an der Arbeit (Verantwortung für 
inhaltliche und formale Gestaltung) ebenso wie um ein Beteiligt-Sein bei der 
Arbeit (innere Präsenz). Und es geht darum, einander ernst zu nehmen und 
diese Verbindlichkeiten auch einzufordern. Zu diesem Zwecke gilt es, 
Transparenz zu schaffen, sich zu verständigen, Rollen zu klären. Kurz: Es 
gilt, die Beteiligten auch tatsächlich als Beteiligte wahrzunehmen, als Men-
schen, die etwas aus sich und ihrem Leben machen wollen.  

 Reflexion versteht sich als prüfendes und vergleichendes Nachdenken über 
etwas. Das „Etwas“ kann eine Sache sein – die Formel zur Berechnung ei-
ner Kreisfläche beispielsweise. Es kann aber auch das eigene Verhalten im 
Zusammenhang mit besagter Formel sein, das Engagement, die Lernstrate-
gie, die Befindlichkeiten. Mit anderen Worten: Wer reflektiert, betätigt sich 
als Spion in eigener Sache. Doch: Mit welchem Auftrag soll der Spion un-
terwegs sein? Soll er vor allem die Probleme ins Visier nehmen? Oder die 
Lösungen? Die Antwort ist klar: Reflexion zielt darauf ab, aus der Logik des 
Gelingens die Strategien für die Zukunft abzuleiten. Die Erfolgsstrategien 
notabene.  

2.6.2 Kompetenzraster 

Selbstwirksamkeit kann auch umschrieben werden als Gegenteil des Gefühls, 
ausgeliefert zu sein. Dieses Gefühl der Abhängigkeit kann leicht entstehen in 
einem System, in dem Lehrpersonen unterstützt durch Lehrmittel den Stoff 
und die Dosierung weitgehend bestimmen.  

Selbstwirksames Lernen verlangt indes nach anderen Arrangements. Ler-
nende müssen ihr Lernen selbst in die Hand nehmen können. Ein methodi-
scher Ansatz dabei: Referenzieren.  
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Worum geht es? Vereinfacht ausgedrückt geht es darum, individuelle Leis-
tungen mit einem Referenzwert in Beziehung bringen. Diesen Referenzwert 
und damit die inhaltliche Basis bilden so genannte Kompetenzraster. Die 
Kompetenzraster definieren die Inhalte und die Qualitätsmerkmale der ver-
schiedenen Fachgebiete in präzisen „Ich-kann“-Formulierungen. Impulsgeben-
des Beispiel ist der „Raster zur Selbstbeurteilung“ des Europäischen Sprachen-
portfolios (Schneider/North/Koch, 2001). 

Kompetenzraster beschreiben, was man in einem bestimmten Fachbereich 
können könnte. Oder anders gesagt: Sie bilden das Curriculum ab, in Form ei-
ner Matrix. In der Vertikalen werden jene Kriterien aufgeführt, die ein Sachge-
biet inhaltlich bestimmen (was?). In der Horizontalen werden zu jedem dieser 
Kriterien vier bis sechs Niveaustufen definiert (wie gut?).  

Kompetenzraster stecken damit einen Entwicklungshorizont ab (Horizont-
Didaktik), indem sie in differenzierter Weise den Weg beschreiben von einfa-
chen Grundkenntnissen bis hin zu komplexen Fähigkeitsstufen.  

Die Arbeiten der Lernenden werden laufend mit diesen Referenzwerten in 
Beziehung gebracht. Sie können selbst erkennen, wie eine Leistung zu bewerten 
ist. Farbige Klebepunkte machen deutlich, welchen Qualitätskriterien die indi-
viduellen Lernnachweise entsprochen haben. Durch die farbigen Klebepunkte 
entsteht mit der Zeit ein individuelles und differenziertes Kompetenzprofil. 
Diese Profile spiegeln die Qualität und Quantität der Leistungen in den betref-
fenden Fachgebieten wider. Sie zeigen unmittelbar, was eine Schülerin oder ein 
Schüler an Leistungen erbracht hat. 

Abbildung 1: Kompetenzraster  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.2.1 Nicht betroffen, sondern beteiligt 

Kompetenzraster schaffen Orientierung für die Schülerinnen und Schüler. Da-
mit wird die Grundlage geschaffen für ein individuelles Lernen, das nicht Ge-
fahr läuft, irgendwo in Frust oder Beliebigkeit zu enden. Denn die Lernenden 
können erkennen, wo sie stehen. Und sie können sehen, was die nächsten 



Müller: Kontrakte und Kompetenzraster 151 
 
Schritte sind. Die Ziele sind klar. Sie sind der individuellen Situation angepasst. 
Das wiederum erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit.  

Kompetenzraster begleiten den Lernprozess und machen die Entwicklung 
eines gemeinsamen Qualitätsverständnisses möglich. Bedingung ist freilich, dass 
die Lernenden mit den Rastern arbeiten. Auf diese Weise sind sie nicht einfach 
von einer Leistungsbeurteilung betroffen. Nein, sie sind aktiv daran beteiligt. 
Wenn schulisches Lernen stärker mit dem Wort „selbst“ verbunden werden 
soll, braucht es die Lernenden dazu. Das heißt: Sie müssen sich als Teil der Lö-
sung und nicht als Teil des Problems fühlen. Kooperatives und partnerschaftli-
ches Arbeiten verlangt nicht nur nach einem Klima des Vertrauens, sondern  
– und das ist damit verbunden – nach einer Klärung der Erwartungen. Oder 
anders gesagt: Lernende müssen wissen, was individuell gesehen „gut“ ist, da-
mit sie „gut“ sein können. 

2.6.3 Smarties 

Lernen ist … konstruktiv und kreativ mit Schwierigkeiten und Widerständen 
umzugehen. Aufgabe der Schule ist es mithin, ein Umfeld zu gestalten, in dem 
Freude entsteht am Umgang mit Widerständen und Schwierigkeiten. Das heißt: 
Es geht nicht darum, etwas zu „behandeln“. Es geht darum, sich – durchaus 
auch lustbetont – damit auseinander zu setzen. Es geht nicht darum, Antworten 
zu geben. Es geht zuerst und vor allem darum, Fragen zu stellen.  

Fragen nachzugehen heißt, einer Spur folgen. Das – eben einer Spur fol-
gen – entspricht ja auch der etymologischen Bedeutung des Wortes „lernen“. 
Wer neugierig ist, wer Fragen stellt – sich oder anderen – will etwas wissen und 
verstehen. Mit anderen Worten: Es entsteht eine Art inneres Auftragsverhältnis. 
Der Auftrag nämlich, etwas einer Klärung zuzuführen. 

2.6.3.1 Dem Lernen eine Richtung geben 

Das heißt: Alles was getan wird, entspringt im Prinzip einer Art Auftrag. Und 
nun gehört es zum Wesen der Menschen, sich Dingen nur dann zuzuwenden, 
wenn im Vornherein das Gefühl von Machbarkeit vorhanden ist. Solche „Auf-
träge“ erfolgen häufig unbewusst. Denn das menschliche Gehirn beschäftigt 
sich ja vorwiegend mit sich selbst. Oder anders gesagt: Der Mensch lernt selbst 
und ständig. Er kann gar nicht anders.  

Schulisches Lernen hat nun aber unter anderem auch den Anspruch, ziel-
führend zu sein. Damit verbindet sich die Forderung an die Schule, ein antizi-
patives System zu sein.  

Lernen – mit Widerständen um- und Fragen nachgehen – ist immer ein in-
dividueller Konstruktionsprozess. Der Versuch, diesem Prozess eine Richtung 
zu geben, basiert auf einem Denken und Handeln in Zielen. Nun macht es aber 
einen wesentlichen Unterschied, um wessen Ziele es sich handelt. Klar, wer 
nicht fähig oder willens ist, eigene Ziele zu entwickeln, wird sich den Zielen an-
derer – zum Beispiel der Lehrer – anzupassen haben. Dadurch entstehen Ab-
hängigkeiten, entsteht Macht und Ohnmacht. Lernen soll aber eigentlich von 
der Abhängigkeit in die Unabhängigkeit führen.  
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Lernende müssen folglich lernen, (schulische) Ziele zu haben. Und sie müssen 
lernen, ihre Ziele und Vorstellungen zu verbalisieren. Mit der Versprachlichung 
entwickeln sie ein inneres Bild dessen, was entstehen soll. 

Das Instrument, das ihnen dafür zur Verfügung steht, nennt sich Smarties. 
Smarties sind smart1 formulierte Aufträge. Es handelt sich vorzugsweise um 
Aufträge an sich selbst. Am Anfang steht mithin eine Vereinbarung, ein Con-
tracting mit sich selbst. Dabei ist wichtig: Smarties werden so formuliert, dass 
sie zu einem Lernnachweis führen.  

Abbildung 2: Karikatur Smarties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: R. Noirjean 

Smarties dienen auch dazu, die Qualität vor die Quantität zu setzen. Und sie 
dienen dazu, das Verstehen zu fördern. Verstehen verlangt, sich mit den Din-
gen auseinander zu setzen. Es verlangt, mit Widerständen umzugehen. Das 
geht nicht per Mausklick. Das heißt: Verstehen wollen, führt implizit zu einer 
Entschleunigung. 

2.6.3.2 Da sein, wenn man ankommt 

Kein Kind steht am Morgen auf und sagt sich: „Heute bin ich ein ganz schlech-
ter Schüler.“ Alle wollen eigentlich „gut“ sein. Schulische Ziele und die damit 
verbundenen Vorstellungen der Lernenden sind aber meist recht diffus und 
wenig fassbar. Eben: „Gut sein in der Schule.“ Oder: „Einen guten Schulab-
schluss haben.“ Oder: „Ins Gymnasium gehen.“ Damit lässt sich ebenso wenig 
anfangen wie mit „sich mehr Mühe geben in Französisch“.  

                                                      
 

1  smart, nach dieser Formel lassen sich Ziele wirkungsvoll formulieren; „s“ steht dabei 
für „spezifisch“, also konkret, klar eindeutig; „m“ steht für „messbar“ und „a“ für 
„ausführbar“, verbunden also mit dem Gefühl von Machbarkeit; „r“ steht für „rele-
vant“ und antwortet auf die Frage: Was hat das mit mir zu tun?; „t“ schließlich steht 
für „terminiert“ und schafft entsprechende zeitliche Verbindlichkeiten. 
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Mit Smarties lassen sich Ziele handhabbar machen. Denn Smarties – farbige 
Zettel im Format A5 – enthalten „Aufträge“. Die einzelnen Aufträge – eben: 
smart formulierte Ziele – bilden eine Spur, eine Spur, die einem Ziel folgt. Da-
mit wird gleichsam eine Beziehung hergestellt zur etymologischen Bedeutung 
des Wortes „lernen“.  

Abbildung 3: Smarties 

        ZIEL  









   = Smarties/Lernnachweise 

 START 

 
Smarties sind eine Art Wegmarken unterwegs zum Erfolg. Sie verstehen sich als 
verbalisierte Verbindlichkeiten. Sie enthalten ein klares Ziel, dessen Ergebnis 
ein Lernnachweis ist. Oder anders gesagt: Smarties dienen dazu, dem Verstehen 
eine Form zu geben. 

Lernen und Verstehen nachweisbar zu machen bedeutet, es sinnlich wahr-
nehmbar zu gestalten. Eben: ihm eine Form zu geben. Ausgangspunkt kann die 
Frage sein: Woran kann ich (oder können andere) erkennen, dass ich dies oder 
jenes gelernt habe? Denn an irgendetwas wird sich der Lernzuwachs ja erken-
nen lassen. Dieser Fokus auf ein sinnlich wahrnehmbares Ergebnis bündelt die 
Energien. Klar: Wer weiß, dass er den Inhalt eines Buches beispielsweise in 
Form eines Beziehungsdiagramms darstellen will, hat im Grunde genommen 
die halbe Arbeit schon geleistet. Denn je klarer die gedankliche Vorarbeit, desto 
höher die Eintretenswahrscheinlichkeit.  

Ziele formulieren, das bezieht sich folglich nicht nur auf das „Was“. Ganz 
und gar nicht. Sondern auch und besonders auf das „Wie“. Das heißt: Die viel-
fältigen Möglichkeiten des Vorgehens und Darstellens sind integraler Bestanteil 
der gedanklichen „Vorausorganisation“ des Lernens. Wer ein Ziel formuliert, 
zeichnet ein inneres Bild dessen, was entstehen soll. Wie heißt es so schön in 
der „Möwe Jonathan“: Man muss schon da sein, bevor man angekommen ist. 

2.6.3.3 Proaktiv denken und handeln 

Smarties begleiten schulische Lernaktivitäten. Am Anfang steht das Ziel: Was 
soll der Lernnachweis sein? Was soll herausschauen? Und woran wird der 
Lernzuwachs zu erkennen sein? Die Frage nach der Erkennbarkeit produziert 
konkrete Bilder und Situationen. Oder anders gesagt: Sie impliziert Transfer. 

 
Ich habe verstanden, wie eine Kreisfläche berechnet wird. Ich gliedere die Berechnung in ein-
zelne Schritte. Für jeden Schritt gestalte ich eine Karte. Und auf diese Weise kann ich das 
Vorgehen an einem Beispiel erklären. 
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Es geht aber auch darum, sich über den Zweck der Arbeit im Klaren zu sein. In 
welchem Zusammenhang steht sie? Was ist der Anlass, sich mit einem be-
stimmten Thema auseinander zu setzen? 
 
Bei meiner Berufswahl spielt Geometrie eine wichtige Rolle. Zudem interessiert mich das 
Thema einfach.  
 
Die Beschreibung des Lernnachweises enthält ja neben dem „Was“ auch bereits 
das „Wie“. Erfolgsrelevant sind aber ebenfalls mögliche Gelingensbedingungen. 
Sich vorausschauend mit dem Vorgehen beschäftigen heißt beispielsweise: 
„Darauf achte ich speziell.“ Oder: „Das wird mir leicht fallen.“ Oder: „Das 
könnte schwierig werden.“ 
Wer sich bewusst macht, welche Schwierigkeiten auftreten könnten, kann ihnen 
gedanklich schon begegnen, bevor sie da sind. Das heißt: Es lassen sich Strate-
gien entwickeln, damit den zu erwartenden Schwierigkeiten proaktiv Rechnung 
zu tragen. 
 
Ich zögere manchmal den Beginn einer Arbeit hinaus. Dann komme ich zeitlich in Schwie-
rigkeiten. Damit mir das nicht passiert, setze ich mich heute noch mit Herrn Muster zusam-
men und beginne in seiner Anwesenheit mit der Arbeit. 
 
Die Rückseite der Smarties dient der Auswertung und dem Ausblick. Auf einer 
Zehnerskala gilt es, eine summarische Einschätzung der Arbeit vorzunehmen. 
Damit nehmen die Lernenden Stellung zu ihrer Arbeit. Sie vergleichen ihre 
Zielsetzung mit dem Ergebnis. Und ergänzend dazu stellen sich Fragen wie 
„Was ist gelungen?“ Oder: „Was könnte ich anders/besser machen?“ 
 
Es hätte mir bei der Präsentation geholfen, wenn ich auf die Karten auch noch je eine Skizze 
gemacht hätte.  
 
Zuhänden des Coaches schlagen die Lernenden dann vor, wo sie für ihre Arbeit 
Punkte zu setzen wünschen. Also beispielsweise: 
 
M (Ebene/Raum) B1 
D (Sprechen)  B2 
 
Und schließlich geht es darum, sich zu überlegen, wie es weitergehen soll. 
 
Ich werde in den beiden kommenden Wochen noch Trainingsaufgaben aus dem Buch „Mathe 
für den Beruf“ lösen. Die Lösungen bespreche ich jeweils am Freitag mit Herrn Muster. 
 
Die Smarties werden an die Arbeitsbelege geheftet und als Teil der Dokumente 
im Portfolio abgelegt. Sie begleiten als eine Art „Frachtbrief“ den Prozess eines 
Lernnachweises. Damit sind die Smarties wichtige Werkzeuge in der Zusam-
menarbeit zwischen Lernenden und LernCoaches.  
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Abbildung 4: Smarties (Vor- und Rückseite) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.3.4 Das Wollen können 

Lernen erfordert allgemeine ebenso wie aufgabenspezifische Strategien und 
entsprechende Umsetzungsoptionen (Transfer). Und in motivationaler Hinsicht 
geht es vorab um die Initiierung, um den ersten Schritt. Es reicht aber nicht zu 
beginnen. Es braucht auch eine gewisse Willenskontrolle, um Lernaktivitäten 
aufrecht zu erhalten. Die Smarties tragen dazu bei, dass dem Wollen auch ein 
Können folgt. Lernen erscheint gestaltbar. Die Machbarkeit erhält eine Form. 
Denn Smarties verbinden verschiedene Teilkomponenten zyklisch miteinander.  
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(1) Eigene Ziele. Verbalisierung konkreter Ziele in Form von Lernnachweisen 

(angestrebte Leistungsergebnisse). 

(2) Wirkungsvolle Strategien. Auswahl und Erwerb von adäquaten Strategien 
und entsprechenden Arbeitstechniken.  

(3) Selbstbeobachtung. Systematische Registrierung des eigenen Lernverhal-
tens, der Ergebnisse und der entsprechenden Gefühle.  

(4) Bilanz. Vergleich der sinnlich wahrnehmbaren Ergebnisse mit den emotio-
nalen und rationalen Erwartungen. 

(5) Nächster Schritt. Formulierung von Folgezielen und Anschlussarbeiten. 

Abbildung 5: Kreismodell des Lernprozesses  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selbstregulierung und Selbstorganisation sind universelle Architektur- und 
Funktionsgesetzmäßigkeiten der Natur. Schulische Arrangements müssen des-
halb intrinsisch lohnende Aktivitäten zum Ziel haben. So fordert denn auch der 
internationale PISA-Verantwortliche: „Schüler müssen in die Lage versetzt 
werden, ihre eigenen Ziele zu bestimmen, ihr Lernen selbst zu organisieren, 
Lernfortschritte zu bewerten und ihre Lernstrategien sich verändernden Be-
dürfnissen anzupassen.“ (Schleicher, 2002, 845).  

2.6.4 Layout 

Ebenfalls im Dienste der Erfolgswahrscheinlichkeit steht das Layout. Aus-
gangslage ist die nicht gerade fundamental neue Feststellung, dass der Tag vier-
undzwanzig Stunden hat. Davon werden etwa acht verschlafen. Also bleiben 
sechzehn Stunden. Mit denen lässt sich etwas Gescheites anfangen. Das Layout 
hilft den Lernenden dabei, diese Zeit antizipativ zu gestalten. Das heißt: Die 
Lernenden gestalten ihren eigenen „Stundenplan“. 

Immer für eine Woche. Die Smarties bilden dabei so etwas wie die bedeu-
tungsmäßigen Ankerpunkte. Sie bestimmen im Wesentlichen, was wann wo mit 
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wem unternommen – und eben nicht unterlassen – wird. Und das Layout ist 
das Organisationsinstrument dafür. Layout kann übersetzt werden als „Grund-
riss“. Und genau darum geht es: einen Grundriss dessen zu zeichnen, was in 
naher Zukunft zu geschehen hat. Aber auch, wie es zu geschehen hat. Und wa-
rum. Eine persönliche und handlungsorientierte Auslegeordnung ist also das 
Layout, das auch Reflexion, Erfolgsbilanz und Feedback einschließt.  

Abbildung 6: Vorderseite Layout 
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2.6.4.1 Sich den Erfolg organisieren 

Methodenkompetenz, Selbstkompetenz und ähnliche Begriffe sind auf der 
schulischen Prioritätenliste weit nach oben gerückt. Beim Wort genommen 
heißt das: Ein wesentliches Ziel schulischen Lernens besteht in der Förderung 
der Selbstgestaltungspotenziale und der Selbstregulierungsfähigkeiten. Oder ein 
bisschen einfacher ausgedrückt: Lernende sollen mit sich und mit ihrer Zeit et-
was anfangen können. Sie sollen ihr Lernen (und ihr Leben) in selbstwirksamer 
Weise gestalten lernen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs und der 
Lebensfreude.  

Man soll die Dinge nehmen wie sie kommen, heißt es. Aber man kann 
rechtzeitig dafür sorgen, dass sie so kommen, wie man sie nehmen möchte. Das 
Layout enthält deshalb einen „Planungsteil“. Er richtet sich auf das kurzfristige 
Selbstmanagement und umfasst den Zeithorizont einer Woche. 

 
Die Vorderseite des Layouts ist dem Wochenschwerpunkt gewidmet. Er orien-
tiert sich an der Frage: Was ist nächste Woche das Wichtigste für mich? Es geht 
darum, unterscheiden zu lernen zwischen wichtigen und weniger wichtigen, 
zwischen dringenden und weniger dringenden Arbeiten.  

Abbildung 7: Innenteil Layout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Innenteil ist gestaltet als Planungsraster. Er dient dazu, sich einen Über-
blick zu verschaffen über die zeitlichen und inhaltlichen Verpflichtungen der 
Woche. Das Wort „Überblick“ ist dabei nicht zufällig gewählt. Die synoptische 
Auslegeordnung erleichtert die Übersicht und liefert Hinweise auf allenfalls er-
forderliche Dispositionen. Wenn der Lernende sieht, dass beispielsweise am 
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Donnerstag viel los ist, wird er gut daran tun, bestimmte Arbeiten oder Ter-
mine bereits in die erste Wochenhälfte zu verlagern. 

Abbildung 8: Rückseite Layout 
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Das Layout ist aber mehr als einfach ein Organisationswerkzeug. Es dient auch 
der Reflexion. Immer am Ende der Woche formulieren die Lernenden auf der 
Rückseite des Layouts mindestens drei Situationen, in denen sie sich erfolgreich 
gefühlt haben. Im Verlaufe eines Jahres kommen auf diese Weise über hundert 
persönliche Erfolgsmeldungen und Selbstbestätigungen zusammen. Über hun-
dert kleine Siege über sich selbst.  

Das ist nicht nur ein bedeutsamer emotionaler Faktor, das ist auch von er-
heblicher lernstrategischer Bedeutung. Denn: Erfolg führt zu Erfolg, jenem be-
glückenden Gefühl, etwas bewirkt zu haben. Oder wie es Annemarie Laskowski 
ausdrückt: „Menschen, die Erfolge ihren Fähigkeiten zuschreiben, empfinden 
nach ihrer Selbstbewertung starke positive Gefühle der Zufriedenheit und des 
Stolzes und entwickeln positive Erwartungen für ihr zukünftiges Leistungsver-
halten.“ (Laskowski, 2000, 94).  

Mit anderen Worten: Wenn Lernende regelmäßig Erfolge formulieren, die 
sie auf ihre eigenen Aktivitäten und Fähigkeiten zurückführen, wird sich das 
positiv auf ihr Selbstbild und auf ihr Lernverhalten auswirken. 

Teil der Reflexion sind auch die Gespräche mit dem LernCoach. Die ent-
sprechenden Notizen finden sich ebenfalls auf der Rückseite des Layouts. 

Wöchentlich nehmen die Lernenden ihr Layout – zusammen mit anderen 
relevanten Dokumenten – mit nach Hause. Die Lernenden werden zu Bot-
schaftern ihrer selbst. Das versetzt die Eltern in die Lage, die schulische Ent-
wicklung ihrer Kinder auf einer konkreten Ebene mitverfolgen zu können. Sie 
haben zudem die Möglichkeit, mit Feedbacks und Fragen mitgestaltend zu wir-
ken. 

2.6.5 Charts 

Lernen – zielführendes zumal – ist darauf ausgerichtet, etwas zu gestalten, et-
was zu generieren. Dieses „Etwas“ bezieht sich im schulischen Kontext vorerst 
einmal auf Wissen. Klar. Aber es zielt nicht auf diese toten Wissensbestände ab, 
auf dieses unsägliche Auswendiglernen zum Zwecke der Wiedergabe bei Pro-
ben und Prüfungen. Vielmehr geht es um lebendiges Wissen, um anwendungs-
bezogenes, transferorientiertes Wissen.  

Es geht auch darum, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu generieren. Neudeutsch: 
Skills. Ums Handwerk quasi. Lernende sollten über ein vielfältiges Methoden- 
und Strategierepertoire verfügen. Denn, frei nach Abraham Maslow, wer als 
einziges Werkzeug einen Hammer kennt, für den sieht jedes Problem wie ein 
Nagel aus. 

Und nicht zuletzt: Die Aktivitäten (und Passivitäten) in schulischen Arran-
gements führen immer auch zu Haltungen und Einstellungen. Dazu gehören na-
mentlich: Lern- und Leistungsfreude. Und: sich verantwortlich fühlen.  

2.6.5.1 Erfahrung – Basis der Erkenntnis 

Alle Erkenntnis beginnt bei der Erfahrung. Wissen, Fertigkeiten und Einstel-
lungen entwickeln sich also aus dem, was Menschen unternehmen oder unter-
lassen. Auch in der Schule.  
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Lernende müssen folglich die Erfahrung machen, dass die Auseinandersetzung 
mit Themen, der Umgang mit Widerständen und Schwierigkeiten ge-
winnbringend ist.  
In diesem Kontext kommt dem Verstehen eine wichtige Bedeutung zu. Wer 
versteht, hat aus etwas Fremdem etwas Eigenes gemacht. Verstehen ist damit 
ein hochgradig emotionales Erlebnis. Und deshalb sollten die Lernenden dieses 
gute Gefühl, etwas wirklich verstanden zu haben, immer und immer wieder er-
leben. Genau das kann sich aber nicht entwickeln bei der weit verbreiteten  
Oberflächenbehandlung. Im Gegenteil. 

Charts ist ein Sammelbegriff für Methoden und Instrumente zur wirkungs-
vollen Gestaltung von Verstehensprozessen. Und gestalten heißt: selber aktiv 
sein. Denn es geht darum, aus Informationen Bedeutung, oder eben, aus Frem-
dem Eigenes zu machen (Müller/Noirjean, 2004). 

Vielleicht brauchen sie Unterstützung dabei, Hilfe zur Selbsthilfe. Sicher  
aber müssen sie über ein adäquates methodisches Repertoire verfügen. Oder es 
sich erarbeiten. Gewusst wie, heißt die Devise. Und die Frage dazu: An welchen 
Aktivitäten und Ergebnissen wird der Lernzuwachs zu erkennen sein?  

Häufig scheitern Lernende an solchen Fragen. Denn ihr methodisches Re-
pertoire präsentiert sich – zumindest wenn es um schulische Dinge geht – eher 
schmalbrüstig.  

Das heißt: Die Lernenden brauchen Impulse, Anregungen, Beispiele. Sie 
sollen sehen und erleben, dass es nicht darum geht, mit einem Leuchtstift Sei-
ten gelb anzustreichen. Sie sollen die Vielfalt des Lernens kennen lernen. Damit 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Vorhaben erfolgreich in Handlungen 
umgesetzt und entsprechende Lernnachweise erbracht werden. 

2.6.6 Portfolio 

Angenommen, ein Grafiker besucht einen neuen Kunden. Was wird er ihm 
wohl präsentieren? Das Schulzeugnis? Die Abschlussnoten der Kunstgewerbe-
schule? Wohl kaum! Dafür würde er bestenfalls ein müdes Lächeln ernten. 
Nein, er wird ihm zeigen, was er kann. Er wird dem potenziellen Kunden eine 
repräsentative Auswahl von Arbeiten vorlegen. Er wird ihm vor Augen führen, 
was er an einschlägigen Leistungen erbracht, was er an Erfahrungen vorzuwei-
sen hat. Kurz: Er lässt ihn Einblick nehmen in sein Portfolio. Was für Grafik, 
Architektur oder Kunst bewährte Praxis ist, kann ja für die Schule nicht von 
übel sein. Im Gegenteil: Schulisches Lernen – Prozesse und Ergebnisse – lässt 
sich wirkungsvoll in Form von Portfolios zur Darstellung bringen. Und för-
dern. 

Ein Lernportfolio beschreibt anhand ausgewählter Belege eine persönliche 
Biografie des Lernens. Es macht deutlich, was eine Schülerin oder ein Schüler 
kann. Und wie es dazu gekommen ist. Oder anders gesagt: Der Begriff Portfo-
lio bezeichnet eine sinnvolle Sammlung von Arbeiten, mit der Engagement, 
Leistungen, Erkenntnisse und Entwicklungen in einem oder mehreren Lernbe-
reichen transparent gemacht werden. Arbeiten sind Dokumente aller Art. Das 
können Tests sein, Zeichnungen, Aufsätze. Es kann sich aber auch um Fotos 
oder Fotoprotokolle von Prozessen und Situationen (z.B. von Vorträgen oder 
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Projektarbeiten) handeln. Kurz: Das Lernportfolio zeigt die Meilensteine auf 
dem Weg der individuellen Entwicklung (Müller, 2005). 

2.6.6.1 Eigene Arbeit wertschätzen 

Im Portfolio manifestiert sich das, was ein Lernender kann. Es bringt sinnlich 
wahrnehmbar zum Ausdruck, welche Kompetenzen er sich durch welche Akti-
vitäten erworben hat. Es verbindet Lernerlebnisse mit Erkenntnissen und um-
gekehrt.  

Lernergebnisse dokumentieren, das ist ein Ziel der Arbeit mit Portfolios. 
Aber nicht nur Resultate sind relevant. Mindestens so wichtig sind die Prozesse 
hinter den Ergebnissen sichtbar zu machen. Darstellen und sich bewusst ma-
chen, wie bestimmte Ergebnisse zustande gekommen sind. Das heißt, die Ar-
beit mit Portfolios ist ein dynamischer kommunikativer Prozess. Er verbindet 
verschiedene Ziele rückkoppelnd miteinander. Neben der eigentlichen Doku-
mentation geht es dabei um eine Auseinandersetzung mit den Artefakten. Im 
Klartext: Das Wissen nützt nichts, wenn es einfach fein säuberlich zwischen 
zwei Ordnerdeckeln abgelagert wird. Die Dokumente im Portfolio sind keine 
toten Trophäen. Die Lernenden sollen die Ergebnisse vielmehr als Ausgangs- 
und Knotenpunkte für weitere Lernaktivitäten betrachten.  

Die einzelnen Belege dienen dazu, über das effektive Dokument hinaus Er-
kenntnisse zu generieren. Zusammenhänge und Unterschiede lassen sich he-
rausfinden und in ein Netzwerk einbauen. Die eigenen Arbeiten werden zum 
Gegenstand forschender Neugier. Das ist eine wirkungsvolle Form von Wert-
schätzung. Apropos Wertschätzung: Lernportfolios bergen ein erhebliches Po-
tenzial an emotionaler Energie. Denn: Jedes Dokument erzählt im Prinzip eine 
kleine Erfolgsgeschichte.  

Abbildung 9: Karikatur Portfolio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: R. Noirjean 

Damit verbinden sich Erlebnisse, Erfolgserlebnisse eben und Könnenserfah-
rungen. Das Portfolio erhält damit gleichsam die Funktion einer Art Tagebuch 
des pfleglichen Umgangs mit sich selbst. Das bewusste Nachdenken über das, 
was gelungen ist, stärkt den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Das Portfolio 
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leistet damit gewissermaßen einen Beitrag, schulische Lernaktivitäten als emoti-
onalen Gewinn verbuchen zu können.  

2.6.7 Zusammenspiel 

Mit schulischem Lernen verhält es sich ähnlich wie mit Fußball: Wenn das Zu-
sammenspiel nicht klappt, entsteht ein Gekicke. Mit anderen Worten: Der 
Komplexität des Lernens ist mit einfachen Strickmustern nicht beizukommen, 
jedenfalls nicht nachhaltig. Schulisches Lernen ist nicht einfach die Reaktion 
auf Lehren. Man weiss ja, es wird nicht gelernt, was gelehrt wird.  

Und wichtig: Lernen ist keine Sache. Lernen ist Beziehung. Es geht erstens 
um die Beziehung zu anderen. Denn Lernen findet vornehmlich in der Ausei-
nandersetzung mit anderen Menschen statt. Zweitens geht es um die Beziehung 
zu den Dingen. Zwar kann man problemlos zwanzig französische Vokabeln 
auswendig lernen, aber man kann nie Französisch sprechen, wer nicht eine Be-
ziehung dazu aufbaut.  

Und es geht drittens um die Beziehung zu sich selbst. Lernende brauchen 
gute Gründe, um sich mit einer Sache auseinander zu setzen (meaningfulness). 
Stolz sein zu können auf sich selbst ist beispielsweise – auch neurobiologisch 
gesehen – ein zentraler Motivationsfaktor (Roth, 2004). 

Lernende brauchen aber auch das Gefühl von Machbarkeit und Bewältig-
barkeit. Es geht also darum, längerfristige und meist diffuse Ziele umzusetzen 
in machbare Schritte (managebility). Und es geht darum, das alles im Lichte der 
eigenen Lebensgestaltung zu verstehen (comprehensibility).  

Kompetenzraster, Smarties, Layout und Portfolio tragen dazu bei, ein dy-
namisches Gefühl des Vertrauens dafür zu entwickeln, dass Lernen sich in ei-
gener Regie erfolgreich und Sinn stiftend gestalten – und erleben – lässt.  

Abbildung 10: Zusammenspiel der Lerninstrumente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: R. Noirjean 
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2.6.7.1 Ermöglichungsstrukturen 

Grundlage schulischer Arbeit ist eine gemeinsame Philosophie. Was wollen wir 
eigentlich? Was ist unsere Funktion? Wenn beispielsweise eine Schule sich auf 
die Fahne schreibt, die Selbstständigkeit der Lernenden fördern zu wollen, 
dann wird sie die schulischen Settings so gestalten müssen, dass das überhaupt 
möglich ist. Das heißt: form follows function.  

Es reicht, einmal kurz in die Welt außerhalb der Schulhausmauern zu bli-
cken. Und man wird um die Feststellung nicht herumkommen: „Welt“ und 
„Schule“ passen immer weniger zueinander.  

Daraus ergibt sich eine zentrale Forderung: Die Selbstgestaltungsfähigkeit 
der Lernenden ist nachhaltig zu fördern. Die jährliche Projektwoche vor den 
Ferien dient diesem Ziel ebenso wenig wie die Aufforderung: „nun seid mal 
schön selbstständig“.  

Ausgehend von einer entsprechenden Philosophie sind Formen und Struk-
turen erforderlich, die in einem sozialen Kontext das „Selbst“ ins Zentrum stel-
len. Konsequenz: Der Lernende ist Mittelpunkt. Und nicht: Der Lernende ist 
Mittel. Punkt.  

Ein Denken in Schulfächern, Jahrgangsklassen, Lektionen, Prüfungen und 
Zeugnissen widerspricht in vielerlei Hinsicht so ziemlich allem, was man über 
erfolgreiches und Sinn stiftendes Lernen weiss.  

Moderne schulische Arrangements schaffen deshalb Ermöglichungsstruktu-
ren. Sie bieten Raum und Räume. Die allgemeine Richtung könnte heißen: In-
dividuelle Verbindlichkeiten in offenen Settings.  

Dabei sind natürlich unterschiedliche Rahmenbedingungen zu berücksichti-
gen. Aber die sind in der Regel nicht in Stein gemeißelt. Und sie bieten in der 
Regel wesentlich mehr Spielraum, als der, der auch genutzt wird. Das Gesell-
schaftsspiel für alle Lehrerzimmer müsste deshalb heißen: Kreativer Umgang 
mit Rahmenbedingungen. Im Interesse aller Beteiligten. Auch der eigenen. 

2.6.7.2 LernCoaching 

Eine endlose Prärie. Am Horizont taucht eine Postkutsche auf. Sie zieht eine 
lange Staubfahne hinter sich her. Der Kutscher knallt mit der Peitsche und 
treibt die Pferde an. Denn die Posträuber und Indianer, die in jedem Film die-
ses Genres hinter Büschen oder Felsen lauern, sollen seiner nicht habhaft wer-
den. 

Die Kutsche – englisch: „coach“ – ist sowohl sprachlicher wie sinnbildlicher 
Ursprung des Coachings. Das ist nachvollziehbar: Mit der Kutsche machte man 
sich auf den Weg, um ein Ziel zu erreichen – aller Wegelagerer und sonstiger 
Unbill zum Trotz. 

Gebräuchlich war und ist der Begriff aber vor allem im Sport. Coaches un-
terstützen Einzelsportler oder Teams dabei, erfolgreich zu werden (und zu 
bleiben). Erst vor ein paar wenigen Jahrzehnten tauchte Coaching dann als 
Modell für Betreuungs- und Beratungsprozesse im Management auf. „Unter 
Coaching wird eine professionelle Beratungsform verstanden, die sich als er-
gänzende Variante zu den bereits existierenden Beratungsformen (Supervision, 
Intervision, Mediation) etabliert hat. Das basale, fundamentale Ziel ist es, be-
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rufliche Selbstgestaltungspotenziale und Selbstregulierungsfähigkeiten zu för-
dern, um mit ihnen das Selbstmanagement zu optimieren. “ (Pallasch, 2006, 
16f.) 

Ob im Wilden Westen, auf dem Fußballfeld oder im Büro: Coaching hat of-
fensichtlich zum Ziel, Menschen zu unterstützen. Reisen, rennen oder rechnen 
müssen sie selber. Aber der Coach hilft ihnen dabei, es erfolgreich(er) zu tun.  

Diesem Muster folgend bezieht sich LernCoaching auf den Lernerfolg. Aber 
eben: eine Art und eine Qualität von Erfolg, die mit der üblichen Kurzzeitge-
dächtnisakrobatik nichts zu tun hat. Denn LernCoaching zielt auf Leistungen 
weitab des gängigen Bulimie-Lernens. 

Damit ist klar: LernCoaching ist explizit keine Reparaturwerkstätte. Es geht 
genau nicht darum, in der Schule weiter zu fahren wie bis anhin – und dann für 
jene, die Probleme haben oder machen, eine Art Auffang- und Notfallstation 
zu installieren, die man zum Zwecke höherer Sozialverträglichkeit „LernCoa-
ching“ nennt. Es geht auch nicht um ein begriffliches Facelifting von Nachhilfe-
Unterricht. Es geht ebenfalls nicht um eine versteckte Form von Selektion. Und 
es geht schon gar nicht darum, die ohnehin übertherapierte (Schul)Gesellschaft 
mit einer neuen Schön-dass-wir-darüber-gesprochen-haben-Funktion zu beglü-
cken. LernCoaching geht ganz einfach davon aus, dass Schule nicht mehr wie 
Schule aussieht. Dass Schule sich nicht mehr wie Schule anhört. Dass Schule 
nicht mehr wie Schule ist. Und weil Schule nicht mehr wie Schule ist, gibt es 
eben auch nicht mehr die Dualität von Lehrer und Schüler. Mit dem Wandel 
der Schule geht ein Wandel der Rollen einher. Ansichten, Einsichten, Aufga-
ben, Verantwortlichkeiten verändern sich und zwar von Grund auf.  

Die Sozialisierungshintergründe der Kinder weichen zunehmend voneinan-
der ab. Heterogenität heißt ein Stichwort dazu – im schulischen Kontext meist 
in sprachlicher Verbindung mit dem Wort „Problem“. Warum eigentlich Prob-
lem? Heterogenität bedeutet gleich viel wie „Ungleichartigkeit, Verschiedenar-
tigkeit, Uneinheitlichkeit“ – Vielfältigkeit also, wie die Menschen eben sind. 
Und: Vielfalt ist nur dort ein Problem, wo Einfalt herrscht. Denn Unterschiede 
eröffnen Chancen, sind Ressourcen bzw. könnten Ressourcen sein. Denn es 
geht darum, mit den Unterschieden kreativ und konstruktiv umzugehen. 
Diversity Management heißt in Neudeutsch die Nutzung des Potenzials, das sich 
aus der Vielfalt entwickeln kann. Aber es braucht ein System, das Vielfalt ent-
sprechend kultiviert. Die Arbeit von LernCoaches ist deshalb auch und gerade 
Arbeit am System. (Fullan, 1999)  

 Sie gestalten die Lernumgebungen so, dass erfolgreiches Lernen überhaupt 
erst möglich ist. Sie sind Gestalter von Ermöglichungsstrukturen.  

 Sie organisieren Arrangements, in denen Vielfalt als Ressource genutzt 
wird. 

 Sie unterstützen das individuelle Kompetenzmanagement der Lernenden 
zielführend. 

 Sie interagieren mit den Lernenden – einzeln oder in Gruppen – lösungs- 
und entwicklungsorientiert. Sie sagen nicht, sie fragen.  

 Sie initiieren und begleiten die Prozesse des Sich-Auseinandersetzens. Sie 
fördern damit eine eigentliche Lust am Verstehen. 

 Sie bieten Möglichkeiten, damit die Lernenden Werkzeuge und Methoden 
erproben und ihr Strategie-Repertoire erweitern können. 
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 Sie schaffen Transparenz, damit Lernende sich an klaren Referenzwerten  

orientieren können. Das ist Grundlage einer konstruktiven Feedback-Kul-
tur. 

Das Ziel von LernCoaches ist der Erfolg der Lernenden. Erfolg ist der Boden, 
auf dem Selbstwirksamkeit gedeiht. Und das wiederum versteht sich als eine 
Art Synonym für Anschlussfähigkeit, für den erfolgreichen Anschluss an rele-
vante Lebenssituationen. Das heißt, Schule muss anschlussfähig machen, nicht 
abschlussfähig. 
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 Edith Brugger-Paggi 

2.7 Individuelle Erziehungs- und Personenbezogene Lernpläne 
als Grundlage für die Umsetzung des Rechtes aller  
Schülerinnen und Schüler auf Bildung und Erziehung 

2.7.1 Historischer Exkurs 

Italien hat eine lange Tradition mit individuellen Erziehungsplänen als Folge 
der Einführung der Integration von Kindern, Schülerinnen und Schülern in die 
allgemeine Schule. 

Bereits im Jahr 1962 hat sich Italien für ein einheitliches Schulsystem der 6- 
bis 14-Jährigen entschieden, unterteilt in die fünfjährige Grundschule – damals 
noch Volksschule genannt – und in die dreijährige Mittelschule. Mit dieser Ent-
scheidung wollte man das allgemeine Bildungsniveau der gesamten Bevölke-
rung anheben und klassenbedingte Unterschiede im Zugang zu Bildung beseiti-
gen. Bis dahin hat es nur in den größeren Städten weiterführende Schulen – 
vielfach die so genannten Lateinmittelschulen – gegeben und nur ein geringer 
Prozentsatz der Bevölkerung (in Südtirol waren es 12% der deutschsprachigen 
Bevölkerung) (Seberich, 2000, 323) hatte die Möglichkeit diese Schulen auch zu 
besuchen. Die Einführung der neuen Einheitsmittelschule, deren Besuch für al-
le verpflichtend war, führte dazu, dass in vielen auch kleineren Ortschaften die-
se neue Schulstufe errichtet wurde und langsam alle Abgänger der Grundschule 
diese besuchten. Damals gab es viele Skeptiker, verlor doch damit die bisherige 
Lateinmittelschule viel an ihrer ursprünglichen Exklusivität (Seberich, 2000, 
321). 

Für Schüler mit Behinderung bestanden in Großstädten wie Mailand, Padua, 
Florenz usw. Sonderschulen für bestimmte Behinderungsarten (Blinde, Ge-
hörlose, Körper- und Mehrfachbehinderte), in kleineren Städten Sonder- und 
Differentialklassen. Als Folge der Abschaffung der psychiatrischen Anstalten 
verstärkte sich der Druck, auch diesen Schülern die Regelklassen zugänglich zu 
machen (De Anna, 1998, 45ff.).  

1977 wurde im Rahmen einer umfassenderen Schulreform die Integration 
der Schülerinnen und Schüler mit Behinderung in die Regelklassen der Grund- 
und Mittelschulen flächendeckend verbindlich eingeführt. Die Voraussetzungen 
dafür waren kaum gegeben, weder in der Ausbildung der Lehrpersonen, noch 
in den Unterstützungssystemen. Auch die Ausbildung der Integrationslehrper-
sonen startete erst in diesen Jahren.  

2.7.2 Der Individuelle Erziehungsplan 

2.7.2.1 Grundlagen – Aufbau – schulinterne und schulexterne Akteure 

Bei der verpflichtenden Einführung der schulischen Integration hatte man sich 
noch keine Gedanken gemacht, wie es mit den entsprechenden Lehrplänen 
aussehen sollte; im Rahmen der allgemeinen Erziehungsplanung sollten auch 
Integrations- und Stützmaßnahmen für Schüler mit Behinderung vorgesehen 
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werden (Gesetz Nr. 517, Art. 7). Weitere Hinweise fehlten. Erst im Laufe der 
Jahre wurde man sich der Notwendigkeit bewusst, dass es spezifischer Pla-
nungsinstrumente bedurfte, da es keine eigenen Lehrpläne für die verschiede-
nen Behinderungsarten und Schulstufen gab. Man ging jedoch bereits von Be-
ginn an davon aus, dass jeder Schüler mit einer Behinderung – auch bei gleicher 
Behinderungsart – individuelle Voraussetzungen mitbringe und entsprechend 
auch individueller Zielsetzungen bedürfe, die nicht in gesamtstaatlich gültigen 
Lehrplänen ihren Niederschlag finden konnten. 

In einem Ministerialrundschreiben aus dem Jahre 1983 wurde erstmals von 
einem Individuellen Erziehungsplan gesprochen, an dessen Erstellung die ver-
schiedenen Partner aus Schule und Sanität (Gesundheitswesen) mitarbeiten 
sollten. Sanität deshalb, weil Diagnose und Therapie in der Kompetenz der sa-
nitären Dienste liegen. In groben Zügen wurde der Aufbau des Individuellen 
Erziehungsplans (IEP) aufgezeigt, der neben den schulischen Zielsetzungen 
auch die therapeutischen Maßnahmen enthält, die von den Fachdiensten der 
Sanitätsbetriebe geplant und durchgeführt werden. Italien folgt immer noch ei-
nem stark medizinisch ausgerichteten Ansatz in der schulischen Integration. So 
sind sämtliche zusätzlichen personellen Ressourcen gekoppelt an eine in erster 
Linie medizinische Diagnose einer Behinderung.  

Bereits von Anfang an war auch der pädagogisch-didaktische Aspekt der 
Förderung grundgelegt; so war vorgesehen, dass sich der gesamte Klassenrat 
(alle Lehrpersonen einer Klasse) mit der Erstellung des IEP befassen sollte, 
nicht nur die Integrationslehrperson. Die Realität sah und sieht heute oft noch 
anders aus. Vielfach wird der IEP nur von der Integrationslehrperson erstellt 
und vom Klassenrat genehmigt. Dies auch deshalb, weil die Regellehrpersonen 
nicht über die notwendige Qualifikation verfügen um ihren professionellen Bei-
trag dazu zu leisten. Integrationslehrpersonen werden jenen Klassen in un-
terschiedlichem Stundenausmaß zugewiesen, die auch von einem Schüler  
oder einer Schülerin mit einer Beeinträchtigung besucht werden; sie sind Teil 
des Klassenrates und unterstützen die Integration der Schüler im Klassenver-
band. Bis zum Jahre 1996 hatte man sich keine Gedanken über die notwendige 
spezifische Grundausbildung im Bereich der Integration auch für Regel- und 
Klassenlehrpersonen gemacht. Dies führte zu einer Spezialisierung einerseits 
durch die Integrationslehrpersonen – die jedoch auch derzeit nur zu einem ge-
ringen Prozentsatz über eine entsprechende Ausbildung verfügen – und in vie-
len Fällen zu so detaillierten Erziehungsplänen, dass eine Verbindung mit den 
Lehrplänen der Klasse und somit eine integrative Beschulung nicht mehr gege-
ben war. Die Rehabilitation des Kindes stand im Mittelpunkt, nicht seine Integ-
ration und Sozialisation mit gleichaltrigen Mitschülerinnen und Mitschülern. 
Dies führte auch zu einer immer stärkeren Delegation der spezifischen Förde-
rung an Integrationslehrpersonen und Behindertenbetreuer. 

 
Mit dem neuen staatlichen Rahmengesetz aus dem Jahre 1992 „Maßnahmen in 
Bezug auf die Betreuung, soziale Integration und Recht der Menschen mit Be-
hinderung“ und dem darauf aufbauenden Abkommen zwischen Schulen und 
territorialen Diensten zur Verwirklichung des Rechts auf Erziehung und Unter-
richt der Schüler mit Behinderung erhielt auch der integrative Ansatz einen 
neuen Aufschwung. Klar beschrieben wurde nun auch der IEP. 
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Er berücksichtigt folgende Punkte: 

 Daten, den bisherigen Kindergarten- bzw. Schulbesuch betreffend,  
 Ausgangslage des Kindes, der Schülerin oder des Schülers bezogen auf die 

Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz sowie auf die verschiedenen Fachberei-
che, 

 Schwerpunkte der individuellen Fördermaßnahmen sowohl in pädagogisch-
didaktischer als auch therapeutischer Hinsicht, 

 Planung der individuellen Zielsetzungen in den einzelnen Fach-, Lernberei-
chen, 

 Bewertungskriterien, 
 Evaluation der durchgeführten Maßnahmen und der erzielten Ergebnisse.  

Aufgrund gezielter systematischer Beobachtungen wird die Ausgangslage des 
Kindes, der Schülerin oder des Schülers mit einer Beeinträchtigung zu Beginn 
des Schuljahres erfasst. Daraus werden die individuellen Zielsetzungen abgelei-
tet und die notwendigen Fördermaßnamen geplant. Dabei gilt es aber auch die 
Verbindung mit den Zielsetzungen der Klasse herzustellen, damit ein gemein-
sames Lernen, wenn auch auf unterschiedlichen Niveau- und Komplexitätsstu-
fen, möglich ist. Dies setzt bei allen Lehrpersonen eine hohe förderdiagnosti-
sche Kompetenz voraus, die jedoch derzeit nur selten gegeben ist. Gezieltes 
Fördern bedarf im Vorfeld präziser Beobachtungen und Lernstandsanalysen, 
auf die aufbauend differenzierte Zielsetzungen für jeden einzelnen Schüler er-
stellt werden. Aufgrund der Tatsache, dass in Italien der diagnostische Prozess 
so stark im sanitären Bereich angesiedelt ist, wurde es versäumt bei Lehrperso-
nen spezifische diagnostische Kompetenzen auszubilden. Viele Störungen, die 
wir in unseren Klassen beobachten, könnten jedoch durch eine frühzeitige Er-
fassung der spezifischen Lernausgangslage vermieden werden (vgl. Horstkem-
per, 2006, 4) 

2.7.2.2 Praktische Umsetzung des IEP 

Der Individuelle Erziehungsplan (IEP) beschreibt somit die aufeinander abge-
stimmten Maßnahmen, welche für das Kind, die Schülerin oder den Schüler mit 
Behinderung für einen bestimmten Zeitraum (in der Regel ein Jahr) zur vollen 
Verwirklichung des Rechtes auf Erziehung und Bildung vorgesehen werden. 
Dabei werden die didaktisch-erzieherischen Vorhaben, die individuellen Maß-
nahmen zur Rehabilitation und Sozialisation sowie die Formen der Integration 
von schulischen und außerschulischen Tätigkeiten berücksichtigt. Der IEP wird 
gemeinsam von den Fachkräften der Sanitätsbetriebe (Facharzt, Psychologe, 
Therapeut), den Lehrpersonen bzw. Kindergärtnerinnen, den Behindertenbe-
treuerinnen und -betreuern unter Mitarbeit der Eltern ausgearbeitet. Der IEP 
ist ein offizielles Dokument und als solches den Eltern bzw. Erziehungsberech-
tigen in schriftlicher Form auszuhändigen. Im Laufe des Schuljahres – insbe-
sondere in der Folge der Semesterbewertung – sind im Rahmen der Überprü-
fung der erreichten Ziele, die gesetzten Maßnahmen zu überprüfen und wenn 
notwendig sind sowohl die Ziele als auch die Maßnahmen abzuändern. Davon 
sind die Eltern in Kenntnis zu setzen. 

Der IEP ist somit ein Vereinbarungsprotokoll zwischen Kindergarten, 
Schule, sanitären bzw. sozialen Diensten und Eltern. Jeder dieser Partner ist im 



170 Kapitel 2 
 
Rahmen seiner Zuständigkeiten verpflichtet, sich an die im IEP vereinbarten 
Ziele und Maßnahmen zu halten. Notwendig ist, dass dazu auch ein Grundkon-
sens erzielt wird.  

Das Kind war und ist auch heute noch kaum in diesen Prozess eingebun-
den; es handelt sich in erster Linie um ein Dokument auf der Ebene von Fach-
leuten; es erweist sich bereits kompliziert genug, diese alle an einen Tisch zu 
bringen und ein gemeinsames Verständnis aufzubauen; erst in letzter Zeit  
– auch in der Folge der Diskussion um die personenbezogenen Lernpläne wird 
das Kind, die Schülerin oder der Schüler mehr als Partner in diesem Prozess ge-
sehen. Am ehesten wurde dieser Aspekt in den letzten Jahren in den Oberschu-
len wahrgenommen. 

Über die allgemeinen Bereiche hinaus erfolgt die Planung im Klassenrat 
auch in den fachspezifischen Lernbereichen. Die Planung eines gemeinsamen 
Unterrichts in integrierten Klassen verzahnt individuelle entwicklungsspezifi-
sche Ziele mit fachbezogenen Lernzielen immer auch in Bezug zu den Zielen 
und Inhalten der jeweiligen Klasse. 

Die staatlichen Rahmenrichtlinien geben die allgemeinen Bildungsziele der 
jeweiligen Schulstufe sowie die Kenntnisse/Inhalte und Kompetenzen der ein-
zelnen Unterrichtsfächer vor. Diese gilt es in Lerneinheiten für die jeweilige 
Klasse umzuwandeln. Der IEP orientiert sich einerseits an den Rahmenrichtli-
nien und der entsprechenden Planung für die Klasse und andererseits an den 
individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen des Kindes, der Schülerin  
oder des Schülers mit einer Beeinträchtigung. 

Bereits im Jahresplan des Klassenrates muss der Besonderheit einer integ-
rierten Klasse Rechnung getragen werden. Besondere Formen des sozialen und 
kooperativen Lernens, Helfer und Tutorensysteme, Unterrichtsformen, die in-
dividuelles Lernen ermöglichen, müssen vorgesehen werden; ebenso müssen 
Formen der Kooperation zwischen den pädagogischen Fachkräften sowie spe-
zifische Bewertungskriterien bereits in der Jahresplanung vorgesehen werden. 

In den einzelnen fachspezifischen Jahresplänen gilt es, auf der Grundlage 
der Kompetenzen und der möglichen und notwendigen Entwicklungsfelder 
sowie auf der Grundlage der fachspezifischen Rahmenrichtlinien die individu-
ellen Zielsetzungen und Inhalte für die einzelne Schülerin oder den einzelnen 
Schüler festzulegen. 

Dies erfordert eine hohe Kompetenz von den Kindergärtnerinnen und 
Lehrpersonen, die derzeit in keiner Weise durch die Ausbildung gesichert ist. 

2.7.2.3 Die ICF als Grundlage für einen Perspektivenwechsel 

Im Laufe der Jahre wurden aufgrund neuer pädagogischer Erkenntnisse immer 
wieder Verbesserungen des IEP‟s angestrebt. Derzeit bildet die Internationale 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der WHO – kurz 
ICF – die Grundlage sowohl für die diagnostische Beschreibung als auch für 
die kontinuierliche Erfassung der Ausgangslage und für die Planung der allge-
meinen Zielsetzungen.1 Sie bildet die Grundlage für die interdisziplinäre Zu-

                                                      
 

1 Vgl. zur ICF online unter <http://www3.who.int./icf/icftemplate.cfm> [Stand: 
03.05.06]. Die deutschsprachige Fassung findet sich online unter: 
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sammenarbeit unterschiedlicher Berufsbilder (Ärzte, Therapeuten, Psycholo-
gen, Lehrpersonen) und ermöglicht aufgrund einer gemeinsamen Sprache auch 
eine leichtere Verständigung, mehr Transparenz und somit auch eine bessere 
Koordinierung der Maßnahmen. Durch eine kontinuierliche Aktualisierung der 
Beschreibung des Entwicklungsstandes des Kindes kann weiterhin auch die Ef-
fizienz der verschiedenen Maßnahmen überprüft werden. Die ICF findet somit 
Einsatz sowohl als Planungs- als auch als Evaluationsinstrument.  

Auf der Grundlage der ICF kommt stärker die Beobachtung im sozialen 
und pädagogischen Umfeld zum Tragen. Dabei hat man sich auf folgende Be-
reiche geeinigt:  

 Lernen und Wissensanwendung, 
 Mathematisches Lernen, 
 Sprache/Kommunikation, 
 Symbolverständnis und Lesen, 
 Gestalten und Schreiben, 
 Bewegung und Mobilität, 
 Umgang mit Menschen, 
 Umgang mit Anforderungen, 
 für sich selbst sorgen, 
 emotionale Aspekte, 
 Gemeinschaft, Freizeit, Erholung, 
 Umfeldbedingungen. 

In diese Beobachtung werden auch die Eltern einbezogen, die ihre Sichtweise 
in die Erfassung der Ausgangslage einbringen.  

Die ICF ermöglicht somit eine ganzheitliche Sichtweise und ist ausgerichtet 
auf die Fähigkeiten und Kompetenzen des Kindes in den verschiedenen Berei-
chen. Dieser Übergang von einer defizitorientierten Sichtweise zu einer res-
sourcen- und kompetenzorientierten Sichtweise fällt vielen noch schwer, so-
wohl den Fachkräften in der Diagnostik als auch den pädagogischen Fachkräf-
ten (Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen); zu stark war die bisherige Soziali-
sation ausgerichtet auf Fehlersuche. Dies hatte und hat immer noch eine ent-
sprechende Auswirkung auf das Selbstbild und auf die Selbstwirksamkeit der 
Kinder oder der Schülerinnen und Schüler.  

Nach einer mehrwöchigen Beobachtungsphase findet ein erstes Treffen aller 
Beteiligten – inklusive der Eltern – statt, um die Ausgangslage gemeinsam zu 
besprechen und die Ziele und Maßnahmen zu vereinbaren. Die Vorbereitung 
auf dieses erfolgt auf der Grundlage eines eigenen Beobachtungsrasters, das 
von allen Beteiligten, inklusive Eltern, ausgefüllt wird. Dies ermöglicht eine um-
fassendere Sichtweise der Schüler, eine aktivere Einbindung alle Beteiligten und 
eine klarere Strukturierung der Treffen. Auch Eltern fühlen sich durch diese 
Form aktiver in den Bildungsprozess eingebunden und geben ihrerseits wich-
tige Informationen, insbesondere für die Bereiche „Umgang mit Anforderun-
gen“, „Umgang mit Menschen“ sowie für den Bereich „Freizeit“.  

                                                                                                                             
 
<http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endfassung/icf_ 
endfassung-2005-10-01.pdf> [Stand: 12.07.06].  
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Eine besondere Bedeutung erhalten in diesem Zusammenhang auch die Kon-
textfaktoren (unterstützende Beziehungen in Familie und Freundeskreis, Fach-
kräfte, Schul- und Klassensituation, räumliche Bedingungen, Hilfsmittel, Tech-
nologien, Einstellungen, Therapien, andere Faktoren). 

Die Diagnose „Down Syndrom“ z.B. gibt an und für sich noch keinen Auf-
schluss darüber, wie das Kind in seine Umwelt integriert ist, wie es mit anderen 
kommunizieren kann, wie seine Teilhabe am Leben und Lernen in der Schul-
gemeinschaft erfolgt, wie autonom sich das Kind in seinem Umfeld bewegen 
kann, über welche spezifischen Kompetenzen es verfügt und welche spezifi-
schen Förderbedürfnisse bestehen. Umweltfaktoren wie Einstellung der Er-
wachsenen (Eltern, Lehrpersonen, Verwandten), Schulweg, Schulhaus, Klassen- 
und Lernatmosphäre u.v.m. beeinflussen die Entwicklung eines Kindes oft 
stärker als das eigentliche Syndrom. 

2.7.2.4 Gegenwärtige Erfahrungen zur Arbeit mit dem IEP 

Im Schuljahr 2005/06 wurden erstmals diese neuen Vorlagen flächendeckend 
eingeführt; auch wurde eine erste Einschätzung durch die Lehrpersonen im 
Rahmen von verpflichtenden Fortbildungen durchgeführt. Die Rückmeldungen 
erfolgten über ein eigens eingerichtetes Internetforum. Es wurde fast durchweg 
bestätigt, dass die Vorlagen eine brauchbare Hilfe für die Strukturierung der 
Treffen sei und dass sich dadurch auch die Regel- und Klassenlehrpersonen 
zunehmend mehr in die Erfassung der Ausgangslage eingebunden fühlten. Eine 
Integrationslehrperson fasst ihre Erfahrungen folgendermaßen zusammen:  

„Die neuen Vordrucke des IEP beinhalten für mich im heutigen Schuljahr 
zwei wesentliche Veränderungen, die sich auf meine Arbeit positiv auswirken. 
Zum einen fühlten sich alle Lehrpersonen des Klassenrates durch die neuen 
Planungsdokumente involviert und konnten an der Erstellung des IEP aktiver 
teilhaben. Besonders die fachspezifische Ausgangslage, die ich gemeinsam mit 
den Fachlehrern erstellte, bewirkte vermehrt konstruktive Zusammenarbeit. Da 
ich die Schüler noch nicht so gut kannte, war es auch für mich von Vorteil, die 
verschiedenen Sichtweisen der anderen Lehrpersonen hinsichtlich bestimmter 
Bereiche kennen zu lernen.  

Zum anderen konnten auch Eltern als Gesprächsvorbereitung den Vor-
druck ausfüllen und die Kinder aus ihrer Sichtweise beschreiben. Hier war es 
für mich interessant zu erleben wie anders sich Schüler oftmals in bestimmten 
Situationen außerhalb der Schule verhalten. Diese Beschreibungen der Stärken 
und Schwächen trugen dazu bei, die Schüler ganzheitlich zu erfassen. […] 

Die Treffen selbst verliefen durch die gründliche Vorarbeit, bei der sich alle 
Beteiligten schon im Vorfeld mit der Thematik auseinandersetzen konnten, 
zielführender und schneller. Sie konnten innerhalb einer Stunde abgewickelt 
werden und waren angenehm für alle Beteiligten.“2  

Wichtig ist, dass der Bogen bereits zu Beginn des Schuljahres an alle Betei-
ligten verteilt wird, damit laufend die entsprechenden Beobachtungen gemacht 
werden. Für eine ganzheitliche Sichtweise der Kinder sind auch die Beobach-

                                                      
 

2  Online unter: <http://zeus.provinz.bz.it> [Stand: 03.05.06]. Es handelt sich um ein 
geschlossenes Internetforum, auf das extern nicht zugegriffen werden kann. 
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tungen der Eltern von Bedeutung. Sie müssen in den Bogen eingeführt werden 
und, wo notwendig, ist ihnen Hilfestellung zu geben. Sie können sich auf jene 
Bereiche konzentrieren, die sie besonders gut beobachten können.  

Was sich im Nachhinein als problematisch erwiesen hat, ist die Einteilung in 
Kompetenzen und Schwierigkeiten in allen Dokumenten, da dadurch wiederum 
einer defizitorientierten Sichtweise Vorschub geleistet wird. Hier wäre der Beg-
riff „Entwicklungsfelder – Entwicklungsmöglichkeiten“ hilfreicher oder auch 
von Ausgangskompetenzen und Zielkompetenzen zu sprechen. Auch die Sym-
bole „++, +, -, --“ in der Einschätzung des Lern- und Entwicklungsstandes 
verführen leicht zu wertenden Einschätzungen, in einigen Fällen sogar zu einer 
abschließenden Durchschnittsbewertung. Hier wären verbale Einschätzungs-
skalen hilfreicher. 

Nicht zu unterschätzen ist auch der Faktor Zeit. Interdisziplinäre Zusam-
menarbeit erfordert neben der grundlegenden Bereitschaft dazu, sowie der ge-
genseitigen Anerkennung und Wertschätzung der jeweils eigenen Kompeten-
zen, auch das Bereitstellen der dafür notwendigen Zeitgefäße von Seiten aller 
beteiligten Institutionen, auch der Eltern. 

2.7.2.5 Derzeitiger Forschungsstand in Bezug auf die Effektivität  

der Individuellen Erziehungspläne 

In Italien sind weder in Zusammenhang mit der schulischen Integration noch 
mit deren Teilaspekten große wissenschaftliche Forschungen betrieben worden. 
Die einzigen diesbezüglichen Forschungen beziehen sich auf die Qualität der 
Integration als solche, und auch diese sind erst in den letzten Jahren erfolgt. So 
wurde auch in Südtirol im Jahre 2003 – dem Europäischen Jahr der Menschen 
mit Behinderung – eine flächendeckende und sprachgruppenübergreifende Un-
tersuchung zur Qualität der schulischen Integration durchgeführt. Einbezogen 
waren neben den Grund-, Mittel- und Oberschulen auch die Dienste der Sani-
tätsbetriebe und Eltern. Die Untersuchung bestand aus einer quantitativen und 
einer qualitativen Erhebung und bezog sich sowohl auf die Strukturebene als 
auch auf die Prozessebene. Zum IEP als gemeinsamem Planungsinstrument 
ergab sich für die deutsche Schule folgendes Bild: 
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Abbildung 1: IEP als gemeinsames Planungsinstrument 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legende: GS: Grundschule, MS: Mittelschule, SSP: Schulsprengel (schulstufenübergreifende 
Schuldirektionen Grund- und Mittelschule) OS: Oberschule 

Quelle: Brugger-Paggi [u.a.], 2004, 41 

Die Auswertung der Interviews und der Focusgruppen ergab folgende Verbes-
serungsvorschläge: 

(1) Von Seiten der Schulen: 

 bei den IEP-Sitzungen auf den tatsächlichen Bedarf achten, Prioritäten 
setzen, 

 gute Vorbereitung der Sitzungen durch alle teilnehmenden Personen, 
 Moderation der Treffen, 
 Einladung der Dienste, 
 genügend Zeit für Gespräche. 

(2) Von Seiten der Sanitätsbetriebe: 

 Teilnahme der Direktorin bzw. des Direktors an den Sitzungen, 
 Moderation der Sitzungen, 
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Schülerinnen mit Behinderung werden bereits ab der 1. Mittelschule begonnen

Im IEP sind auch organisatorische und therapeutische Maßnahmen festgehalten
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 konkrete Frage- und Problemstellungen seitens der Lehrpersonen, 
 setzen von Prioritäten bei der Besprechung von Kindern, Schülerinnen 
und Schülern, 

 genügend Zeit für die Besprechungen ansetzen, 
 Kenntnis der Unterlagen durch die Lehrpersonen (z.B. Funktionsdiagno-
sen, FEP usw.). 

(3) Von Seiten der Eltern: 

 regelmäßige IEP Sitzungen mit Einbeziehung der Eltern, 
 Berücksichtigung der individuellen Stärken des Kindes, der Schülerin 
bzw. des Schülers, 

 verbindlicher Informationsfluss zwischen Eltern, Diensten und Schule 
sowie innerhalb der Schule.“ (Brugger-Paggi [u.a.], 2004, 83ff.). 

In den darauffolgenden Jahren wurde versucht, durch verschiedene Maßnah-
men (neues Abkommen zwischen Schulen, Landesverwaltung und Diensten 
der Sanitätsbetriebe, Überarbeitung der Vorlagen auch zur Gesprächsvorberei-
tung, Übergang zu einem ressourcenorientierten Menschenbild bei der Be-
schreibung der Schülerinnen und Schüler etc.) den Ergebnissen der Erhebung 
Rechnung zu tragen. In dieser flächendeckenden Form bezogen auf eine ge-
samte Provinz ist diese Erhebung einzigartig.  
 
In Italien werden Reformen flächendeckend umgesetzt ohne vorher deren Ef-
fektivität wissenschaftlich zu erforschen, bestenfalls gibt es eine kurze Erpro-
bungsphase. Die eigentliche Erprobung erfolgt dann in der konkreten Umset-
zung. Dies hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, dass nicht erst langfristig wissen-
schaftlich bewiesen werden muss, ob z.B. eine integrative Beschulung besser ist 
als eine selektive. Hier lag eine gesellschaftspolitische Entscheidung zugrunde 
und die letzten PISA-Ergebnisse sprechen – wenigsten was Südtirol betrifft – 
eindeutig dafür. Ein Nachteil ist sicher, dass die für die Umsetzung notwendi-
gen Rahmenbedingungen bei der gesetzlichen Einführung noch nicht vorhan-
den sind und erst im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, auch durch laufende 
Nachbesserungen, gewährt werden.  

2.7.3 Von den Individuellen Erziehungsplänen zu den  
personenbezogenen Lernplänen 

In der Schulreform erfährt die Individualisierung des Lernens eine weitere 
Aufwertung. Die Homogenität der Klassen wird immer deutlicher zu einer Re-
alität. Der kann man nur dadurch begegnen, dass man entweder die Bildungs-
systeme differenziert3, oder dass man innerhalb eines einheitlichen Bildungssys-
tems entsprechende Rahmenbedingungen schafft, damit der Unterschiedlich-

                                                      
 

3 Die Gliederung in unterschiedliche Schulformen – Gymnasien, Realschulen, Haupt-
schulen und Sonderschulen mit ihren zahlreichen Ausdifferenzierungen, wie sie im 
deutschsprachigen Schulsystem noch vielfach bestehen, stellt meines Erachtens den 
größten Hemmschuh für die Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer 
Beeinträchtigung dar. 
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keit der Kinder Rechnung getragen werden kann. Italien hat sich aufgrund der 
bisherigen Entwicklung für den zweiten Weg entschieden.  

In den Bestimmungen wird demnach immer wieder auf die Bedeutung der 
Vielfalt hingewiesen: „Der Unterschied der Personen und der Kulturen als 
Reichtum […] Dadurch erwerben die Kinder die Fähigkeit dem Anderssein mit 
Toleranz und Respekt zu begegnen. Die Schule führt jedes Kind dazu, die Rea-
lität der Behinderung zur Kenntnis zu nehmen und regt es an […] sich zu be-
mühen, die Integration der Mitschüler mit Behinderung in eine erzieherische 
und didaktische Chance für alle zu verwandeln“ (Staatliche Rahmenrichtlinien 
für die personenbezogenen Lernpläne in der Grundschule, 2005, 3). 

Dieser Grundsatz wird weiter unterstrichen in folgendem Absatz: „Die 
Grundschule fördert, indem sie auf individuelle Unterschiede einschließlich je-
ner eingeht, die durch Beeinträchtigungen bedingt sind, und ihnen entspre-
chende Geltung verschafft, die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit.“ 
(Gesetzesvertretendes Dekret 19. Februar 2004. Nr. 59, Art. 5). 

 
Die in den Rahmenrichtlinien angeführten Kompetenzen sind als grundlegende 
Dienstleistungsstandards zu verstehen, welche die öffentlichen Schulen an-
gehalten sind zu erbringen. Aufgabe der Schulen und der Lehrpersonen ist es, 
auf der Grundlage dieser Rahmenrichtlinien Lerneinheiten zu planen, die darauf 
ausgerichtet sind, die Fähigkeiten der einzelnen Schüler, einschließlich jener mit 
Behinderung, in dokumentierte Kompetenzen umzuwandeln. Die Lerneinhei-
ten beziehen sich auf individuelles Lernen oder auf Lernen in Leistungsgrup-
pen, Aufgabengruppen, frei gewählten Gruppen oder Lernen im Klassenver-
band. 

Die Gesamtheit der effektiv verwirklichten Lerneinheiten mit den Differen-
zierungen, die sich für einzelne Schüler als notwendig erweisen, ergeben den 
personenbezogenen Lernplan, der im Gegensatz zu den Individuellen Erzie-
hungsplänen auf die Grundkompetenzen der Rahmenrichtlinien Bezug nimmt. 
Hier geht es um die Unterscheidung zwischen zielgleichem und zieldifferentem 
Lernen. Von zielgleichem Unterricht spricht man, wenn die Ziele den grundle-
genden Zielsetzungen der jeweiligen Klassenstufe entsprechen. Ansonsten 
spricht man von zieldifferentem Unterricht. Schüler mit einer Beeinträchtigung 
können sehr wohl auch zielgleich unterrichtet werden. Der IEP gibt in diesem 
Fall die Hinweise in Bezug auf notwendige Fördermaßnahmen, Hilfsmittel und 
Unterstützungssysteme an.  

Abbildung 2: Gegenüberstellung IEP – PLP 

Individueller Erziehungsplan Personenbezogener Lernplan 

Im Zentrum steht die Erziehung Im Zentrum steht das Lernen 

Plan ist noch stark außengesteuert Lernen ist stärker selbstbestimmt 

Die Ziele bauen auf die individuelle Aus-
gangslage auf 

Die Ziele beziehen sich auf die staatlichen 
Rahmenrichtlinien 

 
Auch im Rahmen der personenbezogenen Lernpläne wird auf die Individuali-
sierung Wert gelegt. Diese erfolgt durch individuelle Lernangebote, durch 
Wahl- und Wahlpflichtfächer, durch Neigungs- und Interessengruppen, durch 
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Differenzierungen im Rahmen der für die jeweilige Klassenstufe vorgesehenen 
Kompetenzen, Inhalte und Fertigkeiten. Hier ist es auch möglich auf spezifi-
sche Lernbedürfnisse einzelner Schülerinnen und Schüler und Schülergruppen 
einzugehen. Bei der Auswahl der spezifischen Angebote werden die Schülerin-
nen und Schüler durch Lernberater unterstützt, auf die im Rahmen der Schulre-
form jeder Schüler Anrecht hat.  

Die beiden Dokumente sind zu unterschiedlichen Zeiten und aus unter-
schiedlichen pädagogischen Konzepten entstanden. Nun gelte es zukünftig 
auch für die Individuellen Erziehungspläne eine Weiterentwicklung vorzuneh-
men im Sinne individueller Lernpläne. Das bedeutet, die individuellen Ziele 
auch für Schülerinnen und Schüler mit einer Beeinträchtigung in persönliche 
Kompetenzen in der Sprache der Schüler umzuschreiben. Eine Hilfe in diese 
Richtung wären Kompetenzraster, die unterschiedliche Kompetenzebenen für 
die verschiedenen Bereiche nicht auf Klassenstufen beziehen, sondern offen für 
die jeweiligen Entwicklungsstufen beschreiben. Dies würde sowohl die Arbeit 
der Lehrpersonen bei der Erhebung des Lernstandes als auch bei der Planung 
erleichtern, gleichzeitig aber auch Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 
geben, selbstverantwortlich am eigenen Lernprozess mitzuwirken und diesen 
gemeinsam mit der Lehrperson entsprechend zu dokumentieren. In diese Rich-
tung sind auch die von Andreas Müller im Rahmen der Tagung vorgestellten 
Erfahrungen mit Kompetenzrastern ein hilfreicher Anstoß für die Weiterent-
wicklung. 

2.7.4 Stellenwert des IEP im Rahmen der Reformmaßnahmen  

2.7.4.1 Von der Individualisierung für Schüler mit Behinderung zur  

Individualisierung für alle Schüler  

Kaum eine Reform hat sich in den Jahren so nachhaltig auf das Schulsystem 
ausgewirkt wie die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung 
aus dem Jahre 1977. Diese Schüler haben mit Nachdruck auf die Defizite unse-
res Schulsystems hingewiesen: mangelnde Berücksichtigung der individuellen 
Lernbedürfnisse der einzelnen Schüler, zu starke Ausrichtung auf reine Wis-
sensvermittlung, zu starke Zentralisierung der Richtlinien und der Verwaltung. 
Die Anwesenheit von Kindern und Schülerinnen und Schülern mit Behinde-
rung zwingt zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Unterricht und damit zu 
einem verbesserten Unterricht für alle. Eine Schule oder Klasse, die sich durch 
die Anwesenheit eines Kindes, einer Schülerin oder eines Schülers mit Behinde-
rung nicht verändert, kann nicht von Integration sprechen. Der Schüler wird 
bestenfalls assimiliert, er muss sich an die Schule anpassen, nicht die Schule an 
ihn. Integration hingegen ist ein gegenseitiger Anpassungsprozess, ein 
Aufeinanderzugehen, eine gegenseitige Veränderung und Annäherung. Dabei 
steht das Suchen und Erkennen von Gemeinsamkeiten im Vordergrund, Unter-
schiede werden als etwas Wertvolles erkannt. 

Diesem Umstand wurde im Landesgesetz zur Autonomie der Schulen (Nr. 
12/2000) Rechnung getragen. Dieses Gesetz ändert in grundlegenden Berei-
chen die bisherige Praxis in Bezug auf die didaktische, organisatorische sowie 
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auf die Verwaltungs- und Finanzautonomie. Für die bisher sehr zentralistische 
italienische Schulverwaltung, wo Organisation und Verwaltung bis ins kleinste 
Detail vom Unterrichtsministerium in Rom geregelt wurden, bedeutete dies ei-
ne radikale Umwälzung auch in Bezug auf die bestehenden Verwaltungs-
strukturen und deren Aufgaben. Das Gesetz zeigt aber auch eine Entwicklung 
in der schulischen Integration auf. Von einer Schule, in der nur für Schülerin-
nen und Schüler mit Behinderung besondere Maßnahmen gesetzt worden sind, 
geht man nun über zu einer Schule, die für alle Schülerinnen und Schüler Maß-
nahmen anstrebt, die sie aufgrund ihrer jeweiligen Entwicklung brauchen. Indi-
vidualität und Verschiedenheit stellen somit die grundsätzliche Norm unseres 
Schulsystems dar. 

Besondere Beachtung findet dies im Rahmen der didaktischen Autonomie. Hier 
geht es darum, „die allgemeinen und spezifischen Ziele in Lernwege umzuset-
zen, die das Recht aller Schüler und Schülerinnen auf Bildung und Erziehung ge-
währleisten. Sie (die Schulen) erkennen und nutzen die Unterschiede, fördern 
die Fähigkeiten jedes Einzelnen, indem sie alle zweckdienlichen Maßnahmen 
treffen, um den Bildungserfolg zu erreichen“ (Landesgesetz Nr. 12 vom 29. Ju-
ni 2000, Art. 6, Abs.1). 

Ein weiterer Grundsatz scheint mir wichtig: mit keinem Wort wird von den 
Schwierigkeiten und Defiziten der Schülerinnen und Schüler gesprochen, son-
dern vielmehr von individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten; jedes Kind, jede 
Schülerin, jeder Schüler hat spezifische Fähigkeiten und Begabungen, es liegt an 
uns, diese zu erkennen, auch wenn sie sich oft in einer Form äußern, die nicht 
unserem gewohnten Schema entsprechen. Das Gesetz geht demnach von ei-
nem ressourcenorientierten Menschenbild aus, nicht von einem defizitorien-
tierten. Nicht was die Schülerin oder der Schüler nicht kann steht im Mittel-
punkt, sondern was sie/er kann, wo ihre/seine Stärken oder Fähigkeiten liegen. 
Und dieser Grundsatz gilt für alle Schülerinnen und Schüler. 

Im Rahmen der didaktischen Autonomie gilt es, nun dieser Unterschiedlich-
keit durch entsprechende Angebote gerecht zu werden. Dabei geht es darum, 
die Unterrichtszeiten der einzelnen Fächer so einzuteilen, dass sie dem Lern-
rhythmus und der Arbeitsweise der Schüler und Schülerinnen bestmöglich ent-
sprechen (Landesgesetz Nr. 20/00, Art. 6, Abs. 3). Ein breites Spektrum an 
Flexibilitätsformen soll diesem Zweck dienen, unter anderem können auch: 

 Individuelle Lernwege angeboten werden, um dem allgemeinen Grundsatz 
der Integration der Schülerinnen und Schüler und in die Klasse und in die 
Gruppe nachzukommen, vor allem auch in Bezug auf Schülerinnen und 
Schüler mit Behinderung, 

 Gruppen mit Schülerinnen und Schülern aus der gleichen Klasse oder aus 
verschiedenen Klassen, auch anderer Jahrgangsstufen, gebildet werden.  
(ebenda Art.6, Abs. 3c und 3 e). 

Das Recht auf Integration und auf individuelle Maßnahmen wird auf alle Schü-
lerinnen und Schüler ausgedehnt; alle müssen in die Klasse/Gruppe integriert 
werden und zwar mit Hilfe geplanter Unterrichtsvorhaben. Dabei sind die un-
terschiedlichen Ebenen der Integration zu berücksichtigen: die soziale, die emo-
tionale und die kognitive.  
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Bei der Bildung von Gruppen von Schülerinnen und Schülern aus der gleichen 
Klasse oder aus verschiedenen Klassen, auch jahrgangsübergreifend, geht es in 
erster Linie um Neigungs- und Interessengruppen, um die Umsetzung spezifi-
scher Projekte, nicht um Leistungsgruppen, dazu sind andere Angebote mög-
lich und vorgesehen. Auch sollte es sich nur um zeitlich begrenzte Gruppenbil-
dungen handeln um die Einheitlichkeit der Klasse als Gruppe nicht zu gefähr-
den. Diese sehr flexiblen Formen didaktischer Autonomie haben in den Schu-
len nur begrenzt Eingang gefunden, da sie sowohl eine zeitweise Aufhebung 
des Klassenverbandes als auch des individuellen Stundenplanes der einzelnen 
Lehrpersonen zur Folge haben.  

Diese Grundprinzipien haben nun auch in der neuen staatlichen Schulre-
form aus dem Jahre 2003, die in diesem Schuljahr erstmals flächendeckend in 
der Unterstufe (Grund- und Mittelschule) umgesetzt wird, ihre logische Fort-
setzung erfahren. 

2.7.4.2 Veränderte Rolle der Lehrpersonen, der Schülerinnen und Schüler  

und Eltern 

Die Schulreform sieht stark die Schülerinnen und Schüler als Lernende im Mit-
telpunkt und ist gekennzeichnet durch einen hohen Grad an Selbstständigkeit 
und Eigenverantwortung. Von den Lernzielen geht man über zu Kompetenzen, 
die Schülerinen und Schüler sich aneignen sollen, Kompetenzen, deren Errei-
chung sie auch selbst überprüfen sollen und im Portfolio dokumentieren. Ihre 
Selbsteinschätzung wird sodann durch die Fremdeinschätzung der Lehrperso-
nen ergänzt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Leistungsbewertung; nicht 
nur das Endprodukt, sondern auch der gesamte Lernprozess sowie der indivi-
duelle Lernfortschritt werden in die Bewertung einbezogen. Die Rolle der 
Lehrpersonen verlagert sich zunehmend vom Wissensvermittler zum Lernbe-
gleiter und Lernberater. In diese neue Form der Individualisierung und der 
Leistungsbewertung sind auch die Eltern als Partner eingebunden, einerseits 
durch die Wahl der Wahl- und Wahlpflichtangebote in Absprache mit dem 
Lernberater, andererseits durch das Portfolio, zu dem sie aufgefordert sind, 
Anmerkungen und Rückmeldungen aus ihrer Sicht über das Lernen ihrer Kin-
der einzubringen. Dieses neue Rollenverständnis muss in den verschiedenen 
Partnern erst wachsen; es setzt in erhöhterem Maß als bisher bei allen Partnern 
gemeinsame Verantwortung für das Gelingen von Lernen und Entwicklung vo-
raus, aber auch mehr Transparenz in Bezug auf Schwerpunktsetzungen und 
Leistungsbewertung.  

Eine besondere Bedeutung ist dabei der Ausbildung der Kindergärtnerinnen 
und Lehrpersonen zu widmen. Seit einigen Jahren erfolgt die Ausbildung auf 
universitärer Ebene an der Fakultät für Bildungswissenschaften. Hier sind zwar 
für alle zwei Semester Integrationspädagogik vorgesehen. Dies allein reicht je-
doch noch nicht, um alle – Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen – auf einen 
Unterricht vorzubereiten, der „Vielfalt als Reichtum“ ansieht und für alle Kin-
der im Sinne eines inklusiven Unterrichts qualitativ hohe Lernangebote organi-
siert. Diese Grundsätze müssen Eingang finden in sämtliche Lehrveranstaltun-
gen und auch im methodisch-didaktischen Ansatz der Lehrveranstaltungen be-
rücksichtigt werden. Angehende Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen müs-



180 Kapitel 2 
 
sen bereits in der eigenen Ausbildung jene Grundphilosophie erfahren, die der 
Schulreform zugrunde liegt: kompetenzorientiertes Lernen und Arbeiten in 
kleinen Studiengruppen; projektorientiertes Forschen im Praktikum; Doku-
mentation und gemeinsame Reflexion der Unterrichtserfahrungen; ein Curri-
culum, das auf die notwendigen und vielfältigen Kompetenzen als zukünftige 
Kindergärtnerin bzw. Lehrperson ausgerichtet ist. Dasselbe gilt es auch für 
Lehrpersonen im Beruf anzubieten in Form berufsbegleitender Module, in de-
nen die wichtigsten Reformansätze gemeinsam erarbeitet, umgesetzt und re-
flektiert werden.  

2.7.5 Gelingensbedingungen für die Umsetzung 

Es ist noch zu früh, um von Qualitätssteigerungen in der Bildungsarbeit auf-
grund der neuen Reformen zu sprechen, zu neu sind die Vorgaben, zu komplex 
die Umsetzung, die ein völlig neues Verständnis von Lernen und Lehren vor-
aussetzen, die aber auch Kompetenzen erfordern, für die Lehrpersonen derzeit 
noch nicht vorbereitet sind. Auch galt und gilt es z.T. immer noch gegen Wi-
derstände gegen die Reform – insbesondere von gewerkschaftlicher Seite – an-
zukämpfen.4 Auch die unsichere politische Lage der italienischen Regierung 
und die nur schleppenden Reformmaßnahmen tragen sicher nicht dazu bei, 
dass sich Lehrpersonen voll mit dieser Reform identifizieren können5; zu oft 
wurden Reformen wieder verworfen und durch neue ersetzt, je nach politischer 
Ausrichtung der jeweiligen Regierung. Trotzdem gilt es, unabhängig von der 
weiteren Umsetzung der Reform, auf jene Bausteine zu bauen, die bereits durch 
das Gesetz zur Autonomie der Schulen vorgegeben sind, wie die Individualisie-
rung der Lernwege um allen Schülerinnen und Schülern den Bildungserfolg zu 
ermöglichen sowie die didaktische und organisatorische Autonomie der einzel-
nen Schulen. Notwendig wird es sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es 
Schulen und Lehrpersonen ermöglichen diesen Herausforderungen gewachsen 
zu sein:  

 Berücksichtigung der neuen pädagogischen Ansätze und der dafür erforder-
lichen Kompetenzen bereits in der Ausbildung der Lehrpersonen. In Italien 
ist lange Zeit eine spezifische universitäre Lehrerausbildung vernachlässigt 
worden. Man hat Literaten, Historiker, Ingenieure ausgebildet und diese in 
den Sekundarschulen für den jeweiligen Fachunterricht eingesetzt. Es gab 
jedoch keine unterrichtsspezifische Ausbildung. Diese Notwendigkeit hat 
man erst vor wenigen Jahren erkannt. So wurde zuerst für den Kindergarten 
und die Grundschule die universitäre Ausbildung vorgesehen und in der 

                                                      
 

4  Die derzeitige Schulreform ist von einer Mitte-Rechts-Regierung beschlossen wor-
den und wird von der Opposition und in der Folge auch von gewerkschaftlicher 
Seite in vielen Bereichen heftig kritisiert. Z.T. geht es um dienstrechtliche Belange 
(auf Lehrpersonen kommen neue Aufgaben zu – z.B. jene des Lernberaters – z.T. 
wird eine Mehrbelastung erwartet, die nicht kollektivvertraglich verhandelt worden 
ist); aber auch die starke finanzielle Unterstützung der Privatschulen sowie die Aus-
einandersetzung zwischen Staat und Regionen in Bezug auf die Reform der Sekun-
darschule 2. Grades bzw. der beruflichen Bildung erhitzen derzeit die Gemüter. 

5  Der Text bezieht sich auf die politische Situation vor den Parlamentswahlen im 
Frühjahr 2006 [Anm. Hg.]. 
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Folge auch für Sekundarschullehrer eine zweijährige pädagogisch-didakti-
sche Zusatzausbildung. In dieser Ausbildung ist nun für alle verpflichtend 
auch das Fach Integrationspädagogik vorgesehen. Damit ist wenigstens eine 
minimale Grundbasis für ein gemeinsames Verständnis von integrativem 
und inklusivem Unterricht angedacht. Die Idee eines inklusiven Unterrichtes 
muss aber alle Disziplinen durchdringen und von allen mitgetragen werden, 
erst dann kann sie auch im Unterricht wirksam werden.  

 Parallel dazu bedarf es einer laufenden Unterstützung der Lehrpersonen im 
Dienst durch verpflichtende Fortbildungen auf Direktionsebene (grundle-
gende diagnostische Kompetenzen, das Führen von Beratungs- und Ent-
wicklungsgesprächen, die Planung von Lerneinheiten, das Portfolio der 
Kompetenzen, die Individualisierung der Lernwege, offene Unterrichtsfor-
men etc.). 

 Genügend Zeitgefäße für die gemeinsame Fortbildung, Planung und Erpro-
bung der einzelnen Teilbereiche der Reform sowie Unterstützungsmaßnah-
men von außen durch Beratung, Supervision. 

 Zur Verfügung stellen von Planungshilfen, Beobachtungsrastern, Formulie-
rungshilfen, Lerneinheiten, Kompetenzrastern.  

 Genügend personelle Ausstattung der Schulen und größere Freiräume in der 
Auswahl und Aufnahme der Lehrpersonen.  

Insgesamt gesehen kann die Integration der Schülerinnen und Schüler mit einer 
Beeinträchtigung als Motor für die gesamte Schulentwicklung angesehen wer-
den, eine Entwicklung, die sicher nicht mehr rückgängig gemacht werden kann 
und auch nicht soll. 

Im Gegensatz zum Gesetz zur Autonomie der Schulen, das in erster Linie 
von den Schulführungskräften als bedeutsam wahrgenommen worden ist, we-
nig Veränderung jedoch bei den Lehrkräften in Bezug auf die Nutzung der di-
daktischen Autonomie bewirkt hat, hat die Schulreform mit der Einführung des 
Portfolios der Kompetenzen, den Wahl- und Wahlpflichtangeboten und der 
Lernberatung besonders bei den Lehrpersonen starke Diskussionen und damit 
verbunden auch neue pädagogische und didaktische Ansätze in Gang gesetzt. 
Diese Reform betrifft nun alle Lehrpersonen – nicht nur Integrationslehrper-
sonen – und die Forderung nach Individualisierung der Angebote kann nun 
nicht mehr nur für Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung geltend 
gemacht und an Integrationslehrpersonen delegiert werden. Unterstützungs-
maßnahmen erfolgen auf vielfältigen Ebenen, auch Schulführungskräfte kön-
nen sich nicht mehr so leicht aus der Verantwortung ziehen. 

Es ist sicher noch ein weiter Weg bis zur Umsetzung dieser Reform, aber 
von einem Anliegen einiger weniger ist es nun ein Anliegen vieler Personen ge-
worden.  
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Anhang 1 

Individueller Erziehungsplan (IEP) 

 
Schuljahr:  ……………. 

Allgemeine Informationen zur Schülerin, zum Schüler: 

Vorname: ..............................................  Nachname: .............................................. 
geboren am:.............................................  in:  .............................................. 
Anschrift: ........................................................................................ Tel:....................................... 
Erziehungsberechtigte:................................................................................................................................... 
 
Diagnose:................................................................................................................................ .......................... 

Angaben zum bisherigen Bildungsweg: 

Kindergartenbesuch in:  .......................................... Zeitraum: ................................................................ 
         ……………………......  ................................................................ 
Schulbesuch:      ……………………….  
 

Schuljahr Klasse FD6 Integrationslehrperson Betreuer/in Endergebnis 
      
      
      
      
      
      
      

 
 
Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner: 
 

Funktion Name Anschrift/ Telefon 

   

   

   

   

   

   

   

                                                      
 

6  FD: Funktionsdiagnose 
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Umfeldbedingungen: 

Familie:  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………   
Schul-, Klassensituation: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………   
andere: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………   

Wahlpflichtbereich: 

 

Wahlbereich: 

 

Bewertungskriterien: 

 
Stundenplan der Klasse:………. 

 

Zeit Mon-

tag 

I

L

P

7 

B

B

8 

Diens-

tag 

I

L

P 

B

B 

Mitt-

woch 

I

L

P 

B

B 

Don-

ners-

tag 

I

L

P 

B

B 

Freitag I

L

P 

B

B 

Sams-

tag 

I

L

P 

B

B 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
Lehrpersonen der Klasse, Betreuer/-in: 
 

Fach bzw. Funktion Name 
  
  
  
  
  
  
  

 
* 
* 

                                                      
 

7  ILP: Integrationslehrperson 
8  BB: Behindertenbetreuer 
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Ausgangslage 
Aktueller Leistungs- und Entwicklungsstand in den einzelnen Bereichen 

A. Lernen und Wissensanwendung allgemein  

Wahrnehmung, Raum- Zeitorientierung, Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit, Erkennen von  
Zusammenhängen, planendes Denken, Problemlösungen etc. 
 

Kompetenzen:  Schwierigkeiten:  
  

…….. 

B. Mathematischer Bereich 

(Formen, Größen, Mengen, Zahlbegriff, Operationen etc.)  
 

Kompetenzen:  Schwierigkeiten:  
  

…….. 

C. Kommunikation  

C.1. Mimik und Gestik: 

Kompetenzen:  Schwierigkeiten:  
  

 
C.2. Sprache: (verstehen, sprechen, zuhören, etc.) 

Kompetenzen:  Schwierigkeiten:  
  

 
C.3. Symbolverständnis und lesen: (Symbolverständnis, Buchstabenkenntnis, Lesefertigkeit,  
Lesegenauigkeit, Lesetempo, Lesesinnverständnis, etc.) 

Kompetenzen:  Schwierigkeiten:  
  

 
C.4. gestalten und schreiben: (zeichnen, malen, schreiben, Texte verfassen, rechtschreiben, etc.) 

Kompetenzen:  Schwierigkeiten:  
  

D. Bewegung und Mobilität. 

D.1. Grobmotorik: (Änderung der Körperposition, Fortbewegung, Bewegungsimitation,  
Bewegungsplanung, -koordination, sportliche Betätigung etc.) 

Kompetenzen:  Schwierigkeiten:  
  

 
D.2. Feinmotorik: (Gegenstände handhaben, Umgang mit Werkzeug etc.) 

Kompetenzen:  Schwierigkeiten:  
  

 
D.3. Grafomotorik: ( Stifthaltung, Strichführung, Schriftbild, Kraftdosierung etc.) 

Kompetenzen:  Schwierigkeiten:  
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E. Umgang mit Menschen 

(Kontakte, Beziehungen, Toleranz, Einfühlungsvermögen, Regelbewusstsein etc.) 

Kompetenzen:  Schwierigkeiten:  
  

F. Umgang mit Anforderungen 

(Übernahme von Verantwortung, Erledigung von Aufgaben, Ausdauer, Mitarbeit, Eigeninitiative 
etc.) 

Kompetenzen:  Schwierigkeiten:  
  

G. Für sich selbst sorgen 

(Körperpflege, Alltagsroutine, lebenspraktische Fertigkeiten, Gesundheit, Straßenverkehr,  
Verkehrsmittel etc.)  

Kompetenzen:  Schwierigkeiten:  
  

H. Emotionale Aspekte: 

(Selbstwertgefühl, Belastbarkeit, Umgang mit Impulsen etc.) 

Kompetenzen:  Schwierigkeiten:  
  

I. Gemeinschaft und Freizeit 

(Kontakte außerhalb von Kindergarten und Schule, Spiel/Arbeit mit anderen, Freizeitgestaltung) 

Kompetenzen:  Schwierigkeiten:  
  

J. Besondere Fähigkeiten/Fertigkeiten (Musik, Theater, Sport etc.) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

Fachspezifische Ausgangslage 
 
Fach: …………………………………………………………….. 

Kompetenzen:  Schwierigkeiten:  
  

 
Fach: …………………………………………………………….. 

Kompetenzen:  Schwierigkeiten:  
  

 
Fach: …………………………………………………………….. 

Kompetenzen:  Schwierigkeiten:  
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Erziehungs- und Fördermaßnahmen 
 

Fach/Lernbereich: Ziele  Inhalte Maßnahmen / Unterrichtsorganisation 

    
 

Fach/Lernbereich: Ziele  Inhalte Maßnahmen / Unterrichtsorganisation 

    

Weitere spezifische Maßnahmen 

(Begleitung zu Therapien, Kooperation mit …, besondere Projekte etc.) 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
 
 

Schlussbericht und Vorschläge für Maßnahmen für das kommende 
Schuljahr 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
Datum: …………………….. 
 
Lehrpersonen der Klasse, Betreuer/-in: 

Fach bzw. Funktion Unterschrift 
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Persönliche Vorbereitung für die Sitzung zur Erstellung und kontinu-
ierlichen Überprüfung des Individuellen Erziehungsplanes 

 
Einschätzung der Kompetenzen und Schwierigkeiten 

 
durch: ………………………………………… 
Name der Schülerin oder des Schülers: ................................................  Datum: 
 

Momentane Situationsbeschreibung und Einschätzung der Befindlichkeit der Schülerin oder 
des Schülers 
 
 

 

 

Lernen und Wissensanwendung allg. ++ +  - - - Anmerkungen 
Auditive Wahrnehmung       
Visuelle Wahrnehmung      
Zeitliche Orientierung       
Räumliche Orientierung      
Merkfähigkeit      
Aufmerksamkeit      
Erkennen von Zusammenhängen      
Planendes Denken, Problemlösung      

 

Mathematisches Lernen ++ +  - - - Anmerkungen 
Formen, Größen        
Mengen      
Zahlbegriff      
Operationen      

 

Sprache/Kommunikation ++ +  - - - Anmerkungen 
Mimik und Gestik       
Sprach-, Textverständnis      
Artikulation, Sprachproduktion      
Kommunikation mit Gleichaltrigen      
Kommunikation mit Erwachsenen      

 

Symbolverständnis und Lesen  ++ +  - - - Anmerkungen 
Symbolverständnis, Buchstabenkenntnis       
Lesefertigkeit       
Lesegenauigkeit      
Lesetempo      
Lesesinnverständnis      

 

Gestalten und schreiben ++ +  - - - Anmerkungen 
Zeichnungen, Bilder …       
Reprodukt. v. Symbolen, Schrift, Wörtern      
Rechtschreibung      
Schriftlicher Ausdruck      

 

Bewegung und Mobilität ++ +  - - - Anmerkungen 
Grobmotorik        
Feinmotorik      
Grafomotorik      
Bewegungsplanung      
Bewegungskoordination      
Sportliche Betätigung      
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Umgang mit Menschen ++ +  - - - Anmerkungen 
Kontakte, Beziehungen        
Einfühlungsvermögen, Toleranz      
Hilfsbereitschaft      
Soziale Regeln      

 

Umgang mit Anforderungen ++ +  - - - Anmerkungen 
Übernahme von Verantwortung        
Erledigung von Aufgaben       
Mitarbeit      
Ausdauer      
Eigeninitiative      

 

Für sich selbst sorgen ++ +  - - - Anmerkungen 
Körperpflege, Alltagsroutine        
Lebenspraktische Fertigkeiten      
Gesundheit (Ernährung, Gefahren beachten)       
Straßenverkehr, Verkehrsmittel       

 

Emotionale Aspekte ++ +  - - - Anmerkungen 
Selbstbild       
Belastbarkeit      
Umgang mit Gefühlen      
Umgang mit Impulsen      

 

Gemeinschaft, Freizeit, Erholung  ++ +  - - - Anmerkungen 
Kontakte außerhalb von Schule       
Spiel/Arbeit mit anderen      
Freizeitgestaltung      
      

 

Umfeldbedingungen  
unterstützende Beziehungen, Familie, Freunde, 
Fachkräfte, Schul- und Klassensituation, räum-
liche Bedingungen, Hilfsmittel, Technologien, 
Einstellungen, Therapien, andere Faktoren 

 

Fachspezifische Ausgangslage: 

Fach Ressourcen Schwierigkeiten 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Fach Ressourcen Schwierigkeiten 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Besondere Fähigkeiten/Fertigkeiten …





 
 

3 Umsetzungsbeispiele im deutschen  
Bildungsalltag 

 Birgit Beyer/Wilfried Steinert 

3.1. Eine Schule für alle – Integrationspädagogik und  

Elternarbeit in der Waldhofschule Templin1 

3.1.1 Individuelle Förderung im Netzwerk „Bildung für alle“  

Durch die internationalen Vergleichsuntersuchungen über die Bildungsleistun-
gen der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler ist auch in Deutschland die Frage 
nach einer umfassenden Bildungsreform laut geworden. In vielen Schulen wur-
den neue Wege erprobt. In vielen Fällen wurden einzelne Akzente in der Bil-
dung anders gesetzt: Frühförderung, Sprachförderung, individuelle Fördermaß-
nahmen, Bildungsstandards und Kerncurricula seien hier beispielhaft genannt. 

Die Stephanus-Stiftung, eine Diakonieeinrichtung und Träger mehrerer Bil-
dungseinrichtungen, ist mit ihrem Netzwerk „Bildung für alle“ konsequent ei-
nen neuen Weg gegangen und hat die wichtigsten Einrichtungen in Templin 
unter einer Leitung zusammengefasst. 

 
Das Netzwerk „Bildung für alle“ besteht in Templin aus: 

 Waldhofschule – Eine Schule für alle, 
 Waldhof-Kita – Eine Kita für alle, 
 Frühförder- und Beratungsstelle. 

Die enge Zusammenarbeit aller im Netzwerk vereinigten Einrichtungen ge-
währleistet die individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes so früh wie mög-
lich und garantiert gleichzeitig die Kontinuität im pädagogischen Handeln. Ein 
wichtiger Bestandteil dieser Zusammenarbeit sind u.a. die individuellen Bildungs-
pläne. 

Da der Schulleiter und Leiter dieses Netzwerkes seit 2004 gleichzeitig Vor-
sitzender des Bundeselternrates ist, ergab sich hier die Möglichkeit, bildungspo-
litische Forderungen der Eltern im Netzwerk „Bildung für alle“ und insbeson-
dere in der Waldhofschule exemplarisch zu erproben und umzusetzen. Um die 
Übertragbarkeit der Erfahrungen sicherzustellen, wurden zwei Wissenschaftler 
unter der Leitung von Prof. Dr. Otto Dobslaff beauftragt, den Aufbau der 
„Schule für alle“ zu begleiten. Die Ausgangsthese der wissenschaftlichen Be-
gleitung lautete: Durch individuelle Förderung und durch die Förderung der 
sozialen Kompetenz wächst die Selbstachtung und damit die Bereitschaft zum 
Lernen (zur wissenschaftlichen Begleitung vgl. Anhang). 

                                                      
 

1  Vgl. zu den Inhalten dieses Beitrages auch die Internetseiten der Waldhofschule un-
ter: <http://www.waldhofschule.de/index1.html> [Stand: 24.05.06]. 
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3.1.2 Die Waldhofschule – Eine Schule für alle 

Grundsätze des gemeinsamen Lernens: 

 Individuelles Lernen für alle Schüler. 
 Fördern und (Heraus-)Fordern. 
 Gemeinsames Lernen und Entdecken. 
 Schwelle: Der Spaß an der Schule und die Freude an der Neugier dürfen 

nicht verschüttet werden. 

Außerdem hat sich das Lehrerkollegium auf die an das finnische Schulverständ-
nis angelehnte Schulphilosophie verständigt:  

Wir brauchen alle, wir bleiben zusammen, niemand bleibt zurück, niemand wird be-
schämt. 
Und: 

Auf den Anfang kommt es an. Die größten Anstrengungen unserer Schule gelten den 
kleinsten Menschen! 

3.1.2.1 Rahmenbedingungen 

1991 wurde die Waldhofschule auf dem Gelände des Waldhofes in Templin als 
Förderschule für Geistigbehinderte gegründet. Träger der Schule ist die Ste-
phanus-Stiftung. Schwerst mehrfach oder geistig behinderte Kinder und Ju-
gendliche besuchten die Schule. Sie wurden bis 2003 von 25 Lehrkräften in elf 
Klassen entsprechend dem Lehrplan für Geistigbehinderte unterrichtet. Dazu 
kamen Betreuer, Zivildienstleistende und Praktikantinnen und Praktikanten.  

Neben den Schulgebäuden (Buntes Haus, Gelbes Haus und neu gebautes 
Hauptgebäude sowie zusätzlichen Schulcontainern) stehen der Schule auf dem 
Waldhof ein weiterer Werkraum, ein Gymnastikraum sowie Räume für die 
Schülerfirma zur Verfügung. 

Für den Sport ist ein Kleinsportplatz vorhanden, zusätzlich werden die 
Sporthalle der benachbarten Grundschule und der Realschule genutzt. 
Schwimmunterricht findet im Hallenbad des Ferienhotels Templin und für die 
Schwerstmehrfachbehinderten in der Rehaklinik statt. Der schuleigene Strei-
chelzoo wird von einer Schülerfirma (Schüler aus der Waldhofschule und der 
Oberschule Templin) betrieben und bietet vielfältige Lerngelegenheiten. Ein 
Verkehrsgarten, Spielplatz, Schulgarten und regelmäßige Reitmöglichkeiten er-
weitern das Lern- und Erfahrungsspektrum. 

Die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) des Waldhofes und Firmen 
der Region bieten den Schülerinnen und Schülern der oberen Klassen die Gele-
genheit zu regelmäßigen Praktika. 

 
Eine intensive Elternarbeit, die auch Erziehungsverträge zwischen Eltern und 
Schule einschließt, prägt die gemeinsame Erziehungs- und Bildungsverantwor-
tung an der Waldhofschule. Die Eltern sind eingeladen, im Unterricht zu hos-
pitieren, im Vorhabenunterricht, in Projekten und Arbeitsgemeinschaften mit-
zuarbeiten oder auch eigene Projekte oder Arbeitsgemeinschaften anzubieten. 
In der Schule steht ein Elternzimmer zur Verfügung, um die Kommunikation mit 
den Eltern zu verbessern und den Eltern die Möglichkeit zu geben, sich auch in 
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der Schule zu treffen. Kritische Rückmeldungen der Eltern helfen Pädagogen-
teams und Schulleitung die Schule zum Wohl der Kinder weiterzuentwickeln. 
 
Im Schuljahr 2005/06 besuchen 180 Schülerinnen und Schüler die Waldhofschule, 
davon gehen in die acht Klassen der integrativen Grundschule 125 Schülerin-
nen und Schüler. Davon sind 62 Kinder ohne diagnostizieren Förderbedarf; bei 
63 Kindern wurden folgende Diagnosen gestellt (z.T. wurden mehrfache Beein-
trächtigungen festgestellt): 

 geistige Beeinträchtigung (25; davon sechs schwerst mehrfach behinderte 
Kinder), 

 Körperbehinderung (4), 

 Lernbeeinträchtigung (17), 

 Sehbeeinträchtigung (2), 

 Sprachbeeinträchtigung (9), 

 sozial-emotionaler Förderbedarf (7). 

In die Ober- und Werkstufen gehen insgesamt 55 Schülerinnen und Schüler. 
Alle haben einen diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf. Dabei 
handelt es sich fast ausschließlich um Förderbedarf im Bereich der geistigen 
Beeinträchtigung. 
 
Zum Mitarbeiterteam gehören:  

 40 Pädagoginnen und Pädagogen, 
 eine Schulsozialarbeiterin (0,4 VZE), 
 eine Schulpsychologin (0,2 VZE),  
 zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Verwaltung, Technik, 

Reinigung, 
 17 Praktikantinnen und Praktikanten und drei Zivildienstleistende. 

3.1.2.2 Das strukturelle Konzept 

Pro Jahrgang werden bis zu zwei Parallelklassen mit 16 bis 17 Schülerinnen und 
Schülern eingerichtet. In einer Klasse lernen Schülerinnen und Schüler mit und 
ohne diagnostizierten Förderbedarf (jeweils etwa zur Hälfte) gemeinsam.  

In jeder Klasse arbeiten drei Pädagogen (in der Ober- und Werkstufe zwei 
Pädagogen) unter der Leitung der sonderpädagogischen Lehrkraft als Team zu-
sammen: sonderpädagogische Lehrkraft (90%), Grundschullehrerinnen und 
Grundschullehrer (90%) und (sonder-)pädagogische Fachkraft (70%) bilden das 
Pädagogenteam. Damit stehen der Klasse regelmäßig mindestens zwei Pädago-
gen zur Verfügung. Ergänzend können Fachlehrkräfte, Betreuer, Praktikanten 
oder Zivildienstleistende hinzugezogen werden. Die Teams der jeweiligen Pa-
rallelklassen arbeiten eng zusammen. Für jeweils zwei Klassen steht ein eigenes 
Lehrerzimmer für Teamsitzungen, Vor- und Nachbereitungen und zum Rück-
zug zur Verfügung. 

Durch die Beauftragung der Sonderpädagogen mit der Teamleitung soll die 
individuelle Sicht auf die Schülerinnen und Schüler sichergestellt werden. Die 
Kinder werden entsprechend ihrem individuellen Lern- und Bildungsplan un-
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terrichtet. Die Eltern werden in die Aufstellung und Weiterführung dieser Lern- 
und Bildungspläne eingezogen.  

Die Schule wird als Ganztagsschule mit rhythmisiertem Stundenplan, der 
auch Zeiten für gemeinsames Frühstück und Mittagessen vorsieht, von 8:00 bis 
15:00 Uhr gestaltet. Zusätzliche Öffnungszeiten ab 6:30 Uhr und bis 17:00 Uhr 
werden angeboten. Während morgens Lehrkräfte die Schüler empfangen, wird 
das Nachmittagsangebot von einer Freizeitpädagogin zusammen mit Prakti-
kanten gestaltet. In dieser Zeit können die Kinder an freiwilligen (zum Teil 
auch kostenpflichtigen) Arbeitsgemeinschaften teilnehmen. 
 
Nicht nur der tägliche Schulablauf ist rhythmisiert, sondern auch in der Abfolge 
der Schuljahre werden Schwerpunkte gesetzt;  
die unterschiedlichen Lernschwerpunkte in den Jahrgängen sind: 

 1. Jahrgang: klassenbezogen „Lernen wie man lernt“, 
 2. Jahrgang: klassenübergreifend im Jahrgang, 
 3.-6. Jahrgang: jahrgangsübergreifend und Integration von Neigungsange-

boten, 
 Oberstufe: ein Praktikumstag pro Woche, 
 Werkstufe: zwei Praktikumstage pro Woche. 

Stundentafel und Stundenplan 

Traditionell schreibt die Stundentafel für den jeweiligen Bildungs- und Jahrgang 
die vorgesehenen Stunden in den einzelnen Fächern vor. Dabei wird in der Re-
gel eine Unterrichtsstunde mit 45 Minuten angesetzt; der Stundenplan weist die 
Fächer in ihrer Verteilung auf die einzelnen Tage aus.  

In der als Ganztagsschule gestalteten „Schule für alle“ steht sehr viel mehr 
Zeit für die Kinder zur Verfügung, die den Bedürfnissen der Kinder entspre-
chend strukturiert wird (legt man einen 45-Minuten-Rhythmus zugrunde sind 
es 29 Stunden plus Essenszeiten und Pausen). Durch die Integration von Un-
terrichtsinhalten der einzelnen Fächer in fächerübergreifenden Unterricht (un-
ter anderem Vorhabenunterricht, Projekte, Arbeitsgemeinschaften) sind weni-
ger reine Fachstunden erforderlich. 

Der Stundenplan wird vom Pädagogenteam der jeweiligen Klasse weitge-
hend selbst organisiert und an den jeweiligen Lernzielen orientiert. Fixpunkte 
sind dabei folgende Vorgaben: 8:00 Uhr Unterrichtsbeginn mit Morgenkreis 
(Überlegungen zu den Tagesplanungen); vorgegebene Zeiten für klassenüber-
greifende Arbeitsgemeinschaften oder Projekte; Nutzungszeiten der Sporthalle 
und anderer Fachräume; Zeiten für Fachunterricht, der nicht vom Pädagogen-
team der Klasse erteilt wird; 15:00 Uhr Unterrichtsende. Pausen werden ent-
sprechend den Bedürfnissen gestaltet. 

3.1.2.3 Pädagogen – Arbeitszeit und Verantwortlichkeiten 

Die Arbeitszeit des pädagogischen Personals (Lehrkräfte und Erzieherinnen 
und Erzieher) in der Schule ist in Präsenzzeit in der Schule (35 Stunden/Wo-
che) und in Vertrauenszeit zur eigenen Nutzung (10 Stunden/Woche) aufge-
teilt. Normalerweise sind die vollbeschäftigten Mitarbeiter von 8:00 bis 15:00 
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Uhr, mittwochs bis 17:00 Uhr und freitags bis 13:00 Uhr in der Schule anwe-
send.  

Die Präsenzzeit ist unterteilt in aktive Arbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern sowie Teamzeiten (28 Stunden) und Vorbereitungszeiten (7 Stunden). 
Die Teamarbeit stellt hohe Anforderungen an alle Kolleginnen und Kollegen 
und nimmt sie in ihrer Verantwortung ernst. Ein Klassenteam entscheidet ei-
genverantwortlich über Stundenplan und Pausen. Die Fachlehrer sind für das 
Erreichen der Bildungsziele des jeweiligen Faches verantwortlich und müssen 
sich darum kümmern, dass in allen Projekten die fachlichen Anliegen von allen 
Kolleginnen und Kollegen umgesetzt werden. Das Klassenteam ist für die Un-
terrichtsgestaltung und das Erreichen der Ziele verantwortlich und entscheidet, 
wann wer was wie unterrichtet. 

3.1.2.4 Unterrichtsgestaltung 

Der Unterricht an der Schule für alle wird in besonderem Maße handlungs- und 
projektorientiert gestaltet. Dabei werden Schülerinnen und Schüler angeleitet, 
eigenständig zu lernen und zu arbeiten. Fehler werden in diesem Konzept als 
Chancen, neue Erkenntnisse zu gewinnen, genutzt. Es gibt Phasen des kon-
zentrierten Trainings und Lernens (z.B. Einmaleins, Formeln und Regeln, Vo-
kabeln), aber auch Phasen der individuellen Förderung, der Entspannung oder 
der Bewegung. Ergänzend sind Kommunikations- und Bewegungstherapien 
vorgesehen. Die gewählten Formen der Unterrichtsgestaltung und der Unter-
richtsmethoden hängen von den Fächern, den Inhalten, den Zielen und der 
Klassensituation ab. Weitgehend wird der integrative Unterricht auf verschie-
denen Niveaustufen an gemeinsamen Gegenständen gestaltet. 

Die Bedeutung des Fachunterrichts 

In der Sonderpädagogik wird sehr viel Wert auf handlungsorientierten Unter-
richt gelegt, insbesondere im Vorhabenunterricht werden Kulturtechniken mit 
fachspezifischen Inhalten verknüpft. In der „Schule für alle“ kommt dieser 
Verknüpfung im Vorhabenunterricht eine besondere Bedeutung zu, da hier die 
heterogene Zusammensetzung der Klasse die in ihr liegenden unterschiedlichen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten zur Entfaltung kommen lassen kann. Anderer-
seits erfordert die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und 
Schüler ein differenziertes Angebot an Fachunterricht.  

So werden die Fächer Deutsch, Mathe und Englisch entsprechend den indi-
viduellen Lernplänen gemeinsam und leistungsdifferenziert unterrichtet. 
Gleichzeitig werden die Schülerinnen und Schüler angeleitet in Freiarbeitszeiten 
und in der Wochenplanarbeit differenziert an den für sie wichtigen Problemen 
oder Fragestellungen weiterzuarbeiten. Gleichzeitig sind die für das jeweilige 
Fach zuständigen Fachlehrkräfte dafür verantwortlich, dass die Fachinhalte 
auch im sonstigen Unterricht vorkommen. Gerade im Vorhaben-, Hauswirt-
schafts- und Werkunterricht werden die Unterrichtsinhalte z.B. von Deutsch 
oder Mathe mit der Praxis verknüpft und damit verfestigt. 
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Fördern und Fordern 

Jedes Kind ist anders. Jedes Kind bringt Stärken und Schwächen mit, wenn es 
in die Schule kommt. Eine wichtige Aufgabe der Pädagogen und Erzieher ist es, 
diese zu erkennen. Nur dann können die Schwächen durch gezielte Förderung 
überwunden und die Stärken durch Herausforderung gefestigt und weiterentwi-
ckelt werden. Die beste Förderung des Selbstwertgefühls geschieht dort, wo es 
gelingt durch erfüllbare Forderungen den Schülerinnen und Schülern die Erfah-
rung zu ermöglichen: Ich kann das! Dort wo Kinder Fehler machen, sollen sie 
darin gefördert werden, diese nicht als Versagen zu erleben, sondern daraus zu 
lernen. Zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit brauchen Kinder klare und ver-
bindliche Strukturen, Herausforderungen und Freiräume, in denen sie sich er-
proben können. Diese werden vom Pädagogenteam entsprechend der Klassen-
situation entwickelt und mit den Eltern abgesprochen. 

Leistungsdifferenzierung, Neigungskurse, Arbeitsgemeinschaften 

Im ersten Schuljahr wird fast ausschließlich im Klassenverband gelernt; beson-
deres Augenmerk gilt der Entwicklung der sozialen Kompetenz, dem Lernen 
wie man lernt. Im zweiten Schuljahr gibt es erste Ansätze für klassenübergrei-
fendes Lernen innerhalb des Jahrgangs und einzelne Neigungsangebote. Ab 
dem dritten Jahrgang wird ein Teil des Unterrichts in jahrgangsübergreifenden 
Gruppen angeboten. Gleichzeitig gibt es ab dem dritten Schuljahr fest einge-
plante Neigungskurse für die Jahrgänge 3 bis 6. Im Schuljahr (2005/06) finden 
die in die Unterrichtszeit integrierten Neigungskurse z.B. montags 13:00 bis 14:30 
Uhr und mittwochs 9:00 bis 10:10 Uhr statt. Folgende Kurse werden zurzeit 
angeboten, jeder Schüler kann (muss) an zwei Kursen teilnehmen: Schulradio, 
Matheclub, Informatik, Geigenunterricht, Unterricht in Holzblasinstrumenten, 
unter anderem Saxophon, Tanz und Bewegung (zwei Kurse), Masken- und 
Puppenbau, Reiten und Voltigieren, Schwimmen – Grundkurs, Schwimmen – 
Leistungskurs, Keramik. 
 
In den Tagesablauf integrierter Neigungsunterricht für die Schülerinnen und Schü-
ler der Mittel-, Ober- und Werkstufen findet mittwochs von 13:00 bis 14:30 
Uhr statt. Zurzeit (Schuljahr 2005/06) gibt es folgende Angebote: Theater, Mu-
sik, Entspannung, Keramik, Werken, Wassersport, Fußball, Laufen, Reiten, 
Kreativität, Schülerzeitung, Streichelzoo, Schulgarten, Computer, Kommunika-
tion usw. 

Arbeitsgemeinschaften (AG‟s) am Nachmittag – nach dem Unterricht – stehen 
allen Schülerinnen und Schülern der Waldhofschule offen. Die Teilnahme ist 
freiwillig und zum Teil kostenpflichtig (bis zu 5,00 Euro/Stunde für den Reit-
unterricht). Die AG‟s bieten den Kindern die Gelegenheit zur Vertiefung eige-
ner Interessen und zur Erweiterung der sozialen Kontakte. Zurzeit werden an-
geboten: Keyboardunterricht, Gitarrenunterricht, Reiten, Keramik, Flötenun-
terricht, Trommeln und andere mehr. 
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Vorhabenunterricht und Projekte 

Im Vorhabenunterricht erschließen sich die Schülerinnen und Schüler einen The-
menbereich oder ein Lebensgebiet (Jahreszeit, Umwelt, kirchliche und andere 
Feste, Lebensabschnitte, soziale Umwelt, Arbeitswelt, Freizeitbereiche etc.). 
Aktivität, Neugier und Forscherdrang der Kinder sind Motivation und Motor 
dieser Unterrichtsform. Die Aufgabe der Pädagogen ist hier Anleitung, Beglei-
tung, Anregung, Hintergrundinformation, zur Verfügung stellen von Lerngele-
genheiten, Vertiefung und Verknüpfung mit den anderen Fächern. Dabei 
nimmt die Anleitung zur Dokumentation der gemachten Erfahrungen und ge-
wonnenen Erkenntnisse einen wichtigen Raum ein. 

Am Ende von Projekten steht ein Ergebnis. Ein Produkt, zu dem alle Schü-
lerinnen und Schüler je nach ihren Fähigkeiten beigetragen haben. 

3.1.2.5 Schulinternes integratives Curriculum und integrative Didaktik 

In der Waldhofschule müssten die Schülerinnen und Schüler entsprechend der 
Feststellung des Förderausschusses nach unterschiedlichen Lehrplänen unter-
richtet werden: Grundschullehrplan; Lehrplan der Allgemeinen Förderschule 
und entsprechend die Unterrichtsvorgaben für den Unterricht für geistig Be-
hinderte. Sehr schnell hat sich herausgestellt, dass dies dem integrativen Unter-
richt, in dem jedes Kind nach seinen individuellen Möglichkeiten gefördert 
werden soll, nicht entspricht. Seit dem Frühjahr arbeiten mehrere Lehrerinnen 
daran, einen schulinternen, integrativen Rahmenlehrplan für die Waldhofschule 
zu entwickeln. Grundlage sind die neuen Brandenburger Kerncurricula für die 
Grundschule; diese werden ergänzt durch besondere Inhalte, Aspekte und An-
regungen aus den sonderpädagogischen Lehrplänen und Unterrichtsvorgaben. 

3.1.2.6 Individuelle Bildungspläne 

Die Heterogenität innerhalb jeder Klasse, die nicht nur auf dem hohen Anteil 
von Kindern mit besonderem Förderbedarf beruht, erfordert die Gestaltung 
individueller Lernwege. Ausgangspunkt dieser Wege ist der jeweilige persönli-
che Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes (... jedes Kind dort abholen, wo 
es steht). Individualität des Lernweges beinhaltet gleichzeitig persönliche Lern-
ziele, Lerninhalte, Lernmethoden und Lerntempos gemeinsam mit dem Kind 
und den Eltern festzulegen und zu organisieren.  

Die enge Zusammenarbeit mit den Eltern gehört zu den Grundaufgaben 
der „Schule für alle“. Es wird von den Eltern erwartet, dass sie an den regelmä-
ßig stattfindenden Elternabenden teilnehmen, zu Gesprächen über die indivi-
duellen Bildungspläne bereit sind und aktiv Anteil an der Entwicklung ihrer 
Kinder nehmen. 

Auf der Grundlage des schulinternen integrativen Curriculums wird ent-
sprechend den individuellen Bedürfnissen und Erfordernissen für jedes Kind 
ein individueller Bildungsplan aufgestellt und fortgeschrieben. Diese Pläne wer-
den gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern und Eltern beraten und 
vereinbart. Im Laufe eines Schuljahres finden in der Regel drei Gespräche zwi-
schen Eltern, Lehrkräften und Schülerinnen und Schüler statt. Von wesentli-
cher Bedeutung ist die Teilnahme der Schulkinder, denn sie sind nicht Objekte 
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sondern Subjekte des gemeinsamen Handelns. Im individuellen Bildungsplan 
geht es darum, welche Ziele von der Schülerin oder dem Schüler auf welchem 
Weg in welcher Zeit erreicht werden können. 
Das Lerntagebuch (Portfolio) dokumentiert den Weg und das Erreichen der 
Ziele. In einem Klassenbuch, das pro Tag zwei DIN-A4-Seiten zur Verfügung 
stellt, wird der Unterrichtsprozess dokumentiert, also auch differenziertes Ar-
beiten mit Schülerinnen und Schüler festgehalten.  

Des Weiteren werden innerhalb der Bildungsplangespräche (Eltern-Lehrer-
Kind) Zielvereinbarungen zu folgenden Kompetenzbereichen getroffen: 

 Verhalten, 
 Sozialkompetenz, 
 Teamfähigkeit, 
 Leistungsbereitschaft, 
 Selbstständigkeit, 
 Kritikfähigkeit. 

Schritte zum Erstellen eines individuellen Bildungsplans: 

(1) Lernausgangslagebestimmung (Lernstandsanalysen in den Fachbereichen 
Mathematik und Deutsch (1.-5. Schulwoche); 

(2) Ist-Stand-Ermittlung hinsichtlich der individuellen Entwicklung in den  
oben genannten Kompetenzbereichen (1.-5. Schulwoche);  

(3) Hinzuziehen bereits vorhandener Bildungspläne der Kita, der Frühförder- 
und Beratungsstelle (Netzwerk-Partner) oder anderer Einrichtungen; 

(4) Individuelle Bildungsplangespräche zwischen Eltern, Lehrern und Kind; 

(5) Festschreiben von individuellen Zielvereinbarungen und Zeiträumen, in 
denen die Ziele erreicht werden könnten (Unterschrift durch Eltern, Lehrer 
und Kind); 

(6) Festlegung von Verantwortlichkeiten der Gesprächspartner; 

(7) Kindgerechte Visualisierung der Ziele (z.B. am Arbeitsplatz oder der indi-
viduellen Lernwand des Kindes); 

(8) Festlegen des nächsten Gesprächstermins. 

Erläuterungen 

Das gemeinsame Arbeiten der drei Lehrerinnen und Lehrer innerhalb einer 
Klasse ermöglicht eine umfassende Sicht auf jedes einzelne Kind bereits in den 
ersten Schulwochen. Darüber hinaus bietet die Kennenlernfahrt, die von jeweils 
allen ersten Klassen während der ersten Schulwoche durchgeführt wird, weitere 
Möglichkeiten der Beobachtung und des näheren Kennenlernens zwischen 
Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern. 

In Vorbereitung auf die Kennenlernfahrt und den Schulbeginn werden die 
Eltern auf der 1. Elternversammlung (vor Schulbeginn) gebeten, Hinweise zu 
ihrem Kind zu geben und gemeinsam mit dem Kind einen „Steckbrief“ (das 
Blatt erhalten die Eltern) zu erstellen. Dieser enthält u.a. folgende Aussagen:  
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 Das bin ich. 
 Das kann ich. 
 Das möchte ich lernen. 
 Mein Lieblingsessen. 

Diese „Steckbriefe“ bringen die Kinder zum 1. Schultag mit und hängen sie im 
Klassenraum auf.  

Außerdem erhalten die Eltern während der 1. Elternversammlung Informa-
tionen zu den individuellen Bildungsplänen, verbunden mit der Bitte die zu-
künftige Erarbeitung der Pläne vorbereitend zu unterstützen. Die derartige um-
fassende Vorbereitung gewährleistet eine konkrete und zügige Erarbeitung des 
individuellen Bildungsplans. 

Auszüge aus drei individuellen Bildungsplänen: 

Es handelt sich im Folgenden um eine grafische Aufbereitung von drei Kind-
Eltern-Lehrer-Gesprächen aus der 1. Klasse im März 2006.  

Tabelle 1: Kind 1 

Kind 1: besonderer Förderbedarf diagnostiziert  

(geistige Beeinträchtigung/Down Syndrom) 

Ziele und Verantwortlichkeit Lehrer/-in Kind Eltern 

― Einhalten der Lernzeitabschnitte und der Pausen 
― Akzeptanz der Regel: Bevor ich ein neues Lernspiel 

auswähle, räume ich auf   
― Wieder erkennen und Zuordnen von Formen und 

Farben 
― Entwicklung feinmotorischer Fähigkeiten, Auffädeln 

von verschiedenen Holzkörpern 
― Förderung des Interesses an Musik und Bewegung 

(Eltern erhalten CD sowie Hinweise auf Text und 
Bewegung) 

― Tierbildern entsprechende Laute zuordnen (Besuch 
im Streichelzoo) 

― Sprachliche Förderung: Wortschatzerweiterung/ 
Tiernamen und Formen 

― Selbstbedienung, Schuhe an- und ausziehen 

X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
X 

X 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 

Tabelle 2: Kind 2 

Kind 2: kein besonderer Förderbedarf diagnostiziert,  

aber starke Auffälligkeiten im Bereich des emotionalen Erlebens und Verhaltens 

Ziele und Verantwortlichkeit Lehrer/-in Kind Eltern 

― pünktliches Verlassen des Pausenhofes 
― verbale Konfliktlösung 
― freundlicher Umgang mit Kindern und Erwachsenen 
― besondere Hilfsbereitschaft gegenüber J. (Kind aus 

der Klasse) 
― Weiterführung des bewährten Tokensystems 
― Festigung der Laut-Buchstaben-Sicherheit (B b, Sch 

sch, D d, K k, F f) 

X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
 
 
X 
 

 
X 
X 
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― Lesetraining Silben (Starter, Klinger, Stopper) 
― richtiges Schreiben lautgetreuer Wörter 

X 
X 

X 
X 

X 

 
Für die Lernwand des Kindes wurden folgende Sätze, zum Teil unterstützt 
durch Piktogramme, gemeinsam mit dem Schüler erarbeitet und angebracht. 
 Wenn ich gerufen werde, verlasse ich gleich den Pausenhof. 
 Zu meinen Mitschülerinnen und Mitschülern und Lehrerinnen und Lehrern 

bin ich freundlich. 
 Ich übe fleißig lesen. 

In ähnlicher Form gibt es diese für zu Hause. 

Tabelle 3: Kind 3 

Kind 3: kein besonderer Förderbedarf diagnostiziert,  

sehr leistungsstark, auffällig ich-bezogen 

Ziele und Verantwortlichkeit Lehrer/-in Kind Eltern 

― Erhöhung der Selbstständigkeit bei der Auswahl der 
Lerninhalte 

― Fortführung Lernen mit dem Computer, speziell: 
Nutzung des Internets 

― Übernahme der Verantwortlichkeit für eine Lesetrai-
ningsgruppe 

― Rechnen im Zahlenraum bis 100 
― Sicherheit und Sauberkeit beim Schreiben 
― Entwicklung der Fähigkeit zur Selbsteinschätzung 
― Förderung der Sozialkompetenz (Rücksicht, Anteil-

nahme, Hilfe) 

X 

 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 
X 

X 

 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 

 

 
 
 
 
 
 
 
X 
X 

 
Die individuellen Bildungspläne werden ergänzt durch die jeweiligen Wochen-
pläne. Diese werden zum Teil gemeinsam mit den Kindern aufgestellt und ge-
ben wöchentlich Auskunft über Fachinhalte und Lernschwerpunkte innerhalb 
der persönlichen Lernzeit Schülerinnen und Schüler.  

3.1.2.7 Leistungsbewertung und Zeugnisse 

Kinder wollen in ihren Leistungen bestätigt werden. Eltern wollen sehen, was 
ihre Kinder können. Notwendige Kritik soll nicht zeigen, dass man es besser 
weiß, sondern soll Hilfestellung im Nachdenken darüber geben, wie man es 
auch machen könnte. Tests sind in erster Linie dazu da, dass die Lehrkraft er-
kennt, wie weit die Kinder die Sachverhalte verstanden haben. Ziel der Leis-
tungsbewertung ist es, den gegangenen Weg und die erreichten Ziele zu doku-
mentieren. 

Dies geschieht auf mehreren Wegen: Für jedes Kind wird ein Lerntagebuch 
(Portfolio) angelegt, in dem das Kind Unterlagen über seine erreichten Ergeb-
nisse sammelt (Arbeitsergebnisse, Fotos, Arbeitsblätter, erreichte Leistungen 
usw.). Anhand dieser Dokumentationsmappe und mit Hilfe von Selbsteinschät-
zungsbögen kann das Kind seine eigenen Leistungsfortschritte erkennen und 
lernen sich selbst einzuschätzen. 
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Das Pädagogenteam führt in Korrespondenz mit den Entwicklungs- und Lern-
plänen ein Entwicklungs- und Lernbuch, in dem die Entwicklung des Schülers 
dokumentiert wird und Grundlage für die Gespräche mit den Eltern und dem 
Schüler über die weiteren Planungen bietet. Zum Schuljahresende bekommen 
die Schülerinnen und Schüler Zeugnisse, in denen der erreichte Lern- und Ent-
wicklungsstand beschrieben wird. Ab der Jahrgangsstufe 6 erhalten die Kinder 
Notenzeugnisse, die durch schriftliche Aussagen ergänzt werden. 

3.1.3 Zusammenfassung 

Die Individualität eines jeden Kindes erfordert es, den Bildungsprozess von 
Beginn an flexibel zu gestalten und darüber hinaus die Klasse als soziale Ge-
meinschaft zu fördern. 

Das Arbeiten mit individuellen Bildungsplänen ist unverzichtbare Grund-
lage für die Realisierung der Förderung und Entwicklung jedes einzelnen Kin-
des. Als bewusst eingesetztes Arbeitsinstrument bietet der individuelle Bil-
dungsplan folgende Vorteile: 

 Kontinuität der Förderung, 
 Individualität, 
 Übersichtlichkeit, 
 Transparenz (für Schüler, Eltern und Lehrer), 
 Motivation (für den einzelnen Schüler), 
 Abrechenbarkeit (Portfolio/Erfolg sichtbar).  

Durch individuelle Förderung und durch die Förderung der sozialen Kompe-
tenz wachsen die Selbstachtung und damit die Bereitschaft zum Lernen. 

An der „Waldhofschule – Eine Schule für alle“ ist der individuelle Bil-
dungsplan eines jeden Kindes unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit.  
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Anhang 1 

Zum Anliegen der wissenschaftlichen Begleitung
2
 

Die Arbeit an diesem Konzept begann im August 2003. Seit Januar 2004 wird dieser Schulver-
such auf Initiative von Prof. Dobslaff (Universität Leipzig) durch die beiden Autoren wissen-
schaftlich begleitet.  

Die wissenschaftliche Begleitung hat im Rahmen der gekennzeichneten Schulentwicklung 
sowohl analytische als auch beratende Aufgaben: 
― Die Analyse bezieht sich auf das möglichst differenzierte Erfassen der kognitiven und sozial-

emotionalen Entwicklung der einbezogenen Kinder, der pädagogischen Arbeit und des be-
ruflichen Selbstverständnisses der Lehrkräfte, der Meinungen der Eltern zum Schulkonzept 
sowie der Rahmenbedingungen an der Schule.  

― Beratend werden die wissenschaftlichen Begleiter vorrangig für die Lehrkräfteteams der betei-
ligten Klassen und für die Schulleitung tätig.  

Die Beantwortung von zwei Hauptfragen steht im Vordergrund der analytischen Untersuchung: 
― Wie entwickeln sich die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf – insbesondere mit 

den Schwerpunkten „Lernen“ und „geistige Entwicklung“ – unter den Bedingungen der spe-
zifischen Klassenzusammensetzung und des günstigen pädagogischen Betreuungsschlüssels 
an der Waldhofschule? Nach bisherigen Untersuchungen zum gemeinsamen Unterricht wäre 
zu erwarten, dass sie im Hinblick auf ihre kognitive Entwicklung zwar erheblich profitieren, 
sich in der Klasse jedoch weniger sozial integriert fühlen und deshalb ein negativeres Selbst-
konzept als vergleichbare Kinder in der Förderschule entwickeln. Allerdings wurden solche 
Untersuchungsergebnisse unter der Bedingung der Einzelintegration bzw. der Integration nur 
weniger Kinder mit Förderbedarf in der Klasse ermittelt. Eine ähnliche Konstellation wie die 
an der Waldhofschule praktizierte Klassenzusammensetzung wurde in der Forschungslitera-
tur bisher nicht aufgefunden.  

― Wie wirkt sich der gemeinsame Unterricht unter den gekennzeichneten Förderbedingungen 
der Waldhofschule auf die kognitive und sozial-emotionale Entwicklung der Kinder ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf aus? Auch hier können wir kaum auf Untersuchungen 
mit ähnlichen Konstellationen wie jene der Waldhofschule zurückgreifen. Generell stützen 
Untersuchungen zum gemeinsamen Unterricht jedoch die Erwartung, dass Kinder ohne För-
derbedarf auch in sehr heterogenen Lernumgebungen sowohl in ihrer Lernentwicklung als 
auch bezüglich sozialer und emotionaler Faktoren im Vergleich mit Schülerinnen aus Grund- 
und Sekundarschulen ohne Integration nicht benachteiligt werden.  

Ihre beratende Funktion nimmt die wissenschaftliche Begleitung vorrangig in den regelmäßigen Zu-
sammenkünften der Lehrkräfteteams der an der Untersuchung beteiligten Klassen wahr. Ge-
genstände solcher Beratung sind u.a. die Entwicklung von individuellen Bildungsplänen für die 
Schülerinnen und Schüler sowie die Auswahl und Anwendung von für den gemeinsamen Unter-
richt geeigneten Unterrichtsinhalten, Methoden und Organisationsformen. Zugleich erhalten die 
Teams wie auch die Schulleitung ein sofortiges Feedback zu Zwischenergebnissen der analyti-
schen Erhebungen wie z.B. Beobachtungsergebnisse zu einzelnen Schülerinnen und Schülern  
oder Eindrücke aus Hospitationen. Hinzu kommen die Teilnahme an Lehrerkonferenzen und 
Beratungen der Leitgruppe zur schulinternen Lehrplanentwicklung. Bei Bedarf werden im Rah-
men der Möglichkeiten auch Elternvertreter beraten.  

Die wissenschaftliche Begleitung des Schulversuchs ist prinzipiell ergebnisoffen. Sie will und 
kann nicht die prinzipielle Überlegenheit des Konzeptes der Waldhofschule gegenüber anderen 
möglichen Parallelkonzepten, wie z.B. gemeinsames Lernen in integrativ-kooperativen Schul-
strukturen, nachweisen. Dazu wäre eine vergleichende Untersuchung an einer wesentlich größe-
ren Schülerpopulation erforderlich. Ein solcher Nachweis ist aber auch nicht das Anliegen der 
Pädagogen und Pädagoginnen an der Waldhofschule. Ihnen geht es zunächst um die Evaluation 
der Auswirkungen ihres Vorgehens auf die Lernfortschritte und die sozial-emotionale Entwick-

                                                      
 

2  Vgl. Hilbrich/Walter, 2005. 
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lung jedes der beteiligten Kinder. Zugleich erwarten sie begründete Vorschläge zur Weiterent-
wicklung des Integrationskonzeptes an der Schule.  

Die wissenschaftliche Begleitung befindet sich hier in einer Doppelfunktion. Sie analysiert ei-
nerseits unter Wahrung der gebotenen Objektivität die zu bestimmten Zeitpunkten erreichten 
Entwicklungsergebnisse bei den Schülerinnen und Schülern, die Veränderungen in der Arbeit der 
Lehrkräfte sowie die Standpunkte und kritischen Anregungen der Eltern. Zugleich nimmt sie an-
dererseits durch ihre beratende Funktion indirekt Einfluss auf die von den Lehrkräften und der 
Schulleitung für erforderlich gehaltenen Anpassungen des Integrationskonzeptes, die im Sinne 
einer „gleitenden Projektierung“ des weiteren Vorgehens vorgenommen werden. 
 

Anhang 2 

Zum Integrationskonzept der Waldhofschule stellt die wissenschaftliche  
Begleituntersuchung fest:3 

Das Kollegium der seit 1991 als Förderschule für geistige Entwicklung arbeitenden Waldhof-
schule entschied sich im Jahre 2003 zur Umwandlung ihrer Einrichtung hin zu einer integrativ 
arbeitenden Grundschule. So heißt es in der Schulkonzeption: „Die Erkenntnisse der PISA-Stu-
dien, dass heterogene Lerngruppen zu einer hohen Sozialkompetenz beitragen und zu besseren 
Lernergebnissen bei allen Schülern führen, haben Lehrerkollegium und Eltern und die Stepha-
nus-Stiftung veranlasst, den Schulversuch ‚Eine Schule für alle‟ zu wagen und die Voraussetzun-
gen dafür zu schaffen […].“ 

Hinter dem Konzept der Waldhofschule steht die integrationspädagogische Sicht einer „un-
geteilten Integration“4. Dazu gehört, dass kein Kind wegen seiner geistigen und/oder körperli-
chen Beeinträchtigung vom gemeinsamen Leben, Lernen und Spielen an der Schule ausgegrenzt 
werden soll. Zwar werden in einigen Grundschulen des Landes Brandenburg sowie anderer Bun-
desländer bereits Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung integriert, hierbei 
handelt es sich allerdings um wenige Fälle von Einzelintegration. An der Waldhofschule hat man 
sich hingegen für die Bildung von relativ kleinen Klassen (ca. 16 Kinder) entschieden, wobei 
Kinder mit Förderbedarf mit einem Anteil von etwa 40 bis 50% vertreten sind. Darunter domi-
nieren in zwei Klassen geistig behinderte und lernbehinderte Kinder. Unter Berücksichtigung der 
aus der Forschungsliteratur bekannten Schwierigkeiten bei der Integration einer größeren Zahl 
von Kindern mit diesen Förderschwerpunkten wäre eine kooperative Schulstruktur – etwa im 
Sinne der konzeptionellen Grundidee „Lernen unter einem Dach“ – durchaus eine Entschei-
dungsoption gewesen. Die im Land Brandenburg und darüber hinaus bisher gewonnenen Erfah-
rungen mit Kooperationsklassen5 markieren zwar einen Fortschritt gegenüber der bisherigen Pra-
xis der Beschulung geistig behinderter Kinder. Das Ziel der vom Kollegium der Waldhofschule 
angestrebten „unteilbaren Integration“ wäre mit einem solchen Konzept jedoch nicht erreichbar. 
Hier hat man sich für den gemeinsamen Unterricht von Kindern aller Förderschwerpunkte ent-
schieden und mit dem günstigen Betreuungsschlüssel von drei Pädagoginnen und Pädagogen pro 
Klasse auch die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen.  

Das Interesse von Eltern aus Templin und Umgebung an diesem Konzept war und ist groß. 
Es gab und gibt auch heute noch wesentlich mehr Anmeldungen von Kindern mit und ohne 
Förderbedarf an dieser Schule als Plätze zur Verfügung stehen. Mittlerweile ist der Schule ein In-
tegrationskindergarten angegliedert worden. Zurzeit arbeiten bereits 6 Klassen nach diesem Kon-
zept. Vorgesehen ist zunächst, jährlich zwei weitere Klassen aufzunehmen und alle bis zum Ab-
schluss der Grundschule zu führen. Die künftige Angliederung einer Sekundarstufe I stellt eine 
Option dar.“ 

                                                      
 

3  Vgl. Hilbrich/Walter, 2005. 
4  Vgl. Hinz, 2002. 
5  Vgl. z.B. Grüning, 1998; Martius, 2002; Schröder, 2002. 
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Anhang 3 

Zwischenbilanz 

Aufgabenbereiche der wissenschaftlichen Begleitung  
― Konzeptionelle Arbeiten, 
― Ergebnissicherung, 
― Begleitung der Entwicklung schulinterner integrativer Curricula, 
― Unterstützung der Lehrerfortbildung,  
― Einbeziehung der über den Unterricht hinausreichenden pädagogischen Angebote innerhalb 

des Ganztages,  
― Anfertigen von Fallstudien. 

Die Unterstützung der konzeptionellen Integration der vorschulischen Arbeit der Waldhof-Kita 
ist ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich der wissenschaftlichen Begleitung. 

Beginnend mit dem Schuljahr 2003/04 wird die Entwicklung der Schule und werden die 
Schülerinnen und Schüler bis 2008/09 begleitet. Zunächst wurden curriculare Materialien, päda-
gogische Konzepte und eingesetzte Untersuchungsverfahren in einer Pilotphase 2003/04 erprobt 
und die Lehrkräfte der Hauptuntersuchung in einem einjährigen Vorlauf auf ihre Arbeit vorbe-
reitet. Die Hauptuntersuchung begann mit den erprobten und verbesserten Verfahren und Mate-
rialien im Schuljahr 2004/05. Die Ergebnisse werden, nachdem sie den Eltern vorgestellt wurden, 
veröffentlicht. 

Durch diesen hohen Grad an Absicherung der pädagogischen Konzepte und Materialien 
kann besser gewährleistet werden, dass die Untersuchungsergebnisse künftig auch auf die Bedin-
gungen anderer Schulen übertragen werden können. 

 
Ein erstes Zwischenergebnis wurde im Herbst 2005 vorgelegt:6 
„Im Vordergrund der bisher zwei Schuljahre umfassenden Untersuchungen der wissen-
schaftlichen Begleitung standen Analysen zur kognitiven und sozial emotionalen Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler sowie zu den Rahmenbedingungen der integrativen Arbeit an der 
Schule. Untersuchungsleitende Fragen waren: 
― Welche Auswirkungen hat der gemeinsame Unterricht in der Waldhofschule auf die kognitive 

Leistungsentwicklung insbesondere der Kinder ohne Förderbedarf?  
― Inwieweit wird die Förderung der Kompetenzen zur Alltagsbewältigung bei geistig und lern-

behinderten Kindern ausreichend berücksichtigt? 
― Wie wirkt sich der gemeinsame Unterricht auf die Beziehungskultur in der Klasse, die soziale 

Akzeptanz der Kinder mit Förderbedarf sowie die Motivstruktur für die Verteilung von 
Sympathie und Ablehnungen aus? 

― Wie entwickeln sich insbesondere bei Kindern mit Förderbedarf die Kompetenzen zur sozia-
len Selbsteinschätzung sowie ihr Lern-Selbstbild?  

― Welche fördernden und hemmenden Rahmenbedingungen für die integrative Arbeit an der 
Schule lassen sich in einem ersten Zugriff erfassen? 

Die zur Erhebung eingesetzten Verfahren wurden in der Pilotuntersuchung erprobt, schrittweise 
weiterentwickelt und sollen in den folgenden Untersuchungsjahren weitgehend stabil bleiben, um 
Entwicklungsverläufe längerfristig dokumentieren zu können. Zusätzlich ist die Aufnahme eines 
Interviews mit der Schulleitung in das Set des Erhebungsinstrumentariums geplant, um die Aus-
sagen zu den Rahmenbedingungen der integrativen Arbeit an der Schule zu präzisieren.  
 
― Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse der Untersuchung unter dem Gesichtspunkt 

von möglichen Schlussfolgerungen für die mittelfristige Weiterentwicklung des Integrations-
konzeptes an der Waldhofschule dargestellt. Dabei können und wollen wir nicht vollständig 
sein und verweisen deshalb auf die Teilzusammenfassungen in den einzelnen Berichtskapi-
teln.  

                                                      
 

6  Vgl. Hilbrich/Walter, 2005. 
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Bereits nach zwei Jahren finden sich erste belastbare Belege für die prinzipielle Tragfähigkeit des 
Integrationskonzeptes an der Waldhofschule. Folgende sollen hervorgehoben werden:  
― Weder für die Pilotklasse noch für die beiden Klassen der Hauptuntersuchung lassen sich 

bisher integrationsbedingte Benachteiligungen der kognitiven Entwicklung der Kinder ohne 
Förderbedarf erkennen. Belegt wird dies mit einem Vergleich der in den einzelnen Leis-
tungstests erzielten Ergebnisse mit bundesweit ermittelten Standards bzw. repräsentativen 
Vergleichswerten. Hier wurden in den Leistungsbereichen Schreiben, Mathematik und sinn-
verstehendes Lesen überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt. Einzige Ausnahme bildet das 
leselehrgangsbedingt noch unterdurchschnittlich entwickelte Lesetempo, wobei auch in die-
sem Bereich die besten Schülerinnen und Schüler aus allen drei Klassen Spitzenwerte er-
reichten. 

― Die Beteiligung von lern- und geistig behinderten Kindern an den für die reguläre Grund-
schule konzipierten Schreib- und Lesetests vermittelte Aufschlüsse über den Stand ihres Le-
sen- und Schreibenkönnens. Sichtbar wurde, dass selbst einige geistig behinderte Kinder ins-
besondere beim Schreibenlernen noch anschlussfähige Ergebnisse aufweisen konnten. Lehr-
kräfte bestätigen dies, indem sie darauf verweisen, dass auch in Teilbereichen der „harten Fä-
cher“ wie Deutsch, Mathematik und Englisch die besten lernbehinderten Kinder zumindest 
in der Anfangsphase noch Leistungen erreichten, die mit denen schwächerer Kinder ohne 
Förderbedarf vergleichbar waren. Auch einige der geistig behinderten Kinder profitierten 
vom Anregungspotential des gemeinsamen Unterrichts insoweit, dass sie Fortschritte beim 
Erlernen elementarer Kulturtechniken erreichten, die ihnen zuvor auch von den Sonderpäda-
goginnen und -pädagogen nicht zugetraut wurden. 

― Kompetenzen zur Alltagsbewältigung sind bei den meisten lern- und geistig behinderten Kin-
dern im Vergleich zu den bundesweit ermittelten Standardwerten relativ gut entwickelt. Da-
mit bestätigen sich Befürchtungen bisher nicht, die in der Forschungsliteratur zum gemein-
samen Unterricht im Hinblick auf die mögliche Vernachlässigung der Ausbildung gerade die-
ses Kompetenzbereichs genannt werden. 

― Unsere soziometrischen Analysen belegen ebenso wie Ergebnisse der Elternbefragung, dass 
in den beteiligten Klassen ein förderndes emotionales Lernklima aufgebaut werden konnte. 
So wurden zum Beispiel erste Ansätze für positive auf gegenseitiger Sympathie begründete 
Beziehungen zwischen Kindern mit und ohne Förderbedarf sichtbar. Ein größerer Teil der 
Kinder mit Förderbedarf ist bereits über diese „Kontaktbrücken“ in die Beziehungsstruktu-
ren der Klasse eingebunden. Die Analyse der sozialen Rollen, die Kinder mit Förderbedarf in 
der Klasse einnehmen, zeigte: Etwa die Hälfte der Kinder mit Förderbedarf nimmt in jeder 
Klasse neutrale oder positive Rollen ein. Diese Ergebnisse werden auch durch die Eltern ge-
stützt. Eine hohe Zufriedenheit der Eltern zeigte sich in allen drei Klassen in Bezug auf die 
Umsetzung jener Wertvorstellungen, die das gemeinsame Lernen und das Wohlfühlen des 
Kindes an der Schule akzentuieren. Alle Eltern bestätigten, dass Schule für ihr Kind ein 
angstfreier Raum sei.  

― Insgesamt konnte für Kinder mit und ohne Förderbedarf ein hohes Maß an erfolgsorientier-
ten Selbstzuschreibungen in Leistungssituationen nachgewiesen werden. Das heißt, die 
Mehrzahl der Kinder geht davon aus, dass Lernerfolge auf ihre personalen Kompetenzen 
und weniger auf günstige äußere Umstände zurückzuführen sind. Diese Selbstzuschreibung 
deutet auf ein positives Lern-Selbstkonzept hin.  

― Es gibt ein starkes Votum der Eltern für das integrative Konzept und seine Umsetzung in der 
Schule. Dies zeigte sich unter anderem darin, dass die Wertungen der befragten Eltern mehr-
heitlich im positiven Bereich lagen, dass niemand die Einschulung seines Kindes an der 
Waldhofschule bereute – bis auf zwei Ausnahmen, die sich zu dieser Frage nicht äußerten – 
und dass die Mehrheit der Eltern schon jetzt an einer Fortsetzung des Konzeptes „eine Schu-
le für alle“ in der Sekundarstufe I Interesse zeigt.  

― Das für den Erfolg der Integration unerlässliche Engagement der beteiligten Lehrkräfte über 
das übliche Maß hinaus, scheint über zwei Schuljahre hinweg erhalten geblieben zu sein. So 
erfährt unter anderem die aufwändige Kommunikation zwischen Eltern und Schule seitens 
der Eltern hohe Zustimmung und Wertschätzung. Die überwiegende Mehrheit der Eltern er-
lebt, dass die Lehrkräfte ihren Meinungen, Fragen und Anliegen aufgeschlossen gegenüber 
stehen.  
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Einzelne „Denkrichtungen“, die für die Ausgestaltung des Integrationskonzeptes in kurz- und 
mittelfristiger Perspektive relevant werden könnten, sollen nachfolgend mit Blick auf die Unter-
suchungsergebnisse knapp umrissen werden. Die baldige Erarbeitung einer konzeptionellen Kon-
tur für die Zukunft des gemeinsamen Unterrichts nach der Jahrgangsstufe 6 wird für Eltern, 
Kinder und Lehrkräfte zu einem notwendigen Orientierungsmoment in absehbarer Zeit werden. 
Dabei rücken auch Überlegungen zu der Frage in den Vordergrund, wie Inhalte und Organisati-
onsstrukturen der Klassenstufen 3 bis 6, bereits so anzulegen sind, dass ein optimaler Übergang 
in die Sekundarstufe I – entweder an der Waldhofschule oder in andere Bildungseinrichtungen – 
möglich wird.  
― Die Untersuchungsergebnisse sprechen für ein Nachdenken in Richtung flexiblerer Organisati-

onsformen des Unterrichts wie auch des schulischen Lebens, um den individuellen und zuneh-
mend differenzierten Bildungsbedürfnissen der Heranwachsenden gerecht bleiben zu kön-
nen. So scheint es zum Beispiel sinnvoll zu prüfen, inwieweit das gegenwärtige schulische 
Konzept neigungsdifferenzierter Angebote entsprechend dem Begabungsprofil der Kinder erwei-
tert werden kann. Dies entspräche auch dem Wunsch von mehreren Eltern aus allen drei an 
der Untersuchung beteiligten Klassen. Ebenso verweisen unsere Erhebungen zur kognitiven 
Leistungsfähigkeit auf schon jetzt bei einzelnen Kindern erkennbare Teilleistungsstärken, die 
eine besondere Förderung nahe legen.  

― Für die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch halten die Lehrkräfte Formen der Leis-
tungsdifferenzierung schon jetzt für unverzichtbar, weil die „Schere“ zwischen den Leistungen 
der Besten und Kindern mit Lern- und geistiger Behinderung bereits in einzelnen Fällen sehr 
groß sei. Gleichzeitig fragen sich einige Lehrkräfte immer wieder, ob durch eine solche Form 
der Differenzierung nicht das Anliegen der Integration – für jedes Kind den Zugang zu allen 
Bildungsinhalten offen zu halten – konterkariert werde. Im Mittelpunkt der künftigen Dis-
kussion um flexible Organisationsstrukturen wird deshalb auch die Frage stehen, wie ge-
meinsamer Unterricht und die differenzierte Arbeit auf unterschiedlichen Niveaustufen so 
miteinander verknüpft werden können, dass an der Waldhofschule ein gemeinsamer Sinnhorizont 
für das Zusammenleben und -lernen von Kindern mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen bewahrt 
werden kann. Unsere Hospitationserfahrungen sowie die darauf basierenden Auswertungsge-
spräche mit den Lehrkräften lassen vermuten, dass ein didaktisches Konzept vom „gemein-
samen Gegenstand“ in der heutigen Zeit noch zu kurz greift, um dieses Dilemma der Integ-
ration auch praktisch aufheben zu können. Theoretisch wäre eine dem „gemeinsamen Gegens-
tand“ entsprechende varianzreiche Konstruktion von Unterrichtsinhalten zwar denkbar und 
sinnvoll. Wir erleben jedoch, dass dieser Anspruch mit der zeitlichen Dimension des Unter-
richtsalltags kaum vereinbar ist Der Vorbereitungsaufwand solcher Unterrichtsarrangements 
ist so immens, dass sie gelungene Ausnahmen bleiben werden, bis Lehrkräfte auf wissen-
schaftlich begründete „integrationsgerechte“ Planungsgrundlagen in Lehrbüchern, Rahmen-
curricula und andere Unterrichtsmaterialen zurückgreifen können.  

― Die Einführung niveaudifferenzierter Kurse in einzelnen Fächern wird deshalb künftig ohne Alter-
native sein, soll der Anspruch einer optimalen individuellen Förderung erhalten bleiben und 
sowohl die Unterforderung leistungsstarker Kinder als auch das Vorherrschen einer „stillen 
Integration“7 für Kinder mit größeren Lernproblemen vermieden werden. Als gegenwärtig zu 
bewältigende Aufgabe verbleibt den Lehrkräften allerdings, ständig um das Finden geeigneter 
Zugänge für das Bewahren einer gemeinsamen Sinnebene zu ringen. Solche Zugänge könn-
ten unter anderem sein:  

Das flexible Offenhalten der Kurse für einen jederzeit möglichen entwicklungsgerechten 
Kurswechsel der Kinder, was eine aufeinander bezogene Inhaltsplanung der Kurse vor-
aussetzt; 

                                                      
 

7  Als „stille Integration“ wird in der Forschungsliteratur eine Verfahrensweise charak-
terisiert, die von der Annahme ausgeht, dass geistig behinderte Kinder in ihrer Ent-
wicklung auch dann einen Gewinn haben, wenn sie am Unterricht teilnehmen, ohne 
ihm inhaltlich ganz folgen zu können. Allerdings könne man beim heutigen Stand 
der wissenschaftlichen Einsichten noch nicht genau sagen, worin dieser Gewinn be-
steht. 
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die Begrenzung der kursbasierten Leistungsdifferenzierung auf jene Inhalte des Faches, deren 
gemeinsame Unterrichtung aufgrund der Leistungsheterogenität unter gegenwärtigen Be-
dingungen nicht sinnvoll ist;  

dabei sollte das Nutzen von Arbeitsformen der inneren Differenzierung wie Wochenplan- und 
Freiarbeit, in deren Rahmen jedes Kind gemeinsame Gegenstände auf unterschiedlichem 
Anspruchsniveau mit dem ihm möglichen Tempo und unter Inanspruchnahme der er-
forderlichen pädagogischen Unterstützung durch Lehrkräfte und Mitschüler bearbeiten 
kann, immer Priorität vor der Kursdifferenzierung haben; 

die Verknüpfung der Kurse mit fachübergreifenden Varianten einer gemeinsamen Erörterung 
von Lehrgegenständen im Rahmen von Projektvorhaben, Exkursionen oder innerhalb 
der Kreisarbeit. 

― Unter dem Gesichtspunkt der sozialen Integration ist zu bedenken, wie stabile Stammgruppen 
zu bewahren sind und auf welcher Ebene – Klasse, Jahrgang oder jahrgangsübergreifend – 
sie dem Integrationsprofil der Waldhofschule am ehesten entsprechen. Welche Inhalte und 
Fächer dann Gegenstand gemeinsamen Lernens in diesen Gruppen sein können, ist abhängig 
von dieser Entscheidung.  

― Um ein derartig flexibles Konzept der Organisation von gemeinsamer und zeitweilig getrenn-
ter Unterrichtung realisieren zu können, sind ein internes Curriculum und die individuelle 
Bildungsplanung an der Schule unverzichtbare Planungsinstrumente. Das schulinterne Curricu-
lum bestimmt unter anderem ausgehend von den Rahmenplänen der Grundschule, der För-
derschule für geistig Behinderte sowie der Allgemeinen Förderschule gemeinsame Lernfelder, 
ermöglicht eine Verständigung zu fächerübergreifenden Themen sowie zu Orientierungsli-
nien für eine dem Integrationsanliegen angemessenen Bewertung und Zensierung. Die indivi-
duelle Bildungsplanung basiert auf einer systematischen Förderdiagnostik und ermöglicht die 
personenbezogene Planung von Lernanforderungen und Unterrichtsarrangements entlang 
dem Entwicklungsfortschritt des einzelnen Kindes. Hier wird sich letztlich konkret entschei-
den, welches Maß an gemeinsamen Unterrichtsfeldern, neigungsorientierten Angeboten, und 
kursbasierter Leistungsdifferenzierung für die jeweilige Jahrgangsstufe erforderlich ist. Dabei 
kann an den guten Erfahrungen mit der Bildungsplanarbeit in den Klassen angeknüpft wer-
den. Noch stärker als bisher dürfte Gegenstand der schulischen Diskussion sein, inwieweit 
die Mitarbeit von Eltern und zunehmend auch der Kinder möglich ist und in welchen regel-
mäßigen Abständen diese Pläne aktualisiert werden sollen. Fortschreibungen der Bildungs-
pläne im halbjährigen Abstand reichen nach Meinung einzelner LehrerInnen nicht aus.  

Gute Erfahrungen wurden nach Aussagen der Lehrkräfte und unseren eigenen Unterrichtsbeo-
bachtungen in der Teamarbeit gesammelt. Sonderpädagoginnen bzw. -pädagogen und Grund-
schulpädagoginnen und -pädagogen nutzten die Möglichkeiten des wechselseitigen Kompetenz-
transfers in den Teams. Sie lernten voneinander und fühlten sich nicht ausschließlich – wie häufig 
in Integrationsklassen üblich – nur für „ihre“ Schülergruppe verantwortlich. Dennoch besteht in 
einem Team mit drei Kolleginnen und Kollegen immer die latente Neigung, auch drei Schüler-
gruppierungen für den Unterricht zu „institutionalisieren“. Dies entsteht vor allem aus einem 
Selbstverständnis des Lehrers heraus, dass seine Hauptarbeit im Unterrichten besteht. Wäre 
demgegenüber nicht auch eine solche Form der Arbeitsteilung denkbar, dass eine der Sonderpä-
dagoginnen bzw. der Sonderpädagogen stärker als bisher während der Unterrichtsstunde diag-
nostische Aufgaben übernimmt, auf dieser Basis die Grundschulpädagogin oder den Grund-
schulpädagogen differenzierter als gegenwärtig möglich beraten kann, und vorrangig im Falle be-
sonders schwieriger Lernprobleme eines Kindes ihre professionelle Unterrichtskompetenz ein-
bringt?“ 



 
 



 
 

 Gertrud Graf 

3.2 Die „Auftragslage“ im „Unternehmen“ Schulklasse –  
Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer 
im Dialog  

 
„Ich möchte bei der Formulierung eines Vertrages immer mitsprechen, um mir eine Hintertür 
einzubauen, die ich nutze, um den Vertrag nicht einhalten zu müssen.“ (Marco, 16 Jahre) 
 
Für diesen Jugendlichen ist Zwang die Basis seines Kontraktes mit dem System 
Schule. Zu oft machte er die Erfahrung, dass die Vertragsteilnehmer nicht 
gleichwertig sind – die eine Seite befindet sich im System, weil sie es so will, die 
andere, weil sie muss – und so fand er für sich diese „intelligente“ Lösung.  
Aber was bedeutet sie für uns? 

3.2.1 Pädagogischer Speiseplanwechsel1 als Voraussetzung für  
systemisches „Classroommanagement“ 

Jeden Morgen stehen wir vor der paradoxen Situation, dass wir unterrichten 
sollen, aber auf Jugendliche treffen, die unseren Unterricht „besuchen“, hinge-
schickt wurden, aber keine „Kunden“ für unsere Dienstleistung sind. Stattdes-
sen setzen sie häufig ihre ganze Energie ein, um dem schulischen Lernen aus 
dem Weg zu gehen, während wir Lehrer weiter „gegen den Strom“ schwim-
men. 

Auf dem Hintergrund dieser Erfahrung entwickele und erprobe ich seit fünf 
Jahren an der Moses Mendelssohn Schule, einer Gesamtschule in Berlin-Moa-
bit, in der Fachbereichsleitung Deutsch, im Deutschunterricht und in der Klas-
senleitung ein „Rezept“ mit „Zutaten“, das zwischen vorhandenen Potenzialen 
von Jugendlichen und Pädagogen Synergieeffekte entstehen lässt.  

Die Schule wird zu 85% von Schülerinnen und Schülern mit nichtdeutscher 
Herkunftssprache besucht. Wenn sie nach sechs Jahren Grundschule zu uns 
wechseln, haben sie schon viel erlebt, schulisch und außerschulisch. Nicht im-
mer war es ihnen dabei möglich, diese Zeit mit „aufrechtem Gang“ zu überste-
hen, oder sich die Neugier auf schulisches Lernen zu erhalten. Deswegen be-
gann ich nach Methoden zu suchen, um den Schatz ihrer vorhandenen Hand-
lungsmöglichkeiten, Fähigkeiten und ungenutzten Ressourcen zu heben. Ich 
wurde bei den Konstrukten und Methoden der systemischen Pädagogik (Voß, 
1998) fündig und modelliere nun zusammen mit den Jugendlichen Lernwelten 
(Kösel, 1993), die ausgehend von den Prämissen einer subjektiven Didaktik der 
Heterogenität meiner Schülergruppen gerecht werden können. Dabei lasse ich 
mich von der Frage leiten, wie ich die Schülerinnen und Schüler einladen kann, 
ihre Stärken und nicht ihre Defizite zu zeigen. Antworten fand ich bei Balgo 
(1997), der vorschlägt, uns darin zu schulen, detektivisch die Erkundung von 
Ausnahmen, von Situationen, in denen problematisches Verhalten fehlt, zu er-
forschen und so den Blick immer mehr auf die vorhandenen Ressourcen zu 

                                                      
 

1   vgl. Leifeld/Wywiol, 2003. 
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verlagern. Er hat dazu ein „setting von konstruktiven Fragen“ formuliert, das 
anregt, auf ein Verhalten, das wir Lehrer bisher als störend ansahen, in einer 
nicht üblichen Art und Weise zu reagieren und so möglicherweise zur Auflö-
sung des Problems beizutragen. 

An unserer Schule ist eine breite Diskussion um die Integration aller Betei-
ligten in das Normensystem einer deutschen Schule, um die Übernahme von 
Verantwortung seitens der Jugendlichen und der Erwachsenen, sowie um das 
Recht auf ungestörten, qualifizierten Unterricht entstanden. 

Die Reflexion des Begriffes „Störung“ kann man täglich in den Pausen im 
Lehrerzimmer erleben: Was wird als solche erlebt, von wem und warum? Wie 
kann man festgefahrene Beziehungsmuster erkennen und angemessenere Ver-
haltensmuster stärken? Wer ist bei uns Ausländer und wer Inländer? Wer ist 
behindert und wer nicht, was bedeutet überhaupt behindert? 

In unseren zwölf Integrationsklassen, die wir an unseren sechszügigen Jahr-
gängen von der 7. zur 10. Klasse führen, unterrichten wir häufig zu zweit oder 
auch zu dritt. Das bedeutet auch für uns Erwachsene, dass wir uns immer wie-
der abstimmen, Standpunkte im Dialog oder im Team vertreten, überprüfen 
und einen Konsens entwickeln müssen. Denn nur, wenn es uns gelingt, ein 
konsensfähiges und schlüssiges Unterrichts- und Erziehungskonzept (Altrich-
ter/Messner, 2004) zu leben, machen wir unsere gemeinsame Arbeit gut.  

Unsere Verschiedenheit wird erst dann zu einem Problem, wenn es nicht 
gelingt, die unterschiedlichen Wissenswelten von Lehrern und Schülern mitein-
ander kompatibel zu machen. Lassen wir aber die Jugendlichen „alltäglich“ spü-
ren, dass ein Lern- oder Verhaltensproblem nicht als ihr individuelles Versagen, 
sondern als Ausdruck einer kommunikativen Störung zwischen Schüler und 
Lehrer bearbeitet wird, kann sich eine neue Schulkultur auf der Basis von wech-
selseitigem Vertrauen entwickeln. Dann erfahren sie uns nicht als „Besser-Wis-
sende“ sondern als „Anders-Wissende“. Das Entdecken und Wertschätzen der 
Eigenart von Jugendlichen und Erwachsenen wird zum Humus, der die schuli-
sche Arbeit nährt und ein kreatives Feld (Burow, 2000) des Lernens und Leh-
rens entstehen lässt.  

Dieser pädagogische Ansatz setzt eine Haltungsänderung voraus, die einige 
Personen aus unserem Kollegium, begleitet von einer Supervisorin und einem 
Lerntherapeuten, zu entwickeln und in den pädagogischen Kontext zu übertra-
gen versuchen. Seit August 2005 erprobe ich gemeinsam mit einem weiteren 
Klassenlehrer systemisches „Classroommanagement“ modellhaft in einer 7. 
Klasse. Die heterogene Lerngruppe mit 22 Schülern, davon vier so genannten 
Integrationskindern (drei lernbehinderte und ein körperbehinderter Jugendli-
cher), werden wir, zusammen mit weiteren Fachkollegen, über vier Jahre be-
gleiten. Ein dritter Klassenlehrer ist ca. in der Hälfte der Unterrichtseinheiten 
zusätzlich als Integrationslehrer im Unterricht anwesend.  

Mein verändertes Lehrerverhalten und ein ressourcenorientiertes setting 
wirken sich zunehmend auch auf die beiden anderen Klassenlehrer und ein-
zelne Fachlehrer aus. Darüber hinaus werden in den Kerngruppen- und Team-
sitzungen sowie innerhalb der Steuergruppe Schulprogramm diese Faktoren 
fortlaufend einer Theorie-Praxis-Reflexion unterzogen. 
Neben dem ressourcenorientierten Ansatz der systemischen Pädagogik (vgl. 
Balgo/Lindemann, 2006) fließen auch Forschungen zur Bedeutung einer pro-
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fessionellen Klassenleitung für den Schulerfolg von Jugendlichen (Altrichter 
u.a., 2005) in unsere Arbeit mit ein. Der darin repräsentierte Führungsstil und 
Begriff von Autorität fördert die persönliche Weiterentwicklung der Schüler, 
unterstützt sie im eigenverantwortlichen Arbeiten in allen Kompetenzbereichen 
und begünstigt die Entfaltung einer selbstverwalteten Klassengemeinschaft. Die 
folgenden Instrumente und Strategien haben sich als pädagogisches Hand-
werkszeug für dieses Konzept im Unterrichtsalltag bewährt:  

 eine Förderstunde pro Tag, zum Aufgabenverständnis Deutsch und Mathe-
matik (Konzept: Memory, Institut für prozessorientierte Lerntherapie und 
Diagnostik, www.memory-lerntherapie.de); 

 Tutoren- und Mentorensystem zur Vermittlung und Sicherung des Lehr- 
und Lernstoffes (vgl. Projekt GeBen, http://web.fu-berlin.de/ allg. paeda-
gogik/geben.htm);  

 energetische Konzepte, um den eigenen Standpunkt zu vertreten, unter Ein-
bezug von externen Experten (vgl. Heitkämper, 1995); 

 ressourcenorientierte Personalgespräche für Schüler, unter anderem zur Er-
stellung von Bildungs- und Erziehungsverträgen; 

 Zielvereinbarungen in halbjährlichen Entwicklungskonferenzen mit Jugend-
lichen, Eltern und Pädagogen (vgl. Adams-Ray, 2004); 

 Selbstevaluation in der Leistungsbeurteilung (vgl. Graf, 2002; 2004; 2006); 
 Qualitätsmanagement in den klasseninternen Gremien: Klassen- und Perso-

nalrat; 
 Klassenlehrer als Berater für jeweils 7-8 Schüler in ihrem vierjährigen Bil-

dungs- und Erziehungsprozess; 
 monatliche Klassenleiterbesprechungen. 

3.2.2 Wollen wir das, was wir sollen?  

Zunächst kläre ich in jedem pädagogischen Kontext die Auftragslage (Graf, 
2006), sowohl für meine eigenen Aufgaben als Lehrerin, aber vor allem auch 
für meine Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Gemeinsam 
gehen wir auf Spurensuche und entwickeln Strategien, um herauszufinden, was 
in der jeweiligen Situation, in der wir uns gerade befinden, zu tun ist und ob wir 
das wollen, was wir hier tun sollen. Wir klären: 

 welche Aufgaben anstehen, 
 welche Probleme zu lösen sind,  
 ob wir sie lösen wollen oder müssen, 
 was wir dazu brauchen, falls wir sie lösen wollen, 
 ob wir das haben, was wir dazu brauchen, oder – wenn nicht – , 
 wie wir es erwerben können. 

Dabei interessieren mich die Jugendlichen nicht nur als Experten ihrer Prob-
leme, sondern auch ihrer Lösungen, denn nur diese Kompetenzen können zur 
Initialzündung ihres eigenen Lern- und Bildungsweges werden. 

Erst wenn sie (wieder) selbst beginnen, Aufgaben und Ziele zu erkennen, sie 
zu formulieren, und mir den Auftrag geben, ihnen bei deren Umsetzung zu hel-
fen, kann ich das paradoxe Beziehungsmuster der Schule durchbrechen und 

http://www.memory-lerntherapie.de/
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werde von der „Gegnerin“ zum Gegenüber. Es entwickelt sich ein Boden, auf 
dem wir uns „vertrag-en“ können.  

Wie reagiere ich aber, wenn ich etwas will, sie aber nicht (Graf, 2001) oder 
wenn die Schüler nicht folgen und „meinen“ Unterricht stören? 

3.2.3 Ich störe, also bin ich! 

Den Prozess der Umdeutung von Störungen möchte ich am Beispiel von Jafaar 
veranschaulichen. Das Nachdenken über ihn gab mir wichtige Impulse, um 
mein Konzept „Auftragsklärung im Unternehmen Schulklasse“ zu präzisieren. 

Zu Beginn des Schuljahres hätte mir ein Stapel Zettel im A5-Format um ein 
Haar das Wochenende vergällt. Akribisch vermerkten wir Lehrerinnen auf die-
sen Mitteilungsbögen alle möglichen Sünden, welche Jugendliche im Laufe ei-
nes Vormittags anstellen können: verspätet oder nicht anwesend sein, ohne Ar-
beitsmaterial oder Hausaufgaben in die Schule kommen, den Unterricht stören, 
einen Musikplayer oder ein Handy benutzen und Kaugummi kauen. Daraus 
wurden von den Klassenlehrern Informationen an die Eltern erstellt, möglichst 
wöchentlich! 

Beim Auswerten und Übertragen der Vermerke in das dazugehörige Com-
puterprogramm kam ich mir vor wie Aschenputtel beim Erbsen zählen: „die 
Schlechten ins Kröpfchen, die Guten ins Töpfchen“. 

Jafaar war kein „unbeschriebenes Blatt“ mehr, fast auf jedem Zettel stand 
sein Name, denn kaum eine Fachlehrerin übersah diesen Störenfried. 

Auch mich hatte er kürzlich eingeladen, ihn als Störer wahrzunehmen. Auf 
der Kennenlernfahrt mit unserer neuen 7. Klasse monierte er, dass die Jugend-
lichen das Tischdecken übernehmen sollten. Mehrmals meldete er sich und 
stellte klar, dass dies seiner Meinung nach die Erwachsenen machen sollten, es 
wäre ja ihr Job und sie würden dafür auch bezahlt. Nach zwölf, dreizehn Stun-
den Präsenz war ich etwas „dünnhäutig“ und überschüttete ihn mit meiner 
Sicht der Sachlage. Mein Ausbruch gipfelte in der drohenden Ankündigung: 
„Darüber reden wir noch mal!“ 

Am nächsten Tag machte ich mit Jafaar ein Einzelcoaching. Wichtiger Be-
standteil dieser Gespräche ist die Ressourcenabfrage. In ihr verwende ich Ele-
mente der „Heldenreise“ (Rentel, 2003), ein Verfahren, um eigene Themen zu 
entdecken, einem inneren Ruf zu folgen und sich als Held seines weiteren Le-
bens zu erfinden. 

In einem dialogischen Diskurs kamen Jafaar und ich zu den folgenden Frau-
gen und Antworten: 

 Was waren deine Lieblingsfächer in der Grundschule? Welche Talente, Stär-
ken, Hobbys hast du an dir erkannt?  

 J.: „Ich interessiere mich für Kunst, das Zeichnen von Figuren, aber auch 
technisches Zeichnen, Modellbau, Bohrmaschinen, 3D-Zeichnen. Außer-
dem macht mir Sport Spaß, ich kann Spagat, Teller auf einem Stock drehen 
und mit 3 Bällen jonglieren. Zweimal die Woche spiele ich Basketball in ei-
ner Mannschaft.“ 

 Welche Ziele hast du für später? 
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 J.: „Ich möchte Handwerker werden, könnte auch Häuser entwerfen, tech-

nischer Zeichner, Statiker, Architekt werden und mit dem Computer arbei-
ten.“ 

 Was nimmst du als deine persönliche Ressource war? (Der Begriff Res-
source wurde vorher erklärt.)  

 J.: „Ich bin beweglich, bin gelenkig, d.h. auch, dass ich ein Gespür für das 
Lenken habe, bin sportlich. Ich bin klug, kann kritisieren, habe einen Blick 
für Ungerechtigkeiten, lese zuhause zurzeit Harry Potter. Ich war anerkannt 
in der Grundschulklasse, kann Konflikte erkennen und andere verteidigen, 
kann schlichten oder helfen, bin hilfsbereit im Haushalt und kann gut mit 
Kindern spielen.“ 

 Gibt es eine Leitidee, einen Satz in deiner Familie? 
 J.. „Lerne, sonst wirst du ein Penner!“ 
 Gibt es Mentoren? 
 J.: „Meine Mutter, mein 15-jährige Schwester.“ 
 Siehst du Hindernisse auf dem eigenen Weg? 
 J.: „Im Englischen verwechsle ich who, there, then, he. Mein Verhalten ist 

bockig.“ 

Dadurch angeregt erzählte ich ihm, dass ich kürzlich von meinem Chef zu ei-
nem Gespräch gebeten worden war und er mich darauf hingewiesen habe, dass 
ich in einer Sitzung sachlich zwar richtig argumentiert habe, aber meinen Ton 
doch einmal überdenken solle, da diese Art des Auftretens mir schaden könne. 
Wissend grinste Jafaar mich an. Wir saßen in demselben Boot.  

Als ich ihm daraufhin sagte, dass ich seinen kritischen Geist schätzen würde, 
wurde er aufmerksam. Ich fragte ihn, ob er sich vorstellen könne, in der Klas-
sengemeinschaft eine bestimmte Rolle zu übernehmen, nämlich die des „critical 
friend“. Nach kurzer Erklärung willigte er interessiert ein. Wir vereinbarten, 
dass, wann immer ihn etwas stören würde, er nach einer Form suchen sollte, 
um seine Wahrnehmung mitzuteilen: z.B. indem er etwas direkt anspricht oder 
er mir die rote Karte zeigt bzw. sich an die Klassensprecher wendet. Beiläufig 
fragte ich ihn noch, ob ihm die unausgepackte Kiste in unserer Klasse aufge-
fallen wäre. Er verneinte. Ich bat ihn, diese doch in der nächsten Schulstunde 
zu finden und den Inhalt zusammenzubauen. Das machte ihn neugierig und er 
versprach, den Auftrag zu erledigen. „Cool“ schlenderte er davon, ich hatte ihn 
bei seiner Handwerkerehre gepackt! 

In den nächsten Tagen war Jafaar zu mir sehr zuvorkommend und höflich. 
Zu Beginn des ersten Unterrichtstages suchte er in der Klasse nach dem myste-
riösen Paket, trug es mit seinem Kumpel in den Nebenraum und rollte nach 
fünfzehn Minuten voller Stolz eine Garderobe für die Klasse in den Raum. Die 
Kinder begrüßten sie mit Applaus. Ich fragte ihn, ob er Interesse hätte, der 
Hausmeister der Klasse zu sein. „Mit Orhan zusammen, ja!“, sagte er strahlend. 

Ich bin Hausmeister, also bin ich! Die Umdeutung von Störung war gelun-
gen, was aus dem folgendem Textauszug seines Lerntagebuchs hervorgeht: 
 
„Ich war vor drei Monaten bei einer Klassenfahrt, dann haben wir erst mal aus-
gepackt und sind nach draußen gegangen. Dann hat mich Frau Graf gerufen 
und wollte über mich was wissen. Dann habe ich es ihr gesagt und sie hat mich 
zuletzt was gefragt. Sie fragte: ‚Jafaar, was willst du später mal sein?„ Ich sagte 
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Modellbauer. Dann hat sie mich gefragt: ‚Willst du Hausmeister werden?„ Ich 
sagte ja, und bis heute bin ich Hausmeister. Als critical friend bin ich auch sehr 
gut, z.B. wenn sich zwei streiten, dann muss ich sie auseinander nehmen. Wenn 
ich merke, dass einer der Lehrer was Ungerechtes tut, dann kommt Jafaar und 
regelt das.“ 
 
Auf dem Hintergrund ähnlicher Gespräche und Deutungen von Schülerver-
halten im Unterricht, entwickelte sich in der Schulklasse, neben den herkömm-
lichen Ämtern wie Tafel putzen oder Blumen gießen, eine Vielfalt von Aufga-
ben, die sich aus unserem Alltag ergeben. Sie entstehen „maßgeschneidert“ zu 
den einzelnen Persönlichkeiten, immer mit dem Blick auf ihre individuellen In-
teressen sowie aus den Versuchen der Umdeutung ihrer Störungen. Turnus-
mäßig wird im Klassenrat besprochen, ob noch alle Ämter gebraucht werden 
oder ob sie erweitert oder neu definiert werden müssen, um das Zusammenle-
ben und –arbeiten in der Klassengemeinschaft zu fördern. 

3.2.4 „Unternehmen Schulklasse“ – unsere Jobs von A bis Z 

Als Metapher für mein Lernenvironment benutze ich den Begriff „Unterneh-
men Schulklasse“, aber nicht im Sinne eines simplen Transfer des Sprachspiels 
der Ökonomie auf den „Non-Profit-Bereich“ Schule, sondern um wieder mit 
Schülern zusammenzuarbeiten, die etwas erkunden, sich kundig machen wol-
len, sowohl auf der Sachebene eines Schulfaches als auch im sozialen Miteinan-
der. 

Die dabei sich entwickelnde „Firmenphilosophie“ bietet mir die Möglich-
keit, durch an diesen Kontext angelehnte Rollenspiele mit den Schülern gesell-
schaftliche Probleme und Strukturen zu erforschen und diese exemplarisch für 
die Lehr- und Lernprozesse beim Erwerb wichtiger Schlüsselqualifikationen zu 
nutzen. Damit kann für die Jugendlichen ein Lernraum geschaffen werden, der 
mehr als Schule ist und Lernen nicht auf „später“ bezieht, sondern auf das Zu-
sammenleben in dieser Zeit. Damit wird meines Erachtens eine wichtige 
Grundlage für ein Lernen geschaffen, das sich als „Aspekt einer sozialen Pra-
xis“ zeigt und auf das aufbauend auch eine Beziehung zu „schulischen Lern-
stoffen“ hergestellt werden kann. 

Zurzeit gibt es in der Klasse 7.3 ca. 30 Stellen, Ämter, Funktionen oder 
Jobs: Anwesenheitskontrolle, Bibliothekar, Catering, Chef des Job-Centers, 
Computerchef, „critical friend“, Dekoration, Einkäufer, Energiewart, Garde-
robe, Hausaufgabenkontrolle, Kasse, Klassensprecherin, Konfliktlotse, Kor-
rekturbüro, Medienwart, Müll, Personalbüro, Betreuen der Pflanzen, Protokol-
lant, Sauberkeit, Ordnung und Ausstattung der Regale, Experte für Schwach-
stellen im System, Sekretariat, Springer, Spiel und Spaß, Tafeldienst, Wieder-
holung von Arbeitsaufträgen, Zeitansage. 

Im Deutschunterricht wurden dazu Stellenbeschreibungen aufgeschrieben, 
getippt und in einem Karteikasten für jeden einsehbar alphabetisch eingeord-
net. Durch diese schriftliche Reflexion wird den Schülern bewusst, was alles zu 
bedenken ist, um eine Aufgabe gut erledigen zu können. Sie machen Erfahrun-
gen mit einem angemessenen Zeitmanagement, Adressatenbezug und material-
gerechtem Arbeiten. Über diese Vorstufe werden sie befähigt, zukünftig selbst 
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eigene Lernverträge zu formulieren, die dann auch eine Chance haben, umge-
setzt zu werden. 

Die Aufgabenbereiche der „Jobs“ sind einer ständigen Theorie-Praxis-
Überprüfung unterworfen und werden immer wieder entsprechend umformu-
liert. Das „Controlling“ geschieht täglich durch das Klassensprecherteam, ihre 
„Buchführung“ wird wöchentlich dem Klassenrat vorgelegt, in einem Ergeb-
nisprotokoll festgehalten und gelegentlich in Kleingruppen evaluiert: 
 
Auszug aus dem Protokoll vom 23.2.06:  

 „M. hat sich als Computerchef entwickelt. 
 My. braucht Unterstützung beim Verständnis der Aufgaben, A. wird sie ihm 

erklären.  
 S. steht im Unterricht immer auf. Ag. soll ihm sagen, dass er ruhig bleiben 

muss.  
 P. will mehr mitmachen, sie wird sich 3-mal pro Stunde melden.  
 B. muss regelmäßiger Wasser einkaufen.“  

Das Qualitätsmanagement läuft in Selbstverwaltung, wir Lehrerinnen sind nicht 
dabei, werden aber bei Bedarf aus dem Nebenzimmer dazugeholt. 

Nach den Osterferien werden die Jobs das erste Mal über ein Personalbüro 
vergeben. Dazu müssen dann Bewerbungen geschrieben und Einstellungs-ge-
spräche geführt werden. Diese werden vom Kamerateam gefilmt und von der 
Personalabteilung ausgewertet. Bei der bisherigen Ausführung der Ämter zeigte 
sich, dass einige Jugendliche sich eher wie „Arbeitnehmer“ verhielten. Sie 
brauchten klar überschaubare Arbeitsgebiete mit eindeutigen Aufträgen und 
unmittelbar sichtbaren Ergebnissen. Je nach Lerntyp und Persönlichkeit ver-
hielten sich andere eher als „Unternehmer“ und brillierten als Dekorationschef, 
Kamerafrau oder Klassensprecher, in dem sie in großer Eigenverantwortung ih-
re Gebiete gestalteten.  

In einem nächsten Schritt haben wir ein Job-Center eingerichtet, in dem die 
arbeitssuchenden Schüler erfahren konnten, welche Stellen frei sind. Anschlie-
ßend schickten alle schriftliche Bewerbungen an unser Personalbüro und wur-
den zu Personalgesprächen eingeladen. Dabei erhielt auch der „critical friend“ 
eine neue Funktion im „Unternehmen Schulklasse“, als es darum ging, Rah-
menbedingungen für alle Arbeitsuchenden auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen 
und auch Stellen zu akzeptieren, die nicht so begehrt sind. Arbeitslose hatten 
wir keine, denn niemand wollte unbeliebte Aufgaben wie z.B. das Fegen oder 
Tafel putzen einfach zugeteilt bekommen. Begleitet wurde dieser Prozess durch 
eine Managerin aus einem großen Berliner Unternehmen. In unserem setting 
erwerben die Schüler so Verhaltensmuster und Kompetenzen, die sie auch au-
ßerhalb unsers Planspiels in die Lage versetzen, ihre Sache in die Hand zu 
nehmen und bei Bedarf zu autonomen Vertragspartnern zu werden. 
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Tabelle 1: Einige Aufgaben aus dem Planspiel „Unternehmen“ Schulklasse 

Aufgabe Methoden- 

kompetenz 

Sachkompetenz personale  

Kompetenz 

soziale 

Kompetenz 

Catering Haushaltsführung Kalkulation des 

Bedarfs 

 Fürsorge 

Critical friend   Tabuthemen und 

Konflikte sachlich 

und in angemesse-

nem Ton gegen-

über Jugendlichen 

und Erwachsenen 

thematisieren 

einen kritischen 

Geist zum Wohle 

der Allgemeinheit 

einsetzen 

Einkäufer einkaufen; bezah-

len; abrechnen 

Training der 

Grundrechenarten 

Zuverlässigkeit  

Fegen einen Raum gründ-

lich reinigen 

 Zusammenarbeit 

mit der Putzfrau; 

sorgfältig eine über-

schaubare Aufgabe 

ausführen 

Umweltbewusst-

sein; Erziehung der 

Mitschülerinnen 

und -schüler 

Hausaufgaben-

kontrolle 

Verwaltungsarbei-

ten erledigen 

Inhalte eines Fa-

ches auf ihre Qua-

lität hin überprüfen 

Zuverlässigkeit   

Hausmeister verhandeln; koope-

rieren mit der 

Werkmeisterin 

Bedienungsanlei-

tungen lesen; repa-

rieren von kleinen 

Aufträgen 

eigenständiges 

Handeln; Blick für 

das Ganze schulen 

Dienstleistungen 

für die Klasse aus-

führen können 

Kamera Kameraführung; 

Kenntnisse über 

Datenschutz er-

werben 

Drehbuch schrei-

ben; Storyboard 

zeichnen 

zwischen öffentl. 

und privaten Situa-

tionen unterschei-

den lernen; Privat-

sphäre respektieren; 

Datenschutz  

besondere Erleb-

nisse und die Ent-

wicklung der Klas-

sengemeinschaft 

dokumentieren 

Kasse Kassenbuch füh-

ren; Einzahlungen 

auf ein Konto vor-

nehmen; eine Kasse 

verwalten 

Training der 

Grundrechenar-

beiten; Tabellenkal-

kulation 

Durchsetzungsfä-

higkeit; Zuverläs-

sigkeit 

Dienstleistungen 

für die Klasse aus-

führen können 

Klassensprecher Tagesordnung zu-

sammenstellen; Sit-

zungen leiten; Mo-

derationstechniken 

Erweiterung der 

kommunikativen 

Kompetenz 

Training von Füh-

rungsqualitäten, 

demokratisches 

Verhalten einüben; 

Problemlösestrate-

gien entwickeln 

Dienstleistungen 

für die Klasse aus-

führen können; die 

Selbstverwaltung 

der Klasse in den 

Gremien vertreten 

Konfliktlotse Konflikte erkennen; 

Methoden der 

Konfliktvermei-

dung und -bewälti-

gung anwenden 

 Erweiterung der 

kommunikativen 

Kompetenz; Füh-

rungsqualitäten und 

Problemlösestrate-

gien entwickeln 

Akzeptanz in der 

Gruppe erlernen 

Korrekturbüro  Rechtschreibkon-

trolle; Überprüfung 

von Mathematik-

aufgaben auf hilf-

reiche Lösungs-

strategien u. rich-

tige Ergebnisse  
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Sekretariat ordnen; sortieren; 

ablegen; Briefe 

schreiben 

 Verlässlichkeit Dienstleistungen 

für die Klasse und 

ausführen können 

Spiel und Spaß Recherche; Spiel-

anleitungen auf-

schreiben; Spiele 

und Rätsel durch-

führen; 

Präsentation 

Erweiterung der 

Sprachkompetenz; 

Strategietraining 

den Unterricht zu 

vorgegebenen Zei-

ten und in ange-

messener Form un-

terbrechen können 

die Klasse unter-

halten können; der 

Situation und der 

Altersgruppe an-

gemessene Spiele, 

Witze, Rätsel su-

chen und diese an-

leiten 

Wiederholung 

von Arbeitsauf-

trägen 

genaues Hinhören Erhöhung der Le-

se- und Sprach-

kompetenz 

Transfer von Fach-

sprachen in Um-

gangssprache 

 

Zeitansage Zeitmanagement  zuverlässige An-

sage; Eingriff in das 

laufende Unter-

richtsgeschehen 

durch angemesse-

nes Verhalten 

 

 

3.2.5 Lernen heißt entdecken, was mir möglich ist:  
Bildungsverträge in Eigenverantwortung 

Die Übernahme von Verantwortung für das Geschehen in der Schulklasse hat 
bei den Schülern Kompetenzen für eigenverantwortliches Handeln entwickelt. 
In diesem Prozess wurden sie auch sensibilisiert für den Zusammenhang zwi-
schen den Möglichkeiten, die ihnen ihre Persönlichkeit bietet, und der Formu-
lierung von eigenen Wünschen und Zielen für das weitere Leben.  
Dazu Auszüge aus einem Gespräch mit zwei Schülerinnen A. und L.: 

 A.: „Es ist Aufgabe der Lehrerin, den Schülerinnen einen Auftrag zu geben 
und den mit ihnen auch zu klären, denn sie muss ihnen etwas beibringen, 
was man dann auch versteht.“  

 Daraufhin fragte ich sie: „Seht ihr Unterschiede darin, ob die Lehrerin oder 
ihr selbst euch einen Auftrag gebt?“ 

 L. antwortete: „Ein erster Unterschied, der mir auffällt, ist, dass es bei den 
Lehrern ein Auftrag für eine Stunde oder für einen kürzeren Zeitraum ist, 
bei mir ist es ein Auftrag für mein Leben, ich treibe mich an, das ist etwas 
anderes.“ Und A. verstärkte diese Wahrnehmung noch: „Er kommt von der 
Lehrerin und nicht von uns! Die Lehrerin gibt eigentlich nicht den Schüle-
rinnen die Aufgabe, sondern sie gibt sich den Auftrag, den Schülerinnen den 
Auftrag zu geben und bei denen kommt das dann eventuell nicht so an.“ 

 Ich wollte noch wissen, ob sie sich in der Schule schon selbst einmal einen 
Auftrag gegeben hatten. 

 L. hatte das schon oft erlebt: „Ja, dass ich die Mathearbeit schaffe, dass ich 
in Kunst ein Bild male, das mir gefallen soll, dass ich damit zufrieden bin, es 
ist immer ein Auftrag für mich da. Ohne den Auftrag wäre es so, als wenn 
ich mich nicht verändern wollte, wenn ich sagen würde, ich bin total Klasse, 
so wie ich bin, dann würde ich mich nicht mehr anstrengen. Deshalb ist es 
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auch für mich wichtig, denn es geht darum, mich zu verbessern, ich will mir 
gefallen!“ 

 Auch A. wusste darüber Bescheid: „Wenn ich etwas anstrebe, versuche ich 
mich dem auch zu stellen, wenn ich es in meinen Körper nicht will, aber in-
nen drin will ich es doch, wie z. B. heute im Sport beim 800-m-Lauf, da 
dachte ich, ich kann nicht mehr, du bleibst stehen, aber dann habe ich zu 
mir gesagt, du läufst weiter, du kannst das.“  

In einem nächsten Schritt leiten wir sie an, sukzessive zu erarbeiten, welche 
Kompetenzen man eigentlich benötigt, um sein persönliches Ziel zu erreichen. 
Diese werden in Miniprojekten konkretisiert, in denen sie sich selbst Aufgaben 
schulischen Lernens stellen. Die selbstgestellten Aufträge münden in den eige-
nen ersten Lernvertrag (Kneip/Konnertz/Sauer, 1998, 87) ein, den mittlerweile 
alle Jugendlichen formuliert haben. Als Bildungsbereiche bzw. Lerngegenstände 
der Lernverträge wurden Inhalte aus den verschiedensten Sachfächern, aber 
auch aus dem Bereich des Sozialverhaltens genannt. Zur Anbahnung von ei-
genverantwortlichem Arbeiten formulierten die Jugendlichen zunächst ihre In-
halte in Einzelarbeit und legten sie dann ihrem Lernpartner vor. In den ersten 
Schulwochen bildeten wir im gemeinsamen Gespräch so genannte „Erfolgs-
teams“ (vgl. http://www.uni-kassel.de/fb1/burow/theorien/erfolgsteam.htm). 
Schüler, die sich vorstellen konnten, Wissen in einigen Bereichen zu vermitteln 
oder anderen zu helfen, meldeten sich als mögliche Lehrer und andere wollten 
Lerner sein. Es gab aber auch viele Überschneidungen. So entstanden Tisch-
gruppen als Lerngemeinschaften.  

Bei den Lernverträgen wurde die „Feineinstellung zum Erfolg“ anschlie-
ßend zusammen mit Erwachsenen durchgesprochen, das konnten die entspre-
chenden Fach- oder auch die Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer sein, die 
auch mitverantwortlich sind für das Begleiten des Miniprojektes, für eine even-
tuell notwendige Kurskorrektur und für den erfolgreichen Abschluss des Ver-
trags. Dabei haben wir noch nicht geklärt, wie in diesem Stadium auch die 
Fachlehrer als Vertragspartner verpflichtend eingebunden werden können. Ne-
ben den Schülern nehmen bisher nur die Erziehungsberechtigen die Verträge 
durch ihre Unterschrift zur Kenntnis. Über ein Ergebnisprotokoll des Klassen-
rates wird das Einhalten der verschiedenen Zeitvorgaben der Lernverträge kon-
trolliert. Ihr Erfolg ist abhängig vom Vertrauen, das wir Erwachsenen in die 
Lern- und Leistungsbereitschaft der Jugendlichen haben, und deren Erfahrung, 
dass sie erreichen können, was sie sich vornehmen. Mit dem Lernvertrag haben 
wir so, neben den Stellenbeschreibungen der Ämter, ein weiteres Instrument 
geschaffen, um überschaubare Aufgabengebiete in Eigenverantwortung erfolg-
reich zu bearbeiten. Begleitet werden diese Ansätze durch die halbjährlichen 
Entwicklungskonferenzen zwischen Schülern, Eltern und dem zuständigen 
Klassenlehrer (Mentor), die zusammen den komplexen Prozess des gemeinsa-
men Lehrens und Lernens im Gespräch evaluieren. Die daraus hervorgehenden 
Kurskorrekturen fließen ein in neue Lernverträge und bei Bedarf in Förderplä-
ne. An dieser Situation werden die Vertreter der drei Parteien zu Vertragspart-
nern, die dies durch ihre Unterschrift bestätigen. 
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Abbildung 1: Lernvertrag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vertrag befindet sich vor den Augen der Schüler in einer Plastikhülle auf 
ihrem Schultisch, zusammen mit einem täglich in Eigenverantwortung geführ-
ten Beobachtungsprotokoll (vgl. Leifeld/Wywiol, 2003) für positive Arbeits-
haltung, angemessene Verhaltensweisen und gezeigte Ausnahmen. Das Proto-
koll unterschreiben am Wochenende die Jugendlichen und ihre Eltern.  

Abbildung 2: Beobachtungsprotokoll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Leifeld/Wywiol, 2003, 83 
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In den monatlichen Besprechungen unseres Klassenleitungsteams tauschen 
meine beiden Kollegen und ich uns über die Ergebnisse aus und vergleichen sie 
mit unseren eigenen Eindrücken und der Sichtweise der anderen Fachkollegin-
nen. Hausbesuche, Elterntelefonate und die beiden Unterlagen bieten immer 
wieder eine wichtige Gesprächsgrundlage für neue Zielvereinbarungen in den 
halbjährlichen Entwicklungskonferenzen mit Jugendlichen, Eltern, Pädagogin-
nen und Pädagogen. 

3.2.6 Zusammenfassung 

Das Konzept „Unternehmen Schulklasse“ enthält Möglichkeiten, wie aus zufäl-
lig zusammengewürfelten Schülern und Lehrern wieder „Neugierologen“ wer-
den können, die sich gemeinsam auf den Weg machen, Aufgaben, Probleme 
und deren Lösungen zu erforschen und herauszufinden, wie in einer Balance 
der Stärken und Schwächen aller Beteiligten Schule zum „kreativen Feld“ (Bu-
row/Pauli, 2006) wird. Dazu bedarf es aber flankierender Rahmenbedingungen 
auf Schulebene, um die veränderten Rollenerwartungen einerseits und schul-
entwicklungsbezogene Reformmaßnahmen andererseits im Schulalltag zu imp-
lementieren. Auch brauchen wir einen „langen Atem“, getragen von einer quali-
fizierten Aus- und Weiterbildung. Begleitende Supervision aller im System 
Schule tätigen Erwachsenen sollte zum selbstverständlichen Bestandteil unseres 
Berufsverständnisses gehören. Nur so kann Qualitätssicherung und -verbesse-
rung gewährleistet werden und nur so können sich Haltungsänderungen entwi-
ckeln. Bildungs- und Erziehungskontrakte, die aus der Reflexion aller Aufträge, 
die an Schule als gesellschaftliche Institution gestellt werden, entstehen und 
welche die eigentlichen Adressaten nicht nur eingebunden in einen Zwangs-
kontext wahrnehmen, haben vielleicht die Chance, das professionelle (Selbst-) 
Verständnis aller beteiligten Bildungspartner zu verändern.  

Denn: „Es gibt einen Unterschied, ob man Fackeln entzündet oder Fässer 
füllt.“  

Und: „Es kann nur das gelingen, was schief gehen darf.“ (Reinhard Kahl auf 
der Veranstaltung „Neue Schulen braucht das Land“, Wiesbaden im 
März/April 2006) 
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 Winfried Uesseler 

3.3. Praxislernen und der Individuelle Lernplan an der  
Stadt-als-Schule Berlin 

3.3.1 Die Stadt-als-Schule Berlin:  
Schule für Praxislernprojekte – Schule für das Leben 

Der Bildungsansatz Praxislernen1 wurde in Berlin Mitte der 1980er Jahre – ange-
regt durch die City-As-School (New York) – entwickelt, im Modellversuch der 
Jugendbildung (1987-1991) und im darauf folgenden Schulversuch (1992-2001) 
erprobt und weiter entwickelt. Seit dem Schuljahr 2002/03 ist die Stadt-als-
Schule eine Schule besonderer pädagogischer Prägung, die die 9. und 10. Klasse 
umfasst und in der Schüler Allgemeinbildung durch die Bildungsform Praxis-
lernen erwerben und damit alle Abschlüsse der mittleren Schulstufe erreichen 
können. Die Methode des Praxislernens verbindet innerschulisches Lernen mit 
dem Lernen in komplexen Lernsituationen an außerschulischen Lernorten. Die 
Stadt wird hier zum Lernfeld, zur Schule – nach dem Motto „nicht für das Le-
ben, sondern mitten im Leben lernen“. Authentische Situationen („Ernstsitua-
tionen“) und persönliche Interessen der Jugendlichen bestimmen jeweils an drei 
Tagen der Woche (16 Unterrichtsstunden) und kontinuierlich über mehrere 
Monate an Praxisplätzen, u.a. in Berliner Betrieben, Verwaltungen, sozialen und 
kulturellen Einrichtungen, die Auswahl von Themen und Lerninhalten. Praxis-
lernen ermöglicht weitgehende Selbststeuerung des Lernenden sowie individu-
elle, inhaltliche, leistungs- und interessenbezogene Differenzierung. Dieses 

                                                      
 

1  Informationen zur Entstehung von Stadt-als-Schule, zur Initiierung des Jugendbil-
dungsprojektes „Die Stadt-als-Schule Berlin“ und zur City-as-School finden sich in: 
Arnold [u.a.], 2004, 5ff. Auf die sich an das Jugendbildungsprojekt anschließende 
Geschichte der Stadt-als-Schule Berlin vom Schulversuch zur Schule besonderer 
pädagogischer Prägung ab 1991 wird hier allerdings nicht eingegangen. Während die 
Initiatoren des Projektes „Stadt-als-Schule“ den Ansatz „Praxislernen“ in Leontjevs 
Tätigkeitstheorie verankerten, beziehen sich die Konzeptionen des Schulversuchs 
und der Stadt-als-Schule als Schule besonderer pädagogischer Prägung in ihrer Be-
gründung dieses Lernansatzes nicht mehr auf eine solche dezidierte Theorie. Der 
Ansatz des Praxislernens wurde insbesondere in seiner Verbindung von individuel-
lem und sozialem Lernen von dem allmählich anwachsenden Kollegium als plausi-
bel und in der Praxis funktionierend wahrgenommen. In das Konzept „Praxisler-
nen“ flossen verschiedenste Ideen aus pädagogischen und sozialpädagogischen 
Theorien ein, die von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Stadt-als-Schule je 
nach Ausbildung, beruflicher Entwicklung und Fortbildung aus der Pädagogik und 
Didaktik eingebracht wurden: z.B. Theorien und Methoden des Projektunterrichts, 
Freinet-Pädagogik zur Förderung des selbstständigen Lernens, Konzepte des entde-
ckenden Lernens, Theorien der Lernwerkstatt und des offenen Unterrichts, prob-
lem- und handlungsorientierte, schülerzentrierte sowie interaktionistische und 
kommunikative Didaktiken, kognitivistische und konstruktivistische Lern- und Un-
terrichtsmodelle sowie systemische, sozialökologische und lebensweltliche Lernan-
sätze – Einflüsse, die in ihrer „Gemengelage“ hier nicht annähernd verdeutlicht 
werden können, den Ansatz des Praxislernens aber in der täglichen Arbeit befruch-
teten. Vgl. zum Konzept des Praxislernens in der Stadt-als-Schule: Uesseler, 2005a; 
Uesseler, 2005b. 



224 Kapitel 3 
 
Konzept ist damit insbesondere für solche Schüler geeignet, die vom Regelan-
gebot der Berliner Schule fehlgefordert sind.  
 

Ein Praxislernprojekt wird durch einen individuellen Lernplan (s. Bsp.) strukturiert 
und beinhaltet komplexe Handlungs-, Erkundungs-, Fach- und Dokumentati-
onsaufgaben. Unter Anleitung durch ihre Lehrerinnen und Lehrer und 
Praxismentoreninnen und -mentoren planen und reflektieren die Jugendlichen 
ihr Tun, bearbeiten ihre Aufgaben, eignen sich Kenntnisse und Fertigkeiten, 
Arbeits- und Lernmethoden und Schlüsselqualifikationen an und entwickeln ih-
re Persönlichkeit.  

Zwei Tage Schulunterricht (14 Unterrichtsstunden) ergänzen und vertiefen 
das Praxislernen. Im Bildungsteil Kommunikation/Deutsch (4 Unterrichtsstunden) 
werden die Praxislernprojekte geplant, Ergebnisse und Erfahrungen präsentiert, 
ausgetauscht und gemeinsam aufgearbeitet. Hier werden aber auch gesell-
schaftspolitische Themen erarbeitet sowie Erkundungen und Gruppenaktivitä-
ten durchgeführt. Formen sprachlicher, schriftlicher und visueller Kommuni-
kation (orientiert am Rahmenplan „Deutsch“) bilden den Schwerpunkt der Ar-
beit. Der Bildungsteil fachliches und fachübergreifendes Lernen (10 Unterrichtsstun-
den pro Woche) greift Erfahrungen aus den Praxislernprojekten sowie bedeut-
same fachübergreifende Themen auf. Wichtige Fachkenntnisse werden erwei-
tert, vertieft und ergänzt. Dieser dritte Bildungsteil besteht aus den folgenden 
fünf Teilbereichen (je zwei Unterrichtstunden pro Woche): fachübergreifendes 
Projekt „Gesellschaft, Natur, Technik und Kultur“, Englisch, Mathematik und 
zwei Wahlpflichtbereiche, zum einen in Form von Aufbau- und zum anderen 
von Neigungskursen. 

Kontinuierliche individuelle Beratung, Lernplanung und Selbsteinschätzung 
– schon von der Aufnahme in die Stadt-als-Schule an – spielen eine ganz be-
sondere Rolle. Die Lernberatung am Praxisplatz und in der Schule wird bei Be-
darf auch durch eine soziale Beratung zur persönlichen Lebenssituation erwei-
tert.  

Unterstützung bei der Identitätsfindung und -arbeit2 ist wichtiges Ziel des 
(sozial-) pädagogischen Handelns in der Stadt-als-Schule: Die Jugendlichen sol-
len ein positives Selbstwertgefühl und ein „realistisches“ Selbstkonzept ent-
wickeln. Sie sollen lernen, die eigene Lebenssituation (zu der auch die Schule 
gehört) selbstständig zu bewältigen, eigene Interessen – unter sozialer Rück-
sichtnahme – zu klären und durchzusetzen sowie Berufs- und Lebensperspekti-
ven zu entwerfen und zu verfolgen.  

Sozialpädagogik wird so zum integrativen Teil des Bildungsprozesses. All-
gemeinbildung wird an der Stadt-als-Schule – anders als meistens in der Schul-
praxis – auch als Kompetenz gesehen, sich in konkreten Lebens- und Lernsitu-
ationen zurechtzufinden, Probleme zu lösen, sich „Lebens-“ und „Überlebens-
techniken“ anzueignen, Beziehungen zu gestalten, sein Selbst zu strukturieren 
und zu reflektieren sowie Lebensperspektiven für die Zukunft zu entwickeln. 

                                                      
 

2 Vgl. zu den Spannungsfeldern der Identitätsbildung: Uesseler, 2005b, Kap. IV.2.  
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3.3.2 „Praxislernen“ als interessen- und zielgeleiteter Prozess 

Praxislernen gibt schon einen organisatorischen Leitfaden vor, dessen tragende 
Kategorien „Interesse“, „Tätigkeit“, „Erschließung“, „Projekt“, „Dokumenta-
tion“, „Präsentation“ sowie „rückblickende und vorausschauende Auswertung“ 
sind. Dadurch sind im Prozess bestimmte Phasen und Stationen vorgezeichnet, 
die durch konkrete pädagogische Maßnahmen auf das einzelne Halbjahr, auf 
das Schuljahr oder auf den gesamten Bildungsgang von zwei Jahren zu bezie-
hen sind: 

 Aufnahme3 in die Schule unter Berücksichtigung von Tätigkeits- und Bil-
dungsinteressen, 

 Orientierung (Interessenfindung, Erschließung von Tätigkeits- und Bil-
dungsinteressen), 

 gezielte Praxisplatzsuche,  
 Aufnahme der Tätigkeit am Praxisplatz, 
 Erschließung4 und Lernplanung, 
 Durchführung von Vorhaben und Projekten (Erkundung, Lösung von Pro-

blemen, Erstellung von Produkten), 
 Präsentation und Dokumentation (inkl. „Archivierung“ der Schülerarbeiten 

zur weiteren Nutzung) innerhalb der Schule und nach außen, 
 Evaluation und Selbstevaluation (inkl. Bildungsberichte und Zeugnisse), 
 Entwicklung von Perspektiven (weitere Praxislernprojekte, Übergang in den 

Beruf). 

Der Verlauf von Praxislernprojekten mit seinen verschiedenen Phasen, Kno-
tenpunkten und Zielmarken erscheint in dieser Aufzählung klar und übersicht-
lich. Dennoch stellen sich konzeptionell und praktisch viele Fragen: Wie wird 
die Rolle der Schülerinnen und Schüler, wie die der Lehrerinnen und Lehrer ge-
sehen? Wodurch wird Lernen initiiert? Was setzt die Praxislernprojekte in Gang 
und hält sie im Fluss? Wie lassen sich termingerecht die Phasenwechsel, Kno-
tenpunkte und anvisierten Ziele erreichen? Welche didaktisch-methodischen 
Steuerungsmöglichkeiten gibt es bei Stockungen und Störungen? Wie wird mit 
Komplexität, Offenheit und diffusen Situationen umgegangen? Welche Bedeu-
tung haben Lernplanung und Lernvereinbarungen? Welche Gestaltungsmög-
lichkeiten gibt es für sie? Wie sind sie eingebettet in ein institutionelles und or-
ganisatorisches Gerüst? Wie werden sie verbunden mit Beratung und Auswer-
tung? Was ist als Erfolg zu sehen? Wie werden Misserfolge bewertet und bear-
beitet? Welche formalen und organisatorischen Hilfsmittel sind neben den indi-
viduellen Lernplänen zur Unterstützung des Prozesses von Praxislernprojekten 
geeignet? 

                                                      
 

3  Aufnahmekriterien in der Stadt-als-Schule sind: Interesse am Praxislernen, Mitwir-
kungsbereitschaft an individuellen Lernprozessen, Kommunikations- und Interakti-
onsbereitschaft sowie die Erkenntnis, Verabredungen einzuhalten und eingegange-
nen Verpflichtungen nachzukommen. 

4 Als wechselseitiger Prozess enthält sie „subjektive“ und „objektive“ Momente: der 
Jugendliche erschließt sich die Welt und ihre Wirklichkeit und zugleich wird er mit 
seinen Fähigkeiten für diese Welt und ihre Gesellschaft erschlossen; vgl. Klafki, 
1967, 43ff.  
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Das folgende Schaubild zum Verlauf von Praxislernprojekten ordnet den oben 
aufgelisteten Phasen des Praxislernprojekts noch einmal differenzierter einer-
seits Anforderungen und erforderliche Voraussetzungen und andererseits die 
Schwierigkeiten, Hemmnisse und Probleme zu, die zu verschiedensten Zeit-
punkten auftreten können. Eine unterstützende Aufgabe übernehmen hier die 
im Fortgang des Praxislernprojekts und der Lernberatung schrittweise entwi-
ckelten Lernpläne und -vereinbarungen. 

Tabelle 1: Verlauf von Praxislernprojekten 

Phasen des  

Praxislernprojekts – Aktivitäten 

Voraussetzungen,  

Anforderungen 

Hemmnisse, Störungen,  

Probleme 

 Aufnahme in die Schule unter 

Berücksichtigung von Tä-

tigkeits- und Bildungsinteres-

sen. 

 Orientierung (Interessenfin-

dung, Erschließung von Tä-

tigkeits- und Bildungsinteres-

sen). 

 gezielte Praxisplatzsuche.  

Erfahrungen, Erwartungen, In-

teressen, Forscherdrang. Lust, 

Neues und Fremdes zu entde-

cken, etwas mit anderen Augen 

sehen wollen. Tätigkeits- und 

Lerninteressen oder auch ein 

besonderer persönlicher Be-

weggrund als Ausgangspunkt. 

Motivationsprobleme erschweren 

die Orientierung und die gezielte 

Suche nach einem Praxisplatz. 

 

 Beginn eines Praxislernprojekts, 

Tätigkeit am Praxisplatz 

 

Sich Einbringen als Person, in-

teressen- und neigungsbezoge-

ne (spontanere oder 

reflektiertere) Eigensteuerung. 

Anregungen durch den Praxis-

platz, die Mentorinnen und 

Mentoren und die erste grobe 

Skizze der Lernmöglichkeiten 

sowie die Ressourcen des Pra-

xisplatzes. Impulse durch Be-

gegnungen, Fügungen und 

Wendungen. 

Es wird kein Praxisplatz gefun-

den. (Vorerst Arbeit in der Lern-

werkstatt.) 

 Erschließung und Lernplanung 

(genauere Bestimmung des Pro-

jekts/vorläufiger Lernplan mit 

sach- bzw. fachbezogenen Er-

kundungsaufgaben und Prob-

lemstellungen, differenzierteren 

Tätigkeitsinteressen und formu-

lierten Arbeits- und Hand-

lungszielen). 

Beobachtungen, Erfahrungen, 

Frage- und Problemstellungen, 

Hypothesen. 

Befremdung, Überraschungen, 

Dissonanzen. Präzisierung von 

Erkenntnis- und Tätigkeitsinte-

ressen. 

Verbindliche Festlegung und 

feste Verabredung von Aufga-

ben und Zielen. Klarheit über 

die Nutzung der Ressourcen. 

 
 
 
 

Passivität, Demotiviertheit, „Pra-

xisschock“, eingeschränktes 

Spektrum an Fragen, Desorien-

tiertheit. 

Entscheidungsunfähigkeit, Unfä-

higkeit, Verantwortung für sich 

und andere zu übernehmen.  

Überforderung. 
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 Durchführung von Vorhaben 

und Projekten (Erkundung mit 

verschiedenen Methoden der 

Informationsgewinnung, Über-

prüfung von Hypothesen, Lö-

sung von theoretischen und 

praktischen Problemen, Um-

strukturierung bisherigen Wis-

sens und Entwicklung neuer 

Sichtweisen, Vollzug verabrede-

ter Tätigkeiten, Herstellung von 

Produkten, prozessbegleitende 

Reflexion). 

Eigensteuerung unter Beach-

tung sachlicher und fachlicher 

bzw. schulischer Anforderun-

gen. Steuerungsimpulse aus 

Lernberatung durch die Lehre-

rinnen und Lehrer, Mentorin-

nen und Mentoren und Mit-

Schülerinnen und Schüler in 

der Kommunikationsgruppe. 

Verfeinerter Lernplan, Anre-

gungen aus näher erschlossenen 

Ressourcen des Praxisplatzes. 

Selbstvergewisserung, Frustra-

tionstoleranz, Erkennen von 

Sackgassen, Überwinden von 

Widerständen, erneuter Ver-

such bei Rückschlägen. Unter-

stützung durch Lehrerinnen u. 

Lehrer, Mentorinnen und Men-

toren, Lernwerkstatt, PC-

Personal, Mitschülerinnen und  

-schüler, Eltern, Bekannte und 

Freunde. 

Fixierung des Lernplans unter 

Federführung der Lehrerinnen 

u. Lehrer zur Festlegung der 

Bewertungsgrundlage.  

Mangelnde Energie, kein Durch-

haltevermögen, Konzentrations-

schwächen, Überforderung, 

Frustration, Abbruch des Prakti-

kums. 

 Präsentation und Dokumen-

tation (inkl. „Archivierung“ der 

Schülerarbeiten zur weiteren 

Nutzung) innerhalb der Schule 

und nach außen. 

 

Arbeitsergebnisse, Lösung von 

Problemen, erreichte Ziele, fer-

tige Produkte. 

Konstruktive Kritik und gegen-

seitige Wertschätzung in der 

Kommunikationsgruppe. 

Verzettelung, Schreibhemmungen 

und andere Blockaden (z.B. Miss-

erfolgsvermeidung), unangemes-

senes Anspruchsniveau. 

Destruktive Kritik, mangelndes 

Selbstbewusstsein, Geringschät-

zung, Missachtung. 

 Evaluation und Selbstevalua-

tion (inkl. Bildungsberichte und 

Zeugnisse), 

 

Selbsteinschätzung, d.h. Ausei-

nandersetzung mit gesellschaft-

lichen Leistungsanforderungen 

und eigenen Ansprüchen. 

Wertschätzung durch Lehrerin-

nen u. Lehrer, Mentorinnen 

und Mentoren. 

Selbstschätzung und Selbstver-

trauen. 

Minderwertigkeitsgefühl, über-

steigertes Selbstwertgefühl, feh-

lende Bereitschaft zur Reflexion. 

 Entwicklung von Perspektiven 

(weitere Praxislernprojekte, 

Übergang in den Beruf). 

 

Erweiterung und Vertiefung 

der Erfahrungen, gestärktes 

Selbstbewusstsein. Klareres und 

begründeteres, eventuell verän-

dertes Interessenprofil. 

Perspektiv- und Hoffnungslosig-

keit. 

Selbstwertprobleme. Flucht vor 

der Zukunft oder auch Flucht in 

haltlose Zukunftsträume.  
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3.3.3 Veränderung traditioneller Rollen des Lernens und Lehrens 

Offen strukturierte und zugleich in soziale Kontexte eingebundene Lernumwel-
ten5 am Praxisplatz fordern die Jugendlichen heraus, eigene Erfahrungen zu 
sammeln und daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Die Jugendlichen werden als 
aktiv denkende, erklärende, interpretierende und Fragen stellende am Lernpro-
zess Beteiligte gesehen. Sie selbst entdecken Widersprüche, wundern sich, ver-
stehen, fragen, erklären, revidieren und bleiben neugierig. Die Lehrerinnen und 
Lehrer sind Unterstützer, die Gelegenheiten schaffen für die Interaktion mit 
Ideen, Material und auch anderen Personen. Sie verzichten auf Belehrung, ach-
ten vielmehr auf Ideen und Fehlvorstellungen und bestärken in der erforderli-
chen Bereitschaft zum Perspektivwechsel, zur Urteilsvorsicht, zur Toleranz, zur 
Eigenverantwortung und Selbstreflexion. 6  

Im Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen steht die Anerkennung der 
Jugendlichen mit ihren aktuellen Sorgen, Interessen, Bedürfnissen und Wün-
schen für die Zukunft. Hier ist keine pädagogische Methode, sondern eine pä-
dagogische Grundhaltung angesprochen: Im Zentrum der pädagogischen Be-
mühungen steht die „Selbstaktualisierung“ der Jugendlichen7, d.h. sie zuallererst 
darin zu unterstützen, sich mit ihren eigenen Lerninteressen und Fähigkeiten zu 
identifizieren.8 Die Lehrerinnen und Lehrer machen (z.B. im Sinne von Carl R. 
Rogers) den Schülerinnen und Schülern ein (pädagogisches) Beziehungsangebot 
– geleitet von den Prinzipien der Kongruenz (Echtheit), der bedingungsfreien 
Wertschätzung und Akzeptierung sowie der Empathie, d.h. des durch emotio-
nale Wärme geprägten einfühlenden Verstehens.9 Aus dieser Haltung heraus 
werden sie eher erfahren, welche Interessen und Probleme die Jugendlichen 
haben und was sie jetzt an- und umtreibt. Ausgehend von diesem Wissen kön-
nen sie persönlich angemessene Lernanregungen in Form offener oder gezielter 
Impulse geben und mit den Jugendlichen gemeinsam in den Prozess einer indi-
viduellen Lernplanung einsteigen. Dabei werden nicht die Defizite, sondern 
vorrangig die individuellen Ressourcen der Jugendlichen in den Blick genom-
men, ohne gesellschaftlich geforderte grundlegende Kenntnisse, Einsichten, 
Haltungen und Fertigkeiten zu ignorieren.10  

                                                      
 

5 Die Lernsituation ist offen, weil sie authentisch ist und als eine solche oft komplexe 
„Ernstsituation“ durch vielfache Kontexte und Perspektiven bestimmt wird; vgl. 
Peterßen, 2001, 124. 

6 Vgl. zur Rolle des Schülers und zur Rolle des Lehrers in einer konstruktivistischen 
Didaktik: Terhart, 2002, 30; Siebert, 2000, 84 . 

7 Vgl. zu den Ansätzen der „offenen und humanistischen (personenzentrierten) Pä-
dagogik“: Gage/Berliner, 1986, 566ff. 

8 Honneth, 2003, 327. 
9 Alterhoff, 1994, 141. 
10  Es wird grundsätzlich ausgegangen von den Fähigkeiten der Reflexivität, der Ratio-

nalität, Intentionalität und Sinnorientierung, der Erkenntnisfähigkeit, der Emotiona-
lität, der Verbalisierungs- und Kommunikationsfähigkeit, der Handlungsfähigkeit 
und der Autonomie der Jugendlichen; vgl. zu dieser „Prämisse“: Mutzeck, 1996, 
49ff. Sie werden als gleichwertiger Mensch gesehen, mit dem und nicht an dem ge-
arbeitet wird; vgl. ebd., 59f. Ihr Verhalten beruht auch auf Zielorientierung, Pla-
nung, Entscheidung und Sinnhaftigkeit, über die sie, soweit sie sich der Inhalte ihrer 
mentalen Prozesse bewusst sind, Auskunft geben können. Prinzipiell können sie 
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Selbstbestimmtes und interessengesteuertes Lernen ermöglicht eine wahr-
nehmungsintensive, konzentrierte und reflektierte Auseinandersetzung mit 
Lerngegenständen. Dabei sind neben den Informationsverarbeitungsstrategien 
(Aneignung und Vernetzung von Informationen), den lernbegleitenden Kon-
trollstrategien (meist vor- oder unbewusste Steuerung und Bewertung des 
Lernprozesses) und den Ressourcenstrategien (Erschließung eigener und exter-
ner Ressourcen, Medien und Materialien, Personen und Personengruppen so-
wie Zeit) vor allem auch die volitionalen und die selbstbilderhaltenden Bewälti-
gungsstrategien sehr wichtig. Einmal ist der Wille Absichten in Taten umzuset-
zen von zentraler Bedeutung.11 Lernberatung und -begleitung muss die Jugend-
lichen insbesondere auch in ihrer Realisationsmotivation (Ausdauer, Durchhal-
tevermögen) unterstützen, z.B. darin, ursprüngliche Lernmotivationen und Zie-
le gegen konkurrierende Handlungstendenzen abzuschirmen, auf störende Ge-
danken und Gefühle und die Willenskraft schwächende Missstimmungen ein-
zuwirken. In den Phasen des Abwägens, Planens, Handelns und Bewertens12 
sollen sie sich als aktiv und selbstwirksam erfahren. Die Anforderungen sind 
hoch: Möglichkeiten, die der Praxisplatz bietet, und die eigenen Möglichkeiten 
müssen unter realistischer Einschätzung des Anspruchsniveaus ausgelotet wer-
den. Ziele müssen entwickelt und unter Prioritätsgesichtspunkten ausgewählt, 
Entscheidungen getroffen, Termine geplant, innere und äußere Widerstände 
zum Teil unter erheblicher Willensanstrengung überwunden, Kräfte konzen-
triert und die eigenen Ressourcen unter Einbeziehung förderlicher Umweltfak-
toren in effizienter Weise ausgeschöpft werden.13 Die Jugendlichen sollen in al-
len Phasen des Praxislernprojekts Kontrollmacht über sich und die Situation 
behalten, d.h. die Kontrolle über ihre Motivation, Emotion, Wahrnehmung, In-
terpretation, Information und Handlung haben. In Stress- und Überforderungs-
situationen sind angemessene Strategien unter Berücksichtigung typischer Reak-
tionsmuster des „Flüchtens“ oder „Standhaltens“ sowie der Internalisierung 
oder Externalisierung von „Schuld“- und Ursachenzuschreibungen in den Blick 
zu nehmen: Muss an einem Ziel festgehalten werden? Reicht es nicht aus, Teil-
ziele, Teilpläne und Teilhandlungen eines Projektes zu verfolgen? Oder wären 
sie Schritt für Schritt realisierbar, möglicherweise in einem längerem Zeitraum? 
Können die Anstrengungen erhöht werden? Oder sollte das Praxislernprojekt 
abgebrochen werden? Es ist darauf zu achten, dass die Jugendlichen die Über-
nahme von Eigenverantwortung als lösbare Aufgabe erleben und dass sie Miss-

                                                                                                                             
 
Auskunft über ihre Selbst- und Weltsicht geben. Im dialogischen Verstehen geht es 
darum, ihre subjektive Wirklichkeit zu erfassen und nicht die Wirklichkeit, die ex-
terne Beobachter von deren Handeln konstruieren und damit prägen; vgl. ebd., 60ff.  

11  Siehe dazu Julius Kuhls „Volitionsmodell“ der Handlungskontrollstrategien und 
Heinz Heckhausens „Rubikonmodell“: Kuhl, 1987; Heckhausen, 1989. Zu Motiva-
tion, Intentionsbildung, Volition, Handeln und Nachhandlungsphase vgl. Heckhau-
sen, 1989, 10ff. Im Zusammenhang mit dem Praxislernen sind vor allem Kap. 5 
„Motivation durch Erwartung und Anreiz“ in Heckhausen, 1989, 133-188 und 
Kap. 6 „Volition: Realisieren von Intentionen“ in ebd., 189-216 interessant. 

12 Das Praxislernprojekt lässt sich in die vier Phasen einteilen: „Prädezisionale Motiva-
tionsphase“, „präaktionale Volitionsphase“, „aktionale Volitionsphase“, „postaktio-
nale Motivationsphase“; vgl. Heckhausen, 1989, 212ff.  

13 Vgl. Uesseler, 2002, 37f.  
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erfolge in einer nicht ihr Selbstwertgefühl bedrohenden Weise verarbeiten 
können. Lernen in der Stadt-als-Schule soll den Jugendlichen Spielräume 
eröffnen, in denen sie sich erproben und ihre Identität suchen können: Sie dür-
fen Fehler machen, sich zeitweise auch nicht „im Griff“ haben und neue An-
läufe versuchen. Misserfolge sind mit pädagogischem Takt14 zu relativieren, und 
die Jugendlichen sind – mit Blick auf ihre Lebenslage und äußere Faktoren – 
von einseitig individuellen „Versagenszuschreibungen“ zu entlasten, damit sie 
motiviert und handlungsfähig bleiben.  

3.3.4 Der Individuelle Lernplan 

Der Lernplan soll Aussagen zu den Tätigkeiten am Praxisplatz, zu seiner Er-
schließung (Erkundungen, Fachaufgaben), zur selbstständigen Aufgabe, zur 
Dokumentation des Praxislernprojektes (Form, Schwerpunkte) und zu benö-
tigten Materialien machen. 

Der Lernplan kann in weitgehend eigener Regie des Schülers entstehen.  
Oder er kann unter aktiver Beteiligung des Jugendlichen gemeinsam mit dem 
der Lehrerin oder dem Lehrer erarbeitet werden. Erkundungsthemen und sons-
tige Aufgaben können im Vertrauen auf die Selbstständigkeit des Schülers grö-
ber skizziert oder aber aufgrund der größeren Unselbstständigkeit des Jugendli-
chen möglichst unter Berücksichtigung seiner Sichtweisen und Lerninteressen 
und enger vorgegeben und vor allem durch „W-Fragen“ strukturiert sein.15 Bei 
solchen engeren Vorgaben muss den Jugendlichen jedoch die Möglichkeit ge-
boten werden, Fragen und Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgra-
den auszuwählen. Eng definierte Aufgaben und geschlossene Fragen ohne 
Auswahlmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler sind mit der Gefahr 
verbunden, Lernblockaden zu bewirken, zu unter- oder überfordern und gege-
benenfalls Misserfolge zu produzieren, wenn man die Leistungsmöglichkeiten 
überschätzt.  

Für die verantwortlichen Pädagogeninnen und Pädagogen ist es ein leitendes 
Prinzip bei der Lernberatung und -planung, möglichst viele das Lernen unter-
stützende Ressourcen aus dem Umfeld des Jugendlichen zu mobilisieren. Das 
heißt, zu dem Kreis Schülerin und Schüler – Lehrerin und Lehrer (Schule)  
– Mentorin und Mentor (Betrieb, Institution) können weitere Personen hinzu-
gezogen werden: eine zweite Lehrkraft z.B. aus der Lernwerkstatt oder aus dem 
Pädagogenteam der Lerngruppe, Mitschülerinnen und Mitschüler, Freundinnen 
und Freunde, der Sozialpädagoge der Stadt-als-Schule, Praktikanteninnen und 

                                                      
 

14  Pädagogischer Takt ist nach Jakob Muth Respekt und Gefühl für die Eigenart und das 
Eigenrecht des Jugendlichen. Nur in der Zurückhaltung des Pädagogen im Spre-
chen, in der Hilfe, der Aufsicht, der Kontrolle sowie der Lehre und Belehrung wird 
Selbständigkeit möglich. Pädagogischer Takt hält die nötige Distanz und vermeidet 
Verletzungen; vgl. Muth, 1982. 

15 In einem Lernplan zu einem Praktikum an einer Tankstelle wurden z.B. vom Autor 
u.a. folgende Fragen gestellt: Wer erfand den Verbrennungsmotor? Wo befindet 
sich deine Tankstelle? Was ist Benzin? Wozu dient eine Raffinerie? Warum benötigt 
ein Dieselmotor keinen Vergaser? Was ist „Bio-Diesel“? (…) Welche Maßnahmen 
zum Umweltschutz sind vorgeschrieben? Welche Erwartungen gibt es an Prakti-
kanten? Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es an Tankstellen? usw. 
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Praktikanten, der Hausmeister und andere Kolleginnen und Kollegen, Eltern, 
Betreuerinnen und Betreuer und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Praxisplatzes. Darüber hinaus sind das Archiv mit den Dokumentationen von 
Praxislernprojekten aus vergangenen Jahren und die Praxisplatzkartei, in die 
Notizen der Jugendlichen mit Informationen und Erfahrungen sowie die indi-
viduellen Lernpläne zu den verschiedenen Praxisplätzen abgelegt werden, sehr 
hilfreich, um die Lernplanung zu „öffnen“ und das Ideenspektrum zu erwei-
tern. 

In den Lernplan einbezogen werden können auch Absprachen von Aufga-
ben im innerschulischen Bereich (z.B. in „Kommunikation/Deutsch“ oder im 
„Fachübergreifenden Projekt“) sowie von Verhaltensänderungen (z.B. konkrete 
Schritte im Zusammenhang mit Unpünktlichkeit und „Schwänzen“16). Die das 
Praxislernprojekt begleitenden Lehrerinnen und Lehrer sollten sich zunächst 
zurückhalten und die Jugendlichen zur eigenständigen Formulierung von Lern-
interessen auffordern. Selbst bei sehr „passiven“ Jugendlichen kann es produk-
tiver sein, ihnen durch anregendes Material „auf die Sprünge“ zu helfen, statt 
vorschnell zum Mittel der „stellvertretenden Deutung“ ihrer Tätigkeits- und 
Erkundungsziele zu greifen. Schriftliche Erläuterungen „Wie schreibt man ei-
nen Lernplan?“, „Planungsbogen mit Leitfragen und Überschriften“, Listen mit 
Arbeits- und Erschließungsfragen sowie mit Methoden, Arbeitstechniken und 
Darstellungsformen, Hinweise zur Erstellung einer Mind-Map, ein Katalog mit 
Beispielen von selbstständigen Aufgaben einschließlich Gliederungs- und Pla-
nungsbeispielen, Lernpläne und Dokumentationen früherer Praxislernprojekte, 
aber auch Gespräche mit Mitschülern, Mitarbeitern der Lernwerkstatt und des 
PC-Raums, dem Sozialpädagogen, den Mentoren sowie den Eltern und Betreu-
ern könnten hier Jugendliche sehr in ihrer eigenständigen Planungs- und Hand-
lungskompetenz unterstützen. 

Zum Abschluss der Lernplanung übernehmen die zuständigen Pädagogin-
nen und Pädagogen die Federführung. Die Endfassung des individuellen Lern-
plans wird dann auf der Rückseite eines vierseitigen Formulars zur „Doku-
mentation der Lernbegleitung im Praxislernen“ notiert. Auf der Vorderseite 
werden alle wichtigen Informationen (Adresse des Praxisplatzes, Name der 
Mentorinnen und Mentoren sowie der Erziehungsberechtigten, Telefon und 
Faxnummern, E-Mail-Adressen, Arbeitszeiten, Anwesenheit an den Schul- und 
Praxistagen, Besuche der Lehrerinnen und Lehrer am Praxisplatz) festgehalten. 
Auf den beiden Innenseiten werden Themen, Gesprächsziele und Ergebnisse 
von Telefonaten und Beratungsgesprächen vor Ort und in der Schule protokol-
liert. Die abschließende Lernvereinbarung wird dann auch zur Bewertung des 
Praxislernprojekts am Ende des Halb- bzw. Schuljahres herangezogen.  
 
Ein Beispiel 
Das hier abgedruckte Beispiel eines individuellen Lernplans, der vom Autor mit 
einem Schüler entwickelt wurde, bezog sich auf einen Jugendlichen im 1. Halb-

                                                      
 

16  Z.B. die Festlegung eines Minimums an Anwesenheitstagen am Praxisplatz und in 
der Schule bis zu einem verabredeten Zeitpunkt oder die Vereinbarung, wenn ein 
Jugendlicher „verschläft“, in jedem Fall noch zur Schule zu kommen, und sei es nur 
noch für eine sehr kurze Zeit. 
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jahr einer 10. Klasse, der alle seine bisherigen Praktika – Bauschlosserei, Sieb-
druckerei – und auch das in einem Bootscenter ohne Fehltage absolvierte, die 
Schule dagegen zeitweise nur sehr ungern besuchte. Insbesondere zu Beginn 
der 10. Klasse fielen ihm der Schulbesuch bzw. die konzentrierte Mitarbeit im 
Unterricht sehr schwer, da sich sein Wunsch, in der Stadt-als-Schule den Mittle-
ren Schulabschluss („Realschulabschluss“) zu erreichen, zerschlagen hatte. 
Auch schrieb er nur ungern längere Texte. Aber er hatte durchgängig ein gutes 
Fundament mit seinen Praxisplätzen, deren handwerklichen und gestalterischen 
Möglichkeiten seinen Neigungen und Fähigkeiten im manuell- und visuell-kre-
ativen Bereich sehr entsprachen. Sein letztes Praktikum verbrachte er bei einem 
Zahnarzt im Zahntechniklabor.  

Regelmäßige Gespräche am Praxisplatz und in der Schule, Beratungen auch 
unter Einbeziehung der Eltern, weiterer Lehrerinnen und Lehrer (z.B. aus der 
Lernwerkstatt) und des Sozialpädagogen boten eine Stütze. Eine Bevorzugung 
kreativer Arbeiten bei den im Praxislernprojekt vereinbarten Aufgaben und in-
dividuelle Absprachen auch für größere Teile des Schulunterrichts (dies war 
z.B. im fachübergreifenden Projekt, in der Werkstatt „Kunst“, teilweise in Eng-
lisch und Mathematik, insbesondere aber in „Kommunikation/Deutsch“ mög-
lich) schafften auch für den Schulunterricht eine Motivationsbasis, die sich 
letztlich als tragfähig erwies, war doch der Erweiterte Hauptschulabschluss 
trotz guter Leistungen am Praxisplatz zeitweise gefährdet.17 So arbeitete der Ju-
gendliche z.B. phasenweise im Kunstraum der Lernwerkstatt an kreativen Auf-
gaben, die im Rahmen seines Praxislernprojektes entstanden waren (Entwurfs-
zeichnungen für einen Aschenbecher aus Edelstahl und Linolschnitte als prakti-
sche Beispiele des Hochdruckverfahrens). In Englisch und Mathematik konnte 
er sich passende „Module“ und „Aufgabenpakete“ auswählen und im fach-
übergreifenden Projekt „Deutschland im 20. Jahrhundert“ setzte er sich mit der 
Entwicklung von „Graffiti“ auseinander. 

                                                      
 

17  Das Bewertungssystem gibt für einen erfolgreichen Abschluss des Schuljahres Min-
destpunktzahlen für die Gesamtleistung sowie für das Praxislernprojekt und inner-
schulische Bildungsteile vor. Es handelt sich um ein kumulatives Punktesystem, 
denn die Punkte werden über das ganze Schuljahr addiert. Der Lernplan als Instru-
ment individueller Zielvereinbarungen macht eine kriteriumsbezogene Bewertung 
möglich: Sind die vereinbarten Ziele erreicht, teilweise erreicht oder gar nicht er-
reicht worden? Die ursprünglich dreistufige Bewertungsskala („mit besonderem Er-
folg bestanden“, „bestanden“, „nicht bestanden“) passt zu dieser Betrachtungswei-
se. Diesen Bewertungsprädikaten werden je nach Wochenstundenanteil der betref-
fenden Bildungsbereiche bestimmte Punktzahlen zugeordnet. Durch die Einfüh-
rung zweier Zwischenstufen („nicht bestanden mit positiver Tendenz“, „bestanden 
mit positiver Tendenz“) und die Verpflichtung auf dem Zeugnis Noten auszuwei-
sen (zum ersten Mal im Schuljahr 2005/06) wird die ursprüngliche Intention einer 
kriteriumsbezogenen Bewertung aber zunehmend verwischt und schwerer erkenn-
bar. Allerdings besteht nach wie vor die Möglichkeit, kriteriumsbezogene Aussagen 
im Text der beiden Bildungsberichte eines Schuljahres zu machen. Vgl. zum Bewer-
tungssystem in der Stadt-als-Schule: Uesseler, 2005b, 39ff. 
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Tabelle 2: Beispiel eines Individuellen Lernplans für ein Praktikum 

Lernplanung (zu einem Praktikum in einem Bootscenter) 

 Tätigkeiten: 

― Arbeiten in der Werkstatt (z.B. Motorreparaturen, Sattlerarbeiten). 
― Arbeiten an den Booten, z.B. verschiedenste Techniken der Oberflächenbe-

arbeitung ausprobieren, Spachtel-, Schleif- und Malerarbeiten am Boots-
rumpf, Boote reinigen und winterfest machen. 

― Bei allen anfallenden Arbeiten assistieren (z.B. Teile anhalten, Werkzeuge 
anreichen, Abschleppen und Überführen von Booten, Boote zu Wasser  
oder an Land bringen, Platzarbeiten wie z. B. Aufbocken und Umstellen 
von Booten, Aufräumen ...). 

 Erkundung, Erschließung, Aufgaben: 

― Bearbeitung des Blattes „30 Fragen zum Praxisplatz“. 
― Verschiedene Werkzeuge, verschiedene Techniken, insbesondere Techniken 

der Oberflächenbearbeitung. 
― Vergleich: Boote aus Holz oder Kunststoff? 
― Aufbau und Funktionsweise eines Bootsmotors. 
― Berufe im Bootscenter. 
― Warum schwimmt ein Schiff? – Beschreibung und Versuch der physikali-

schen Erklärung der Phänomene „Schwimmen, Wasserverdrängung, Auf-
trieb“ („archimedisches Prinzip“). 

― Wie funktionieren Schleusen und Schiffshebewerke? 
― Informationen zum geplanten Havelausbau. 
― „Mein Lieblingsboot“. 
― Zusammenstellung wichtiger Maße, Größen und physikalischer Formeln 

(z.B. Knoten, Hektopascal, Seemeile, Registertonne, Zoll). 
― Einige Schifferknoten selbst „schlagen“ können. 

― Ein Besuch der Schifffahrtsabteilung im Deutschen Museum für Technik 
Berlin (Auswertung unter eigenen Fragestellungen). 

 Selbstständige Aufgabe: 

―  „Reinigung eines Bootsmotors und Neulackierung seiner Verkleidung mit 
eigener Farbgestaltung“ (inklusive zeichnerischen / farblichen Entwürfen zu 
Motiven und zur Farbkomposition). 

 Dokumentation, Präsentation und Reflexion: 

― Fotos des Bootscenters und seiner Mitarbeiter und vor allem zur Präsenta-
tion von Arbeitsprozessen (Tag dokumentieren, Auftrag dokumentieren, 
selbstständige Aufgabe vom Farbentwurf bis zum Endprodukt festhalten). 

― Herstellung einer PowerPoint-Präsentation (mit besonderer Konzentration 
auf künstlerische Bildgestaltung und Bildmontagen). 

― Berichte über die gesamte Zeit am Praxisplatz (auf der Grundlage von Stich-
worten zu jedem Tag). 

― Dokumentation der Arbeitsergebnisse (siehe oben). 
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― Freier Vortrag einschließlich kurzer PowerPoint-Präsentation in der Kom-
munikationsgruppe. 

― Abschließende Betrachtung: Wie war es? Was ist gut gelaufen? Was hätte 
besser laufen können? Was soll mein nächster Praxisplatz sein? (mit Be-
gründung). 

 Literatur und andere Informationsquellen: 

― Literatur aus der Lernwerkstatt und Stadtbücherei, Internetrecherche, Deut-
sches Museum für Technik, Material des Bootscenters. 

Mit dem Lernen in Praxislernprojekten sind bei aller individuellen Unterschied-
lichkeit allgemeine schulische Anforderungen verbunden18, die sich in übergrei-
fenden und speziell den vier Bildungsbereichen „Tätigkeit“, „Erschließung“, 
„selbstständige Aufgabe“ und „Dokumentation des Praxislernprojekts“ zuge-
ordneten Zielen formulieren lassen. In der Praxis kristallisieren sich so Zielka-
taloge aus, die je nach Praxisplatz variieren und je nach Schülerin und Schüler 
differenziert und unterschiedlich pointiert werden müssen. Die unten folgenden 
Ziele wurden vom Lehrer, dem Autor dieses Artikels, für das Praxislernprojekt 
im Bootscenter formuliert. Dabei flossen Erfahrungen der mehr als einjährigen 
Zusammenarbeit mit dem Jugendlichen, Anforderungen entsprechend dem 
Stadt-als-Schule-Konzept an ihn sowie seine eigenen Ziele und Ansprüche ein. 
So wurde unter Federführung des Lehrers zugleich der im Vorfeld eingehend 
mit dem Schüler besprochene „Erwartungshorizont“ für die Bewertung des 
Praxislernprojekts schriftlich fixiert, die im Halbjahresbericht sowohl in einem 
knapp zweiseitigen Text, als auch in einem Punkteergebnis ihren Niederschlag 
findet. 

Tabelle 3: Persönliche Ziele im Praxislernprojekt 

Persönliche Ziele im Praxislernprojekt „Bootscenter“ und im Unterricht 

 Übergreifendes Ziel:  
Eigene Frageaktivität entwickeln und einüben, mehr Beteiligung am Unterricht, 
Unterricht als mitgestaltbar erleben, positives Verhältnis zur Leistung und Leis-
tungswillen auf persönlich angemessenem Niveau entwickeln und festigen. An-
eignung effizienter Arbeitstechniken, Training von Gedächtnis und Kon-
zentration. 

 Ziele für den Bildungsbereich „Tätigkeit“:  
Tätigkeits- und Berufsfeld des „Bootsbauers“ und andere Berufe in einem 
Bootscenter kennen und einschätzen lernen. Selbstbeobachtung und-
erkundung mit Blick auf die künftige Berufswahl. Die eigene Kraft, eigene  Fä-
higkeiten spüren, Freude an der Arbeit erleben und Leistungen auf höherem 
Niveau vollbringen. Anerkennung in einem Team von Mitarbeitern erfahren.  

                                                      
 

18  Entsprechend dem Bildungskonzept und Lernansatz der Stadt-als-Schule. Dabei 
kann – so Werner Sacher – Leistungsfeststellung und Leistungserbringung der För-
derung nur dienen, wenn sie im Kontext der neuen Lernkultur konzipiert wird; vgl. 
ausführlich Sacher, 2002. 
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 Ziele für den Bildungsbereich „Erschließung“:  
Formulierung und Bearbeitung eigener Aufgaben- bzw. Problemstellungen, 
Lernziele und Arbeitsvorhaben; eigene Prioritätensetzung, Unterscheidung von 
Wichtigem und Unwichtigem, allmähliche Präzisierung und regelmäßige Ab-
sprache der Aufgaben mit dem Lehrer und dem Mentor im Prozess; Konzent-
ration auf die verabredeten Aufgaben und zielgerichtete Bearbeitung unter ef-
fektivem Einsatz der eigenen Kräfte („sich die Zeit einteilen“); Selbstbeobach-
tung und -erkundung mit Blick auf die künftige Berufswahl (siehe oben). 

 Ziele für den Bildungsbereich „Selbstständige Aufgabe“:  
Förderung der Eigentätigkeit und Eigenständigkeit beim Finden und Planen der 
Aufgabe. Stärkung und Entfaltung kreativer Fähigkeiten und manueller Fertig-
keiten. 

 Ziele für den Bildungsbereich „Dokumentation“:  
Adressatenbezogene Auswahl von Materialien/Arbeitsergebnissen in einer eige-
nen Broschüre/PowerPoint-Präsentation; Üben und Wiederholen von Schreib-
formen (z.B. Bericht, Beschreibung, Erörterung); freier Vortrag unter Verwen-
dung von Anschauungsmaterial; Reflexion mit Blick auf das abgelaufene und 
auf das im 2. Halbjahr folgende Praxislernprojekt.  

3.3.5 Die Organisationskultur in der Stadt-als-Schule:  
gemeinsame Planung, Beratung, Auswertung 

Es dürfte deutlich geworden sein, dass der individuelle Lernplan nur eines zahl-
reicher Instrumente innerhalb einer auf Praxislernen ausgerichteten Kommuni-
kations- und Organisationskultur in der Stadt-als-Schule ist. Für die Organisa-
tion individueller Praxislernprojekte braucht man etliche Mittel, die sonst an 
Schulen nicht unbedingt üblich sind:19  

 Verfahren für Absprachen und Entscheidungen, Termin- und Arbeitspläne 
(mit Terminvorgaben z.B. für die Fertigstellung des Lernplans, der selbst-
ständigen Aufgabe, der Dokumentation und des Bildungsberichts sowie für 
besonders herausgehobene Beratungsgespräche) 

 Karteien/Dateien mit Praxisplätzen und Ansprechpartnern, 
 Frage- und Erhebungsbogen (z.B. zu Interessen, Fertigkeiten, Fähigkeiten), 
 Informationsbögen und Laufzettel (z.B. für den Praxisplatz, die Lernwerk-

statt oder den PC-Raum), 
 didaktisches Unterrichtsmaterial für das „Praxislernen“, 
 spezielle Unterrichts- und Veranstaltungsformen (z.B. „mind mapping“ als 

Methode der Erschließung von Lernmöglichkeiten am Praxisplatz, Präsen-
tation von Projektergebnissen und andere Auswertungsrunden), 

 Formulare für verschiedenste Vereinbarungen (z.B. „Praxisplatz-Vereinba-
rung“ zwischen Betrieb und Schule sowie Schüler, Mentor und Lehrer),  

 Gesprächsleitfäden für unterschiedliche Beratungsgespräche,  
 Anforderungskataloge und Beispiele (Muster) für Lernpläne, Dokumentatio-

nen, Aufgaben und Projekte, 

                                                      
 

19  Vgl. Glänzel/Uesseler, 2002, 119f. 
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 Kriterienlisten für die Evaluation und Leistungsbewertung, 
 Auswertungsbögen für die Selbstevaluation, 
 Bildungsberichts- und Zeugnisformulare und nicht zuletzt 
 eine „Lernwerkstatt“ als Ort des Lernens, der die erforderlichen Ressourcen 

(Informationen zum Praxislernen, Archiv mit ausgewählten Dokumentatio-
nen vergangener Praxislernprojekte, Präsenzbibliothek, Zeitschriften, Do-
kumentationen, PC etc.) für das interdisziplinäre Lernen zur Verfügung 
stellt.  

In der Mitte eines jeden Halbjahres findet eine Zwischenauswertung20 statt, de-
ren Ergebnisse in einem Protokoll festgehalten werden. Die Jugendlichen be-
reiten sich auf das Gespräch u.a. durch eine Selbsteinschätzung vor, indem sie 
unter anderem eine „Lernlinie“ zum Lernverlauf im Praktikum und in der 
Kommunikationsgruppe aufzeichnen. Im Gespräch kommentieren sie ihre 
„Lernkurven“. Neben dem Formular dafür wird auch ein Leitfaden/Protokoll-
bogen für dieses Gespräch verwendet. Die Fragen sind im Folgenden aus-
schnittweise und nur auf das Praxislernprojekt bezogen aufgelistet:  

Tabelle 4: Ausschnitt aus einem Gesprächsleitfaden / Protokollbogen zur Zwischenbilanzierung  

Das Praxislernprojekt – Auswertung der Lernergebnisse  
sowie neue Aufgaben/Lernvorhaben 

 Allgemeine Betrachtung zu Anfang 

― Was ist bisher gut gelungen, welche positiven Entwicklungen gibt es?  

 Bildungsbereich „Tätigkeit“ 

― Warst du zuverlässig? 
― Hast du ernsthaft und mit Freude mitgearbeitet? 
― Hast du eigene Vorschläge für Arbeiten gemacht? 
― Wurden deine Vorschläge angenommen? 
― Hast du die Arbeit als sinnvoll erlebt? 
― Welchen besonderen Erfolg kannst du verzeichnen?  

 Bildungsbereich „Fragen, Erkundungen, Aufgaben –  
Erschließung des Praxislernprojekts“ 

― Wie wurde der Praxisplatz gefunden?  
― Wie entstand dein individueller Lernplan?  
― Hast du deine Aufgaben bearbeitet/deine Ziele erreicht? 
― Erläutere das bitte näher!  
― Was hast du in deinem Praktikum bisher gelernt? 
― Entspricht dein Praxisplatz deinen Erwartungen/Lerninteressen? 
― Gib bitte eine kurze Begründung!  
― Was soll am Lernplan geändert werden (Schüler-, Lehrersicht) 

 

 Bildungsbereich „Dokumentation des Praxislernprojekts“  

                                                      
 

20  Vgl. dazu Glänzel/Landreh/Uesseler, 2004.  
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Wurden die verabredeten Berichte, Fotoarbeiten, sonstigen Arbeiten für die 
Dokumentation erledigt, und zwar ... 

― inhaltlich aussagekräftig und vollständig? 
― ansprechend in der Form? 
― Was ist für die Dokumentation noch zu tun?  

 Bildungsbereich „Selbstständige Aufgabe“ 
Idee(n) und (vorläufige) Verabredung .../Endgültige Verabredung am ... ? 
 

Am Ende eines jeden Halbjahres wird ein Bildungsbericht (verbunden mit einer 
Punktbewertung) geschrieben. Dem geht ein Abschlussgespräch am Praxisplatz 
voraus. Die Mentorinnen und Mentoren geben den Jugendlichen als Resümee 
in schriftlicher Form eine Beurteilung seiner Leistungen während des Prakti-
kums. Mittlerweile sind auch nach dem neuen Berliner Schulgesetz vorge-
schriebene Beratungsgespräche für Jugendliche, deren Abschluss gefährdet ist 
und die eine besondere individuelle Förderung brauchen, unter Einbeziehung 
der Erziehungsberechtigten und bei Bedarf von Beratern des Jugendamtes in-
stitutionalisiert.  

Der Lernplan als Instrument individueller Zielvereinbarungen macht eine 
kriteriumsbezogene Betrachtung und Bewertung von Leistung (von Erreich-
tem, teilweise Erreichtem und nicht Erreichtem) zum Abschluss eines Praxis-
lernprojekts am Ende eines Halbjahres möglich. In Anknüpfung an den Lern-
plan lassen sich Auswertungsgespräche führen, die unter Einbeziehung der 
Sicht der Jugendlichen Erfolge und noch vorhandene Defizite in ausgewogener 
Weise, d.h. mit pädagogischem Takt benennen. Die Ergebnisse dieser Evalua-
tion werden im Halbjahresbericht (Bildungsbericht, Mitteilung der erreichten 
Punkte) festgehalten.  
 
Als weitere wichtige Bestandteile der Organisations- und Kommunikations-
kultur der Stadt-als-Schule sind die regelmäßigen Besuche am Praxisplatz, 
kontinuierliche Beratungsgespräche sowie die bei Bedarf unverzüglich einberu-
fenen Krisengespräche unter Einbeziehung von Mitschülern, weiteren Lehrern, 
des Sozialpädagogen, der Eltern und Betreuer sowie Vertretern von Jugend-
ämtern und Beratungseinrichtungen zu nennen. Team-Teaching, regelmäßige 
Inter- und Supervision sowie die Kooperation mit verschiedensten Institutio-
nen unter anderem auch der außerschulischen Jugendbildung entlasten den ein-
zelnen Lehrer, schaffen nicht nur psychische, sondern auch organisatorische 
Kapazitäten für ein Handeln in der „neuen“ Lehrerrolle des Lernbegleiters und 
-beraters. Die Abschaffung des 45-Minuten-Rhythmus und die Möglichkeit, in-
nerhalb eines Halbjahres Stunden eines Bildungsbereichs zu Unterrichtsblöcken 
zusammenzufassen, schafft viele Spielräume, um – unter Beachtung geforderter 
Bildungsstandards – den Unterricht zu „öffnen“ und zu „individualisieren“ so-
wie gemeinsame, die ganze Gruppe ansprechende Projekte auch zusammen mit 
interessanten außerschulischen Einrichtungen durchzuführen. 
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3.3.6 Übertragbarkeit:  

Individuelle Lernvereinbarungen in der „Regelschule“? 

Auch für die Stadt-als-Schule stellt sich die Frage nach der Übertragbarkeit in-
dividueller Lernvereinbarungen für die Teile innerschulischen Lernens21, die 
nicht in direktem Zusammenhang mit dem Praxislernen stehen, wie insbeson-
dere der Bildungsteil „Kommunikation/Deutsch“, in dem den Jugendlichen 
neben dem Austausch über das Praxislernen und anderen gemeinsamen Unter-
richtsthemen immer auch phasenweise die Möglichkeit geboten wird, an den 
individuellen Themen aus dem Praxislernprojekt zu arbeiten.  

Eine vor einigen Jahren ins Auge gefasste weitgehende „Modularisierung“ 
des innerschulischen Lernangebots verbunden mit entsprechend individuellen 
Wahlmöglichkeiten und zeitlichen Spielräumen bei der Bearbeitung wurde nicht 
so „radikal“ wie ursprünglich geplant verfolgt, weil sie zu einer zu starken Indi-
vidualisierung auf Kosten des Austausches und des Zusammenhaltes in den 
Gruppen hätte führen können. Individuelles Lernen blieb in Gruppenprozesse 
eingebettet. Die Jugendlichen sollen sich austauschen, ihre Lernfortschritte und 
-ergebnisse in der Gruppe präsentieren, voneinander lernen und die Gruppe als 
eine wichtige Bildungsressource erfahren. 

Die Kommunikationsgruppen haben sich als wichtiger Stabilisations- und 
Identifikationsfaktor in der Schule erwiesen. Um für Schüler und Schülerinnen 
Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts zu ermöglichen, ohne 
den Kommunikationsgruppenverband „auszuhöhlen“, bot es sich an, eine 
Lerngruppen übergreifende Kooperation in Teams zu realisieren. So konnte 
z.B. der Englisch- und Mathematikunterricht auf verschiedenen Anspruchsni-
veaus durchgeführt werden.  

Insbesondere in den fachübergreifenden Projekten, aber auch in teilweise 
werkstattmäßig organisierten Neigungskursen (wie z.B. Kunst und PC) und in 
ebenfalls phasenweise werkstattmäßig organisierten Förder- und Aufbaukursen 
(Deutsch, Mathematik, Englisch) hat sich die Individualisierung innerhalb eines 
für die Lerngruppe verbindlichen Rahmenthemas, an dessen Festlegung die Ju-
gendlichen zeitweise mehr, zeitweise weniger beteiligt werden, zunehmend als 
praktikables Unterrichtsprinzip bewährt. Dieses Prinzip ist aber noch nicht 
durchgängig realisiert. Innerhalb solcher Rahmenthemen konnten – wie beim 
Praxislernen – schriftliche Lernvereinbarungen die Arbeit stützen.  

Individuelle Absprachen zu Lernvorhaben können in Einzelfällen auch in 
der Weise realisiert werden, dass Jugendliche – parallel zum Unterricht – die 
Lernwerkstatt und das PC-Netz selbstständig nutzen oder sogar phasenweise 
die Intensivbetreuung durch die dort anwesenden Lehrerinnen und Lehrer in 
Anspruch nehmen können. In der Lernwerkstatt gibt es für Einzelpersonen 
und kleinere Schülergruppen auch das Angebot, in einem Atelierraum kreativ 
und künstlerisch tätig zu werden (z.B. zur psychischen Entlastung und Stabili-
sierung oder zur Herstellung spezieller selbstständiger Aufgaben im Rahmen 
des Praxislernprojekts).  

                                                      
 

21  Vgl. im folgenden Uesseler, 2002, 53ff. 
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Durch Einrichtung einer Schulanlaufstelle konnte die Lernwerkstatt von dem 
Druck direkter Betreuung bei psychischen Problemen und anderen Konflikten 
entlastet werden.  

Veranstaltungen in geblockter Form werden zunehmend (vor allem im Be-
reich der fachübergreifenden Projekte), teilweise in Zusammenarbeit mit außer-
schulischen Jugendbildungseinrichtungen, als Projekte organisiert, die innerhalb 
der allgemeinen Zielsetzung individuelle Themenstellungen zulassen, ja zumeist 
aufgrund von Arbeitsteilung geradezu fordern, und sich gut in einer Mischung 
von Einzel-, Kleingruppenarbeit und Arbeit im Plenum durchführen lassen.  

Insbesondere die fachübergreifenden Projekte in der Stadt-als-Schule wer-
den eher als die übrigen innerschulischen Bildungsbereiche in Anlehnung an ei-
ne konstruktivistische Didaktik und Unterrichtspraxis22 und in Verlaufsformen 
des „Praxislernens“ organisiert23: Motivation (z.B. Aktivierung durch Tätigkeit 
und/oder durch Informations-, Material-, Medienreize), wechselseitige Er-
schließung, d.h. inhaltliche Erschließung und Interessenfindung, Formulierung 
des Themas/des Problems, Informationsbeschaffung und Erarbeitung, Aus-
tausch und erste Auswertung, Präsentation, „respektive“ und „prospektive“ Re-
flexion und abschließende Evaluation. Fixpunkte sind ein Rahmenthema und 
ein Terminraster mit Planungsphasen, individuellen Arbeitsphasen, Austausch- 
und Präsentationsphasen sowie Reflexions- und Evaluationsphasen. Nach bis-
heriger Erfahrung kristallisieren sich im Zusammenspiel individueller Ressour-
cen und Gruppenressourcen, d.h. im Wechsel von individualisierendem Lernen 
und Gruppenlernen und unter Nutzung der Heterogenität des Vorwissens, der 
Interessen und des Anspruchsniveaus aller Beteiligten für die einzelnen Schüler 
und die Gruppe insgesamt in der Regel ein handhabbares Themenprofil mit in-
teressanten und zugleich bedeutsamen Inhalten, Fragestellungen und Lern-
vorhaben heraus, die es dann in den individuellen Lernvereinbarungen festzu-
schreiben und der Gruppe transparent zu machen gilt.  
Als Resümee ist festzuhalten: Individuelle Lernvereinbarungen über die Steue-
rung der Praxislernprojekte hinaus erweisen sich im innerschulischen Bereich 
der Stadt-als-Schule überall dort als hilfreich, wo vom allgemeinen Unterricht 
(auch im Sinne traditioneller Artikulationsschemata) abgewichen wird oder die-
ser einer besonderen individuellen Förderung, Ergänzung oder auch sozialpä-
dagogischen Unterstützung bedarf.24 

Dies dürfte ebenso für die Regelschule gelten. Sobald freilich Unterricht im 
Sinne einer neuen Lernkultur verändert wird, werden Änderungen nötig, didak-
tisch, methodisch, schulorganisatorisch und auch in den Verhaltensweisen der 
Lernenden und Lehrenden. Neben dem fachlich-inhaltlichen Lernen müssen 
vor allem das methodisch-strategische, das sozial-kommunikative und das per-
sönliche Lernen eine besondere Beachtung finden und geübt werden. Die 
Lerngruppe behält bei aller Reform von Unterricht eine wichtige Bedeutung als 

                                                      
 

22  Vgl. dazu z.B. Meixner/Müller, 2001. 
23  So sind etwa die Projektformen an der Stadt-als-Schule unvereinbar mit dem tradi-

tionellen 45-Minuten-Schema von Unterricht; vgl. auch Prange, 1986, 85ff. 
24  So bieten sich Vereinbarungen auch in Form von „Verhaltenskontrakten“ als Steue-

rungsmittel im Unterricht oder zur sozialpädagogischen Bearbeitung von Unter-
richtsstörungen an. 
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soziale Instanz der Kommunikation und des Austausches, der Beurteilung und 
Wertschätzung individueller Arbeitsprozesse und -ergebnisse. 

Es kann mit kleinen Schritten, in einem Fach oder in zweien oder mit einer 
Unterrichtsreihe begonnen werden. „Stundenblockung“, fächerübergreifendes 
Arbeiten, Durchführung von Projekten, Modularisierung von Materialien und 
Aufgaben, Entwicklung von zur Auswahl stehenden Selbstlernmaterialien, indi-
viduelles Lernen am PC, Stationen- und Werkstattlernen, Arbeit mit Wochen- 
oder gar Monatsplänen unterstützt durch Team-Teaching sowie Lernwerkstatt 
und Computerkabinett sind gute Instrumente, mit deren Hilfe die „Öffnung“ 
und „Individualisierung“ von Unterricht auch in der Regelschule schritt- oder 
teilweise ermöglicht werden könnten. Individuelle Lernvereinbarungen sind da-
bei unverzichtbare Steuerungsmittel, die nicht allein den unmittelbar Beteiligten 
(Schülerinnen und Schüler, Lehrerninnen und Lehrer, Eltern), sondern darüber 
hinaus u.a. auch der Lerngruppe helfen, „auf Kurs“ zu bleiben und nicht die 
Übersicht zu verlieren.  
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3.4 „Die machen, was sie wollen!“ – Paradigmenwechsel  
durch individuelle Förderplanung und Bildungskontrakte 

3.4.1 Einleitung und Grundlagen individueller Förderplanung 

These: 
Individuelle Förderplanung ist ein ausgereiftes Instrument, das zu einem 
NICHTS verkommt, wenn die kulturellen, systemischen und menschlichen 
Werte, die die Grundlagen der individuellen Förderplanung sind, fehlen. 

 
Unabhängig von seiner Entwicklungsgeschichte in der Benachteiligtenförde-
rung ist die individuelle Förderplanung viel mehr als ein Dokumentationsin-
strument über die einzelnen Vorhabensschritte, Zielsetzungsformulierungen 
und Lernplanungen, die sich ein junger Mensch vornimmt. Das hiba-Institut in 
Heidelberg1 hat hier im Zusammenhang der Benachteiligtenförderung umfang-
reiche Handreichungen für berufsbegleitende Maßnahmen im Auftrag der  
Agentur für Arbeit entwickelt. 

Im Folgenden ist die Struktur der Gliederung dieser Handreichung ent-
nommen, da sie den Prozess der Implementierung gut beschreibt. Die Über-
tragbarkeit und Ausarbeitung für das Schulsystem ist Aufgabe der Schulbera-
tung und -entwicklung, für die diese Veröffentlichung hilfreich sein kann. 

Individuelle Förderplanung stellt Verbindlichkeit zwischen zwei Partnern 
her. Der eine Partner ist der, der sich etwas vornimmt, Ziele formuliert und 
Vorhabensschritte plant, um Ziele zu erreichen (Schülerin oder Schüler). Der 
andere Partner ist der, der Interesse an diesem Prozess dieses Menschen hat, 
professionell berät, Hilfestellung anbietet und begleitet – aus welchem professi-
onellen Hintergrund spielt zunächst keine Rolle (ob Lehrer, Bildungsbegleiter, 
Ausbilder etc.). Das „Interesse“ steht im Vordergrund – ehrliches Interesse.  
Genau an dieser Stelle wird der Paradigmenwechsel deutlich: 

 Schule nimmt sich Zeit für Einzelne,  
 Lehrkräfte verstehen sich auch als Partner und Berater vor dem Hinter-

grund der Kompetenzen Schülerinnen und Schüler und nicht ihrer Defi-
zite,  

 Lehrkräfte haben Freude darin, ihre pädagogischen Handlungsfelder und 
Abläufe zu professionalisieren und zu systematisieren und kooperieren ger-
ne mit allen am Bildungsprozess beteiligten Partnern. 

Für diesen Paradigmenwechsel an Schule sind Grundlagen förderlich. Im Um-
kehrschluss heißt das nicht, dass ohne diese Grundlagen kein Paradigmen-
wechsel möglich ist. Meistens beginnt es bei Einzelnen und wird durch gut ge-
lingende Arbeit und Überzeugung verbreitet. 

 
 

                                                      
 

1  Homepage: <http://www.hiba.de> [Stand: 03.07.06]. 
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Kulturelle Grundlagen 
Schule ist kein isolierter Ort. Alle am Bildungsprozess Beteiligten werden struk-
turiert in die individuelle Förderplanung und Kontraktarbeit mit einbezogen. 

Eltern, regionale Partner, Freunde und andere Institutionen gestalten Pro-
zesse mit durch Einzelgespräche, Veranstaltungen, ritualisierte Feste, runde Ti-
sche und Gremienarbeit zu Bildungszielen, Versorgung von Bedürfnissen. Dies 
sind nur einige Faktoren, die das Ausmaß der Komplexität abbilden. 

 
Systemische Grundlagen 
Systemische Voraussetzungen werden erfüllt. Raum, Zeit, Organisationsent-
wicklung, finanzielle Mittel, Verselbstständigung von Schule, Personalmanage-
ment, reformierte Lehrerausbildung, Zeit für Reflexion und Weiterentwicklung, 
Ausbildung und Weiterbildung sind nur einige Faktoren, die durch den Schul-
träger gewährleistet werden.  

 
Weltanschauliche Grundlagen 
Die Erkenntnis, dass jedes Kind anders lernt, kein Kind verloren gehen darf 
und kein Kind in Bildungszusammenhängen beschämt werden darf, ist zur 
Selbstverständlichkeit geworden. Respekt und Wertschätzung in allen Bildungs-
zusammenhängen ist oberstes Ziel und bestimmt die Atmosphäre in Schulen. 

„Die machen, was sie wollen!“, ist keine irritierte Klage mehr, sondern ein 
Hoffnung bringendes Ziel. 

„Auf euch haben wir gewartet“, ist nicht die erschöpfte Antwort auf Hete-
rogenität, sondern die Freude an der bereichernden Vielfalt. 

„Hast Du heute schon einen Fehler gemacht?“, ist eine ernst gemeinte Er-
wartung, um Förderplänen einen Sinn zu geben. 

 
Dies sind drei andere Betonungsfelder, die einen Paradigmenwechsel für die 
Vertrauenskultur skizzieren, welche die Misstrauenskultur ersetzen wird. 

Die vielen guten Beispiele in unserer Bildungslandschaft sind aufgrund des 
Engagements Einzelner und trotz des Bildungssystems immer noch leuchtend. 
Wegen des Bildungssystems zum Leuchten zu kommen ist das Ziel. 

Individuelle Förderplanung und Kontraktarbeit sind hoffnungsvolle In-
strumente dorthin. 

Sind diese Voraussetzungen gegeben, so ist es sinnvoll, Strukturen der indi-
viduellen Förderplanung sichtbar zu machen, damit Kommunikation über Pla-
nung, Durchführung und Auswertung strukturiert in Handlung umgesetzt wer-
den kann. 

Zunächst zur individuellen Förderplanung und ihrer Struktur in der Praxis. 
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3.4.2 Struktur individueller Förderplanung 

Es wird unterschieden zwischen der phasenbezogenen Förderplanung und der 
anlassbezogenen Förderplanung:2 

 
Phasenbezogene Förderplanung 

zur inhaltlichen Gestaltung und  
Prozessbegleitung von 

Anlassbezogene Förderplanung 
zur inhaltlichen Gestaltung und  

Prozessbegleitung von 
Kindergartenzeit – Eintrittsphase, 
Entwicklungsphasen, Übergangs-
phase (Vorschuljahr) 
 
Grundschulzeit – Eintrittsphase, 
Lernbegleitung, Übergangsphase zur 
Weiterführenden Schule 
 
Weiterführende Schule – Eintritts-
phase, Lernbegleitung, Berufsvorbe-
reitung, Übergangsphase 
 
übergeordnet – Praktikumphasen, 
Prüfungsphasen, Auslandsphase usw. 

besonderen Lernschwierigkeiten 
 
besonderen Begabungen 
 
persönlichen Krisen 
 
Veränderungen im sozialen Umfeld 
 
Wechselsituationen 
 
Gruppenkonstellationen 
 
usw. 

 
Aus dieser Tabelle wird deutlich, dass die individuelle Förderplanung zum einen 
individuumsbezogen im Gespräch mit dem Jugendlichen oder Kind stattfindet, 
zum anderen aber auch eingebettet in der Institution (Schule, Bildungseinrich-
tung, usw.) geplant und gestaltet wird.  

Am Beispiel für Schulen werden im Folgenden acht Schritte zur Umsetzung 
der individuellen Förderplanung geschildert:3 

3.4.2.1 Den individuellen Förderprozess einleiten und zuordnen 

Davon ausgehend, dass sich ein Kollegium umfassend über das Instrument 
„Individuelle Förderplanung“ informiert hat, und es zu dem Beschluss kam, 
dieses Instrument nachhaltig in der Schule zu implementieren, sind verschie-
dene vorbereitende Arbeitsschritte nötig. Kommunikation im Kollegium über 
Anlass, Phase, Zielsetzung und Zeitrahmen der Förderplanung ist unerlässlich. 
Dies bedeutet, das Kollegium nimmt sich gemeinsam Zeit, leistet vorbereitende 
Gruppenarbeiten zu verschiedenen Themen, kommuniziert diese und fasst Be-
schlüsse. Folgende Aufgabenstellungen werden benannt und abgearbeitet: 

 Welche räumlichen Voraussetzungen haben wir und welche müssen noch 
geschaffen werden? 

 Bei der individuellen Förderplanung sind Grundlagen der Gesprächsfüh-
rung und des Moderatorentrainings notwendig. Welche Fortbildungen für 
Kollegen planen wir, um dafür ausgebildet zu sein? 

                                                      
 

2  hiba, 2001. 
3  hiba, 2001. 
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 Welchen organisatorischen Ablauf planen wir, über Häufigkeit, Länge und 

beteiligte Personen der individuellen Förderplanung? 
 Wie beziehen wir die Eltern mit ein? 
 Welche Art der Öffentlichkeitsarbeit setzen wir um? 
 Welche Inhalte der individuellen Förderplanung werden bezogen auf die 

Phasen des Bildungsauftrages variiert? 
 Wer aus dem Kollegium ist wann, mit welcher Zielsetzung, womit betraut? 
 Wie dokumentieren wir die individuelle Förderplanung und wie wird die 

Dokumentation verwaltet? 
 Welchen Wert ordnen wir der Kontraktarbeit in Bezug auf Verbindlichkeit 

und Konsequenz zu? 

An diesen vielfältigen Fragestellungen wird deutlich, dass sich das Instrument 
der individuellen Förderplanung nicht „einfach so“ implementieren lässt. Es 
sind viele Faktoren für das Gelingen zu beachten und das gesamte Kollegium 
ist involviert und verantwortlich für die Umsetzung. Gerade in Bezug auf 
Kommunikationskultur und -struktur eines Kollegiums in Schule werden hohe 
Anforderungen gestellt. 

Ergebnis ist ein Konzept und ein Projektplan zur Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Auswertung der Implementierung der individuellen Förderplanung, 
bevor das erste Förderplangespräch terminiert wird. 

3.4.2.2 Mit dem Schüler den individuellen Förderprozess einleiten 

Nach den oben beschriebenen Vorbereitungen werden die Schülerinnen und 
Schüler über die Einführung der individuellen Förderplanung als fester Be-
standteil des Schulalltags informiert. Dies geschieht auf ansprechende, transpa-
rente und übersichtliche Art und Weise. Es kann einen ritualisierten Charakter 
aufweisen, wie z.B. eine Auftaktveranstaltung in der Schulaula, zu dem auch die 
Eltern eingeladen werden, oder in Form eines Schulfestes mit verschiedenen 
Gruppenangeboten zu diesem Thema. Der Mehrwert für alle Beteiligten wird 
deutlich und Ziele, bezogen auf die unterschiedlichen Phasen, werden anschau-
lich dargestellt. 

Die Schule schärft hiermit auch für die Öffentlichkeit (evt. kurze Presse-
mitteilung) ihr pädagogisches Profil und macht den Stellenwert der Einführung 
der individuellen Förderplanung bezogen auf die innere und äußere Schulent-
wicklung sichtbar. 

Anlässlich dieses Auftaktes können auch die ersten zeitnahen Termine an 
die Schülerinnen und Schüler vergeben werden. 

Den Schülerinnen und Schülern ist klar geworden, dass sie nun z.B. halb-
jährlich individuelle Gesprächstermine haben, die auf der einen Seite eine kon-
tinuierliche Wegebegleitung durch die Schulzeit darstellen, auf der anderen Seite 
aktuelle Themen, Vorhaben, Planungen und Bedürfnisse hier einen Raum fin-
den, die bisher höchstens in „Tür und Angel-Gesprächen“ Platz fanden. 

Das erste Förderplangespräch ist eine Bestandsaufnahme (und im Förderbe-
reich bei Lernbehinderten evtl. Diagnostik) des pädagogischen Handlungsbe-
darfs aus Sicht des Schülers und der Schülerin. Aufnehmen der Motivations-
lage, Kompetenzen, Neigungen, Befindlichkeiten und evtl. Barrieren sowie In-
teressen und Perspektiven werden in dem ersten Gespräch geklärt. Es geht da-
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rum, ein möglichst klares Bild über die momentanen Vorstellungen und Sicht-
weisen der Schülerinnen und Schüler zu erhalten. Dies gilt sowohl für die For-
mulierungskompetenz der Schülerinnen und Schüler durch offene Fragestellun-
gen der Lehrkräfte als auch für die Adaptionsbereitschaft der Lehrkräfte für die 
zukünftige Förderplanung. 

Die Zielsetzung der individuellen Förderplanung auch bezogen auf die Pha-
se werden nochmals im Gespräch transparent gemacht und in den allgemeinen 
„Wortschatz“ integriert. Die Schülerinnen und Schüler können hier ein Selbst-
verständnis für diese Form der Gesprächsführung entwickeln, in der sie sich 
gut aufgehoben sahen und ihnen mit Respekt und Interesse begegnet wurde. 

Von entscheidender Wichtigkeit sind die Herstellung einer guten Ge-
sprächsatmosphäre, Klarheit über die Sinnhaftigkeit der folgenden Gespräche 
und ein Arbeitsauftrag für das nächste Gespräch, der dem Schüler oder der 
Schülerin die Möglichkeit zur aktiven Mitarbeit ebnet. Die Schülerinnen und 
Schüler erkennen, dass sie Mitverantwortung für die kommenden Gespräche 
haben. 

Im ersten Gespräch werden unter Umständen noch keine Vorhabensziele 
formuliert, sondern vorbereitende Grundsteine für die kommenden Gespräche 
gelegt, in dem ein Ist-Zustand besprochen wird, auf den es sich aufbauen lässt. 
Die Schülerinnen und Schüler werden an die individuelle Förderplanung heran-
geführt. Für das nächste Gespräch wissen sie, was für Anforderungen (z.B. Zie-
le formulieren, Vorhaben beschreiben, Barrieren benennen) auf sie zukommen, 
wie die Lehrkraft sie begleiten wird und dass Hilfestellungen selbstverständlich 
sind. 

Lehrkraft und Schülerinnen und Schüler freuen sich auf das nächste Ge-
spräch. 

3.4.2.3 Gemeinsame Zielsetzungen entwickeln 

Im zweiten Förderplangespräch werden Zielvereinbarungen, Vorhabensbe-
schreibungen, Schwerpunkte und Planungsschritte vereinbart. Es wird die Basis 
der zukünftigen Zusammenarbeit gelegt und die Richtung der miteinander ab-
gestimmten Förderung bestimmt. 

Wichtig ist die Zusammenführung der Sichtweisen und Zielsetzungen von 
Schülerinnen und Schüler und Lehrkräften. Sowohl phasenbezogen als auch 
bezogen auf individuelle Gegebenheiten wird es zu einem Konsens kommen. 
Die Entwicklung gemeinsamer Zielsetzungen ist so kleinschrittig wie möglich, 
aber so perspektivisch wie nötig. Dies bedeutet, dass es sich für die Schülerin-
nen und Schüler um nachvollziehbare und erreichbare Vereinbarungen handelt, 
diese aber auch mit einem Blick auf fernere Ziele kompatibel sind. 

Vereinbarungen und Vorhaben können sich auf den Erwerb von sozialen 
Kompetenzen (z.B. Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit), personalen Kompeten-
zen (z.B. Pünktlichkeit, Ausdauer) und fachlichen Kompetenzen (z.B. Sprach-
variabilität, unterrichtsbezogener Inhalt) beziehen – je nach vereinbarter Prio-
rität. Wichtig ist es, realistische Ziele auszuwählen, Schwerpunkte zu setzen und 
die Überprüfbarkeit der Ergebnisse im Blick zu haben. Ziele sind positiv, spezi-
fisch, konkret und erreichbar.  
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Die Hauptverantwortung in der Gesprächsführung liegt bei der Lehrkraft, da es 
Kindern und Jugendlichen – gerade ohne Übung und Gewohnheit – oft schwer 
fällt, Ziele zu formulieren. Es ist eine Gratwanderung zwischen dem Risiko, 
den Schülerinnen und Schülern Vereinbarungen „überzustülpen“, weil sie der 
Phasenplanung entsprechen, und der Gelegenheit, Verbindlichkeiten und Klar-
heit von den Schülerinnen und Schülern einzufordern, weil sie für deren Erfolg 
maßgeblich verantwortlich sind. 

Die Zielvereinbarungen, auf die sich beidseitig geeinigt wurde, werden do-
kumentarisch im Förderplan festgehalten und von beiden Seiten unterschrie-
ben. 

Hierbei werden an die Lehrkraft hohe Moderatorenkompetenzen gestellt, da 
es sich nicht um gleichberechtigte Vertragspartner handelt, wie sie eine Ver-
handlungspartnerschaft eigentlich voraussetzt, und diese auch nicht „vorge-
spielt“ werden darf. Es geht vielmehr darum, dass die Schülerinnen und Schüler 
mit sich selbst eine Vereinbarung treffen, für deren Gelingen sie die Verant-
wortung tragen. Die Lehrkraft formuliert mit Zustimmung der Schülerinnen 
und Schüler Hilfsangebote, für deren Umsetzung er/sie wiederum verantwort-
lich ist. 

Darüber hinaus werden Modalitäten der Überprüfbarkeit der Ergebnisse 
und des Erfolgs für das nächste Förderplangespräch vereinbart. Die Förder-
plangespräche bauen in der Regel inhaltlich aufeinander auf (Prozessorientie-
rung), können aber auch durch individuelle Anlässe unabhängige Vereinbarun-
gen zur Folge haben. 

3.4.2.4 Unterstützungsfaktoren erkennen und planen 

Bei jedem Förderplangespräch erkennt die Lehrkraft unterstützende Faktoren 
und bietet unterstützende Maßnahmen und Handlungsfelder zur Umsetzung 
der individuellen Zielplanungen an. 

Gemeinsame, verbindliche pädagogische Vereinbarungen werden auf 
Grundlage der vereinbarten Ziele und der ermittelten Ressourcen getroffen. 
Dies bedeutet, dass die unterstützenden Faktoren aufgrund der Kompetenzen 
Schülerinnen und Schüler entwickelt werden können (Kompetenzansatz – kein 
Defizitansatz). Somit wird eine Grundlage gebildet, die es den Schülerinnen 
und Schülern möglich macht, die Hilfestellungen auch annehmen zu können, 
weil sie unmittelbar mit den eventuell zum Teil „schlummernden“ Fähigkeiten 
und Interessen Schülerinnen und Schüler verbunden sind. 

Dies kann sowohl im Bereich der Unterstützung durch Sachmittel liegen 
(wie z.B. zusätzliche sinnvolle Materialien), aber auch im Bereich der didakti-
schen Vielfalt (z.B. Planung von Binnendifferenzierung im Unterricht, Definie-
ren von neuen Schwerpunkten im Unterricht) oder durch Mobilisierung geziel-
ter Netzwerkaktivitäten (z.B. Hinzuziehung von externen Partnern). Gemein-
samkeit von unterstützenden Faktoren ist die Nähe zur Lebenswelt und die 
durch den Schüler/die Schülerin definierte Sinnhaftigkeit. 

An dieser Stelle kann es auch förderlich sein, über Hemmnisse zu reden, die 
die Zielplanung unter Umständen gefährden könnte. So wird deutlich, ob even-
tuell andere Partner in Vorhaben und Zielvereinbarungen mit einbezogen wer-
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den können (z.B. Eltern, Freunde), oder ob gegebenenfalls Ziele nochmals neu 
definiert werden müssen, wenn Hemmnisse zu groß sind. 

3.4.2.5 Die Umsetzungen der Vereinbarung werden beobachtet und reflektiert 

Regelmäßige und systematische Beobachtung der eingeleiteten Vereinbarungen 
und kritische Reflexion des Fortgangs der Förderplanung, ggf. Korrekturen 
bzw. Fortschreibung und Änderungen, sind Aufgabe der Lehrkräfte und der 
Schülerinnen und Schüler. 

Dies geschieht sowohl im Rahmen von Konferenzen im Lehrerkollegium zu 
der phasenbezogenen Prozessbegleitung der individuellen Förderplanung als 
auch im Rahmen der systematischen Beobachtung der eingeleiteten Vereinba-
rungen mit jedem Schüler und jeder Schülerin. Die Fortschreibung und Refle-
xion der vereinbarten Förderschritte findet in der Regel in dem nächsten termi-
nierten Förderplangespräch statt, da die Vereinbarungen diese Zeitschiene be-
züglich der Umsetzung der vereinbarten Ziele beinhaltet. In durch Beobach-
tung ausgelösten begründeten Ausnahmefällen kann es nötig sein, Zwischenge-
spräche anzusetzen, um Zielkorrekturen vorzunehmen (z.B. durch veränderte 
Grundlagen, plötzliche Vorkommnisse). 

Dies bedeutet, dass alle weiteren Förderplangespräche nach dem ersten mit 
konkreten Zielvereinbarungen zwei Schwerpunkte haben. Die Gespräche be-
ginnen mit einer Rückschau und Reflexion des vergangenen halben Jahres und 
der erreichten und umgesetzten Ziele und gehen dann über in die Besprechung 
über die Zielvereinbarungen und Vorhabensskizzen des folgenden Halbjahres. 

Auch hier steht die Moderatorenkompetenz der Lehrkräfte im Vordergrund. 
Es gilt, den Schülerinnen und Schülern eine möglichst wertfreie und sachbezo-
gene Reflexionsfläche zu bieten. Weder überschwängliches Lob für erfüllte 
Zielerreichung, noch Tadel für Nichtgelingen ist angebracht. Beides enthält 
Doppelbotschaften. Überschwängliches Lob enthält die Doppelbotschaft: „Das 
hab‟ ich gar nicht erwartet.“ Tadel beinhaltet: „Das hab‟ ich nicht anders er-
wartet.“ 

Beratung impliziert ein Interesse an dem Prozess des Gelingens/Nichtgelin-
gens und dies führt dazu, dass Schülerinnen und Schüler selbst zu Erkenntnis-
sen des Eigenlobes „Das hab‟ ich wirklich gut hinbekommen“ oder der Eigen-
kritik „Das muss ich mir wohl noch mal oder anders vornehmen“ kommen. 
Für beides ist emphatisches Verständnis entgegenzubringen. 

3.4.2.6 Die Zielerreichung mit dem Schüler einschätzen 

Wie gerade beschrieben werden fortlaufend halbjährlich Lernziele formuliert, 
definiert und reflektiert, die den Lernalltag in der Schule bestimmen. Darüber 
hinaus gibt es aber noch übergeordnete Themenfelder, deren Zielerreichung 
mit der Schülerin oder dem Schüler in den Förderplangesprächen eingeschätzt 
werden kann.  

Dies betrifft z.B. die berufliche Übergangsplanung, in der ab Klasse 8 auch 
berufliche Zielplanungen mit den Lernvereinbarungen abgestimmt werden. 
Fernziele werden eingeschätzt und mit dem Lernalltag abgestimmt. 
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Dies betrifft auch eine gemeinsame Einschätzung und Auswertung des ge-
samten Entwicklungsprozesses, der z.B. am Ende der Schulzeit die Ablösungs-
phase einleitet. Dies bedeutet, mit den Schülerinnen und Schülern rückblickend 
zu formulieren, auf welche Art und Weise für die Schülerinnen und Schüler das 
„Lernen“ gelungen oder auch nicht so gut gelungen ist. In diesem Sinne gibt es 
kein „Misslingen“, da Lernprozesse ständig stattfinden. Auch hier wird wieder 
vom Kompetenzansatz ausgegangen. Es ist aber möglich und ein wichtiges 
Thema, dass die Erkenntnis reift, dass Ziele zu hoch gesteckt waren oder ver-
deckte Ziele die benannten Ziele überlagert haben. Wichtig ist der Erkenntnis-
prozess. 

Im Rückblick wird besprochen, ob die vereinbarten Verbindlichkeiten von 
beiden Seiten eingehalten werden konnten, und welche Vereinbarungen für die 
benannten Zielplanungen förderlich oder auch nicht so förderlich waren. Die 
Wahrnehmung über das Gelingen des Förderprozesses steht im Vordergrund. 
Die Selbsteinschätzung Schülerinnen und Schüler hat Priorität. Die Aufgabe 
der Lehrkräfte liegt in der Spiegelung des gesamten Prozesses und Zeitraums 
der Förderplanung. 

3.4.2.7 Prozesse und Ergebnisse im Lehrerkollegium reflektieren 

Die Auswertung und Reflexion der Ergebnisse und des Verlaufs des Förder-
prozesses im Lehrerkollegium im Sinne einer „Phasenüberprüfung“ und Steue-
rung des pädagogischen Handlungspotentials ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Vorarbeiten im Lehrerkollegium, wie sie in Punkt 1 beschrieben wurden. 

Das Kollegium wird sich für die Überprüfung des Gelingens, der Durchfüh-
rung und Anpassung der individuellen Förderplanung Zeit nehmen. Dies kann 
in vorbereiteter Form einmal jährlich passieren oder auch in größeren Schritten 
– mit vereinbarten Zwischenschritten – alle zwei Jahre. 

Einen besonders hohen Stellenwert nimmt die Kommunikationsfähigkeit 
des Kollegiums miteinander ein. Wer redet mit wem, wann, über was, mit wel-
chem Ziel? 

Beschlüsse, Anpassungen, Ergänzungen und Ergebnisse werden protokolla-
risch festgehalten. 

3.4.2.8 Den individuellen Förderprozess beenden 

Das Lehrerkollegium leitet ab dem letzten Förderplangespräch eine bewusste 
Gestaltung des Abschlusses des Förderprozesses ein. 

Sowohl phasenbezogen als auch übergangsvorbereitend werden Abschlüsse 
mit allen am Bildungsprozess beteiligten durchgeführt (z.B. durch Gespräche, 
Feiern, Netzwerkaktivitäten u.a. kulturelle Merkmale). Dieses Vorgehen ist so-
wohl für das Kollegium als auch für die Schülerinnen und Schüler sehr wichtig. 
Die Identität des pädagogischen Handlungsfeldes mit Hilfe des Instrumentes 
„Individuelle Förderplanung“ wird erhöht, da durch Anerkennung der geleiste-
ten Arbeit die Wertschätzung dargestellt wird. 
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3.4.3 Implementieren individueller Förderplanung 

Individuelle Förderplanung in Schulen kann in verschiedenen Ausmaßen imp-
lementiert werden. Zum einen generell als methodischer Einsatz für Lernver-
einbarungen bezüglich des gesamten Unterrichtsstoffes im Sinne eines indivi-
duell gesteuerten Lernprozesses und zum anderen als methodische Ergänzung 
zu verschiedenen Themen der Querschnittsaufgaben in Schulen wie Übergang 
Schule/Beruf, Demokratisches Bewusstsein, Gesundheitserziehung usw. Be-
kanntester Einsatzbereich ist der im Übergang Schule/Beruf (z.B. Universität 
Bielefeld, Programm BiZEbS unter: www.berufsorientierung-im-verbund.de). 

Auch hier ist das Instrument der individuellen Förderplanung als ein Be-
standteil von vielen in der Neustrukturierung des Berufswahlorientierungskon-
zeptes zu verstehen. Einführung des Berufswahlpasses, Lehrerbetriebsprakti-
kum, duales Betriebspraktikum, Vor- und Nachbereitung des Schülerbetriebs-
praktikums und Lernortpartnerschaften mit Betrieben sind weitere Instru-
mente, um den Übergang in die Berufswelt erfolgreicher zu gestalten. 

Rahmenbedingung, wie sie z.B. im Regionalen Übergangsmanagement in 
NRW (RÜM) bereitgestellt werden, sind Hoffnung bringende systemische Er-
gänzungen. 
Im Folgenden ein Beispiel von RÜM aus dem Kreis Heinsberg. 

3.4.3.1 Ausgangslage – Zur Situation im Kreis Heinsberg 

Im Kreis Heinsberg gibt es zur Zeit (2006) 11 Hauptschulen, drei Gesamtschu-
len, acht Förderschulen, acht Realschulen sowie sieben Gymnasien und drei Be-
rufskollegs. 

Die Schulform Hauptschule, die ca. 27% der Jugendlichen aus Familien mit 
Migrationshintergrund aufnimmt, leistet im Vergleich zu den anderen Schul-
formen der Sekundarstufe I den größten Beitrag zur Integration. So beträgt der 
Anteil junger Migrantinnen und Migranten an Gymnasien lediglich ca. 4%, Re-
alschulen ca. 7%, Gesamtschulen ca. 15% und Förderschulen ca. 18%. 

Im Januar 2006 bewegt sich die Arbeitslosenquote nach vorliegenden statis-
tischen Quellen zwischen 11,4% und 12,8%. Differenziert nach Altersgruppen 
fällt auf, dass 12,8% unter 20 Jahren und 15,7% unter 25 Jahren ohne Arbeit 
sind. In der Rubrik „Arbeitslosenquote Ausländer“ findet sich sogar ein Wert 
von 24,3%. 

Im Jahr 2005 haben im Kammerbezirk der IHK Aachen 9,3% der Azubis 
ihre Ausbildung abgebrochen. Die Handwerkskammer Aachen gibt eine Ab-
brecherquote von 8,6% bekannt. 

Nach einem WDR-Bericht haben im Sommer 2005 landesweit gerade mal 
46% der Schulabgänger einen Ausbildungsplatz bekommen. Die große andere 
Hälfte geht weiterhin zur Schule (40%) oder absolviert eine der vielen Qualifi-
zierungs- und berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (8%). Diese jungen 
Leute sind also versorgt – aber nicht mit einem Ausbildungsplatz, der ihnen ei-
ne qualifizierte Grundlage für den erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben er-
möglichen würde. Diese Erkenntnisse sind weitgehend auf den Kreis Heinsberg 
übertragbar. Die letzten Jahre haben deutlich gemacht, dass besonders Schüle-
rinnen und Schüler von Förder- und Hauptschulen große Schwierigkeiten ha-
ben, einen Ausbildungsplatz auf dem Arbeitsmarkt zu erhalten. 
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Die letzten Schulbesuchsjahre (Klasse 8-10) sind daher für Schülerinnen und 
Schüler für Haupt- und Förderschulen besonders wichtig und entscheidend für 
die berufliche Weichenstellung. Zielgerichtete individuelle Berufsorientierung 
und Berufsvorbereitung sind unerlässlich, um ein Scheitern am Übergang Schu-
le in das Berufsleben zu verhindern.  

Gerade die letzten Schulbesuchsjahre, in denen Berufswahlentscheidungen 
getroffen und schulische Qualifikationen für den Zugang in das Berufsleben 
erworben werden, sind bei benachteiligten Schülerinnen und Schülern oftmals 
von mangelnder Berufswahlorientierung, Schulmüdigkeit, fehlender Motivation 
und Perspektivlosigkeit geprägt. Ohne Unterstützung scheitern viele Jugendli-
che an diesem Punkt und oftmals verlieren sie dauerhaft den Anschluss an das 
Berufsleben. 

Aus dem Blickwinkel der Wirtschaft stellt sich die Situation so dar, dass 
immer mehr Betriebe beklagen, keine geeigneten Auszubildenden zu finden. 
Die Konsequenz aus diesen Erfahrungen ist oft ein Rückgang der angebotenen 
Ausbildungsplätze. Im schlimmsten Fall sind die Betriebe nicht mehr bereit, 
überhaupt noch auszubilden. 

Diese Erkenntnisse aus den Rückmeldungen der Betriebe, einerseits die 
schon erwähnten hohen Zahlen von Ausbildungsabbrechern, andererseits die 
mangelnde Eignung der Bewerber, lassen sich nur verbessern, wenn den Prob-
lemen nicht erst nach Beendigung der Schulzeit begegnet wird, sondern sie 
durch frühzeitige Maßnahmen in ihrer Entstehung verhindert werden. 

Erfahrungen aus den berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, die erst 
nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht ansetzen, zeigen, dass die fehlende 
Berufswahlentscheidung durch mangelnde Berufsorientierung bzw. 
-vorbereitung in den letzten Schuljahren verursacht wird. 

Viele Schulen im Kreis Heinsberg zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem 
Stellenwert der Berufsorientierung an ihren Schulen eine veränderte, bedeu-
tungsvollere und entscheidendere Rolle zuordnen. Nicht nur die Zielgruppe der 
schwer zu vermittelnden Schüler und Schülerinnen steht für sie im Fokus, son-
dern das Bedürfnis nach einem integrativen Berufswahlorientierungskonzept 
für alle Schüler und Schülerinnen als selbstverständlicher Bestandteil des Bil-
dungsauftrages des „Lebenslangen Lernens“. Viele Schulen wünschen sich Un-
terstützung und Prozessbegleitung, um der Individualität der Schülerinnen und 
Schüler sowie den Anforderungen der Berufsorientierung passend zu den Er-
wartungen der Wirtschaft genügen zu können.  

3.4.3.2 Ziele 

Das regionale Übergangsmanagement wird mit den im Folgenden beschriebe-
nen Inhalten die Vermittlungsquote der Schulabgänger in Ausbildung wesent-
lich erhöhen und Betriebe ermutigen, wieder oder erstmals auszubilden. Ziel ist 
es, insgesamt 10% mehr Schulabgänger in Ausbildung zu bringen. 

Durch konsequente Vernetzung der bereits vorhandenen Ressourcen aller 
Akteure im Übergang Schule/Beruf im Kreis Heinsberg und ergänzenden Ak-
tivitäten, die der Entwicklung im Sinne der Nachhaltigkeit dienen, werden die 
Gelingensbedingungen für einen effektiven Einstieg ins Berufsleben für jeden 
Schüler und jede Schülerin frühzeitig verbessert. Vorhandene Strukturen wer-
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den in das regionale Übergangsmanagement eingebunden. Das sind insbeson-
dere die Gremien wie Arbeitskreis Ausbilder, Arbeitskreis Berufswalkoordina-
toren sowie die Gremien auf der Schulleiterebene. Ein weiterer wesentlicher 
Bestandteil werden die bereits vorhandenen Maßnahmen des Kreises Heinsberg 
sein. Dazu gehören u. a. die Jugendwerkstatt und die Schulwerkstatt. 

Diese übergeordneten Ziele werden durch prozessorientierte Entwicklungs-
unterstützung der Schulen im Bereich Übergang Schule/Beruf erreicht. Eine 
verbesserte Berufsorientierung, die frühzeitig ansetzt, und eine fundierte Be-
rufswahlentscheidung werden die Situation der Schulabgänger zukünftig ver-
bessern. 

Übergeordnetes Ziel für die Schulen ist die Entwicklung eines Berufswahl-
konzeptes ab der 5. Klasse, in dem alle Aktivitäten der Schule zum Übergang 
Schule/Beruf verknüpft und strukturiert dargestellt sind. Dieses Konzept wird 
als Bestandteil des jeweiligen Schulprogramms nachhaltig die Schulentwicklung 
dokumentieren. 

3.4.3.3 Umsetzung 

Durch die Anbindung des regionalen Übergangsmanagements an das Schulamt 
für den Kreis Heinsberg wird eine optimale Steuerung und Koordination ge-
währleistet. Außerdem sichert diese Konstellation die Nachhaltigkeit der zu 
entwickelnden Strukturen. 

Es geht dabei nicht um den Aufbau neuer Strukturen, sondern um die sys-
tematische, arbeitsteilige, aber kooperative Projektdurchführung, in der die Ak-
teure ihre unterschiedlichen Professionalitäten und Erfahrungen einbringen 
und sich auf eine gemeinsame Strategie einigen, um früher, effektiver und 
nachhaltiger als bisher die Interventionsmöglichkeiten im Übergang von Schule 
in Beruf zu steuern. Dieses regionale Übergangsmanagement wird durch das 
steuernde Schulamt für den Kreis Heinsberg koordiniert, das für die gemein-
sam beschlossenen Einzelschritte, Qualitätskontrolle und -sicherung, Addieren 
von Instrumenten usw. verantwortlich ist. 

3.4.3.4 Inhalte 

Teil A  Schulentwicklung und Beratung 
Die übergeordnete Aufgabe des regionalen Übergangsmanagements und we-
sentlicher Bestandteil der Arbeit wird sein, die Schulen in die Lage zu versetzen, 
die veränderten Anforderungen der Berufsvorbereitung ihrer Schülerinnen und 
Schüler selbst wahrzunehmen. Es wird ein Prozess eingeleitet und begleitet, der 
durch ein umfassendes und strukturiertes Berufswahlorientierungskonzept in 
den Schulen den in der Ausgangslage geschilderten Problemen begegnet. 

In diesem Prozess ist es von großer Bedeutung, alle Beteiligten einzubezie-
hen, das heißt Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler 
sowie die dazugehörigen Gremien (z.B. Schulkonferenz, Pflegschaften, etc.). 

Darüber hinaus werden die Kooperationen mit außerschulischen Partnern 
erweitert und vertieft werden. Hier ist vor allem die Zusammenarbeit mit der 
regionalen Wirtschaft von großer Bedeutung, aber auch die Vernetzung mit al-
len anderen vorhandenen Akteuren im Übergang Schule/Beruf wird gewähr-
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leistet werden. Dazu gehören u.a. das KURS-Büro, Schulverweigererprojekte, 
Schulsozialarbeit sowie alle Maßnahmen der Jugendberufshilfe und anderen 
Projekten mit ähnlichen Aufgabenstellungen. 

Elemente der Prozessbegleitung werden individuell mit jeder Schule entwi-
ckelt und abgesprochen, denn jede Schule hat verschiedene Schwerpunkte, kul-
turelle Voraussetzungen, soziale Bezüge und Geschichten. Dazu gehören: 

 Fortbildungen, Beratung und Coaching der Schulleitungen im Hinblick auf 
Prozesssteuerung, Projektmanagement, Mitarbeiterführung usw., 

 Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer zu den Themen Moderatoren-
training, Projektmanagement, Individuelle Förderplanung, Bewerbungstrai-
ning usw., 

 Veranstaltungen für alle Berufswahlkoordinatoren zum Informationsaus-
tausch und zur Weiterbildung zu Themen des Berufswahlkonzepts, 

 Entwicklung des Berufswahlkonzepts bei der Entwicklung der Schulen zu 
Ganztagsschulen als ein fester Bestandteil des Schulprogramms, 

 Transfer der SWA-Produkte (Schule-Wirtschaft-Arbeitsleben) und Unter-
stützung der Schulen bei der Einführung, insbesondere des Berufswahlpas-
ses und der individuellen Förderplanung, sowie Vor- und Nachbereitung 
des Schülerpraktikums, 

 Beratung und Unterstützung der Schulen bei der Entwicklung von Lern-
partnerschaften zwischen Unternehmen und Schulen sowie die Entwick-
lung einer Ausbildungsplattform usw., 

 Entwicklung eines Systems zum Nachhalten des Verbleibs der Schulabgän-
ger und Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Berufswahlkonzeptes 
der Schulen anhand der gewonnenen Erkenntnisse. 

 
Teil B  Elemente der Berufsorientierung 
Bei den im Folgenden angeführten Elementen der Berufsorientierung, die sich 
strukturiert in das Berufswahlkonzept einfügen werden, geht es nicht darum, 
dass das regionale Übergangsmanagement die Aufgaben der Durchführung 
übernimmt. Hier werden die Schulen lediglich bei der Implementierung unter-
stützt und beraten. In Einzelfällen kann die Einführungsphase auch gemeinsam 
mit der Schule gestaltet werden. 

Auf diesem Weg werden die Schulen in die Lage versetzt, nach Beendigung 
des geförderten Projektes die Aufgaben im Bereich Berufsorientierung bzw. 
-vorbereitung nachhaltig eigenständig zu bewältigen. 

 
Angebote für Einzelberatung 

 Unterstützung der Jugendlichen bei der Suche nach Lehrstellenangeboten 
(Matchingverfahren zwischen Unternehmen und Jugendlichen) 

 Beratung von Jugendlichen zur Berufs- und Schulwahlentscheidung (Stär-
kung der Entscheidungskompetenzen, dann enge Absprache mit der Be-
rufsberatung) 

 Ansprechpartner für Fragen der Gestaltung, des Aufbaus und Inhalts von 
schriftlichen wie auch elektronischen Bewerbungen (passgenaue Erstellung 
von Unterlagen auch mit Hilfe des Berufswahlpasses). 
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Angebote für Klassen unter Mitwirkung der Lehrer4 

 Seminare in den Abschlussklassen zu den Themenschwerpunkten „Lebens-
planung und Bewerbungstraining“ 

 Bewerbungstraining: 

― Theorie und Praxis des erfolgreichen Bewerbungsanschreibens,  
― professionelles Aufsetzen des Lebenslaufs, 
― zielgerichtetes Zusammenstellen von Zeugnissen und Zertifikaten, 
― Herausarbeitung von unterschiedlichen Bewerbungsmethoden, 
― Telefontraining, 
― professionelles Telefonieren zur Informationsnachfrage im Zusammen-

hang mit einer Bewerbung,  
― effektives telefonisches Nachfassen,  
― Erzeugen eines positiven förderlichen Telefongesprächsklimas, 
― Vermittlung von kommunikativen Grundlagen, 
― Erlernen effektiver Telefonnotiztechniken, 
― Vorbereitung auf Einstellungstests. 

 Vorstellungstraining: 

― aktive und professionelle Vorbereitung auf ein persönliches Bewerbungs-
gespräch durch Rollenspiele und Auswertung, 

― Erlernen von klassischen Frage- und Antwortmethoden, 
― die Bedeutung der Körpersprache in einem Bewerbungsgespräch, 
― konstruktive Bewältigung von Stresssituationen bei einem Bewerbungs-

gespräch, 
― effektive und zielgerichtete Vorbereitung auf eventuelle Vorstellungs-

tests. 

 Lebensplanung:  

― Stärkung des Selbstverständnisses,  
― Förderung der Selbstorganisation, 
― Auseinandersetzung mit persönlichen Eigenschaften und beruflichen Le-

bensperspektiven, 
― professionelle Hilfen für den Schritt von der Schule in die Ausbildung. 

 
Organisation von Veranstaltungen rund um das Thema Beruf 

 Ausrichtung von Ausbildungsbörsen und sonstigen Veranstaltungen zum 
Thema „Ausbildung“, 

 Organisation von Vorträgen zu ausgewählten Branchen, Firmen und Berufs-
bildern, 

 Organisation von Betriebsbesichtigungen unter dem Motto „Betriebliche 
Abläufe und ihre Berufsbilder“ – inklusive Vorbereitung von Unterlagen zur 
Vor- und Nachbereitung im Rahmen des Unterrichts gemeinsam mit den 
Lehrern, 

                                                      
 

4  Diese Punkte werden in der Einführungsphase z.B. im Teamteaching gemeinsam 
mit den Lehrkräften durchgeführt. 
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 Einrichtungen von regelmäßigen Veranstaltungen „Schule im Dialog“ mit 

allen Akteuren, 
 Regionaltreffen aller Berufswahlkoordinatoren (schulformspezifisch und 

schulformübergreifend). 

 
Teil C  Kooperationen mit außerschulischen Partnern 
Soll das regionale Übergangsmanagement auf Dauer in einer Region gelingen, 
ist es erforderlich, die Vernetzung der Schulen mit außerschulischen Partnern 
zu verstetigen und voranzutreiben. Je nach Stand der Entwicklung der einzel-
nen Schule können das sein: 

 Elternarbeit: Viele Eltern sind im Bereich der Berufsorientierung ihrer Kin-
der überfordert und können somit diesen Prozess weder nachvollziehen 
noch unterstützend begleiten. Aufgabe des regionalen Übergangsmanage-
ments ist es, die Schulen zu unterstützen, durch geeignete Maßnahmen ihr 
Berufswahlkonzept den Eltern verständlich zu machen und sie somit in die 
Lage zu versetzen, ihre Kinder in der Berufsorientierung und bei der Be-
rufswahlentscheidung zu begleiten und zu unterstützen. Dies kann z.B. 
durch eine Erneuerung der Elternansprache, Themenabende, Förderung der 
Elternpartizipation u.ä. gelingen. Vor allem bei der Problematik der Schüle-
rinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist die Einbeziehung der El-
tern von übergeordneter Bedeutung. 

 Zur permanenten Weiterentwicklung des regionalen Übergangsmanage-
ments bzw. zur Anpassung an die sich veränderten Anforderungen ist es 
ebenfalls notwendig, gemeinsam mit außerschulischen Partnern Instrumente 
zur Steuerung und Überwachung des Erfolgs zu implementieren. Partner 
können hierbei die Agentur für Arbeit, die Einrichtungen der Jugendberufs-
hilfe sowie alle am Übergang Schule/Beruf beteiligten Institutionen sein. 

 Es ist notwendig, die Vernetzung der Schulen mit den Unternehmen zu in-
stitutionalisieren. Hierzu werden die vorhandenen Gremien wie der Beirat 
Schule/Beruf genutzt. Es werden neue Gremien geschaffen, z.B. Arbeits-
gruppen mit Vertretern von Unternehmen und Schulen, die Standards für 
die Zusammenarbeit entwickeln. Arbeitgeberverbände und andere Organi-
sationen werden zur Koordination eingebunden. 

 Die Vernetzung bestehender Projekte und Aktivitäten ist unerlässlich. Akti-
vitäten in dem Kreis Heinsberg sind oft nicht bekannt. Das regionale Über-
gangsmanagement sorgt für den Transfer gelingender Konzepte und den 
systematisierten Austausch bestehender Aktivitäten. 

3.4.3.5 Gender Mainstreaming 

Gender Mainstreaming hat das Ziel, die Geschlechterverhältnisse zu analysieren 
und die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu ermöglichen. 

Gender Mainstreaming ist als bildungspolitischer Ansatz zu verstehen, der 
Geschlechtergerechtigkeit auch in Schule, Berufswahl und Ausbildung zum 
Thema macht. 

Der Übergang von Schule in Beruf ist nicht geschlechtsneutral. Mädchen 
und junge Frauen setzen ihre erworbenen Qualifikationen nicht im gleichen 
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Maß in adäquate Berufsabschlüsse um wie junge Männer. Trotz besserer Schul-
abschlüsse „wählen“ Mädchen Berufe mit größeren Übernahmeproblemen 
nach der Ausbildung und mit geringeren Verdienst- und Aufstiegsmöglichkei-
ten. 

Diese Wahl ist keine freie Wahl, sondern bedingt durch die Struktur der du-
alen Ausbildung, die durch ausgeprägte fachliche Segregation nach Geschlecht 
gekennzeichnet ist. 

Die Fortschreibung überholter Geschlechterstereotype bei der Berufswahl 
muss schon frühzeitig durch in der Schule und der Jugendberufshilfe anset-
zende Konzepte vermieden werden. 

Bei der Arbeit des regionalen Übergangsmanagements werden diese As-
pekte in allen Elementen berücksichtigt. 

3.4.3.6 Dokumentation 

Die Entwicklung des regionalen Übergangsmanagements für den Kreis Heins-
berg wird durch die Auswertung der Aktivitätenliste der Projektmitarbeiter do-
kumentiert. Diese Auswertungen fließen in das entstehende Konzept ein. Halb-
jährlich wird das jeweils aktuelle Konzept dem Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales (MAGS) des Landes Nordrhein-Westfalen übergeben. 

Am Ende der Förderdauer werden die bis dahin erzielten Ergebnisse be-
schrieben sowie die noch zu erledigenden Schritte aufgezeigt. Ziel ist es darüber 
hinaus, ein Handbuch zu entwickeln, dass sowohl für Schulen als auch für Be-
triebe sowie für den Kreis Heinsberg als Handreichung für Maßnahmen im 
Übergang Schule/Beruf dienen kann. 

Literatur  

Heidelberger Institut Beruf und Arbeit/Projektgruppe Förderplanung (Hg.) (2001). In-
dividuelle Förderplanung in der Benachteiligtenförderung. Teil 1: Verfahren und in-
stitutionelle Bedingungen. 2., durchges. Auflage. Darmstadt: hiba-gmbh-Verlag. 
[Schriftenreihe: Hiba-Weiterbildung, 10/59]. 

 
 

<http://www.bielefeld.swa-programm.de/Projekt_B/index_B.htm> [Stand: 07.07.06].  
<http://www.berufsorientierung-im-verbund.de> [Stand: 07.07.06]. 
<http://www.hiba.de[Stand:03.07.06]





 
 

 Irene Hofmann-Lun 

3.5 Benachteiligtenförderung – Schulverweigerung –  
Jugendhilfe. Ergebnisse des „Netzwerks Prävention von 
Schulmüdigkeit und Schulverweigerung“ 

Einleitung 

Die Abkehr von Schule und schulischem Lernen entsteht nicht plötzlich von 
heute auf morgen, sondern spielt sich in einem Prozess ab. Bei der Frage nach 
den Ursachen für das Entstehen von Schulverweigerung gibt es eine Vielzahl 
auslösender und befördernder Faktoren. Die Institution Schule nimmt dabei 
einen sehr eigenständigen Platz ein und beeinflusst nachhaltiger als andere Fak-
toren das Schulbesuchsverhalten von Kindern und Jugendlichen (vgl. Reißig, 
2001, 10). „Häufiges Schulschwänzen signalisiert strukturelle Probleme der 
Schule, weil sie die Integration der betroffenen Schüler nicht oder nur unzurei-
chend gewährleisten kann. Daraus ergibt sich ein Bedarf an schulischen Maß-
nahmen...“ (Wagner [u.a.], 2004, 458).  

Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) beschäftigte sich in den letzten Jahren in 
verschiedenen Projekten mit der Problematik Schulmüdigkeit und Schulverwei-
gerung. Im aktuellen Projekt „Netzwerk Prävention von Schulmüdigkeit und 
Schulverweigerung“1 wurden Praxisbeispiele in diesem Handlungsfeld systema-
tisch erfasst und dokumentiert und aus bewährten Praxisprojekten ein bundes-
weites Netzwerk mit unterschiedlichen Arbeitsansätzen in Kooperation von Ju-
gendsozialarbeit und Schulen organisiert und moderiert. 

Durch die Netzwerkarbeit konnten Synergieeffekte hergestellt und genutzt 
werden. Handlungsstrategien wurden weiterentwickelt, zentrale Problemfelder 
identifiziert, Lösungsstrategien erarbeitet und neue Perspektiven in der Arbeit 
mit schulmüden und schulverweigernden Jugendlichen aufgezeigt. Die Arbeits-
ergebnisse wurden im Rahmen von Veröffentlichungen und Veranstaltungen 
einer Fachöffentlichkeit aus Politik, Wissenschaft und Praxis zugänglich ge-
macht.  

 
Der folgende Text will auf der Basis der Projektarbeit über zentrale Ergebnisse 
dieser Forschungs- und Entwicklungsarbeit informieren. Welche Maßnahmen 
haben sich in der Praxis in der Prävention von Schulmüdigkeit und Schulver-
weigerung bewährt? An welchen Punkten der Schullaufbahn setzen sie ein? 
Welche Rolle haben Schule und Jugendhilfe dabei inne und welche Entwick-
lungen und Perspektiven können festgestellt werden? Unter diesen Fragestel-

                                                      
 

1  Dieses Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rah-
men des Programms „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für Ziel-
gruppen mit besonderem Förderbedarf“ und unter Kofinanzierung aus Mitteln des 
europäischen Sozialfonds durchgeführt. Laufzeit 01.11.2002 bis 31.12.2006. Der 
Aufbau und die Koordination des Netzwerks sowie die Weiterentwicklung von 
Handlungsansätzen wurde von vier wissenschaftlichen Referentinnen am DJI 
durchgeführt: Irene Hofmann-Lun, Andrea Michel, Ulrike Richter und Dr. Elke 
Schreiber.  
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lungen behandeln wir drei zentrale Angebotsformen, nämlich die frühe Prä-
vention, die außerschulische Förderung schulverweigernder Jugendlicher und 
die Förderung an der ersten Schwelle von der Schule zur Berufsausbildung. 
Dabei nehmen wir neben der allgemeinen Darstellung der Förderstrategien die 
individuelle Förderung besonders ins Blickfeld und gehen darüber hinaus auf 
Lern- und Verhaltensvereinbarungen mit Schülerinnen und Schülern ein.  

Tabelle 1: Übersicht über zentrale Handlungsansätze in der Prävention von Schulmüdigkeit und 
Schulverweigerung 

Handlungs-
ansätze 

Frühe Prävention Abschlussbezogene 
Förderung 

Außerschulische  
Beschulung 

 

Zielsetzung Präventiver Ansatz: 
Erste Anzeichen er-
kennen und Schulver-
weigerung vorbeugen  
 

Präventiver/Kurativer 
Ansatz: 
erfolgreiche Bewältigung 
des Übergangs von der 
Schule in die Berufswelt 
 

Kurativer Ansatz:  
Erfüllung der Voll-
zeitschulpflicht im 
Projekt, Aufholen 
schulischer Defizite, 
Vorbereitung auf den 
Erwerb von schuli-
schen Abschlüssen, 
Berufsorientierung 

Zielgruppe Übertritt in die Se-
kundarstufe I; Haupt-
schülerinnen und  
-schüler, Sonderschü-
lerinnen und -schüler 
im 5.-7. Schuljahr 

Hauptschülerinnen und  
-schüler, Sonderschüle-
rinnen und -schüler im 
8.-10. Schuljahr 

Hauptschülerinnen 
und -schüler, Sonder-
schülerinnen und  
-schüler, die von der 
Schule nicht mehr er-
reicht werden können 

Lernorte Schule ergänzt durch 
projektbezogene und 
freizeitbezogene au-
ßerschulische Lernorte 

Schule und zeitweise au-
ßerschulische Lernorte 

Außerschulischer 
Lernort, eventuell 
mehrere unterschied-
liche Lernorte 

Arbeitsansätze Förderung im Klas-
senverband und indi-
viduelle Förderung 

Abschlussbezogene 
Förderung und Maß-
nahmen der Berufsori-
entierung 

Förderung in kleinen 
Lerngruppen (vier 
Schüler), Individuelle 
Förderung, Verbin-
dung zwischen prak-
tischem Arbeiten und 
theoretischem Lernen 

 

3.5.1 Den Schulausstieg verhindern.  
Gute Beispiele einer frühen Prävention2  

Die Ausgangsbasis für diese Maßnahmen ist die Annahme, dass die Abkehr 
von der Schule häufig beim Wechsel von der Grundschule in die Sekundarstu-
fe I einsetzt. Bleiben diese ersten Anzeichen unbeachtet, wird es zunehmend 
schwieriger, das Kind wieder für schulisches Lernen zu motivieren. Im Rahmen 

                                                      
 

2  Dieser Text basiert im Wesentlichen auf den von Andrea Michel erstellten Arbeits-
materialien und Workshopergebnissen im Rahmen des Netzwerks Prävention von 
Schulmüdigkeit und Schulverweigerung. 
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der frühen Prävention kommen spezifische Methoden und Kompetenzen von 
Jugendsozialarbeit und Schule zum Einsatz. Bewährte Strategien früher Prä-
vention von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung sind meist in Kooperation 
von Schule und Jugendhilfe organisiert und beziehen weitere relevante Partner 
wie etwa den allgemeinen Sozialdienst, das Jugendamt, Drogenberatungsstellen, 
Familienberatung, Jugendzentren, die Stadt bzw. Kommune in ihre Arbeit ein. 

Im Rahmen der präventiven Maßnahmen bleibt der Klassenverband erhal-
ten. Strategien der Förderung kombinieren Einzelfallhilfe mit gruppen- oder 
klassenbezogenen Maßnahmen. Um herausfinden zu können, wo die Probleme 
der Jugendlichen und die Hintergründe der Schulmüdigkeit liegen, und um ge-
eignete Strategien anzuwenden, wurden in Kooperation von Schule und Ju-
gendsozialarbeit hierfür verschiedene Instrumente entwickelt. So werden etwa 
über die Zusammenstellung von Kriterien der Früherkennung Lehrkräfte darin 
unterstützt Kinder zu identifizieren, die einer zusätzlichen Förderung per Ein-
zelfallhilfe bedürfen. Weitere Methoden sind Fortbildungen für Lehrkräfte und 
Ablaufpläne im Verfahren mit der Problematik, eine Intensivierung aufsuchen-
der und aktivierender Verfahren der Elternarbeit, die Öffnung zum Sozialraum, 
eine verstärkte Kommunikation der Lehrkräfte untereinander, auch unter Ein-
beziehung der sozialpädagogischen Fachkräfte, die Einführung fester Ge-
sprächskreise in der Klasse sowie Zielvereinbarungen mit den Schülerinnen und 
Schülern. Gezielte Strategien der Förderung arbeiten demzufolge mit flexiblen 
Konzepten der Einzelfallhilfe, der Förderung in kleinen Lerngruppen sowie 
spezifischen Projekten, die im Klassenverband durchgeführt werden. 

Eine wichtige Funktion kann hier auch die schriftliche Vereinbarung zwi-
schen den Lehrkräften/Sozialpädagogen und den Jugendlichen selbst einneh-
men und damit die Erfolge der Förderung unterstützen. Die Projekte setzen 
teilweise Förderpläne ein. Im Rahmen eines Förderplans unterstützt der Sozial-
arbeiter den Jugendlichen bei der Problembenennung, der Zielformulierung 
und der Erarbeitung von Lösungsschritten. Mit den Jugendlichen werden im 
Rahmen der Einzelfallhilfe kurz-, mittel- und langfristige Ziele erarbeitet und 
schriftlich festgelegt. Diese werden regelmäßig überprüft. Der Jugendliche gibt 
an, was er selbst zur Erreichung der Ziele beitragen kann und es wird festgelegt, 
welche Unterstützung er sowohl von den Lehrkräften als auch von den Eltern 
erhält. In konkreten kleinen Schritten werden diese Ziele aufgeschlüsselt und 
anhand von Kriterien kann der Jugendliche erkennen, wann er sein Etappenziel 
erreicht und wer ihm dabei hilft. In regelmäßigen Abständen finden Förder-
plangespräche mit den Jugendlichen statt. Die Gespräche beinhalten sowohl die 
Einschätzung der Jugendlichen als auch der Projektmitarbeiter.  

 
Eine pädagogische Methode von KompAS ist beispielsweise das personale Em-
powerment. KompAS3 trifft auf der Grundlage der individuellen Diagnose mit 
dem Kind und – wenn möglich – mit dessen Familie Vereinbarungen über den 
weiteren Entwicklungsprozess. Konkret bedeutet dies die Erarbeitung eines 

                                                      
 

3  Projektbeschreibung der Kompetenzagentur Salzgitter KompAS zu finden unter: 
<http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=229> [Stand: 04.08.06]; 
Datenbank der Projekte. 
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Unterstützungsplans mit Zielplanung (wann welche konkreten Schritte?) und 
Hilfestellungen durch Kontaktaufnahme und „Türöffnen“ bei Beratungs- und 
Unterstützungseinrichtungen. KompAS arbeitet mittels informeller sozialräumli-
cher Ressourcen (Familie, Nachbarn, Freunde, vorhandene Infrastruktur etc.) 
sowie auch des formellen Angebots des (sozialen) Dienstleistungssektors. Die 
Kompetenzagentur vollzieht die Realisierung der getroffenen Vereinbarungen, 
bilanziert und reflektiert mit den Betroffenen Ergebnisse und Abweichungen, 
vereinbart erforderliche Veränderungen und bereitet die nächsten Schritte vor.  
 
Im Rahmen von Coole Schule I4 arbeiten die Schul- und Sozialpädagogen eng 
zusammen. Die Verschränkung zeigt sich in einer gemeinsamen Bildungs- und 
Entwicklungsplanung. Im Rahmen der Planung werden Förderziele vereinbart, 
die unterschiedliche Bereiche umfassen: Neben der Reduzierung der Fehlzeiten 
soll auch allgemein die pünktliche und kontinuierliche Anwesenheit gefördert 
werden. Ziele sind auch die Erhöhung der Ausdauer und des Durchhaltever-
mögens, Verbesserung der Wissensstände und Herstellung von Lernmotivation 
und Leistungsbereitschaft. Auch an den sozialen Kompetenzen wird gearbeitet: 
Aktivierung von Team- und Konfliktfähigkeit, Förderung von Selbst- und 
Fremdeinschätzung, des Selbstbewusstseins sowie der Kritikfähigkeit. Des Wei-
teren wird am Erkennen und Akzeptieren von Grenzen und Regeln gearbeitet.  

Über eine strikte und ausdifferenzierte Hausordnung werden den Schülerin-
nen und Schülern spezifische Verhaltensregeln gelehrt. Dabei übernehmen die 
Lehrkräfte eine Vorbildfunktion. So etwa ist das Rauchen an der Schule grund-
sätzlich verboten. An dieses Verbot müssen sich die Jugendlichen und die 
Lehrkräfte gleichermaßen halten.  

Jede Lehrerin und jeder Lehrer ist für die Einhaltung der Regeln verant-
wortlich. Es gibt kein Wegschauen der Lehrkräfte.5 

 
Für eine wirkungsvolle Kooperation und die Abstimmung verschiedener Maß-
nahmen aufeinander haben sich auch Vereinbarungen zwischen den unter-
schiedlichen Akteuren bewährt. So wird Austausch und Kooperation zwischen 
verschiedenen Ebenen sichergestellt, sowohl im Kollegium als auch zwischen 
abgebender und aufnehmender Schule sowie mit Erziehungsberechtigten und 
anderen relevanten Akteurinnen und Akteuren. Leistungen und Angebote un-
terschiedlicher Berufsgruppen werden so miteinander verzahnt, dass Zustän-
digkeiten und Kompetenzen nicht verwischt werden und keine Konkurrenz 
entsteht. Im Folgenden bieten wir einen Überblick, in welchen Bereichen eine 
Kooperation zwischen Schule und Jugendsozialarbeit erfolgen kann. 

                                                      
 

4  Projektbeschreibung von Coole Schule zu finden unter: <http://www.dji.de/cgi-
bin/projekte/output.php?projekt=229> [Stand: 04.08.06]; Datenbank der Projekte, 
Netzwerk der Jean-Piaget-Oberschule Berlin. 

5  Projektbeschreibung von „Integration durch Kooperation der Hauptschule 
Heuchelhof“ unter: <http://www.dji.de/cgi-
bin/projekte/output.php?projekt=229> [Stand:04.08.06]; Datenbank der Projekte. 
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Kooperation Schule Jugendsozialarbeit  

 Lehrerkonferenzen unter Einbeziehung der Sozialpädagogen, 
 Lehrerfortbildungen durch Sozialpädagogen, 
 Austausch zwischen abgebender und aufnehmender Schule, 
 Ziele der Einzelfallhilfe und Festlegung der einzelnen Schritte, 
 Koordination von Einzelfallhilfe und klassenbezogener Förderung, 
 Unterricht: Projektarbeit, Konflikttraining etc.,  
 ergänzende Angebote: Freizeitgestaltung, Klassenfahrten, Pausenangebote, 
 Kooperation mit Eltern, 
 Kooperation mit weiteren relevanten Partnern entsprechend des individuel-

len Förderbedarfs. 

Präventive Maßnahmen erfordern insgesamt eine Weiterentwicklung des ge-
samten Schulkonzeptes, das Förderung und Integration stärker betont als Be-
wertung und Selektion. Konkret bedeutet dies auch eine spezifische Sichtweise 
auf die Jugendlichen und ihre Lernsituationen, wie etwa: 

 Ansetzen an den Stärken der Jugendlichen,  
 Orientierung an der Lebenswelt der Jugendlichen (Wie kann der Unterricht 

stärker darauf bezogen werden, um ihn für die Jugendlichen begreifba-
rer/sinnvoller zu machen?), 

 Berücksichtigung persönlicher und sozialer Problematiken. 

Eine in dieser Weise „lernende“ Schule fördert die Motivation und die Leis-
tungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler ebenso wie die des Kollegiums 
und verfügt über Strategien der Personalentwicklung. Zur Integration sozialpä-
dagogischer Methoden in den Schulalltag gehören Fortbildungen der Lehrkräfte 
in den unterschiedlichsten Bereichen. Solche Schulungen können sich sowohl 
auf neue Unterrichtsmethoden und pädagogische Konzepte als auch auf be-
stimmte Themen beziehen (geschlechtspezifische Zugänge, Partizipationsfor-
men, arbeitsweltbezogene Schlüsselqualifikationen, Umgang mit Konflikten 
und Gewalt etc.). Eine „lernende“ Schule beteiligt Schülerinnen und Schüler, 
Eltern und andere Interessierte an der schulischen Arbeit, sie kooperiert mit der 
Schulverwaltung und anderen relevanten externen Partnern, bezieht die Le-
benswelt der Jugendlichen in den Lernort Schule mit ein und evaluiert sowie 
dokumentiert ihre Entwicklungen (vgl. Czerwanski, 2002, 87). Es werden Rah-
menbedingungen geschaffen, unter denen sich die Schülerinnen und Schüler 
wohlfühlen und so angstfrei, ohne (nicht zu bewältigendem) Leistungsdruck 
und vor allem freiwillig agieren und reagieren (vgl. Michel, 2005). 

Fazit 

Die Schulentwicklung darf nicht auf Basis einzelner, engagierter Lehr- und 
Fachkräfte stehen bleiben, oder an zeitlich befristete Projekte gebunden sein, 
sondern die Prozesse müssen langfristig institutionalisiert und von der Schul-
leitung mitgetragen werden.  

Die Zusammenarbeit von abgebender und aufnehmender Schule ist häufig 
noch verbesserungsbedürftig. Auch bei engagierten und innovativen Schulen ist 
die Gestaltung dieses Übergangs und die Kooperation der Schulen häufig nur 
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ein randständiger Punkt. Nicht die Konkurrenz der unterschiedlichen Systeme 
Schule und Jugendsozialarbeit, sondern deren sinnvolle Ergänzung bilden die 
Basis für eine erfolgreiche Förderung.  

3.5.2 Wenn Jugendliche nicht mehr zur Schule gehen6 

Schon die problembelasteten biografischen Entwicklungen, die ein Teil der 
schulverweigernden Kinder und Jugendlichen bis zum Misslingen ihrer Schul-
laufbahn durchlaufen hat, erfordern eine Aufarbeitung verschiedenster Defizite. 
Weil sie die Schule nicht regelmäßig besuchen, weisen sie große Lücken im 
Schulstoff auf, was beträchtliche Lern- und Wissensdefizite zur Folge hat. Der 
Mangel an schulischem Wissen ist jedoch nur ein Aspekt. Durch eine ver-
säumte Individualförderung, wie sie etwa in den Angeboten der frühen Präven-
tion durchgeführt wird, gekoppelt mit einer jahrelangen Abfolge von Misserfol-
gen, weisen schulferne Schülerinnen und Schüler häufig einen Mangel an trag-
fähigen sozialen Lernerfahrungen auf. Gravierende Mängel in den sozialen 
Kompetenzen äußern sich in starken Verhaltensauffälligkeiten bis hin zu anti-
sozialem Verhalten (z.B. hohe Gewaltbereitschaft, Delinquenz, Suchtmittel-
missbrauch). 

Die außerschulische Beschulung stellt derzeit eine wichtige Ergänzung im 
Schulsystem dar. Sie ermöglicht schulfernen Kindern und Jugendlichen über 
den räumlichen Abstand zur (regulären) Schule einen neuen Zugang zu Lern-
situationen.  
 
Außerschulische Projekte für schulferne Jugendliche bieten eine Kombination 
von sozialpädagogischer Betreuung und Förderung, schulischem Lernen und 
berufsorientiertem Lernen (Werkstattarbeit). Es werden sowohl Allgemeinwis-
sen als auch handwerkliche Grundlagen vermittelt, wobei insbesondere berufs-
orientiertes Lernen sozialer Schlüsselqualifikationen als wichtig erachtet und 
ermöglicht wird. Durch intensive Betreuung und die Herstellung stabiler Bezie-
hungen erfolgt eine Verbindung von arbeits- und sozialpädagogischen Ele-
menten mit konventionellen Methoden der Stoffvermittlung. Theorie und Pra-
xis, Lernen und Arbeiten, aber auch erlebnispädagogische und Freizeitaktivitä-
ten bilden eine Einheit. Die Anteile der einzelnen Elemente sind dabei von 
Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich gewichtet und abhängig von den jewei-
ligen Rahmenbedingungen und der Zielgruppe der Angebote. Allen Angeboten 
einer außerschulischen Beschulung ist gemeinsam, dass werkpraktische Arbeit 
einen besonderen Platz in der Förderung einnimmt, was schon in der Namens-
gebung vieler Projekte („Werkstattschule“ oder „Schulwerkstatt“) zum Aus-
druck kommt. Der Umfang der Werkstattarbeit variiert in Abhängigkeit vom 
Umfang des Unterrichts in den Schulfächern. Anliegen der werkpraktischen 
Angebote ist es, praktisches Arbeiten und theoretischen Unterricht so zu ver-
zahnen, dass die Vermittlung von Theorie durch praktische Erfahrungen wirk-
sam unterstützt wird.  

                                                      
 

6  Dieser Text basiert im Wesentlichen auf den von Elke Schreiber erstellten Arbeits-
materialien und Workshopergebnissen im Rahmen des Netzwerks Prävention von 
Schulmüdigkeit und Schulverweigerung. 
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Die werkpraktische Förderung wird sowohl in den trägereigenen Werkstätten 
als auch in Praktika bei Unternehmen/Betrieben der Region durchgeführt. Die 
Ausstattung der Werkstätten ist unterschiedlich – von der Bastelstube bis zum 
professionellen Werkstattbereich, in dem auch ausgebildet werden kann. Vor-
wiegend verfügen die Träger über Werkstätten in den Berufsfeldern Holz, Gar-
tenbau, Hauswirtschaft und Metall. 

Die Jugendlichen sollen über die werkpraktische Arbeit ihre Neigungen und 
Interessen (wieder) entdecken und neue Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernen 
und anwenden. Ein wesentliches Ziel der werkpraktischen Arbeit ist die Ver-
mittlung von Erfolgserlebnissen. 
Konkret werden mit der werkpraktischen Arbeit folgende Ziele verfolgt: 

 Entwicklung von Vertrauen in eigene kreative und handwerkliche Fähigkei-
ten, 

 Erlernen von Kooperationsfähigkeit in der Gruppe, 
 Entwicklung von Durchhaltevermögen, 
 Entwicklung und Training von Eigenengagement und Verantwortung, 
 Aneignung von Kenntnissen über Techniken, Materialien und Arbeitsab-

läufe, 
 Vorbereitung auf die Verhaltensanforderungen der bevorstehenden Berufs-

vorbereitung, Berufsausbildung oder der Erwerbsarbeit. 

Der Abschluss von Verträgen mit den Jugendlichen zu Beginn ihrer Teilnahme 
am Projekt, verdeutlicht ihnen ihre Eigenverantwortlichkeit für das Gelingen 
der Förderung. Die Jugendlichen bestätigen, dass sie freiwillig an der Förder-
maßnahme teilnehmen. Zudem sind die Zielsetzung des Projektes und der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Unterstützungsleistungen der Projekt-
mitarbeiter sowie die Rechte und Pflichten der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer Gegenstand des Vertrages. Das heißt, es sollten nur Jugendliche die Unter-
stützungsangebote und Hilfeleistungen nutzen, die ihre gegenwärtige Lebenssi-
tuation auch tatsächlich ändern wollen und bereit sind, Hilfe und Unterstützung 
anzunehmen. Im Vorfeld der Aufnahme finden Vorbereitungsgespräche zwi-
schen den Jugendlichen, den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und den Be-
treuern in den Angeboten statt. Schnuppertage und Probezeiten ermöglichen 
sowohl den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch den Jugendlichen ein 
gegenseitiges Kennenlernen und dienen dazu, Hemmschwellen abzubauen. 
Gleichzeitig erhalten die Mädchen und Jungen die Chance, vor Ort den Tages-
ablauf und die Arbeitsinhalte und -methoden kennen zu lernen, sodass Neugier 
und Interesse für den Projektalltag geweckt werden.  

Förderpläne und Förderplangespräche sowie Beurteilungsbögen (Fremd- 
und Selbsteinschätzung der Jugendlichen) sind weitere zentrale Bestandteile 
dieser Förderstrategie. In den Förderplänen werden Teilziele festgelegt und in 
regelmäßigen Gesprächen die Erfolge bzw. Misserfolge besprochen und ggf. 
dementsprechend die weiteren Zielsetzungen korrigiert. Im Projekt Werkstatt 
Schule Duisburg7 werden Angebote von einer intensiven sozialpädagogischen 
Betreuung begleitet, die in Einzel- und Gruppengesprächen auftauchende 
Probleme des Alltags thematisiert und Lösungsmöglichkeiten im Gespräch mit 

                                                      
 

7  vgl. Hofmann-Lun/Krahek, 2004. 
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den Betroffenen erarbeitet. Die sozialpädagogische Leiterin des Projekts und 
der Werkpädagoge führen zweimal pro Schuljahr Förderplangespräche mit je-
dem Jugendlichen durch. Grundlage dieser Gespräche sind die regelmäßig er-
stellten Beurteilungsbögen sowie die Selbsteinschätzung der Jugendlichen.  

Dass sich die Jugendlichen auf Basis dessen, was im Projekt von ihnen ge-
fordert wird, freiwillig für oder gegen eine Teilnahme entschließen, wird von 
den Experten aus der Praxis als zentrale Voraussetzung dafür erachtet, dass die 
Jugendlichen eigenverantwortlich und zielorientiert in dem Projekt mitarbeiten.  

Die Verträge sind unterschiedlich gestaltet. Sie können in Form erweiterter 
Hausordnungen gestaltet sein und/oder Zielvereinbarungen enthalten, die auch 
die Unterstützungsleistungen durch Projektmitarbeiter festlegen. Sie benennen 
Pflichten, Verhaltensregeln (kein Drogenkonsum, keine Gewalt) und Rechte 
der Jugendlichen, enthalten im Besonderen eine Fehlzeiten- und Verspätungs-
regelung und weisen die Schülerinnen und Schüler auf die Konsequenzen (Pro-
jektausschluss) hin. Weiterhin können sie Informationen darüber enthalten, zu 
welchen Zeiten eine Teilnahme an dem Projekt vorgesehen ist und welche In-
halte das Training umfasst. Im Rahmen des Vertrages müssen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer für sich ein persönliches Ziel definieren. Eine konti-
nuierliche Teilnahme wird über eine streng kontrollierte Anwesenheitsliste und 
gegebenenfalls Kontaktaufnahme zu den Eltern eingefordert. Teilweise sind 
auch die Eltern in die Verträge mit eingebunden, die auf diese Weise ihre Ko-
operation und Unterstützung bestätigen.  

 
Die Trägerlandschaft der außerschulischen Unterstützungsangebote ist durch 
eine große Vielfalt gekennzeichnet. Kommunale Träger, Behörden, Wohl-
fahrtsverbände, gemeinnützige Vereine, kirchliche Institutionen und Bildungs-
einrichtungen haben sich der Problematik Schulverweigerung zugewandt und 
unterschiedliche Projekte ins Leben gerufen. Wurden schulferne Kinder und 
Jugendliche in der Vergangenheit fast ausschließlich durch die Jugendhilfe be-
treut, so ist positiv zu verzeichnen, dass die Kooperation von Schule und Ju-
gendhilfe insbesondere seit Beginn der 1990er Jahre neue Formen annimmt.  

Die Erfahrungen der Fachkräfte in den außerschulischen Angeboten, wie sie 
etwa in Interviews und themenspezifischen Workshops des Netzwerks Präven-
tion von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung von Experten aus der Praxis 
geäußert wurden, machen jedoch auch auf zahlreiche schwierige und hem-
mende Faktoren aufmerksam, die sowohl den Zugang in die außerschulische 
Beschulung, den Aufenthalt als auch den weiteren Verbleib der betreuten Mäd-
chen und Jungen betreffen: 

 Der Zugang zu den Projekten erfolgt häufig zu spät, sowohl in Bezug auf 
Alter und Klassenstufe als auch in Bezug auf die Problemlagen der Schüle-
rinnen und Schüler.  

 Darum muss auch die Koordination der Hilfsangebote von Schule und Ju-
gendhilfe frühzeitig ineinander greifen. Darüber hinaus erfordert eine ver-
lässliche fachliche Zusammenarbeit beider Professionen und Institutionen 
eine langfristige, verbindliche und die verschiedenen Fachlichkeiten und In-
stitutionen übergreifende Zusammenarbeit. 
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 Für viele Jugendliche ist der Erwerb eines Abschlusses nicht während ihres 

Projektaufenthaltes realisierbar. Somit stellt sich die Frage nach der Nach-
haltigkeit der Förderung.  

 Die Projekte der Jugendhilfe müssen insbesondere bei der Berufsorientie-
rung/Berufsvorbereitung realistischer auf die Berufswünsche von Mädchen 
eingehen und ihre Angebote gendersensibel ausrichten. 

 Die Angebotspalette der Berufsorientierung/Berufsvorbereitung in den au-
ßerschulischen Angeboten sollte sich verstärkt am realen Arbeitsmarktbe-
darf orientieren und flexibler auf neue Anforderungen, aber auch Möglich-
keiten für benachteiligte Jugendliche eingehen. Insbesondere im Dienstleis-
tungssektor zeichnen sich Berufsfelder ab, die Jugendlichen mit schlechte-
ren Startchancen den Einstieg in die Erwerbstätigkeit ermöglichen. 

 Fachkräfte berichten, dass Eltern schulferner Kinder und Jugendlicher oft-
mals hilflos auf die Bemühungen der Projektmitarbeiterinnen und -mitar-
beitern reagieren, und so zum Teil selber zum Hemmnis für die Unterstüt-
zungsbemühungen werden. Darum wird der Elternarbeit hier eine besonde-
re Bedeutung beigemessen.  

 Die Unterstützung benachteiligter Kinder und Jugendlicher bedarf spezieller 
Qualifikationsprofile der beteiligten Fachkräfte und spezifischer Zusatzqua-
lifikationen. Sie erfordert auch eine entsprechende finanzielle Ausstattung 
der Projekte und Planbarkeit durch langfristige Laufzeiten (vgl. Schreiber, 
2005). 

Fazit 

Die Arbeit in außerschulischen Projekten zeigt, dass eine Verzahnung von 
Theorie und Praxis die Lernmotivation und Berufsorientierung der Jugendli-
chen befördert. Diese Erfahrung benennen zahlreiche Experten aus der Praxis. 
Dies zeigen auch Ergebnisse der Untersuchung „Schule und dann?“ (Hofmann-
Lun, 2005). 

Durch integrierte Arbeitsansätze von schulischer Pädagogik und Arbeits-
formen der Jugendsozialarbeit können sich die beiden Fachbereiche ergänzen, 
ohne dass es dabei zu einer Verwischung von Fachlichkeiten und Zuständig-
keiten der Kooperationspartner kommt. 

Ein zentraler Aspekt in der außerschulischen Beschulung schulferner Ju-
gendlicher ist, dass bei diesem Förderangebot Schule nicht aus der Verantwor-
tung entlassen wird und unliebsame Schüler einfach abgibt. Die Schulen sollten 
mit den außerschulischen Projekten kooperieren, sowohl bei der Identifikation 
von Problemschülern als auch bei der Bereitschaft, neue Sichtweisen und Stra-
tegien in der Arbeit mit schulmüden Jugendlichen kennen zu lernen und bei der 
eigenen Arbeit mit zu bedenken. Gemeinsame Veranstaltungen und Projekte 
zwischen Schulen und Projekten können diese Kooperation weiter befördern.  
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3.5.3 Den Übergang bewältigen. Gute Beispiele der Förderung  

an der ersten Schwelle von der Schule zur Berufsausbildung8 

Als Zielgruppen der abschlussbezogenen Förderstrategien werden überwiegend 
HauptSchülerinnen und Schüler der letzten beiden Schulbesuchsjahre benannt, 
deren Schulzensuren darauf schließen lassen, dass sie den Hauptschulabschluss 
nicht erreichen werden. Diese Schülerinnen und Schüler sind zwischen 15 und 
18 Jahre alt und weisen eines oder mehrere der folgenden Merkmale auf. Sie 
haben ein- oder mehrmalig Klassen wiederholt, gehen zum Teil nicht regelmä-
ßig zur Schule, haben Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache und sind für 
schulisches Lernen wenig motiviert. Ansätze für abschlussgefährdete Schüle-
rinnen und Schüler zielen darauf ab, diese Jugendlichen so zu fördern, dass sie 
die Schule mit einem Schulabschluss beenden werden. Berufsorientierende und 
berufsvorbereitende Angebote sollen den Einstieg in den Beruf unterstützen 
und bilden einen Schwerpunkt dieser Förderstrategien. Hier geht es um den 
Abgleich der beruflichen Vorstellungen mit den eigenen Kompetenzen und mit 
den Möglichkeiten des Arbeitsmarktes, um die Förderung konkreter beruflicher 
Fertigkeiten sowie um die Vermittlung in Ausbildungsstellen. Eine übergeord-
nete Zielsetzung betrifft die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen. Dazu 
zählen die Förderung der Lern- und Arbeitsmotivation, die Unterstützung bei 
der Lebensplanung und ebenso die Entwicklung von Selbstkompetenzen 
(Durchhaltevermögen, Erhöhung der Frustrationstoleranz, Verantwortlichkeit, 
Sorgfältigkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit etc.). 

 
Betriebspraktika können den Einstieg in die Ausbildung erleichtern, sie dienen 
der Berufsfelderkundung und der Berufsorientierung, sie können Jugendliche 
für das Lernen neu motivieren und fördern das Verständnis für theoretische 
und berufliche Zusammenhänge.  

Teilweise realisieren die Angebote einen frühzeitigen Beginn des Praktikums 
in Betrieben etwa ab der 7. Klasse. Die Praktika werden dabei von Lehrkräften 
und Sozialpädagogen intensiv vorbereitet, begleitet und nachbereitet. Eine be-
währte Strategie ist es, im regulären Unterricht die Erfahrungen im Betrieb mit 
den Unterrichtsinhalten zu verknüpfen. Diese Koppelung erfordert die Um-
gestaltung des gegliederten Unterrichts in fächerübergreifenden Unterricht oder 
Projektunterricht. So kann sichergestellt werden, dass das erworbene Fachwis-
sen im Betrieb Bestandteil der (arbeitsweltbezogenen) Allgemeinbildung wird. 
Unterricht und Praktikum können inhaltlich auch miteinander gekoppelt wer-
den, indem die Schülerinnen und Schüler auf ihren Einsatzort abgestimmte 
Lernaufträge erhalten. Diese Aufgaben sollen Unterrichtsinhalte mit prakti-
schen Tätigkeiten verbinden. Solche besonderen Lernaufgaben sollen Reflexio-
nen über Arbeitsprozesse anregen, die Übertragbarkeit von Unterrichtsinhalten 
in die Praxis fördern und das Betriebspraktikum als wichtige Lernsituation er-
fahrbar machen. Die im Praktikum geleisteten Tätigkeiten, Ergebnisse und 
Produkte werden von den Praktikanten sowie von den betrieblichen Anleitern 

                                                      
 

8  Dieser Text basiert im Wesentlichen auf den von Ulrike Richter erstellten Arbeits-
materialien und Workshopergebnissen im Rahmen des Netzwerks Prävention von 
Schulmüdigkeit und Schulverweigerung. 
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in einem Portfolio oder einem Berichtsheft dokumentiert. Ebenso werden 
Kompetenzen zertifiziert. Zur Strukturierung und Transparenz von berufsbe-
zogenen Kompetenzen hat sich das Instrument des Berufswahlpasses bewährt 
(vgl. www.berufswahlpass.de). Dort werden Zertifikate über Praktika, PC-Füh-
rerschein, Funktionen des Jugendlichen wie etwa Klassensprecher, Sprach-
kenntnisse, Gruppenleiterpass, Sanitäterausbildung etc. abgelegt. Des Weiteren 
kommen Selbst- und Fremdreflexionen zum Kompetenzprofil hinzu. Ein 
Netzwerk, dem die beteiligten Lehrkräfte, die betrieblichen Betreuerinnen und 
Betreuer, die Berufsberatung und die Eltern angehören, haben sich als hilfreich 
erwiesen. Dieses Netzwerk soll den Erfahrungsaustausch sichern, Ideentransfer 
zwischen schulischem Lernen und dem Lernen im Betrieb sowie die Weiter-
entwicklung des Konzeptes des schulischen Lernens ermöglichen.  
 
Für eine erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes muss auf die notwendigen 
Rahmenbedingungen geachtet werden. An dieser Stelle sind zu nennen: die Or-
ganisation von personellen, zeitlichen und finanziellen Ressourcen zur Koordi-
nierung der Zusammenarbeit mit den Betrieben und zur Entwicklung des 
Schulprogramms. Weiterhin begünstigen begleitende Weiterbildungsangebote 
die Implementierung des arbeitsweltbezogenen Curriculums. Dazu bieten ei-
nige Betriebe Lehrerpraktika an, um sie mit der aktuellen Lage und den Anfor-
derungen der Wirtschaft bekannt zu machen. Umgekehrt werden die Prakti-
kumsbetriebe auch mit den Leistungsanforderungen an die Jugendlichen von 
Seiten der Schule vertraut gemacht, und die betrieblichen Betreuer werden bei 
der Bewältigung ihrer Aufgabe unterstützt durch regelmäßigen Kontakt mit den 
Lehrkräften und teilweise über von der Schule organisierte Wochenendsemi-
nare. Eine gemeinsame Einschätzung der Jugendlichen durch Betriebsanleiter 
und Lehrkräfte trägt zu einem umfassenderen Stärken-Schwächen-Profil der 
Schülerin bzw. des Schülers bei. In Verbindung mit Kompetenzfeststellungs-
verfahren und sozialpädagogischer Betreuung werden Schülerinnen und Schü-
lern durch diese Förderstrategie in die Lage versetzt, ihr Praktikum als echte 
Berufsorientierung und -vorbereitung zu nutzen. 

Die Koppelung von Unterricht und Praktikum setzt voraus, dass Lehrkräfte 
mit den betrieblichen Anleitern eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. So 
werden beispielsweise Lernvereinbarungen zwischen Schülern, Klassenlehrer 
und betrieblichem Anleiter geschlossen, um die jeweiligen Verpflichtungen und 
Verantwortlichkeiten zu verdeutlichen. Die Betriebe, die mit der Schule koope-
rieren, benennen für jede Schülerin bzw. jeden Schüler, der bei ihnen ein Prak-
tikum absolviert, eine Betreuungsperson. Sie verpflichten sich zur Beratung der 
Schülerinnen und Schüler am Praxislernort, zur Bereitschaft zur Kooperation 
mit der Schule und zur Mitwirkung bei der Leistungsbewertung. Vereinbarun-
gen können sich auf die Praktika beziehen und werden von dem Jugendlichen, 
seinem betrieblichen Anleiter und einem Vertreter der Schule unterzeichnet  
oder es wird ein so genannter Lernvertrag geschlossen, der das Ziel des Pro-
jekts und den Projektverlauf beschreibt sowie die Rechte und Pflichten der Ver-
tragspartner (Projektverbund, Schüler und Erziehungsberechtigte) festlegt. 
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Die Schülerinnen und Schüler der Klassen acht und neun der Hauptschule Ri-
chard-Linde-Weg9 arbeiten und lernen an zwei Tagen in der Woche in einem 
Betrieb ihrer Wahl. Sie lernen im Laufe der beiden letzten Schuljahre vier Be-
triebe unterschiedlicher Berufsbereiche intensiv kennen, sammeln dabei Praxis-
erfahrung und prüfen dabei ihre Eignung für den jeweiligen Beruf. 

Zielsetzung dieses Projekts ist die erfolgreiche Bewältigung des Übergangs 
von der Schule in die Berufswelt. Über die Praxisorientierung sollen die Ju-
gendlichen zu Eigenaktivität und Selbstverantwortung angeregt werden, und 
der Schulmüdigkeit und der Schulverweigerung soll entgegengesteuert werden. 
Entscheidend für dieses Schulmodell ist, dass hier die Jugendlichen in großem 
Umfang den normalen beruflichen Alltag mit seinen Anforderungen kennen 
lernen. Auf diese Weise erlangen sie einen umfassenden Einblick in verschie-
dene Berufsfelder. Zusätzlich erfolgt über dieses Schulkonzept eine enge Ver-
zahnung von praktischem Lernen im Betrieb und schulischem Unterricht. Dies 
geschieht sowohl über eine besondere Lernaufgabe, die jeder Jugendliche im 
Betrieb praktisch ausführt und im Unterricht dokumentiert und aufbereitet, als 
auch über die so genannten zwei anSCHuB-Stunden direkt im Anschluss an die 
Praxistage. 

Zwischen dem Schüler, der Lehrkraft und dem betrieblichen Anleiter wird 
zu Beginn des Praktikums eine so genannte schriftliche Lernvereinbarung ge-
schlossen, die die Pflichten des Jugendlichen, des Klassenlehrers als auch des 
betrieblichen Anleiters zum Inhalt hat. Die Schülerin oder der Schüler ver-
pflichtet sich dabei, sich möglichst selbstständig in die Arbeitsabläufe einzufü-
gen und gewissenhaft zu arbeiten sowie seine Lernaufgabe sorgfältig durchzu-
führen. In der Vereinbarung verpflichtet sich die Lehrkraft, den Praktikanten 
und den für ihn zuständigen Anleiter regelmäßig zu kontaktieren. Sie verpflich-
tet sich weiterhin, Fragen und Problemstellungen, die aus der betrieblichen Ar-
beit resultieren, im Unterricht aufzugreifen und an deren Lösung mitzuwirken. 
Der betriebliche Anleiter fungiert für den Praktikanten als Ansprechpartner 
und fachlicher Betreuer. Der Betreuer verfasst – mit Unterstützung durch die 
Lehrkraft – einen Praktikumsbericht (vgl. Richter, 2005). 

Fazit 

Für eine abschlussbezogene und berufsbezogene Förderung von Schülerinnen 
und Schülern sollten Beratungs- und Orientierungsdienste zur Berufsfindung in 
der Schule initiiert werden. Jede Schule sollte ein Konzept zur Berufsorientie-
rung entwickeln, das neben einem Informations- und Planungsinstrument für 
die Schülerinnen und Schüler auch Angebote externer Kooperationspartner 
einschließt. Damit sollen die Schülerinnen und Schüler ihren Lernprozess ei-
genverantwortlich steuern lernen, sich ihr Kompetenzprofil bewusst machen 
und erworbene Kompetenzen dokumentieren und auswerten können. Für eine 
gezielte Berufsorientierung von Jugendlichen mit schlechteren Bildungs- und 
Ausbildungschancen ist eine institutionalisierte Kooperation zwischen Schule 
und Unternehmen aus der Region notwendig, über die der Kontakt zur Ar-

                                                      
 

9  Projektbeschreibung „anSCHuB zum Erfolg“ unter: <http://www.dji.de/cgi-bin/ 
projekte/output.php?projekt=229> [Stand: 04.08.06]; Datenbank der Projekte. 
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beitswelt hergestellt und erprobt werden kann. Maßnahmen sind insbesondere 
Langzeitpraktika und Mentorenschaften in den letzten beiden Schulbesuchsjah-
ren, die intensiv durch die Schule vorbereitet, begleitet und nachbereitet wer-
den. Dazu gehört es, Mädchen auch für Berufe zu interessieren, die über das 
weiblich besetzte Berufsspektrum hinausgehen. 

3.5.4 Schlussbemerkungen 

Die Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe ist von zentraler Bedeutung 
für die Zielerreichung sowohl präventiver Förderstrategien als auch der außer-
schulischen Beschulung und der abschlussbezogenen Förderung. Um gemein-
sam an Problemlösungen für die „gefährdeten“ Kinder arbeiten zu können, ist 
ein offener und transparenter Umgang auf gleicher Augenhöhe zwischen den 
unterschiedlichen Beteiligten bedeutsam. Durch integrierte Arbeitsansätze von 
schulischer Pädagogik und Arbeitsformen der Jugendsozialarbeit in der Schule 
können sich die beiden Fachbereiche ergänzen, ohne dass es dabei zu einer 
Verwischung von Fachlichkeiten und Zuständigkeiten der Kooperationspartner 
kommt. Eine gelungene Kooperation von Lehrkräften und Fachkräften der So-
zialarbeit und Betrieben geht mit Prozessen der Schulentwicklung einher, die zu 
einer Schule führen, die Förderung und Integration stärker betont als Bewer-
tung und Selektion. Austausch und Kooperation sollte darüber hinaus auf allen 
Ebenen sichergestellt werden, sowohl im Kollegium als auch zwischen abge-
bender und aufnehmender Schule sowie mit Erziehungsberechtigten und ande-
ren Akteurinnen und Akteuren. Kooperationen zwischen Schule, Jugendhilfe 
und Betrieben unter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler sollten nicht 
mit dem Engagement einzelner Personen (Lehrkräfte, Schulleiter etc.) stehen 
und fallen, sondern sie sollten Bestandteil jedes Schulkonzeptes sein. 

Eine „lernende“ Schule fördert die Motivation und die Leistungsfähigkeit 
Schülerinnen und Schüler ebenso wie die des Kollegiums und verfügt über Stra-
tegien der Personalentwicklung. 

Dies erfordert, dass Lehrkräfte im Rahmen von Aus- und Weiterbildungen 
für die oftmals schwierige Situation von Jugendlichen sensibilisiert werden und 
bewährte Unterrichtskonzepte zur Stärkung der Lernmotivation und der beruf-
lichen Orientierung kennen lernen. 

Im Rahmen der Berufsorientierung spielen Werkpraxis und betriebliche 
Praktika eine bedeutsame Rolle. Eine Verzahnung von Theorie und Praxis in 
der Schule befördert Lernmotivation und Berufsorientierung der Jugendlichen. 

Jede Schule sollte ein Konzept zur Berufsorientierung entwickeln, das neben 
einem Informations- und Planungsinstrument für die Schüler auch Angebote 
externer Kooperationspartner mit einschließt. Damit sollen die Schülerinnen 
und Schüler ihren Lernprozess eigenverantwortlich steuern lernen und sich ihr 
Kompetenzprofil bewusst machen (vgl.<http://www.berufswahlpass.de>). Als 
notwendig erweisen sich hier sowohl geschlechtsspezifische Förderung (Mäd-
chen auch mit geschlechtsuntypischen Berufen vertraut machen) als auch Maß-
nahmen, die die Verbesserung der Ausbildungschancen von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund zum Ziel haben.  

Schriftliche Vereinbarungen machen die Zielsetzungen und Spielregeln im 
Projekt transparent und unterstützen eine Kooperation, in der die aktive und 
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eigenverantwortliche Mitarbeit des Jugendlichen zentrale Voraussetzung für das 
Gelingen der Förderung ist. Sie formulieren die Rechte und Pflichten der Part-
ner, d.h. der Jugendlichen, der Projektmitarbeiter, ggf. der betrieblichen Anlei-
ter und der Eltern. Die Ausgestaltung der Verträge reicht dabei von erweiterten 
Hausordnungen bis hin zu konkreten Zielvereinbarungen, die auch die gefor-
derten Leistungen der Partner benennen.  
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4 Qualifizierung von Akteuren 

 Bernd Jötten 

4.1 Von der Schuldzuweisung zur verlässlichen Kooperation – 

Vereinbarungskultur zwischen schulischen  

Bildungspartnern 

Einleitung 

Versetzen Sie sich bitte für einen Augenblick in ein Lehrerzimmer oder auf den 
Flur einer Schule in Deutschland und hören folgendem Gespräch zu: 

„Ja ja, Sie haben Recht. Ich sehe das wie Sie. Man müsste mal genauer hin-
sehen und natürlich auch mit dem Kollegen reden. Mit dem Schüler und seinen 
Eltern müsste auch mal in Ruhe über die Konsequenzen gesprochen werden. 
Aber den Kollegen sehe ich kaum im Lehrerzimmer. Die Eltern wollte ich auch 
schon lange anrufen, aber die Mutter hat kaum Zeit und der Vater ist sowieso 
nie da. Die sollten auch schon lange zum Schulpsychologen gehen, aber die 
Wartezeit bei dem ist unendlich lang ...“ 

Und so nimmt das Schicksal seinen Lauf. Die Schülerin oder der Schüler 
bleibt sitzen, gerät in den Teufelskreis Lernstörung, wird in die nächste Schul-
form abgeschoben. Im schlimmsten Fall verliert ein Mensch die Hoffnung auf 
seine Zukunft und die Gesellschaft ein wertvolles Mitglied. 

Welche mehr oder weniger heimlichen Systemregeln waren hier wirksam? 
Es waren mindestens zwei: 

 Die drei Ms: das Prinzip des Man müsste mal! und 
 das Schwarze-Peter-Spiel zwischen den Betroffenen, Verantwortlichen und In-

stanzen. 

In Finnland sagt man im Gegensatz dazu: Wir dürfen keinen verlieren! Und 
man handelt auch so, denn Finnland lebt ganz bewusst vom Wissen und Kön-
nen aller seiner Bewohner. 

Ich sage für Niedersachsen: Lasst uns ‚finnischer„ werden oder auch wieder 
an eine bessere deutsche Vergangenheit anschließen, denn vor mehr als dreißig 
Jahren waren wir im Schulbereich mindestens gedanklich und teils auch han-
delnd weiter als wir es heute sind (z.B. bei Fragen der Schulstruktur, der Unter-
richtsentwicklung und der individuellen Förderung). 

4.1.1 Individuelle Förderung 

Was ist passiert, dass wir soviel nachdenklicher geworden sind? Nach meiner 
Einschätzung stehen besonders drei Erkenntnisse im Vordergrund: 

(1) Die PISA-Studien betonen für unser Land, dass Kinder aus weniger privile-
gierten Familien bedeutend geringere Bildungschancen haben. 

(2) Das gegliederte und tendenziell ständestaatliche Schulwesen provoziert 
nach meiner schulpsychologischen Erfahrung die Lehrkräfte dazu, Schüle-
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rinnen und Schüler auszusondern und strukturell zu demütigen. Diese Kri-
tik als solche ist nicht unbedingt neu. Neu hingegen ist jedoch für Nieder-
sachsen, dass seit Abschaffung der Orientierungsstufe (Klassen 5 und 6) die 
Einteilung und anschließende Verteilung der Schülerinnen und Schüler in 
die hinsichtlich des Status, des Selbstwerts und des Fremdwerts verschie-
den gewichteten Schulformen informell schon weit in die Grundschule 
vorverlagert ist. Lehrkräfte, Eltern und Schüler sind an diesem Prozess be-
teiligt, der lernkontraproduktive Stressoren provoziert. 

(3) Das herrschende Unterrichtsparadigma des fragend-entwickelnden Unter-
richts verbunden mit der Homogenitätsfiktion behindert Schülerinnen und 
Schüler und macht vor allem Lehrkräfte aufgrund krisenhafter Prozesse 
krank. Dieses Unterrichtsverständnis missachtet den Gesamtumfang des 
kognitiven Binnenprozesses durch die Betonung des rezeptiven, passiven 
Lernens und konvergenten Denkens. Die unterdurchschnittlichen Leistun-
gen deutscher Schülerinnen und Schüler besonders bei transferorientierten 
Aufgaben zeigen dieses deutlich. Das eigenverantwortliche, interessegesteu-
erte, problembearbeitende und entdeckende Lernen (z.B. Jötten, 1977) ist 
im Unterrichts-Alltag deutscher Schulen deutlich unterwertig. Die Beleh-
rung und besonders das dadurch provozierte Scheitern des Lernerfolges lö-
sen bei Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern Enttäuschungen aus, 
die sich in Beziehungsstörungen bis hin zu Mobbing und offenen wechsel-
seitigen Aggressionen manifestieren. Dieses ist auch in dem Zusammen-
hang mit reziproken Vereinbarungen zwischen Lehrkräften und Schülerin-
nen und Schülern sowie einer veränderten Lehrerrolle als Lernbegleiter bei 
der individuellen Förderung ein ungeheuer wichtiges, im Rahmen dieses 
Beitrags aber kein zentrales Thema.  

In der fachlichen und öffentlichen Bewusstheit deutet sich ein Paradigmen-
wechsel an, der bereits in verschiedenen Bundesländern durch Schulgesetze  
oder Erlasse mindestens rechtliche Relevanz hat. Das Stichwort lautet: Indivi-
duelle Förderung in Verbindung mit verbindlichen Vereinbarungen. 

 
Die Schulen in Niedersachsen z.B. werden ab dem kommenden Schuljahr 
(2006-2007) verpflichtet, für jede Schülerin und jeden Schüler individuell fol-
gende Aussagen zu treffen und zu dokumentieren: 

 die Lernausgangslage, 
 die im Planungszeitraum anzustrebenden Ziele, 
 die Maßnahmen zur Erreichung der Ziele, 
 die Evaluation der Maßnahmen. 

Hier werden dann im Einzelfall Vereinbarungen zwischen Lehrkräften, Eltern 
und Schülerinnen und Schülern zu treffen sein, die sich vor allem auf die Ziele 
und die Maßnahmen beziehen. 

Das Kultusministerium in Niedersachsen entwickelt zurzeit Handreichun-
gen und Hilfen für die Schulen. Es wird aber wahrscheinlich keine verbindli-
chen Verfahrensweisen geben. Die Schulen müssen ihre eigenen Ansätze im 
Rahmen des Schulprogramms der eigenverantwortlichen Schule erarbeiten, um-
setzen sowie intern und extern evaluieren. 
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In welchem Ausmaß und Umfang dieser Imperativ nicht nur für die beson-
deren Fälle sogenannter Risikoschüler1 sondern eben für alle Schülerinnen und 
Schüler fruchtbar werden wird, muss sich zeigen und hängt davon ab, wie gut 
die notwendigen Strukturen und Kompetenzen, die Unterstützungssysteme so-
wie die Inspektion wirksam werden können. 

 

Ich selber verfolge seit mehreren Jahren den Ansatz des individuellen pädagogischen 
Entwicklungsprogramms IPEP (Jötten, 2005), das sich in diesen Kontext einbettet 
und vor allem auf die RisikoSchülerinnen und Schüler abhebt. Gerade für diese 
Gruppe muss nach meiner Auffassung durch ein Verhältnis- und Verhaltens-
management, das durch verlässliche Vereinbarungen unterstützt wird, die indi-
viduelle Förderung und Forderung gelingen. Hier werden besondere Energien 
verlangt und die Änderungsmotivation der verantwortlichen Erziehungsbe-
rechtigten sowie der Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler ist hier meist am 
größten. Die gesamte Kultur der Schule wird dadurch profitieren. 

4.1.2 Gelingensbedingungen 

Zunächst und vor allem müssen wir uns immer wieder deutlich machen, dass 
der Erwerb von Wissen und Kompetenz – also die Qualifikationsfunktion von 
Schule – nur gelingen kann, wenn verlässliche und wertschätzende Bedingun-
gen geschaffen werden, in denen Schülerinnen und Schüler unbedroht und da-
mit neuropsychologisch wirkungsvoll und nachhaltig lernen können. Verlässli-
che Bedingungen werden z.B. dadurch geschaffen, dass Schülerinnen und 
Schüler sowie ihre Erziehungsberechtigten wissen, dass keine Aussonderungen 
oder Abschiebungen (Durchreichen durch die Schulformen nach unten) dro-
hen. Stattdessen stehen die Schülerpflege und die individuelle Förderung und 
Forderung im Zentrum der Bemühungen.  

Wertschätzung ist eine pädagogisch und psychologisch zentrale Vorausset-
zung, damit sich die Selbstaktualisierungstendenz entfalten kann. Abwertungs-
prozesse und Vereinbarungen, die einseitig gebrochen werden, führen zu 
Distress, der nur Angst und misserfolgsvermeidendes Lernen fördert. 

Als spezielle Gelingensbedingungen für die individuelle Förderung sind hier 
zu betonen: 

 pädagogisches Ethos und Motivation, 
 erlebte Nützlichkeit, 
 rechtliche Regelungen, 
 Struktur, 
 Kompetenz zur pädagogischen Diagnostik , 
 Elternarbeit, 
 psychosoziale Unterstützungssysteme, 
 Vernetzung der Schulen als lernende Systeme. 

 

                                                      
 

1  Als „Risikoschüler“ gelten hier solche Schüler, die von Schulversagen (mindestens) 
bedroht sind, absolut oder auch relativ abhängig vom kognitiven Potenzial.  
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Der besondere Akzent dieses Beitrags liegt auf der Kommunikationskompetenz 
im Kontext von Vereinbarungen, die immer dem Gesetz gehorchen müssen, 
dass Kontakt vor Kooperation kommt: 

 Kooperation am runden Tisch, 
 Schülerpflegegespräche, 
 Kind-Eltern-Lehrkraft-Gespräche, 
 Verträge. 

Hierzu sind spezielle Kompetenzen der personorientierten und problembear-
beitenden Gesprächsführung notwendig, auf die unten besonders einzugehen 
ist. Auf einige dieser förderlichen Bedingungen gehe ich im Folgenden genauer 
ein. 

4.1.2.1 Elternhaus und Schule 

Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler können ohne den 
jeweils anderen Partner nie – d.h. also nur gemeinsam – in eine echte win-win-
Lage kommen. Vor allem Elternhaus und Schule sind gleichwertige und gleich-
berechtigte Partner, die sich schulbetrieblich betrachtet immer in einem wech-
selseitigen „Kunden-Lieferanten-Verhältnis“ befinden. Das Schulkind verlässt 
am Morgen wohlgeordnet das Elternhaus in Richtung Schule, diese kann mit 
dieser „Zulieferung“ erfolgreich weiterarbeiten. Am Nachmittag liefert der 
Produzent Schule das Schulkind ebenso wohlgeordnet wiederum bei den Eltern 
ab, die auf dieser Grundlage ihre Aufgaben erfüllen und so weiter und so weiter 
(oder leider eben auch nicht!). Elternhaus und Schule können also nicht ohne 
den jeweils anderen erfolgreich sein. Damit hier keine Missverständnisse auf-
kommen: Die Schülerinnen und Schüler handeln natürlich als mindestens po-
tenziell autonome und reflexive Subjekte zunehmend bewusst eigenverantwort-
lich im Rahmen dieser Gelingensbedingungen.  

4.1.2.2 Der runde Tisch 

Der für alle Beteiligten sichtbare Ausdruck dieser Kooperation ist die Problem-
bearbeitungskultur des runden Tisches, die möglichst zu einer schriftlichen Ver-
einbarung führt. Am runden Tisch sollten sich mindestens folgende Personen 
versammeln: Die Klassenlehrkraft, die Erziehungsberechtigten, die Schülerin 
bzw. der Schüler (mit Einschränkung durch Alter und Thema); bei Bedarf auch 
die Beratungslehrkraft oder (in Deutschland zwar als seltenes Ereignis) die 
Schulpsychologin bzw. der Schulpsychologe. Wichtigste Inhalte dieser Bespre-
chungen am runden Tisch sind: 

 Austausch von Informationen und ggf. verschiedenen Sichtweisen; 
 Erarbeitung von unterstützenden Forder-, Förder- und Hilfemaßnahmen; 
 Koordination von schulischen und außerschulischen Forder- und Förder-

maßnahmen; 
 Vereinbarung, wer in welchem Zeitraum welche Aufgaben übernimmt. Die 

Erziehungsberechtigten sind an dieser Stelle zur verantwortlichen Mitarbeit 
zu verpflichten; 

 Überprüfung der Maßnahme.  
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Bei den Beratungsfachleuten ist die Beratungs- und Moderationskompetenz für 
den runden Tisch vorauszusetzen. Für die Schulleitungen und die Lehrkräfte 
sind i.d.R. Fortbildungen durchzuführen, auf die ich später genauer eingehen 
werde. 

In einem systemverträglichen Umfang wird dadurch die Verantwortungs-
struktur in Schule und Erziehung respektiert und die systemische Komplexität 
der Bildungsbemühungen repräsentiert. 

 

Es gibt immer mehr Schulen, die diese Gespräche nicht mehr nur situativ bei 
gegebenem Anlass und vor allem bei Problemlagen verbunden mit schlechten 
Nachrichten durchführen, sondern in Form regelmäßiger Kind-Eltern-Lehrkraft-Ge-
spräche, die z.B. in Niedersachsen im Rahmen der individuellen Förderung 
zweimal im Jahr verpflichtend sein werden. Diese Gespräche gelingen beson-
ders dann, wenn sie personorientiert, kooperativ, problembearbeitend und in 
den Konsequenzen relevant geführt werden (Jötten/Blanck, 2006). Das be-
deutet, dass diese Gespräche mit überprüfbaren Zielvereinbarungen enden: Wer 
tut was wann mit wem und wann wird die Wirkung überprüft? Es geht also auch hier 
letztlich um verlässliche Vereinbarungen und um Verantwortung.  

Mit dem Blick auf die Risikoschülerinnen und -schüler liefert Finnland einen 
wertvollen Ansatz mit den regelmäßigen Schülerpflegegesprächen in den Schulen, 
die von einer Kultur der Achtsamkeit, der konsequenten Problembearbeitung 
und der Kooperation der Kompetenzen getragen werden (Arenmaa-Küpers, 
2006). In diesen etwa monatlich durchgeführten Gesprächen, die von der 
Schulleitung moderiert werden, treffen sich die Klassenlehrerinnen und Klas-
senlehrer gemeinsam mit den Unterstützungskräften, wie z.B. Sonderpädago-
gen und Schulpsychologen mit dem Ziel, den Bedarf besonderer individueller 
Förderung festzustellen und entsprechende Maßnahmen zu planen sowie zu 
vereinbaren, was letztlich zu tun ist.  

4.1.2.3 Das individuelle pädagogische Entwicklungsprogramm (IPEP) 

Um dem Man müsste mal wirkungsvoll begegnen zu können, sind also in jedem 
Fall folgende Voraussetzungen zu schaffen: Struktur, Riten, Regeln und Vereinba-
rungen! 

Im überkomplexen, unübersichtlichen, unstrukturierten Schulalltag, der 
mindestens in Niedersachsen durch eine zeitarme kommunikative Unkultur ge-
prägt ist, werden Fortschritte nur erzielbar sein, wenn Strukturen die Wirksam-
keit der Problembearbeitung fördern. Das individuelle pädagogische Entwicklungspro-
gramm (IPEP) kann hier sehr hilfreich sein, denn ihm liegt eine Synthese von 
gegenstandsangemessener Komplexität und Benutzerfreundlichkeit zu Grunde. 
Zeit- und Verfahrensstrukturen sind hier notwendige Korsettstangen, damit ei-
ne gute Gestalt entstehen kann, Probleme also verlässlich und kompetent be-
arbeitet werden (Jötten, 2005). Hier können dann auch zwischenschulische 
Qualitätsnetzwerke und Qualitätszirkel für die Umsetzung sehr hilfreich sein 
(Vernetzung der Schulen). 

Im Zusammenhang mit Entscheidungszeitpunkten im Schuljahr oder in ei-
nem festgelegten Zeitrhythmus (mindestens zweimal im Jahr, besser wäre alle 
vier bis sechs Wochen) findet für jede Schülerin bzw. jeder Schüler eine Be-
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standsaufnahme des individuellen Lernstandes statt, der sich auf curriculare 
Normen und Standards vor allem aber auch auf die individuelle Lernentwick-
lung bezieht. Bei besonderem Handlungsbedarf (relevanter Normabweichung) 
wird am runden Tisch in Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Erzie-
hungsberechtigten eine pädagogische Diagnose erstellt. Diese muss bei Bedarf 
um eine schulpsychologische und/oder medizinische Diagnose erweitert wer-
den. Daraus leiten sich dann schulinterne und auch falls notwendig schulexter-
ne Maßnahmen ab, die in eine schriftliche Vereinbarung zwischen Lehrkräften, 
Erziehungsberechtigen und Schülerinnen und Schüler gefasst werden, mit dem 
Ziel der Präzisierung der Frage: Wer tut was wann mit wem zur Erreichung der 
Ziele und wann wird evaluiert? In meiner Region (Osten der Region Hannover) 
hat sich dazu ein Netzwerk vor allem von Grundschulen gebildet, die vor dem 
Hintergrund des Ansatzes ihre eigenen Kulturen der vereinbarungsgestützten 
individuellen Förderung entwickeln. 

4.1.2.4 Vereinbarungen  

Inzwischen scheint mir unstrittig, dass für gelingende Problembearbeitungen in 
der Schule auf einem höheren Niveau als bisher üblich Vereinbarungen, ja eine 
entsprechende explizite Interaktions- und Problembearbeitungskultur eine ent-
scheidende Rolle spielen und spielt. 

Implizite, unsaubere, wenig transparente, auf Macht und Rollen basierende, 
häufig einseitige Vereinbarungen und Kontrakte durchziehen unsere Schulen in 
einem hohen Maße. Aus ihnen leiten Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und 
Erziehungsberechtigte Erwartungen aneinander ab, die häufig, zu häufig oder 
gar nicht erfüllt werden können, weil sie schlampig vorbereitet sind oder auf 
asymmetrischen Beziehungen basieren. Zum Beispiel setzt die Lehrkraft auf-
grund ihrer Rolle und ihrer geleisteten Unterrichtsvorbereitung voraus, dass alle 
Schülerinnen und Schüler nach ihrem Plan handeln und dieses auch goutieren. 
Mit einer schülerorientierten und partizipativen Arbeit einer Lehrkraft als Lern-
begleiter hat das nichts zu tun. Oder es kommt von Lehrerseite oder von Seiten 
der Eltern zu einer pro forma Zustimmung, die sich nur aus der Erwartung 
nährt, dass doch keiner genau nachfragt, ob wirklich etwas passiert ist. Aus den 
bekannt häufigen Verletzungen dieser Verträge entstehen Belastungen der Be-
ziehungen und krisenhafte Verstörungen mit krankmachender Wirkung (Jötten, 
2002 sowie Schmitz/Jehle/Gayler, 2004). 

Die professionellen und die natürlichen Erzieher sind nach meiner Ein-
schätzung wirklich gut beraten, wenn sie aus den Erfahrungen anderer Lebens-
bereiche lernen. Ich meine damit die Vertrags- und die Vereinbarungskultur im 
juristischen Sinne, in der Verhaltenstherapie und in dem betrieblichen Konzept 
der Führung durch Zielvereinbarung. Auch für die pädagogische Verhaltens-
modifikation ist dieses Denken nicht neu (vgl. z.B. den Ansatz der kooperati-
ven Verhaltensmodifikation nach Redlich/Schley, 1978; Thomas, 2006). Die 
wirkungsvollen Grundsätze für Sonderfälle sollten nun mehr und mehr zum 
Regelfall werden. 

Gute Gedanken lernen auch in Schule deshalb nicht laufen, weil mangels 
Schulung(!) mehr gestolpert und gefallen als aufrecht gegangen wird. Lehrkräfte 
scheuen die kontraktorientierte Problembearbeitung, weil sie die Kompetenz 
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zur dazu notwendigen Gesprächsführung nicht professionell erwerben konn-
ten, weder im Studium, in der Seminarphase noch durch systematische Fortbil-
dung. Meist herrscht bestenfalls der gute Wille vor, häufig jedoch auch die un-
gute Erfahrung, die dann ein Meidungsverhalten provoziert.  

4.1.2.5 Kommunikationstraining 

Ich komme deshalb nun zu dem besonders wichtigen Gelingensfaktor Kom-
munikation und dem Kommunikationstraining, das von folgendem Leitgedanken 
bestimmt wird: 

Die Qualität der Schule ist eine Funktion der Qualität der Kommunikation 
in der Schule. Oder schlichter und griffiger: Die Schule ist so gut wie die 
Kommunikation in ihr! 

Genauer formuliert heißt das: Training von Lehrkräften und Schulleitungen 
in der personorientierten und problembearbeitenden Gesprächsführung unter Be-
rücksichtigung des Umgangs mit der schlechten Nachricht und der systemati-
schen individuellen Entwicklung. 
 
Zurzeit führe ich mit einer Tradition von inzwischen mehr als 20 Jahren ein 
Training mit einer Gruppe von Schulleiterinnen und Schulleitern sowie mit 
zwei Grundschulkollegien durch, die im IPEP-Netzwerk mitwirken (zur Kurs-
konzeption Jötten/Barnert, 2002 sowie Fleischer, 1990 und Meidinger, 2000). 

Das Training basiert auf dem methodischen Grundkonzept von Wissens-
vermittlung, Modelllernen und aktivem Lernen durch Rollenspiele. Sehr wichtig 
ist dabei, dass die Gruppen über die Zeit stabil sind und dadurch zu Arbeits-
gruppen werden. Das Training umfasst mindestens vier bis fünf Kurse. Die 
einzelnen Themen werden in zweieinhalbtägigen Blöcken halbjährlich durchge-
führt, so dass zwischenzeitlich die eigenverantwortliche Anwendung möglich 
ist. In jedem Kurs wird die thematische Theorie vermittelt, die dann durch 
Trainings in Rollenspielen in praktisches Handeln umgesetzt wird. 
 
Nun zur Kursfolge: 
Kurs I: Verstehen und Leiten 
Einführung in die Grundlagen der personorientierten und problembearbeiten-
den Gesprächsführung (Fleischer, 1990) mit Klärungen des Rollenmixes, den 
Lehrkräfte und Schulleitungen zu bewältigen haben in Verbindung mit einer 
Kompetenzanalyse von Führungskräften. Einen Schwerpunkt des Trainings bil-
den Verbalisierungsübungen zur Förderung des aktiven Zuhörens und der Em-
pathie. 

 
Kurs II: Problembearbeitung 
Vermittlung der kognitiven Struktur wirksamer Problembearbeitung mit dem 
Ziel von Vereinbarungen, die sich aus der Diagnose, der Zieldefinition und der 
Umsetzungsplanung durch eine Kraftfeldanalyse ergeben. Dazu wird als Diag-
nosekonzept ein Modell schulischen Lernens zugrunde gelegt (Jötten, 1981). 
Diese Kompetenz wird in Rollenspielen trainiert, die auf die spezifischen Be-
sonderheiten des jeweiligen Stadiums der Problembearbeitung abheben. 
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Kurs III: Umgang mit der schlechten Nachricht 
Das ist der erste Anwendungsbereich der Grundlagen, da schlechte Nachrich-
ten im Schulbereich überwertig und besonders belastend sind (Jötten/Jötten-
Konerding 2004).  

Der Umgang mit der konfrontativen und konstruktiven Gesprächsführung 
im Sinne der Krisenverarbeitung wird in Rollenspielen praktisch vertieft. Die 
Verarbeitung der schlechten Nachricht soll in eine lösungsorientierte Problem-
bearbeitung (s. Kurs II) münden, die mit einer Vereinbarung abschließt.  
 
Kurs IV: Systematische Entwicklungsgespräche  
Der zweite Anwendungsbereich befasst sich für Schulleitung mit der Führung 
von Personalentwicklungs- und Zielvereinbarungsgesprächen; für Lehrkräfte 
entsprechend mit der Führung individueller Entwicklungsgespräche am runden 
Tisch zur Forderung und Förderung von Schülerinnen und Schüler (s.o.) mit 
dem Ziel, die Notwendigkeit belastender situativer Gespräche zur schlechten 
Nachricht zu verringern, die jedoch nie ganz vermeidbar ist (s. Kurs III). 

Ein „schatzsuchendes“, entwicklungsförderliches Gesprächsschema i.S. der 
sogenannten SOFT-Analyse wird eingeübt.2 Dieser Ansatz geht von dem Ge-
danken der Ressourcenorientierung aus. Es werden zunächst die Aspekte z.B. 
des Schülerverhaltens gesammelt, die gut oder befriedigend entwickelt sind. 
Daran schließen sich die Bereiche an, die gute Entwicklungsperspektiven haben 
und systematisch weiter zu verbessern sind. Erst dann werden die Defizitberei-
che gesammelt, die klar auf Verbesserungsnotwendigkeiten verweisen. Geklärt 
wird schließlich, was im schlimmsten Falle geschehen wird, wenn die Verbesse-
rungsbereiche nicht bearbeitet oder die guten Kompetenzen nicht erhalten 
werden. Hier kann es auch zu einer Verarbeitung einer schlechten Nachricht  
(s. Kurs III) kommen. In jedem Fall ist eine Problembearbeitung zu leisten  
(s. Kurs II), die natürlich wiederum in eine Verabredung im Sinne eines Verhal-
tenskontraktes mündet. 
 
Kurs V: Mediation  
Der dritte Anwendungsbereich bezieht sich auf konfliktregelnde Gespräche. 
Vermittlung der Konfliktpsychologie und des Mediationskonzeptes sowie Trai-
ning in Rollenspielen. Daran können sich nach Bedarf Kurse zur Auffrischung 
oder Vertiefung anschließen. Die Kommunikationskompetenz allein reicht na-
türlich nicht aus! 
 
 

                                                      
 

2  Die SOFT-Analyse ist ein Screening-Verfahren zur Beschreibung von Zuständen.  
S = satisfactions, d.h. was gut läuft; O = objectives, d.h. entwicklungsfähig; F = 
faults, d.h. was stört und abzustellen ist; T = threats, d.h. was droht (z.B. was droht, 
wenn F nicht verbessert werden kann oder wenn S und O nicht erhalten werden 
können?); vgl. Eck, 1990. 
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4.1.2.6 Ergänzende Kompetenzen 

Besonders im Rahmen der sich institutionalisierenden individuellen Förderung 
wird beim Training der problembearbeitenden Gesprächsführung immer wie-
der deutlich, dass erheblicher Fortbildungsbedarf im Bereich der pädagogischen 
Diagnostik besteht. 

Wirksame Kontrakte sowie das Verhaltens- und Verhältnismanagement 
hängen eben elementar von der Qualität der Diagnostik und dem entsprechen-
den Fachwissen ab. Beim Schritt vom Meinen zum Wissen besteht hier ein 
großer Verbesserungsbereich und -bedarf, der auch den Ministerien bewusst ist.  

Im Rahmen meiner Arbeit an und mit dem individuellen pädagogischen 
Entwicklungsprogramm IPEP haben Vertreter der Netzwerkschulen hier Fort-
bildungen erhalten. 

Gerade in diesem Bereich möchte ich auf eine weitere Optimierung auf-
merksam machen, die sich aus dem Imperativ ableitet, Schülerinnen und Schü-
ler als autonome reflexive Subjekte ihres eigenen Bildungsweges anzuerkennen. 
Es geht um das Portfolio und die damit verbundene Kultur der Selbstbewertung 
sowie der Erziehung zu dieser Kompetenz. Denn die Qualität der Vereinba-
rungen, in die Schülerinnen und Schüler einbezogen sind, hängt doch unmittel-
bar damit zusammen, ob sich die Betreffenden nur als Objekte der Betrachtung 
und der Verabredungen erleben oder als Subjekte und damit eben auch mitver-
antwortlich sind für die Beschreibung ihrer Wirklichkeit und die Gestaltung ih-
rer Entwicklung. Auch auf diesem Feld der Selbst- und Fremdevaluation gilt 
die Forderung der bruchlosen Selbst- und Fremdanwendung auf allem Ebenen 
des Schulwesens. 

 

Zum Abschluss dieser Gedankengänge möchte ich als weitere Gelingensbedin-
gung die Kompetenzsensibilität der Lehrkräfte und Schulleitungen ansprechen, die 
in meiner schulpsychologischen Beratungspraxis und bei den Trainings immer 
wieder Thema ist. Im Rahmen der verlässlichen, auf Vereinbarungen basieren-
den Verbesserung der Förderung und der Forderung, wäre es hilfreich, wenn 
frühzeitiger oder mindestens rechtzeitig Kompetenzen aus dem Unterstüt-
zungsumfeld der Schule zum runden Tisch hinzugezogen würden, die für eine 
anspruchsvolle und erfolgreiche Problembearbeitung nützlich und notwendig 
sind. In Finnland existiert diese Kultur in Form der regelmäßigen Schülerpflegege-
spräche, an denen auch Schulpsychologen und Sonderpädagogen in der Schule 
beteiligt sind.  

In Deutschland scheitert diese Unterstützung an der dramatisch schlechten 
Versorgung der Schulen mit staatlicher oder auch kommunaler schulpsycholo-
gischer Kompetenz. Die Zusammenarbeit mit den schulexternen Einrichtungen 
der privat praktizierenden Medizin und Psychologie ist in der Regel ebenfalls 
unterentwickelt. 

 

Eingangs habe ich davon gesprochen, dass ich davon ausgehe, dass sich Erzie-
hungsberechtigte und Schule in einem wechselseitigen „Kunden-Lieferanten-Ver-
hältnis“ befinden. Aus der Perspektive der Schule argumentiert bedeutet das, 
dass Vereinbarungen zwischen Eltern und Schule zur Förderung und Forde-
rung Schülerinnen und Schüler dann eine gute Basis haben, wenn die Schule 
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begreift, dass der wahre Egoist kooperiert, dass eine gute Schule nur in Zu-
sammenarbeit mit den Eltern gelingen kann. Der Vorsitzende des Bundesel-
ternrats Steinert (2005) sagt dazu: „Das Einbeziehen der elterlichen Kompeten-
zen in den Erziehungs- und Bildungsprozess ist ein entscheidendes Qualitäts-
merkmal gelingender Schule.“ Seit PISA wissen wir nun genau, dass Steinert in 
jeder Hinsicht recht hat, denn eingeschränkte Anregungsbedingungen durch El-
ternhäuser wirken sich gerade in Deutschland drastisch negativ auf die Schü-
lerleistung aus, so wie eben die günstigen elterlichen Unterstützungen in unse-
rem Schulwesen besonders förderlich sind und die Bildungschancen um ein 
Mehrfaches verbessern. Vor dem Hintergrund des Verfassungsgebots der 
Chancengerechtigkeit und des Rechts auf individuelle Entwicklung müssen wir 
Schulleute vorrangig in Deutschland fragen, was im Sinne unserer „Kunden-
pflege“ also der Elternarbeit zu tun ist, vor allem dann, wenn Eltern nicht kom-
petent sind.  

In unseren Schulen spielen mit oder ohne Vereinbarungen Konventional-
strafen durch beispielsweise schlechte Noten und besonders durch Sitzenblei-
ben ihre teils überwertige Rolle. Das wirkungsvolle Qualitätsmanagement darf 
aber nicht nur am Ende sondern muss auch am Anfang und im Prozess anset-
zen. Das bedeutet hier nichts anderes als proaktive Elternarbeit. Damit ist nicht 
nur die formale Partizipation gemeint. Bei der im Einzelfall besonders notwen-
digen Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler (Verhaltensmanagement) 
muss die notwendige Unterstützung der Erziehungsberechtigten in der Regel 
durch Beratung und Kompetenzentwicklung organisiert werden. Im IPEP sind 
aus diesem Grund die Eltern gleichberechtigte und gleichwertige Partner am 
runden Tisch bei der Entwicklung von kontraktgestützten Maßnahmen der 
Förderung. Beim präventionsorientierten Verhältnismanagement könnte ein 
Fortschritt durch systematische Erziehungskurse von Seiten der Schule für El-
tern, durch Elternschulung und Elterntraining erreicht werden (Spiewak, 2005). 

4.1.3 Ausblick 

Das Vereinbarungskonzept ist intelligent, psychologisch und konsequent. Es ist 
jedoch kein Allheilmittel und vor allem kein Selbstläufer. Wir sollten bei aller 
Faszination gegenüber Vereinbarungen und Kooperationen bedenken, dass 
manchmal keine Vereinbarungen besser, humaner und pädagogischer sein kön-
nen als solche, die ohne Substanz verhandelt, schädliche Wirkungen haben, weil 
keine fachlich korrekten und ehrlichen Zustandsbeschreibungen und Diagno-
sen erstellt wurden, Ziele nur vage angedeutet und unter dem Diktat des 
schnellen Konsenses erstellt und vereinbart worden sind. Dass unter diesen 
Bedingungen keine Grundlagen bestehen, auf denen belastbare Wege geplant 
und vereinbart werden können, liegt auf der Hand. Wir müssen auch immer 
bedenken, dass im Bildungsbereich die Asymmetrie der Beziehungen zwischen 
Schule und Elternhaus oder zwischen Lehrkraft und Schüler die Gefahr in sich 
birgt, dass der jeweils schwächere Partner dem Macht- und Konformitätsdruck 
unterliegend zweifelhaften Vereinbarungen zustimmt oder aus Gründen des 
Widerstands nicht zustimmt. Die Folgen sind dann schlechte und schädliche 
Problembearbeitungen und vor allem irreparable Beziehungsstörungen, die je-
dem Selbstwirksamkeitserleben den Boden entziehen. In solchen Fällen mag 



Jötten: Von der Schuldzuweisung zur verlässlichen Kooperation 283 
 
dann die Regie des Chaos also der vereinbarungslose Zustand weiser und klüger 
sein und sogar bessere Chancen eröffnen.  

Wie bei allen komplexen Systemen hängt eben alles mit allem zusammen. 
Wenn wir in das Mobile Schule und Erziehung mit den Vereinbarungen ein 
neues Teil einfügen, dann müssen auch alle anderen Teile nachgeregelt werden. 
Mit einiger Sicherheit hängt das Gelingen dieser Entwicklung von der kommu-
nikativen Kompetenz vor allem der Lehrkräfte und der Schulleitungen ab, die 
im Schulwesen hauptverantwortlich die Probleme klären, bearbeiten und dieses 
dann auch in kompetenter Kooperation mit den Erziehungsberechtigten tun 
müssen. 

So einfach und doch so schwer ist es, das Prinzip des Man müsste mal zu  
überwinden!  

Literatur 

Arenmaa-Küpers, M. (2006). Selbstbild des Schülers als wichtiger Faktor im finnischen 
Förderkonzept. In: I. Hertzstell, S. Blaschke, I. Loisch, Ch. Hanckel (Hg.). Vom 
Nürnberger Trichter zum Laptop? Schule zwischen kognitivem und sozial-emotio-
nalem Lernen. Bonn: Deutscher Psychologen Verlag, 29-39. 

Eck, C.D. (1990). Rollencoaching als Supervision: Arbeit an und mit Rollen in Organi-
sationen. In: G. Fatzer (Hg.). Supervision und Beratung. Köln: Edition Humanisti-
sche Psychologie, 209-247. 

Fleischer, T. (1990). Zur Verbesserung der sozialen Kompetenz von Lehrern und 
Schulleitern. Hohengehren: Schneider. 

Jötten, B. (2005). Individuelle Förderung: ein Paradigmenwechsel oder Von Nichts 
kommt Nichts. Teil 1 und 2. Schulverwaltung NI SH, 5, 140-142 und 6, 174-176. 

Jötten, B. (2002). Der Mythos des Sokratischen Dialogs. Bildung u. Wissenschaft, 10, 
17. 

Jötten, B. (1981). Fördern im Klassenunterricht: Hilfen für Diagnostik und Verhalten-
veränderungen. Münster: Aschendorff. 

Jötten, B. (1977). Sozialformen des Lernens: Einzel- und Kleingruppenarbeit im Unter-
richt. Münster: Aschendorff. 

Jötten, B.; Barnert, A. (2002). Eintagsfliegen sterben schnell: ein nachhaltiges Kommu-
nikationstraining für Schulleitungen. Schulverwaltung spezial, Sonderausg. 1, 42-44. 

Jötten, B.; Jötten-Konerding, E. (2004). „Das kann doch nicht wahr sein!“: Krisenbe-
wältigung nach einer schlechten Nachricht. Schulverwaltung spezial, 1, 26-29. 

Jötten, B.; Blanck, A. (2006). Verträge? Ja, Verträge! Kind-Eltern-Lehrer-Gespräche. 
Schulverwaltung NI, 1, 17-19. 

Meidinger, H. (2000). Stärke durch Offenheit: ein Trainingsprogramm zur Verbesse-
rung der Kommunikations- und Konfliktfähigkeit. Berlin: Cornelsen Scriptor. 

Redlich, A.; Schley, W. (1978). Kooperative Verhaltensmodifikation im Unterricht. 
München, Wien, Baltimore: Urban und Schwarzenberg. 

Schmitz, E.; Jehle, P.; Gayler, B. (2004). Innere Kündigung im Lehrerberuf. In: A. Hil-
lert, E. Schmitz (Hg.): Psychosomatische Erkrankungen bei Lehrerinnen und Leh-
rern. Stuttgart, New York: Schattauer, 69-81. 

Spiewak, M. (2005). Ein deutscher Klassenkampf. Die Zeit, 43, 41-42. 
Steinert, W.W. (2005). Gute Elternarbeit. Schulmanagement, 6, 34-35. 
Thomas, L. (2006). Kooperative Arbeit mit „schwierigen“ Schulklassen. Schulverwal-

tung Bayern, 1, 12-16





 
 

 Anne Sliwka 

4.2 Bildungskontrakte in der Lehrerausbildung –  
Service Learning an den Universitäten Trier und Mannheim 

4.2.1 Was ist Service Learning? 

Für viele US-amerikanische Studierende ist es eine Selbstverständlichkeit, sich 
während der universitären Ausbildung in ihrer Stadt oder Gemeinde zu enga-
gieren. Eine Studie aus dem Jahr 1999 zeigt, dass weit über die Hälfte der Stu-
dierenden an amerikanischen Colleges und Universitäten während ihrer Stu-
dienzeit freiwilligen Dienst für das Gemeinwohl leisten (Adloff, 2001). Eine be-
sondere Form dieses Engagements ist das Service Learning. Es integriert den 
Dienst am Gemeinwohl (engl. Service) in universitäre Lehrveranstaltungen und 
ergänzt ihn damit durch eine „Learning“-Komponente. Definiert wird Service 
Learning als Lehrform, die wissenschaftliche Seminarinhalte an der Universität 
mit gemeinnützigem Engagement verknüpft. Die Teilnehmenden einer solchen 
Lehrveranstaltung besuchen regelmäßig ein Seminar an der Universität und leis-
ten einen inhaltlich auf das Seminar bezogenen gemeinnützigen Dienst. 

Abbildung 1: Service Learning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Service wird so ausgewählt, dass darin praktische Aspekte des theoreti-
schen Seminarinhalts aufgegriffen werden. Die Lernenden übernehmen da-
durch Verantwortung für andere und verarbeiten die fachlichen Inhalte an-
schaulich und intensiv. Was eine Lehrveranstaltung zu einem Service Learning 
Seminar macht, ist neben der Verbindung zwischen Praxis- und Theorieanteilen 
die Zusammenarbeit der Studierenden mit einem externen Partner und die Re-
flexion über die im „Service“ gesammelten Erfahrungen. Für den Erfolg von 
Service Learning Seminaren müssen drei unterschiedliche Partner zusammen-
arbeiten: Studierende, Hochschuldozenten und diejenigen Partnerorganisatio-
nen, bei denen die Studierenden ihren Dienst leisten. Dabei sollen möglichst al-
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le drei Seiten voneinander profitieren. Dass die jeweiligen Beiträge und Er-
wartungen der drei Partner aufeinander abgestimmt sind, gewährleistet am bes-
ten ein Bildungskontrakt, den die Partner zu Beginn des Kooperationsprozesses 
abschließen. 

Seit dem Jahr 2002 haben wir das Service Learning an der Universität 
Mannheim und seit 2006 auch an der Universität Trier im Rahmen der univer-
sitären Lehrerbildung und der Ausbildung von Psychologen mit dem Schwer-
punkt „Pädagogische Psychologie“ eingeführt und sukzessive weiterentwickelt. 
Partner in diesem Prozess sind eine Grund- und Hauptschule in Mannheim 
und ein Gymnasium in Trier.  

Abbildung 2: Vorteile von Service Learning Projekten  

Service Learning Projekte, 

 reagieren auf tatsächlich vorhandene Probleme oder Herausforderungen 
in der Gemeinde, 

 werden in enger Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und ihren 
Partnern in der Gemeinde koordiniert und durchgeführt, 

 sind curricular verankert, 
 bieten strukturierte Möglichkeiten der Reflexion und 
 lassen Studierende ihr erlerntes Wissen und ihre Kompetenzen in au-

thentischen Problemkontexten anwenden. 

Quelle: Sliwka, 2004, 32 

Service Learning ist verwandt mit dem Schulpraktikum. Verpflichtende Schul-
praktika sind in der Prüfungsordnung verankert und sollen bei einer Institution 
abgeleistet werden. Bei einem Praktikum stehen die persönliche Weiterent-
wicklung und berufliche Orientierung des Studierenden im Vordergrund und 
nicht der Service für andere. Die Verknüpfung mit theoretischen Studieninhal-
ten kann gegeben sein, muss aber nicht. Beim Service Learning wird nun ver-
sucht, die Vorteile beider Formen, d.h. die persönliche Weiterentwicklung des 
Studierenden sowie der Service für andere, zu verbinden und zusätzlich die 
theoretische Anbindung an das jeweilige Studienfach zu gewährleisten. Service 
Learning erreicht damit im Idealfall eine wesentlich stärkere Verknüpfung zwi-
schen Theorie und Praxis als es ein Schulpraktikum leisten kann. 

4.2.2 Positive Wirkungen von Service Learning 

Die empirischen Untersuchungen zur Wirkung von Service Learning auf die 
persönliche und soziale Entwicklung von Studierenden sind zumindest in den 
USA zahlreich und die Befunde zum überwiegenden Teil positiv. So berichten 
Eyler, Giles und Braxton (1997) von einer Fragebogenstudie an über 1500 Stu-
dierenden aus 20 Universitäten: ein Vergleich der Prä- und Posttest-Antworten 
von Studierenden eines Service-Learning-Kurses zeigt unter anderem signifi-
kante positive Veränderungen in Bezug auf ihre kommunikativen Kompeten-
zen, auf Toleranz, kritisches Denken, auf das Selbstwirksamkeitsempfinden und 
auf die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme.  
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Zudem konnten einige Studien positive Effekte von Service Learning auf sozia-
les Verantwortungsbewusstsein aufzeigen (z.B. Astin/Sax, 1998; Kendrick, 
1996; Markus/Howard/King, 1993; Moley [u.a.], 2002). Neben der Erhöhung 
zivilgesellschaftlicher Verantwortung profitieren die Studierenden von der Teil-
nahme an Service Learning Kursen außerdem hinsichtlich interpersoneller und 
kommunikativer Fähigkeiten sowie Führungskompetenzen (Astin/Sax, 1998; 
Eyler/Giles, 1999; Moley [u.a.], 2002). Dazu kommen positive Effekte auf die 
Entwicklung der Persönlichkeit im Hinblick auf Selbstwirksamkeit, Identitäts-
bildung und moralische Entwicklung. Boss (1994) konnte z.B. zeigen, dass Ser-
vice Learning bei Studierenden das moralische Denken im Sinne der von Law-
rence Kohlberg definierten Stufen der moralischen Entwicklung des Menschen 
fördert. Schließlich gibt es Hinweise auf eine stärkere Entwicklung einer dienst-
leistungsorientierten Haltung bei den Studierenden, die auch Auswirkungen auf 
zukünftiges Verhalten im Beruf hat (z.B. Payne, 2000).  

Die Ergebnisse einer Interviewstudie von Eyler und Giles (2002) zeigen 
nicht nur, dass in qualitativ hochwertigen Universitätsseminaren mit starker In-
tegration von Service und Learning die Ergebnisse besonders positiv ausfallen. 
Die Qualität der Veranstaltung ist also ein Schlüsselfaktor für Effekte auf aka-
demische Leistungen. Dazu zählt vor allem eine klare Verbindung zwischen 
Service und Learning. Erfolgsvariablen sind laut Eyler und Giles (2002) und 
Marbry (1998) die regelmäßige, aktive Reflexion im Seminar, Zeit im Service, 
eine herausfordernde und abwechslungsreiche Service-Tätigkeit sowie Qualität 
und Quantität der Interaktion mit Partnerorganisationen, bei denen der Service 
erbracht wird (Marbry, 1998).  

4.2.3 Bildungskontrakte als Form der Qualitätssicherung  
im Service Learning 

Nach Santilli und Falbo (2001) ist Service Learning an der Hochschule dann 
gegeben, wenn die Bedürfnisse der Studierenden, der Partnerorganisationen 
und der akademischen Disziplin sich überschneiden. Es muss eine Passung ge-
ben: Die gewählten Aktivitäten außerhalb der Universität müssen eine klare Be-
ziehung zu Themen und Lernzielen des Seminars aufweisen und gleichzeitig die 
Bedürfnisse der Partnerorganisationen treffen. Service Learning integriert in  
universitären Seminaren wissenschaftliche Lehre, das Sammeln praktischer Er-
fahrungen und soziales Engagement. Indem Studierende angehalten sind, wis-
senschaftliche Literatur zu lesen, Theorien nachzuvollziehen und empirische 
Studien einzubeziehen, wird dem universitären Auftrag einer wissenschaftlichen 
Lehre nachgekommen. Indem Studierende Praxiserfahrungen sammeln, gewin-
nen sie einen Eindruck von der Welt außerhalb der Universität, können über 
ihre Studienwahl und ihren Berufswunsch reflektieren. Es ist Aufgabe der Leh-
renden an der Universität, das Nachdenken über den Zusammenhang zwischen 
Theorie und Praxis zu stimulieren.  

An dieser Stelle wird die Bedeutung von Bildungskontrakten beim Service 
Learning deutlich: damit ein Service Learning Seminar zur Zufriedenheit aller 
drei Kooperationspartner, also der Studierenden, der Partnerorganisationen 
und der Universitätsdozenten verläuft, bedarf es klarer Absprachen über Lern- 
und Projektziele, über Unterstützungs- und Rückmeldestrukturen und nicht zu-
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letzt über die Kultur und die „Spielregeln“ der Kommunikation und Zu-
sammenarbeit. Um eine Service Learning Lehrveranstaltung überhaupt durch-
führen zu können, müssen drei Parteien bereit sein, sich aufeinander einzulas-
sen: Studierende, Lehrende und Partner in den Schulen. Für alle Beteiligten gibt 
es dabei möglicherweise Anliegen, die Service Learning entgegenstehen, wie et-
wa der Wunsch nach einem geringen Lehraufwand auf Seiten der Professoren 
und minimalem Studienaufwand auf Seiten der Studierenden. Auch die Abnei-
gung gegenüber erforderlichen Organisationsprozessen in Schulen, um freiwil-
lige Studierende zu integrieren, stellen potentielle Probleme für Service Lear-
ning dar. Andererseits gibt es auch für fast alle Beteiligten Anliegen, die durch 
Service Learning erfüllt werden können, etwa der Wunsch nach motivierten 
Studierenden von Seiten der Lehrenden, die Frage nach dem Sinn des Gelern-
ten auf Seiten der Studierenden und die gewährte Unterstützung auf Seiten der 
Schulen. Lösen lässt sich diese Problematik, so unsere Erfahrungen an den  
Universitäten Mannheim und Trier, am besten durch klare Vereinbarungen  
über die jeweiligen Ziele, die Erwartungen und den konkreten Beitrag der drei 
Partner. Für die Studierenden bedeutet dies, dass der im Vergleich zu traditio-
nellen Seminaren deutlich höhere zeitliche Einsatz im Projekt klar beschrieben 
und dabei deutlich gemacht wird, dass Studierende, im Gegensatz zu traditio-
nellen Universitätsseminaren, eine verbindliche Teilnahmeverpflichtung einge-
hen und nach Beginn des Projekts ein Semester lang nicht mehr aussteigen 
können. Zu diesem Punkt können bei Bedarf auch konkrete Sanktionen fest-
gelegt werden. Die Dozenten legen offen, welchen Raum sie der Reflexion der 
Erfahrungen im Seminar geben und auf welche Weise sie eine fortlaufende 
Kommunikation zwischen Universität und Schule organisieren. Die Schulen si-
chern den Studierenden konkrete Unterstützung, ggf. auch Coaching durch 
Lehrer zu und legen fest, auf welche Weise sie (z.B. Zertifikate) gute Leistungen 
der Studierenden anerkennen. Es liegt wohl in der Natur einer solch neuartigen 
Zusammenarbeit, dass gegenseitige Erwartungen sich im Alltagsgeschäft nicht 
immer decken. Bildungskontrakte haben eine zentrale Funktion dabei, die Lern-
interessen der Studierenden mit den Entwicklungsinteressen der Schulen in 
Einklang zu bringen.  

4.2.4 Wo ist das Lernen beim Service Learning?  

Service Learning ist problembasiertes Lernen und daher strukturell vergleichbar 
mit Ansätzen des problembasierten Lernens, wie sie in der Medizinerausbil-
dung, an Business und Law Schools seit einigen Jahren international Verbrei-
tung finden. Zurückgehend auf Deweys (2002) Verständnis von Erkenntnis 
durch Problemlösen, Schoens (1982) Konzeption „reflexiver Praxis“ und Vy-
gotskijs (1978) sozialer Konstruktion des Lernens, unterscheidet sich problem-
orientiertes Lernen vor allem in den folgenden Punkten von traditionelleren 
Lernformen:  

 Das Curriculum ist um Probleme herum organisiert und betont kognitive 
Fertigkeiten genauso wie Wissen.  

 Die Lernumgebung ist gekennzeichnet durch die Arbeit in kleinen Gruppen. 
Phasen der direkten Instruktion werden von Phasen des auf sich selbst ge-
stellten Arbeitens abgelöst.  
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 Die Lernziele nehmen nicht nur das erworbene Wissen in den Blick, son-

dern auch die Lern- und Arbeitsmotivation und den Erwerb von Kompe-
tenzen. Die Qualität des Prozesses spielt dabei eine zentrale Rolle für das 
Lernen.  

Während traditionelle Seminare in geschlossenen Formen ablaufen, beinhalten 
Service Learning Seminare offene Prozesse. Traditionelle Seminare lassen sich 
besser planen, der Dozent stellt einen bestimmten Stoffkanon zusammen und 
überlegt sich eine Form der Vermittlungsdidaktik, an deutschen Hochschulen 
typischerweise Referate, in denen einzelne Studierende einen bestimmten Stoff 
erarbeiten und ihren Kommilitonen in Vortragsform vermitteln. Dabei kann 
eine bestimmte Breite an Stoff gut planbar abgedeckt werden, eine Verständ-
nistiefe des erlernten Wissens ist jedoch nicht gewährleistet, da ja nur jeweils ei-
nige wenige Studierende die Originaltexte erarbeiten, die übrige Gruppe erhält 
das Wissen in Form eines Referats „aus zweiter Hand“. Auf den ersten Blick 
erwecken traditionelle Seminare daher den Anschein, dass deutlich mehr Stoff 
zu vermitteln sei als in einem Service Learning Seminar. Ich möchte ausdrück-
lich vor dieser Sichtweise warnen und für einen anderen Blick auf universitäre 
Lehre werben. Während die traditionelle Seminarform geeignet sein mag, um in 
die Breite zu gehen, bietet ein Service Learning Seminar die Möglichkeit, in die 
Tiefe zu bohren und dabei alle Verständnisebenen der Bloom‟schen Taxono-
mie (Bloom, 1956), eines Klassifikationssystems für Verständnisfragen auf un-
terschiedlichen Komplexitäts- und Schwierigkeitsgraden, zu durchdringen und 
noch darüber hinaus zu gehen: vom Beschreiben, über das Hinterfragen, das 
Bewerten, das Planen und das Handeln bis hin zur Reflexion des eigenen Han-
delns. Während traditionelle Seminarformen das Wissen in den Mittelpunkt 
stellen, geht es beim Service Learning auch um das Können. Während traditio-
nelle Seminarformen den Inhalt des Stoffes betonen, geht es beim Service 
Learning auch um den Prozess. Es wäre unfair, beide Seminarformen an der 
gleichen Meßlatte zu messen, denn die Kriterien zur Beurteilung ihrer Qualität 
unterscheiden sich voneinander. Service Learning ist eine andere Art des Ler-
nens, aus der andere Formen des Wissens resultieren, als in traditionellen uni-
versitären Lehr- und Lernformen.  

4.2.5 Beispiele für Service-Learning in Pädagogik und  
Lehrerausbildung 

Auch unsere Service-Learning-Seminare in der Lehrerausbildung beziehen ihre 
Aufgabenstellung aus der Realität außerhalb der Universität. Die Aufgabe der 
Studierenden bestehet darin, konkrete Probleme in Schulen zu lösen1.  

                                                      
 

1  Detaillierte Informationen zu allen Projekten, die bisher in Mannheim stattgefunden 
haben und zur Philosophie und Organisation des Service Learning an der Universi-
tät Mannheim, finden sich online unter: <http://www.campus-aktiv.de> [Stand: 
28.05.06]. In diesem Jahr erscheint auch ein Buch zu unseren Erfahrungen an der 
Universität Mannheim mit ersten Evaluationsergebnissen; s. Baltes/Hofer/Sliwka, 
(im Druck).  
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4.2.5.1 Beispiel I: Ausbildung von Streitschlichtern an der  

Mannheimer Grundschule 

Vor dem Hintergrund, dass an der Neckarschule – insbesondere während der 
Hofpausen – bei vielen Kindern eine Neigung zu gewalttätigen Auseinanderset-
zungen und ein Defizit an alternativen Konfliktlösungsstrategien beobachtet 
wurden, wünschte sich die Schulleitung ein Streitschlichter-Training, das die 
Schule angesichts fehlender Ressourcen nicht aus eigener Kraft hätte entwi-
ckeln und anbieten können. So wurde das Projekt „Streitschlichter an der Ne-
ckarschule“ im Hinblick auf die Bedürfnisse und Wünsche der Schule maßge-
schneidert und in einem von Schulleiterin, Hochschullehrern und Studierenden 
unterzeichneten Bildungskontrakt festgelegt. Die Aufgabe des „Service“-Teils 
des Seminars bestand in der Planung, Durchführung, und Evaluation eines 
Streitschlichtungsprogramms für Drittklässler. So wurde auf der Grundlage des 
Buches „Das Streitschlichter-Programm“ von Jefferys-Duden (1999) ein Streit-
schlichterteam ausgebildet, das in der Lage ist, kompetente Hilfestellung in re-
alen Streitfällen an der Schule anzubieten. Diese Schülerinnen und Schüler 
konnten sich inzwischen mehrfach – unter anderem während der Streitschlich-
tersprechstunde – bewähren. Für die Zukunft ist eine Erweiterung des Projek-
tes um ein Sozialkompetenztraining für alle Schulkinder des zweiten Schuljah-
res geplant.  

4.2.5.2 Beispiel II: Ein Elterntraining an der Grundschule 

Ein zweites Service Projekt entwickelte sich aus der Beobachtung einer Grund-
schullehrerin, dass viele Kinder ein großes Leistungspotential hätten, dieses  
aber aufgrund unzureichender Förderung nicht entfalten könnten. Als Ursache 
hierfür wurden einerseits die Distanz der Eltern zum schulischen Leben und 
andererseits deren fehlende Kompetenzen vermutet. Das Projekt „Elterntrai-
ning“ sollte hier eine Lücke schließen und zielte darauf ab, durch eine Kompe-
tenzerweiterung auf Seiten der Eltern das selbstständige Lernen der Grund-
schulkinder zu unterstützen und zu fördern. Die Aufgabe der Studierenden be-
stand darin, selbstständig ein Training für Eltern von Grundschulkindern zu 
konzipieren und es wöchentlich durchzuführen. Ziel war es, Eltern Tipps zur 
Unterstützung des Lernens ihrer Kinder zu geben und bei der Beantwortung 
wichtiger Fragen behilflich zu sein, z.B. „Wie helfe ich meinem Kind am besten 
bei den Hausaufgaben?“, „Wie motiviere ich mein Kind, die Hausaufgaben re-
gelmäßig zu erledigen?“, „Wie gehe ich mit schulischen Misserfolgen meines 
Kindes um?“. Wiederum verständigten sich Hochschullehrer, Studierende und 
ein Team der Grundschule, bestehend aus der Schulleiterin und zwei Lehrern, 
im Rahmen eines halbtägigen Workshops auf die Lern- und Entwicklungsziele 
des Seminars, die in einem Bildungskontrakt festgehalten wurden.  
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4.2.5.3 Beispiel III: Entwicklung von Lesetrainings für Grundschüler  

mit Migrationshintergrund 

Durch das Elterntraining wurden die Studierenden auf die mangelnde Lesefä-
higkeit von Kindern als zentrale Barriere für das Lernen aufmerksam. Die 
Schüler der am Projekt beteiligten Grundschule, die zu über 70% aus Familien 
mit Migrationshintergrund stammen, haben oft Schwierigkeiten, sich auszudrü-
cken, fehlerfrei zu lesen und zu schreiben. Das wiederum führt häufig zu ent-
mutigenden Erlebnissen im Unterricht, sodass viele Kinder eine Abneigung ge-
genüber dem Lesen entwickeln. Aus dieser Erkenntnis wurde der Bedarf identi-
fiziert, Schüler gezielt im Lesen zu fördern. In einem weiteren Service-Seminar 
förderten die Studierenden Kleingruppen von Erstklässlern mit Leseschwierig-
keiten mit Hilfe des sogenannten „Würzburger Programms“ (Küs-
pert/Schneider, 1999), das mit der phonologischen Bewusstheit eine Kompe-
tenz fördert, die für den Schriftspracherwerb unerlässlich ist.  

4.2.5.4 Beispiel IV: Ausbildung von leistungsstarken Hauptschülern  

zu Hausaufgabenhelfern 

Das vierte Beispiel stammt aus einer der Grundschule benachbarten Haupt-
schule, mit der sich ebenfalls eine Service Learning Partnerschaft entwickelte: 
die Lehrer der Hauptschule sahen es als zentrales Problem an, dass viele Schü-
lerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben nur unregelmäßig, unvollständig oder 
gar nicht erledigen (vgl. Haag/Mischo, 2002). Gerade bei schwachen Schülern 
kann das regelmäßige und gründliche Erledigen der Hausaufgaben entschei-
dend zum Schulerfolg beitragen. In den Familien werden die Kinder wenig zur 
Erledigung der Hausaufgaben angehalten oder gar dabei unterstützt. Die Schule 
hatte daher mittels eigener Ressourcen eine „Hausaufgabenhilfe“ eingerichtet, 
bei der Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler zur selbstständigen Erledigung ih-
rer Hausaufgaben anleiteten. Diese Initiative musste jedoch aufgrund von Leis-
tungskürzungen und der Erhöhung des Lehrdeputats eingestellt werden. Es 
entstand der Wunsch, stattdessen eine Initiative „Hausaufgabenhilfe von Schü-
lern für Schüler“ ins Leben zu rufen. Die Schule hätte es sich aufgrund der 
knappen Personalressourcen jedoch alleine nicht leisten können, ausgewählte 
Schüler für ihre Rolle als Hausaufgaben-Tutoren zu qualifizieren. Diese Lücke 
wurde erneut durch eine Service-Learning-Kooperation zwischen der Haupt-
schule und Studierenden der Psychologie und der Erziehungswissenschaft an 
der Universität Mannheim geschlossen.  

4.2.6 Verknüpfung zwischen Service und Learning 

Die folgende Tabelle zeigt für alle vier Projekte, mit welchen primär kognitiven 
Lerninhalten das Service Projekt im Seminar vorbereitet und begleitet wurde:  
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Tabelle 1: Service- und Learning-Komponenten in den Beispielseminaren 

Arbeit an der Schule 
(Service-Komponente) 

Wissenschaftliche Themen 
(Learning-Komponente) 

 
Ausbildung von Schülern 
dritter Klassen zu „Konflikt-
mediatoren“ 

- Sozialpsychologische Konfliktforschung 
- Gewalt an Schulen  
- Entwicklung sozialer Kompetenzen  
- Training sozialer Kompetenz 

Training von Grundschul- 
eltern zu „Lernunterstützern“ 
ihrer Kinder  

- Mesosystem Familie-Schule 
- Selbstbestimmungstheorie nach Deci/Ryan 
- Elterliche Erziehungsstile 
- Lernstrategien  
- Theorie der Bezugsnorm 

Lesetrainings für Grund-
schüler 

- Begriff der Lesekompetenz in PISA  
- Entwicklung von Sprachkompetenz  
- Konzept der phonologischen Bewusstheit  
- Förderung von Lesekompetenz 

Ausbildung von Schülern 
achter Klassen zu „Hausauf-
gabentutoren“ 

- Peer Education  
- selbstgesteuertes Lernen 
- empirische Forschungen zur Bedeutung von 

Hausaufgaben 

4.2.7 Ablauf eines Service Learning Seminars 

Da sich Service-Learning-Seminare, wie bereits ausgeführt, erheblich von tradi-
tionellen Lehr- und Lernformen an der Universität unterscheiden, soll im Fol-
genden ein prototypischer Ablauf eines Seminars dargestellt werden: das Semi-
nar wird vor dem Semester im Vorlesungsverzeichnis, auf der Homepage der 
Universität als Service Learning Seminar angekündigt. Dabei wird der zu er-
wartende Mehraufwand für die Studierenden deutlich gemacht, damit Studie-
rende das mit dem Seminar verbundene Arbeitspensum realistisch einschätzen 
können. Das schreckt erfahrungsgemäß bestimmte Studierende schon im Vor-
feld ab. In der ersten Seminarsitzung wird das Konzept erläutert und das von 
der Kooperationsschule jeweils benannte Problem vorgestellt. Nach dieser ers-
ten Sitzung können sich die Studierenden noch einmal für oder gegen die Teil-
nahme am Seminar entscheiden. Studierende sind angehalten, nur dann am Se-
minar teilzunehmen, wenn sie bereit sind, sich angemessen zu engagieren, Ver-
antwortung gegenüber den Schulen und den Schülern zu übernehmen und bis 
zum Ende durchzuhalten.  

In einem Auftaktworkshop lernen die Studierenden dann die Schulleitung 
sowie Lehrer der Partnerschulen kennen. Dann werden in der Seminargruppe 
kleine Arbeitsteams, bestehend aus jeweils vier bis sechs Studierenden, gebildet. 
Bereits in der Ankündigung wird ein (vorläufiger) Seminarplan bekannt gege-
ben. Zum Ende des Auftaktworkshops werden konkrete Zielvereinbarungen 
über Lernziele für die Studierenden und Projektziele für die Schule getroffen. 
Diese werden in einem schriftlichen Bildungskontrakt fixiert, den alle drei Part-
ner unterschreiben.  
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Ein wichtiges Element des Seminars besteht in der Möglichkeit, zu Beginn je-
der Sitzung 10 bis 15 Minuten über Neuigkeiten zu berichten, aktuelle Erfolge, 
Misserfolge und Probleme mitzuteilen. Dies ist eine Art „Supervision“. Es soll 
verhindert werden, dass sich problematische Entwicklungen kumulieren, ehe sie 
einer Lösung zugeführt werden. Dabei wird auch immer wieder der Blick auf 
den Kontrakt gelenkt, der ja gemeinsamen Zielstellungen ein Gerüst und eine 
Richtung gibt, aber zugleich flexibel genug bleiben soll, um auf Veränderungen 
im Projektverlauf, wie zum Beispiel die Über- oder Unterforderung von Studie-
renden, eine veränderte Zielstellung durch Erkenntnisse, die erst während des 
Prozesses deutlich werden, zu reagieren. Wenn eine solche Modifikation des 
Kontraktes durch die Reflexion deutlich wird, müssen alle drei Partner – der 
Hochschuldozent, der Leiter oder Repräsentant der Schule und ein Sprecher 
der Studierenden – erneut kommunizieren, um den Vertrag entsprechend anzu-
passen.  

Immer wieder finden im Seminar Phasen der Reflexion statt, während derer 
die Studierenden gemeinsam nachdenken, was sie in der Arbeit an der Schule 
über andere Menschen gelernt haben, was sie über sich selbst gelernt haben, 
sowie über ihre Fähigkeiten und Schwächen, ihre Erwartungen und Zukunfts-
vorstellungen und über gesellschaftliche Zustände, über Missstände, ihre Ursa-
chen und ihre Behebungsmöglichkeiten. Die Fragen sind an die Stufen der 
„Transzendenz“ von Youniss und Yates (1997; vgl. Hofer, 1999) angelehnt, 
denn Forschungen zu Service Learning zeigen, dass solche Erfahrungen einer 
positiven Persönlichkeitsentwicklung dienen, wenn sie in Gruppengesprächen 
oder in autobiographischen Texten systematisch reflektiert und aufgearbeitet 
werden.  

Am Ende des Semesters erhalten die Studierenden neben dem universitären 
Leistungsschein ein individuelles Zertifikat, auf dem die Teilnahme bestätigt 
wird und die Leistungen angeführt werden, die dabei zum Einsatz kamen. Das 
Zertifikat trägt Stempel und Unterschriften des Lehrstuhls und der Schullei-
tung. Zudem haben wir bisher alle Service Learning Seminare mit einem von 
einer Stiftung gesponsertem festlichen Abendessen beendet und auch damit die 
von den Studierenden für das Gemeinwohl erbrachten Leistungen gewürdigt.  

4.2.8 Fazit 

Die bisher an der Universität Mannheim und derzeit auch an der Universität 
Trier durchgeführten Service Learning Seminare haben gezeigt, dass sich in 
Deutschland durch die Kooperation zwischen motivierten Studierenden, aufge-
schlossenen Dozenten und interessierten Partnerschulen neue strategische Ko-
alitionen schmieden lassen, die individuelles Lernen und gemeinsames Prob-
lemlösen zugunsten des Gemeinwohls ermöglichen. Der bisherige Mangel an 
Erfahrungen mit solchen Lernformen an Universitäten und die Dominanz tra-
ditioneller Lehr- und Lernformen erschweren zwar die Durchführung solcher 
Seminare, aber gerade die Auseinandersetzung mit der traditionellen Lernkultur 
an Universitäten und ein pragmatisches, kleinschrittiges Vorgehen bei der Ein-
führung neuer Lernformen kann individuelle und institutionelle Lernprozesse 
zugleich auslösen. Der Bildungskontrakt, den wir unter pragmatischen Ge-
sichtspunkten entwickelt haben, um Brücken zwischen der Welt der Universität 
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und der der Schule zu bauen, ist ein Symbol einer neuen Kooperationskultur: 
als Partnerorganisationen der Universität erfahren Schulen, dass die Unterstüt-
zung durch Studierende Schulentwicklungsprozesse stimulieren kann. Dozen-
ten erleben eine außergewöhnliche Lernmotivation und die Bereitschaft, sich 
über das gewöhnliche Maß hinaus zu engagieren. Studierende wiederum erleben 
die Arbeit in den Schulen als sehr bereichernd. Einige wenige Studierende er-
kennen (glücklicherweise), dass die Schule nicht ihr zukünftiges Berufsfeld sein 
sollte. Die meisten jedoch sehen ihrem beruflichen Weg in der Schule mit einer 
deutlich gesteigerten Motivation entgegen.  

Bisher liegen uns noch keine Längsschnittdaten zu der Frage vor, ob Lehrer 
bzw. Referendare, die an der Universität Service Learning erlebt und dabei mit 
Bildungskontrakten gearbeitet haben, später im Beruf Service-Learning-Pro-
jekte mit ihren Schülern durchführen und Bildungskontrakte in Schule und Un-
terricht einsetzen und damit einen wichtigen Beitrag zu Innovation und Öff-
nung von Schule leisten. Diese Fragen werden wir versuchen zu klären, wenn 
wir in den nächsten Jahren die Wirksamkeit des Service Learning in der Lehrer-
ausbildung vertieft wissenschaftlich untersuchen werden.  
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 Detlef Spindler 

4.3 Schulentwicklung und Lehrerbildung – Bildungskontrakte 
zwischen Universität und Schule am Beispiel Oldenburg 

Einleitung 

Für die Schulen und die Lehrerbildung sind in Deutschland die Zuständigkeiten 
und Vorgaben in 16 Bundesländern sehr unterschiedlich und sie werden über 
die Kultusministerkonferenz u.a. Gremien nur bedingt abgestimmt.1 Daraus hat 
sich eine Vielfalt mit besonderen Chancen, aber zugleich auch mit einer Viel-
zahl von Problemen ergeben.2 Diese Vielfalt in der Organisation des Bildungs-
wesens schafft zugleich zusätzliche spezifisch deutsche Probleme, die in bzw. 
zwischen den Institutionen bewältigt werden müssen.3 

Rahmenvereinbarungen zwischen unterschiedlichen Institutionen schaffen 
vor diesem Hintergrund neue Voraussetzungen für individuelle Bildungskon-
trakte. Sie sind gewissermaßen institutionelle Bildungskontrakte, die das Zu-
sammenwirken von Menschen aus unterschiedlichen Institutionen nachhaltig 
und wirksam verbessern können. Vereinbarungen zwischen Schule und Univer-
sität fördern den Dialog zwischen unterschiedlich strukturierten Handlungsfel-
dern und stecken den Rahmen ab, in dem individuelle Bildungskontrakte auf-
gebaut, ausgestaltet und weiterentwickelt werden können. Sie schaffen einen 
neuen Wirkungszusammenhang bzw. den Nährboden für geschriebene und un-
geschriebene Kontrakte mit vielen neuen Möglichkeiten für die Universität und 
die Schulen in der Region.  

Rahmenvereinbarungen sind „Brücken“ zwischen den unterschiedlichen 
Rechtssystemen Schule und Hochschule und tendenziell auch auf Überwindung 
von dysfunktionalen Systemgrenzen angelegt. Unter den spezifisch deutschen 
Rahmenbedingungen sind sie eine sinnvolle und notwendige Voraussetzung für 
wirksame und funktionale individuelle Bildungskontrakte. Sie eröffnen den Be-
teiligten in Schule und Hochschule Perspektiven, ihre institutionell verengten 
Rollen anders und offener wahrzunehmen, beschränkte Berufsauffassungen zu 
überwinden und ein erweitertes Berufsethos zu entwickeln.  

Sie passen in die aktuellen Debatten um eine neue Professionalisierung der 
Lehrerinnen und Lehrer. Lehrerbildung an wissenschaftlichen Hochschulen ist 
kein Selbstzweck, sondern Wissenschaft soll nicht nur durch eine praxisorien-
tierte Ausbildung zur Schulentwicklung beitragen, sondern auch durch For-
schungsvorhaben und Weiterbildungsangebote.4 

                                                      
 

1  Dabei muss man nicht Christian Füller folgen, der die aktuelle Diskussion um die 
Föderalismusreform unter der Überschrift „Reformverweigerer unter sich“ kom-
mentierte; taz, 29.5.2006. 

2  Vgl. z.B. Deutscher Bildungsrat, 1973.  
3  Vgl. Luhmann, 1976.  
4  So auch Ewald Terhart im Rahmen einer DGfE-Tagung am 31.1.2005 in Berlin 

zum Thema „Zentren für Lehrerbildung“. 
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4.3.1 Entwicklungszusammenhänge der Lehrerbildung in Oldenburg 

An der Universität Oldenburg haben wir seit Eröffnung des Studienbetriebs im 
Jahre 1974 das Engagement der Universität in der Lehrerbildung und für die 
Schulentwicklung über Vereinbarungen und Bildungskontrakte mit sehr unter-
schiedlicher Tragweite und Funktion koordiniert. Bereits 1972 wurde nach Zu-
sage umfangreicher Bundesmittel für den Modellversuch der „Einphasigen 
Lehrerausbildung (ELAB)“ ein „Gesprächskreis Schule – Universität“ gebildet. 
Er wurde paritätisch besetzt. Auf beiden Seiten –  also in Universität und Schu-
le – wurden Kolleginnen und Kollegen gesucht, die in dieser Zusammenarbeit 
besondere Chancen und in dem Modellversuch neue Herausforderungen sahen 
und sich mit ihren Erfahrungen konstruktiv beteiligen wollten. Im Schulbereich 
wurden Schulleiter, Seminarleiter und Schulaufsichtsbeamte aus allen Schul-
formen benannt, in der Universität Lehrende aus allen Fachbereichen bzw. al-
len für die Lehrerbildung wichtigen Fächern beteiligt. 

Der „Gesprächskreis Schule – Universität“ war von Beginn an – und ist es 
bis heute geblieben – das „zentrale Gremium“, über den die Kooperation zwi-
schen Schule und Universität und alle Probleme der Lehrerbildung vor- bzw. 
abgeklärt und einer konstruktiven Lösung zugeführt wurden bzw. werden. Der 
„Gesprächskreis Schule – Universität“ wurde bereits 1980/81 in den Gutachten 
zur Einphasigen Lehrerausbildung als einmalig und beispielhaft gewürdigt (vgl. 
Döbrich [u.a.], 1980; Ewert [u.a.], 1981). Er begleitet auch die aktuelle Umstel-
lung der Lehrerbildung auf die konsekutiven Studiengänge und unterstützt alle 
Bemühungen um eine neue Qualität in der Praxisorientierung. 

Aus den Veränderungen in der Schule ergeben sich immer wieder neue Her-
ausforderungen, die nicht nur in den neuen Lehr- und Studienangeboten sowie 
Forschungsvorhaben berücksichtigt werden müssen, sondern alle Bereiche der 
Zusammenarbeit tangieren. Lehrerbildung ist kein Selbstzweck. Lehrerbildung 
soll und muss stärker als bisher zum Gelingen von Schule beitragen. In der 
Lehrerbildung überlagern sich Schulentwicklung und Hochschulentwicklung, 
die Herausforderungen sind nur gemeinsam zu bewältigen. Das schließt aktuell 
auch die Frage ein, wie die Kooperation zwischen den beiden Phasen – also 
zwischen Studium und Vorbereitungsdienst – konkret aufgenommen und aus-
gestaltet werden kann, um neue produktive Entwicklungen in der Lehrerbil-
dung zu befördern. 

Lange Jahre wurde die Arbeit des „Gesprächskreises Schule – Universität“ 
durch das 1974 gegründete Zentrum für pädagogische Berufspraxis (ZpB) or-
ganisiert und begleitet. Dieses Zentrum wurde vor einigen Jahren als Ge-
schäftsstelle in das neu gegründete „Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung, Wissenstransfer, Schulentwicklung und didaktische Forschung – Didakti-
sches Zentrum“ (diz) eingegliedert. Das Aufgabenspektrum hat sich damit er-
weitert, jetzt werden verstärkt auch Forschungszusammenhänge einbezogen.  

4.3.1.1 Vereinbarungen der Universität mit dem Kultusministerium 

Im Jahre 1991 wurde eine „Arbeitsstelle Schulreform“ gegründet, die vor allem 
die Unterrichtsentwicklung in den Schulen der Region fördern und unterstüt-
zen soll. Lehrkräfte aus verschiedenen Schulformen (anteilig entlastet von ihren 
Unterrichtsverpflichtungen in der Schule) bilden den Kern des Teams der Ar-
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beitsstelle Schulreform und werden in ihrer Arbeit durch einige Lehrende der 
Universität unterstützt. Ein Beirat – paritätisch zusammengesetzt aus Fachleu-
ten der Schule und der Hochschule – begleitet und kontrolliert die Arbeit, 
bringt Anregungen ein und unterstützt das Team im Rahmen seiner Möglich-
keiten.  

In den ersten zehn Jahren hat die Arbeitsstelle Schulreform Anregungen 
und Ideen aus den Schulen (Stichworte: Offener Unterricht, Freiarbeit usw.) 
aufgenommen und sie über Lernwerkstätten, Gesprächskreise und schulinterne 
Fortbildungen (bis zu 30 pädagogische Klausurtagungen pro Jahr) verbreitet. In 
diesem Jahr führt die Arbeitsstelle Schulreform zum 14. Mal eine Schulmana-
gement-Tagung durch.5 Mit jeweils über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erreichen die Veranstalter mit der Tagung tendenziell jede zweite Schule in der 
Region. In den zurückliegenden Jahren hat die Arbeitsstelle Schulreform darü-
ber hinaus auf der Basis eines besonderen Vertrages im Auftrag des Kultusmi-
nisteriums eine Weiterbildungsmaßnahme zur „Qualitätsentwicklung in Unter-
richt und Schule“ durchgeführt, in der Lehrkräfte in den Bezirken Lüneburg 
und Weser-Ems zu Unterrichtsentwicklungsberatern ausgebildet wurden. In 
dem Zusammenhang entstand das Oldenburger Konzept (Kiper [u.a.], 2004). 

Zurzeit wird mit dem Kultusministerium über eine neue Zielvereinbarung 
verhandelt, auf deren Grundlage die Rahmenbedingungen der Arbeit erweitert 
und die Schwerpunkte gezielter auf die laufenden Reformprojekte der Landes-
regierung bezogen werden sollen. Vor allem soll die Arbeitsstelle Schulreform 
jetzt Schulen in ihrer Unterrichtsentwicklung unterstützen, die kritische Beur-
teilungen der in Niedersachsen neu eingerichteten Schulinspektion überwinden 
müssen. 

Im Jahre 1992 wurde im Lande Niedersachsen die offizielle Fortbildung in 
17 Regionen neu geregelt. Für die Region Oldenburg (mit sieben Landkreisen 
und ca. 8.000 Lehrkräften) wurde das „Oldenburger Fortbildungszentrum“ 
(OFZ) gegründet und in die Universität integriert (vgl. Vereinbarung, 1999). 
Der Fortbildungsbeauftragte ist Mitarbeiter im diz. Er ist ganz von seinen Un-
terrichtsverpflichtungen in der Schule freigestellt. Über ergänzende Personal- 
und Sachmittel werden eine Verwaltungsstelle und die Organisation der Fortbil-
dungsangebote gesichert. Ein Team mit Lehrkräften aller Schulformen (mit je-
weils zwei Anrechnungsstunden) unterstützt den Fortbildungsbeauftragten in 
der Planung der halbjährigen Programme und der Auswertung der Rückmel-
dungen. Die Arbeit wird durch eine wiederum paritätisch besetzte Regionalkon-
ferenz begleitet. Mit ca. 200 Fortbildungsangeboten pro Halbjahr und ergän-
zenden Tagungen und Projekten in bzw. mit Schulen erreicht das Oldenburger 
Fortbildungszentrum tendenziell alle Lehrkräfte in der Region.  

Das Oldenburger Fortbildungszentrum führt jährlich u.a. einen „Grund-
schultag“ durch – in diesem Jahr zum Thema „Eingangsstufe“ mit ca. 500 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern. Derzeit realisiert es darüber hinaus vier 

                                                      
 

5  Rahmenthema „Soziokultur der Schulen“; Hauptvortrag „Entwicklungs- und Leis-
tungsprobleme von Schülerinnen und Schülern“ (K. Hurrelmann, Universität Biele-
feld). 
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Weiterbildungsmaßnahmen für Kindergärten und Grundschulen zum Thema 
„Auf den Anfang kommt es an“.  

4.3.1.2 Vereinbarungen der Universität mit den regionalen Schulbehörden 

Lange Jahre wurden die Schulpraktika – zunächst in den einphasigen und später 
dann in den zweiphasigen Studiengängen – auf der Basis von Erlassen der Lan-
desregierung und über Absprachen im „Gesprächskreis Schule – Universität“ 
geregelt. Seit 1998 wird die Durchführung der Schulpraktischen Studien auf der 
Basis einer Rahmenvereinbarung der Universität mit der Bezirksregierung We-
ser-Ems gesichert. In der Vereinbarung wird der direkten Abstimmung der Zu-
sammenarbeit mit den Schulen Vorrang eingeräumt. Die Schulleiterinnen und 
Schulleiter entscheiden über die Zahl der Studierenden, die an ihrer Schule ein 
Schulpraktikum durchführen können, welche Lehrkräfte sie in der Praxis be-
treuen.  
Gleichzeitig wird das Beauftragungsverfahren für Lehrkräfte geregelt, die in 
Lehrveranstaltungen mit besonderen schulpraktischen Anteilen mitwirken. Die-
se „Mitwirkenden Lehrkräfte“ werden für die Mitarbeit in einer Veranstaltung 
an der Hochschule für zwei Stunden von ihren Unterrichtsverpflichtungen in 
der Schule entbunden. Das Mitwirkende-Lehrkräfte-Modell soll Schule und 
Hochschule gleichermaßen zugute kommen. Die Mitwirkung von Lehrkräften 
in Hochschulveranstaltungen wurde aufgrund der Gutachten aus den einphasi-
gen in die zweiphasigen Studiengänge übernommen. Seit Jahren sind zwischen 
120 und 140 mitwirkende Lehrkräfte in 80 bis 90 Seminaren an der Hochschule 
beteiligt und sind so zu „Brückenpfeilern“ für den Dialog zwischen Theorie 
und Praxis in Forschung, Lehre und Studium und in der Schulpraxis geworden. 
Sie werden auf Vorschlag der Hochschullehrenden benannt und beteiligen sich 
an der Planung, Durchführung und Auswertung von Vorbereitungsseminaren 
zu den verschiedenen Schulpraktika, aber auch an anderen schulpädagogischen 
und fachdidaktischen Seminaren. Verbunden mit der Betreuung von Studieren-
den in der Schulpraxis ist das die intensivste und wirksamste Form der Leh-
rer(fort)bildung. Das halbjährige Beauftragungsverfahren wird über das diz ko-
ordiniert.  

Diese Vereinbarung wurde 1999 durch eine „Rahmenvereinbarung zur Zu-
sammenarbeit der Universität mit den Schulen und den Studienseminaren in 
der Region“ zwischen Universität und Bezirksregierung ergänzt. Diese steckt 
den Rahmen ab für besondere Vereinbarungen der Universität mit einzelnen 
„Kooperationsschulen“.6 Wichtigstes Bindeglied der Kooperationsbeziehungen 

                                                      
 

6  Beispielhaft kann hingewiesen werden auf Kooperationsvereinbarungen mit zwei 
Schulen: 1. Fakultät I (Erziehungs- und Bildungswissenschaften) mit der Haupt- 
und Realschule Osternburg, die die Beteiligung der Schule an der Ausbildung von 
Studierenden und an erziehungswissenschaftlichen Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben in der Sekundarstufe I einerseits und die Beteiligung der Fakultät an der 
pädagogisch-konzeptionellen Arbeit der Schule regelt.; 2. Arbeitsstelle Religion im 
Didaktischen Zentrum mit der Hermann-Ehlers-Grundschule in Oldenburg, die in 
allen Bereichen der curricularen Thematisierung von Religion in Unterrichtsfächern 
sowie in Forschungsvorhaben zur „religiösen Sozialisation“ der Alterstufe 6-10 zu-
sammenarbeiten bzw. sich unterstützen wollen. 
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ist weiterhin der „Gesprächskreis Schule – Universität“. Er berät in drei Sitzun-
gen pro Jahr über aktuelle Entwicklungen in Schule und Lehrerbildung – je-
weils zu einem ausgewählten Schwerpunkt und immer den „Berichten aus 
Schule/Seminar sowie Universität/diz“. Die Sitzungen werden im Wechsel von 
der Schulbehörde bzw. der Uni geleitet. Dezernenten der Schulbehörde sind im 
Übrigen in allen Gesprächskreisen und Kooperationsgremien beteiligt und  
übernehmen in Tagungen nicht selten Moderationsaufgaben, wie etwa auf der 
„Pädagogischen Woche“.7 

4.3.1.3 Bildungskontrakte mit Schulen 

Zur Vorbereitung und Durchführung von Pädagogischen Klausurtagungen8 
führen das diz, die Arbeitsstelle Schulreform oder das Oldenburger Fortbil-
dungszentrum jeweils i.d.R. zwei Kontaktgespräche in der Universität und in 
der Schule durch, in denen die Voraussetzungen und Erwartungen der Schulen 
und die Möglichkeiten der Programmgestaltung durch die Universität geklärt 
werden. Die Vereinbarungen werden im konkreten Tagungsprogramm gebün-
delt – ergänzend können auch besondere Umfragen zur Situationsanalyse (mit 
dem „AS-Barometer“) oder auch Befragungen von Eltern und Schülern verein-
bart werden. 

Derzeit werden in der Arbeitsstelle Schulreform Möglichkeiten erprobt, 
Schulen mit ähnlichen Problemen und Möglichkeiten in gemeinsamen Netz-
werken zu beraten und in ihrer Unterrichtsentwicklung zu fördern bzw. zu be-
gleiten. Diese Netzwerke werden im Benehmen mit den Schulen auf Zeit gebil-
det und führen u.a. gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen durch. So wurden 
im laufenden Schuljahr im Netzwerk West (mit zwei Haupt- und Realschulen 
und einer Realschule – alles ehemalige Orientierungsstufen) zwei Pädagogische 
Klausurtagungen zu den Themenfeldern „Individuelle Lernentwicklung und 
Förderplanung“ (Okt. 2005) und „Bildungsstandards und Kompetenzstufen“ 
(Feb. 2006) durchgeführt. Beide Tagungen sind eingebettet in einen Arbeits- 

                                                      
 

7  Jährlich führt die Universität Ende September eine Pädagogische Woche mit ca. 
2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor allem aus den Schulen und zuneh-
mend auch aus anderen Einrichtungen in der Region durch. Das Programm mit  
über 200 offenen Veranstaltungen und teilnahmebeschränkten Workshops wird 
durch besondere Thementage (für Schulformen, Fächer oder Problemfelder) struk-
turiert und durch eine umfangreiche Lernmittel- und Schulbuchmesse ergänzt. Die 
Schulbehörde weist jeweils per Verfügung empfehlend auf die Veranstaltungsfolge 
hin. Frühere Rahmenthemen lauteten u.a.: „Lernen im Dschungel des Lebens“, 
„Lernen auf Dauer in Zeiten der Beschleunigung“ oder auch „Ebben und Fluten – 
Gezeitenwende in der Schule“. Die Pädagogische Woche wird im September zum 
23. Male durchgeführt – diesmal unter dem Motto „Kinder sind Könner“. Sie wird 
auch in diesem Jahr wieder mit Sonderangeboten für Eltern verbunden. Diese „El-
tern-Universität“ wird zum 3. Male durchgeführt. Sie wird von der GEW, vom 
Verband Bildung und Erziehung (VBE), und von PAEDALE – einem Förderverein 
für regionale Entwicklungen im Nordwesten mit vielen Aktiven aus den Schulen 
und der Universität – gefördert. 

8  Themen Pädagogischer Klausurtagungen z.B. „Schule im Stadtteil – Bestandsauf-
nahme zur Vollen Halbtagsschule nach einem halben Jahr praktischer Arbeit“, 
„Einstiege in die Entwicklung eines Schulprogramms“, „HS ... auf dem Weg zu ei-
ner guten Schule“, „Zusammenarbeit im Kollegium“. 
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und Terminplan für das Schuljahr 2005/06 mit vier Treffen einer gemeinsamen 
Koordinationsgruppe aus Mitgliedern der Steuergruppen an den drei Schul-
standorten. 

4.3.1.4 Tagungsprogramme als Bildungskontrakte 

In den Programmen von diz, Arbeitsstelle Schulreform und Oldenburger Fort-
bildungszentrum werden alle Fort- und Weiterbildungsangebote mit Kom-
mentaren versehen, aus denen hervorgeht, was die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer in den Veranstaltungen erwarten können und was ggf. von ihnen er-
wartet wird (z.B. in Workshops). Diese Erläuterungen sind eine zentrale Ge-
schäftsgrundlage für die Anmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie 
sind eine wichtige Grundlage für die individuelle Entscheidung von Lehrkräften 
und für kollegiale Absprachen im Hinblick auf ihre Teilnahme. 

Entsprechende Vereinbarungen gibt es jeweils auch mit den Referentinnen 
und Referenten der Veranstaltungen bzw. Moderatorinnen und Moderatoren 
von Tagungen, die als Fachleute für die Gestaltung der Veranstaltungen ge-
wonnen werden. Sie werden zum Teil durch allgemeine Ausschreibung (wie 
z.B. bei der Pädagogischen Woche üblich) oder über direkte Ansprachen ge-
wonnen. Mit ihnen sind inhaltliche Fragen des Themas und der Programman-
kündigung und organisatorische Probleme der Durchführung zu klären, die 
auch Wünsche zur Anlage und technischen Ausstattung von Räumen einschlie-
ßen.9 

4.3.2 Zur Funktion und Anlage von institutionellen  
Bildungskontrakten 

In den Beschreibungen wurde deutlich, dass in den Vereinbarungen der Uni-
versität mit den Ministerien, mit den Schulbehörden, mit den Schulen und mit 
den Lehrkräften sehr unterschiedliche Wirkungszusammenhänge geregelt wer-

                                                      
 

9  Den Kontext ergänzen Verträge mit Autoren und Verlagen. In Kooperation mit 
dem Verlag der Bibliothek publiziert das diz die „Oldenburger VorDrucke“, die un-
regelmäßig erscheinen und zum Selbstkostenpreis vertrieben werden. In der Reihe 
werden Skripte von Vorträgen, aus wissenschaftlichen Symposien und Kongressen, 
aus der Pädagogischen Woche und anderen Tagungen, Berichte aus didakti-
schen/pädagogischen Forschungsvorhaben, aus den Forschungs-, Lehr- und Aus-
bildungszusammenhängen, aus der schulpraktischen Ausbildung und der Fort- und 
Weiterbildung sowie auch viele aus der Schulpraxis veröffentlicht. Inzwischen ist 
die Nr. 540 erreicht bei ca. 30 Neuauflagen pro Jahr. In der Reihe „Beiträge zur Di-
daktischen Rekonstruktion“ werden seit 2001 vor allem Promotionen aus dem ent-
sprechenden Promotionsprogramm der Universität veröffentlicht. Diese Reihen 
werden ergänzt um Tagungsdokumentationen u. ä. in Buchform. Die Veröffentli-
chungen werden kostendeckend kalkuliert. Über die Einnahmen werden Herstel-
lung und Vertrieb geregelt, Autorenhonorare i.d.R. nicht übernommen. Diverse 
Schulbuchverlage und kleinere Lernmittelhersteller beteiligen sich seit Jahren an der 
Lernmittel- und Schulbuchmesse im Rahmen der Pädagogischen Woche. Soweit die 
räumlichen Bedingungen es zulassen, werben sie für ihre Produkte auch in anderen 
Tagungen. Die Möglichkeit, sich mit eigenen Angeboten und Referenten am Pro-
gramm der Pädagogischen Woche zu beteiligen, wird von den Verlagen gern ge-
nutzt und die Veranstaltungen dann im Programm entsprechend ausgewiesen. 
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den. Sie beziehen sich auf so unterschiedliche inhaltliche Bereiche wie die 
Durchführung der Schulpraktischen Studien oder die Durchführung von For-
schungsvorhaben in der Schule, auf Fort- und Weiterbildungsangebote oder 
Tagungen und auf die Begleitung von Entwicklungsprozessen – auf Anfrage 
von Schulen oder auch im Auftrag des Landes. 

Das diz der Universität ist als Transferstelle, die den Dialog zwischen Schule 
und Hochschule, zwischen Unterricht und Wissenschaft, zwischen Praxis und 
Theorie anregt, Begegnungen organisiert und die Zusammenarbeit fördert. 
Trotz dieser vorrangigen Orientierung an der Förderung von Entwicklungspro-
zessen in Schule und Hochschule werden viele Kontrakte jeweils nur für einen 
begrenzten Zeitraum oder für einzelne Tagungen gestaltet bzw. wirksam. Fach-
tagungen und Fort- und Weiterbildungsangebote ermöglichen punktuelle Be-
gegnungen und regen nicht selten zur Neuorientierung an. Fortbildungsreihen 
und Weiterbildungsmaßnahmen, aber auch die Zusammenarbeit in Netzwerken 
sind dem gegenüber eher auf kurz- und mittelfristige Veränderungsprozesse 
angelegt. 

Das diz ist in diesem Gemisch von Bildungskontrakten vielfach Anbieter 
und manchmal Kunde und manchmal Auftragnehmer und auch Auftraggeber. 
Das diz wird aktiv auf Nachfrage aus den Schulen, in Abstimmung mit den 
Schulbehörden und im Auftrag des Landes. Aus den ehemaligen Studien- und 
Mentorentagen für die an der Ausbildung beteiligten Lehrkräfte ist die Pädago-
gische Woche hervorgegangen, die Eltern-Universität wird in Kooperation mit 
dem Landeselternrat durchgeführt. Die Arbeitsstelle Schulreform übernimmt 
die Begleitung von Entwicklungsprozessen im Auftrag von Schulen, aber auch 
von Gemeinden bzw. Schulträgern. 

Der „Gesprächskreis Schule – Universität“ hat als Struktur über 30 Jahre 
Kontinuität gesichert und entscheidend zur Ausgestaltung des Dialogs und der 
Kooperationsbeziehungen beigetragen. Viele Kontrakte und Vereinbarungen 
regeln Aufgaben, die von Universität und Schule qua Amt und Auftrag wahrge-
nommen werden. Die Mehrzahl der Kontrakte bezieht sich inzwischen aller-
dings auf den Bereich der Fort- und Weiterbildung, also auf Maßnahmen, die 
seit Jahren kostendeckend kalkuliert und durch Teilnahmegebühren finanziert 
werden. Das gilt auch für den Bereich der Veröffentlichungen und der Tagun-
gen.  

Alle Kontrakte bieten einen Rahmen für die Begegnung, für den Erfah-
rungsaustausch zwischen Schule und Hochschule und müssen von allen Betei-
ligten in professioneller Verantwortung ausgestaltet bzw. wahrgenommen wer-
den. Das gilt für die Planung und Gestaltung von Tagungsangeboten der Uni-
versität ebenso wie für die Wahrnehmung und Nutzung dieser Angebote durch 
die Lehrkräfte in den Schulen.  

Die Vereinbarungen und Kontrakte sind kein Selbstzweck, sie sind darauf 
angelegt, die Qualitätsentwicklung in Unterricht und Schule zu fördern und die 
Lehrkräfte beim Umbau von Arbeitsstrukturen und der Neuorganisation von 
Lernprozessen in den Schulen zu unterstützen. Es sind jeweils Bildungskon-
trakte auf Zeit zwischen Aktiven, die sich (besonders) in Veränderungsprozes-
sen und für Innovationen engagieren. Mit der Vielfalt der Angebote und der 
Vielzahl der Beteiligten ist so ein besonderer Gestaltungsraum gewachsen, in 
dem sich nicht nur viele Herausforderungen, sondern auch neue Beziehungen 
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herausbilden können. Wirksamkeit und Breitenwirkung dieser Zusammenhänge 
werden u.a. auch darin deutlich, dass an den Tagungsreihen, an den Pädagogi-
schen Wochen, an den Schulmanagement-Tagungen oder den Grundschultagen 
jeweils etwa die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmern bereits im Vor-
jahr teilgenommen hat. 

4.3.3 Individuelle und institutionelle Bildungskontrakte  
im deutschen Bildungswesen: Resümee und Ausblick 

4.3.3.1 Erschwerte Bedingungen für Lehrerinnen und Lehrer 

an deutschen Schulen 

Der Schulalltag muss gestaltet werden im Rahmen der föderativen Struktur der 
Bundesrepublik und unterschiedlichen bildungspolitischen Vorgaben in 16 
Bundesländern. Aber ebenso nachhaltig wirken die besonderen historischen 
Belastungen aus der NS-Vergangenheit und aus der zurückliegenden System-
konkurrenz zwischen BRD und DDR nach.  

Wolf-Dieter Scholz – ein Bildungsforscher an der Universität Oldenburg – 
beginnt Vorträge über PISA häufiger mit einem ausführlichen Zitat. Für alle 
Zuhörer ist sofort klar: ein Zitat aus den aktuellen PISA-Untersuchungen. Aber 
es stammt aus einer internationalen Vergleichsstudie Anfang der 1970er Jahre. 
Viele Länder haben nach 1970 grundlegende Reformen in ihrem Bildungswesen 
eingeleitet. Eindrucksvolle Beispiele sind in den Beiträgen aus Finnland und 
Schweden, aber auch in denen aus Großbritannien und aus Südtirol deutlich 
geworden. Auch in Deutschland haben sich nach dem Ausrufen der Bildungs-
katastrophe durch Georg Picht Ende der 1960er Jahre viele Politiker – zunächst 
im parteiübergreifenden Einvernehmen – auf den Weg gemacht. Im Einver-
nehmen wurde der deutsche Bildungsrat eingesetzt, der umfangreiche Schriften 
zur Neuordnung des Bildungswesens vorgelegt hat. Aber mit diesen konnten 
sich die Lobbyisten des traditionsorientierten gegliederten Schulwesens nicht 
anfreunden. 

Seither sind wir gefangen in einem bildungspolitischen Grabenkrieg über 
Sinn und Unsinn der Schulstrukturen bzw. Sinn und Unsinn notwendiger 
Strukturreformen, der offen und verdeckt geführt wird. Dieser Glaubenskrieg 
dauert inzwischen länger als der 30-jährige Krieg in der ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts. Wir haben notwendige Reformen nur halbherzig, nur sehr be-
grenzt oder gar nicht angepackt, treten heute noch vielfach auf der Stelle. Im 
Kontext einer 16-fachen (Länder-)Zuständigkeit pflegen wir mit deutscher und 
bürokratischer Gründlichkeit unser zergliedertes Schulsystem. In diesem tragen 
alle – also auch die Schulen und die Lehrkräfte – immer nur für Teile Verant-
wortung, werden die Schnittstellen dazwischen nicht selten zu Fallgruben ge-
rade für die Kinder mit Migrationshintergrund und die aus den sog. bildungs-
fernen Schichten. Wir pflegen – so hat es ein Kritiker einmal auf den Punkt ge-
bracht – ein „System organisierter Verantwortungslosigkeit“. In diesem Bil-
dungssystem schöpfen wir unsere Begabungsreserven nur sehr begrenzt aus, 
werden nach PISA 25% der Schülerinnen und Schüler als „Risikokinder“ ge-
führt. Viele Experten sprechen davon, dass doppelt so viele Schülerinnen und 
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Schüler (also die Hälfte von allen!) in unserem Schulsystem nur sehr bedingt ge-
fördert werden. D.h. auch Schülerinnen und Schüler lernen unter erschwerten 
Bedingungen. Das deutsche Schulsystem bietet ihnen nur ein „Lernen mit be-
schränkter Haftung“10 – ganz im Sinne der doppelten Bedeutung.  

4.3.3.2 Schule und Schulalltag 

In der Vormittags-Unterrichtsschule sind die Möglichkeiten zur Gestaltung des 
Schullebens begrenzt, nicht selten schließen auch bauliche Rahmenbedingun-
gen offene Arbeits-, Kommunikations- und Lernprozesse aus. Die Ansamm-
lung von rechteckigen Klassenräumen und nicht selten dunklen Endlosfluren 
erinnern manchmal an „Käfighaltung“. In vielen Umgangsformen haben wir 
uns noch nicht von der „Schule als Lehranstalt“ lösen können – und die ent-
sprechenden Haltungen und Überzeugungen in der Lehrerschaft, unter den El-
tern und nicht zuletzt auch in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler, nicht 
überwinden können. 

Der Schulalltag wird durch viele traditionelle Vorstellungen überlagert und 
erschwert. Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer begegnen 
sich relativ oberflächlich, nicht wenige Lehrer arbeiten und viele Schüler lernen 
in diesem System nur beschränkt – nicht selten auch gegen ihre eigenen inneren 
Überzeugungen. In einer kleinen Gruppe von Lehrerbildnern (Praktikumslei-
tern der Hochschulen) waren wir uns nach einigen Unterrichtsstunden in einer 
deutschen Schule schnell einig, dass wir heute nicht mehr Lehrer ... und auch 
nicht mehr Schüler sein wollten. 

Hier muss ich mit Nachdruck eine Lanze für die vielen Lehrerinnen und 
Lehrer brechen, die sich trotz dieser vielen Widersprüche immer wieder und 
immer wieder mit Erfolg um guten Unterricht bzw. um ihre Schülerinnen und 
Schüler bemühen. Auf dieser Ebene des Vergleichs neige ich eher zu der Fest-
stellung: Finnische bzw. schwedische Verhältnisse gibt es auch in etlichen deut-
schen Schulen. Das ist auch die Hauptbotschaft der Filme von Reinhard Kahl. 
Das haben im Rahmen der Tagung nicht zuletzt auch die Beiträge aus Deutsch-
land deutlich werden lassen. Hier wurden vor allem Ansätze aus „pädagogi-
schen Leuchttürmen“, aus besonderen Schulen vorgestellt, aus Sonderschulen 
und Reformschulen und interessanten Bereichen der Lehrerbildung – soweit 
ich es übersehe, kein repräsentativer Ausschnitt aus der schulischen Realität in 
Deutschland. Hier werden trotz der vielfach gebrochenen und manchmal auch 
zerstörerisch wirkenden Fragmentierung der Arbeits- und Lernmöglichkeiten in 
deutschen Schulen pädagogische Beziehungen optimal gestaltet – mit Erfolg – 
im Systemzusammenhang allerdings nur mit begrenztem Erfolg.  

In Deutschland verwenden wir weiterhin sehr viel Zeit und Energie auf die 
passgenaue Verteilung von Schülerinnen und Schülern auf die verschiedenen 
Schulformen im zergliederten Schulsystem. Aktuell wird z. B. in Niedersachsen 
mit einem Programm zur Profilierung der Hauptschule ein Weg beschritten, 
der vielen Schülerinnen und Schülern wichtige Lernchancen verbaut. Wenn vie-
le Eltern mit guten Gründen für ihre Kinder die Bildungs- und Lebenschancen 

                                                      
 

10  Vgl. Groenemeyer, 1996; s.a. Riegel, 2004.  
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offen halten wollen, verbleiben in den Hauptschulen nur Schülerinnen und 
Schüler, die bisher nur begrenzte Lernchancen hatten und sie werden durch ih-
re Ausgrenzung auch weiterer Lernchancen beraubt. Weil nun auch gleichzeitig 
die Zahl der höheren Schulabschlüsse erhöht werden soll, verstärkt sich der 
Drang zum Gymnasium, wird das Gymnasium tendenziell zur Hauptschule 
werden. Wenn man von der Überzeugung ausgeht, dass Lernen häufig als Ler-
nen unter Kindern und als Lernen mit Kindern abläuft, dann sind nicht nur die 
Lernchancen der Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Arbeits- und Er-
folgschancen der Lehrerinnen und Lehrer in dieser Schulform erheblich einge-
schränkt, müssen Lern- und Arbeitserfolge tendenziell eher ausbleiben. 

4.3.3.3 Lehrer und Lehrerausbildung 

Von Hilbert Meyer, Schulpädagoge in Oldenburg, übernehme ich die Feststel-
lung: „Lehrer sind Weltmeister im Anfangen und im Abbrechen.“ Das gilt auch 
für die Bildungspolitik in Deutschland. Vieles wird angefangen und abgebro-
chen. Insofern ist die Schulrealität auch ein Abbild der Bildungspolitik. Auch 
hierfür ein Beispiel: Von allen Schulen in einem Bundesland wurde gefordert, 
Schulprogramme zu entwickeln und der Behörde vorzulegen. Viele Schulen 
sind dieser Aufforderung gefolgt. Da aber in der Behörde unter den Fachleuten 
offensichtlich keine Kapazitäten zur Verfügung standen, wurde die Auswertung 
einem wissenschaftlichen Mitarbeiter einer Hochschule übertragen. – Nur ein 
Beispiel für den Umgang mit kollegialem Engagement in Schule und mit Leh-
rerleistungen, das auch als Indikator für eine „verbrannte Erde“ im „30-jährigen 
Krieg“ gewertet werden könnte. 

Lehrerinnen und Lehrer arbeiten in ihrer jeweiligen Schule/Schulform unter 
jeweils begrenzten Perspektiven und unter Rahmenbedingungen, die die Gesell-
schaft den Schulen vorgibt. Deshalb muss befürchtet werden, dass auf dem 
Hintergrund des bildungspolitischen Glaubenskrieges eine Vielzahl neuer 
Denkmodelle das fragmentierte Denken in den Schulen nur weiter wachsen 
und das konkrete Handeln in pädagogischen Zusammenhängen eher weiter zer-
fasert wird. Musterbeispiele dafür sind die „eigenverantwortliche Schule“, die 
Einführung des Konkurrenzprinzips und ihre Begleitung durch eine Vielfalt 
von Wettbewerben, Projekten und Sponsoring. Diese entziehen den (Projekt-) 
Schulen oftmals nur viel Kraft und Energie in ihrem Kernbereich, dem Unter-
richt. 

Lehrerinnen und Lehrer nehmen ihren Beruf öffentlich wahr, über ihre Ar-
beit reden und richten Schülerinnen und Schüler, Mütter und Väter, nicht selten 
auch die Kolleginnen und Kollegen und nicht zuletzt und häufig sehr pauschal 
auch die organisierte Öffentlichkeit, allen voran die Presse als vierte Kraft in 
der Gewaltenteilung der Gesellschaft. Viele Rückmeldungen können die Lehre-
rinnen und Lehrer eher erahnen und spüren, als dass man mit ihnen darüber 
spricht. 

Auf dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen kann die professionelle 
Gesamtverantwortung von der Lehrerschaft kaum wahrgenommen werden, 
wird verständlich, dass sich nicht wenige in begrenzte Passivität geflüchtet und 
einzelne auch schon geistig gekündigt haben. In Deutschland muss diese „pro-
fessionelle Lethargie“ überwunden werden. Diese tritt nicht selten nur als reine 
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Lobbyarbeit für Lehrkräfte und ihre Arbeitsbedingungen in einzelnen Schul-
formen in Erscheinung, in einem verkürzten Engagement von Lehrkräften und 
Verbandsfunktionären – nicht selten ohne Rücksicht auf die Gesamtheit der 
Schülerinnen und Schüler oder die Gesamtverantwortung der Gesellschaft. 
Trotz allem: Auch in Deutschland gibt es sehr viele sehr gute und sehr enga-
gierte Lehrkräfte – sonst wäre Schule für unsere Schülerinnen und Schüler wohl 
noch um etliches fragwürdiger bzw. sinnloser.  

 
Trotzdem für die Stimmung in den Schulen noch ein paar Hinweise: In unserer 
letzten Pädagogischen Woche war die am stärksten nachgefragte Veranstaltung-
en die mit der Frage „Wohin mit den störenden Schülern?“. Im Jahr davor 
drängten die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Veranstaltung 
„10 Goldene Regeln für den Umgang mit ADHS-Kindern“. Aber auch Hilbert 
Meyers Veranstaltungen über „10 Merkmale guten Unterrichts“ sind immer gut 
besucht. Dabei ist anzumerken, dass er mit diesem Thema überregional und 
auch international stark nachgefragt ist. Man kann darüber philosophieren, ob 
das ein Abbild der schlechten Unterrichtsrealität ist oder ob sich darin abbildet, 
wie stark Lehrerinnen und Lehrer sich immer wieder neu um besseren Unter-
richt bemühen. Mit Ingo Richter gesprochen, kann pädagogisch etwas nicht 
stimmen, wenn es juristisch nicht stimmt. Für meine Arbeit gilt der Grundsatz 
umgekehrt: Was pädagogisch sinnvoll ist, kann rechtlich nicht verboten sein! 

4.3.3.4 Perspektiven für die Schulen? 

Deutschland muss sich in Schule und Lehrerbildung auch den neuen Heraus-
forderungen stellen. Insofern sind die internationalen Vergleichsstudien für uns 
sehr heilsam und mittelfristig hoffentlich auch fruchtbar. 

Wir müssen zurückfinden zu positiven Prozessen, in denen sich Kommuni-
kation auch in den Schulen prinzipiell an Symmetrie orientiert und auf Gleich-
heit angelegt ist, in der Schülerinnen und Schüler als aktive Subjekte Mitverant-
wortung für ihren individuellen Entwicklungsplan übernehmen können. Ent-
sprechendes gilt auch für die Lehrkräfte, für die Schulleiter und auch für die El-
tern. Das gilt auch im Blick auf die Lernleistungen von Kindern und auf die 
Lehrleistungen von Lehrerinnen und Lehrern und die Erziehungsleistungen 
von Eltern. Das gilt vor allem für die Kommunikation im Unterricht, im Leh-
rerzimmer und in der Schule allgemein. Wir müssen uns lösen von überkom-
menen Lehr-Lernvorstellungen und Unterrichtsbildern, die – frei nach Wilhelm 
Busch – vielfach noch so angelegt sind: „Wenn alles schweigt und einer spricht, 
das Ganze nennt man Unterricht.“ Das gilt im Übrigen auch für die Lehr-Lern-
vorstellungen an den Hochschulen und hier in besonderem Maße auch für eine 
Lehrerbildung, in deren Folge die Opfer später tendenziell zu Tätern werden 
(oder nicht?). 

Aber wir haben in Deutschland noch eine weitere besondere Hypothek: Die 
Bildungsforschung ist unterentwickelt. Wir wissen viel zu wenig über die realen 
Lernprozesse in Schule und Lehrerbildung. Im Nachfeld der unruhigen 1968er 
Jahre wurde die Bildungsforschung fast systematisch aus der Schule fern gehal-
ten. Befragungen in den Schulen führten nicht selten zu Anfragen im Landtag, 
die Genehmigungshürden wurden immer höher gehängt und bürokratisiert. 
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Und bis heute gilt, dass für die Bildungsforschung in der traditionell selbstbe-
wussten Bildungsnation Deutschland kaum Geld zur Verfügung gestellt wird. 

Da wir so wenig über die realen Lernprozesse in unseren Schulen wissen, 
müssen wir gleichzeitig realistisch bleiben und in unserem Engagement für 
neue alte und neue Ziele prüfen, ob die angestrebten Ziele in Schule und Unter-
richt wirklich erreicht werden (können). Gewarnt wird zu Recht vor Selbsttäu-
schungen, die auf dem Hintergrund des bildungspolitischen Glaubenskrieges 
immer wieder besonderen Nährboden finden und einseitig und interessenori-
entiert kultiviert werden. 

4.3.3.5 Perspektiven für die Lehrerbildung? 

Auch die Lehrerbildung ist in Deutschland vielfach fragmentiert, sie ist auf 
Schulformen und Besoldungsstufen nach Beamtenrecht ausgerichtet und in 
Studium und Vorbereitungsdienst sowie Lehrerfort- und -weiterbildung „zer-
phasert“. Im Blick auf den Gesamtzusammenhang gilt auch hier das Prinzip der 
organisierten Verantwortungslosigkeit. Lehrerinnen und Lehrer sind jeweils nur 
für einige Bereiche, für begrenzte Zeiten und Jahrgänge des Lernens zuständig. 
Das gilt auch für die Verantwortung in der Lehrerbildung.  

Lehrerbildung muss zum Gelingen von Schule beitragen und wird nicht sel-
ten in mehr oder weniger ausgereifter oder – besser – eingeschleifter Distanz 
zur Schule gestaltet. Es kann nicht um die Sicherung herausgehobener Hand-
lungsmöglichkeiten von Hochschullehrern und/oder Seminarleitern oder um 
die Pflege der jeweiligen Institutionen und Lehrgebiete in der ersten und in der 
zweiten Phase gehen. Wie im Bildungsbereich allgemein reden wir seit über 30 
Jahren über notwendige Reformen in der Lehrerbildung. Schon 1970 hatte der 
Deutsche Bildungsrat die Lehrerbildung als Schlüsselproblem der Bildungsre-
form bezeichnet. De facto haben wir immer noch eine „de-formierte Lehrerbil-
dung“, in der Theorie und Praxis bzw. Schule und Hochschule nicht zusam-
menfinden und „Fachegoismen“ in Hochschule und Seminar nur bedingt und 
punktuell überwunden werden (können). Vorbereitungsdienst und Studium si-
chern ihre „Identität“ durch die gegenseitige Abgrenzung und die Stabilisierung 
ihrer Grenzen. 

Wir investieren in eine sehr lange Berufsvorbereitung mit Studium an der 
Hochschule (mit im Vergleich zum Vorbereitungsdienst zunehmend immer 
weniger Personal) und folgendem Vorbereitungsdienst (mit im Vergleich zum 
Studium sehr günstigen Betreuungsrelationen). Gleichzeitig investieren wir sehr 
wenig bzw. fast gar nichts in die Berufsbegleitung unserer Lehrerinnen und 
Lehrer. Gerade darin läge die Chance, aus der Praxis der Absolventen – ihren 
Erfolgen und Misserfolgen – Ideen und Anregungen in die Arbeit an den 
Hochschulen aufzunehmen. Wissenschaft muss und kann durch praxisnahe 
Forschungsvorhaben und schulnahe Fortbildungsangebote zum Gelingen von 
Schule beitragen. Die Oldenburger Bemühungen in diesem Bereich wurden be-
reits dargestellt.11 

                                                      
 

11  Dies versuchen wir in Oldenburg außerdem in der Forschung u.a. über das Promo-
tionsprogramm „Didaktische Rekonstruktion“, über die Forschungswerkstatt 
„Schule und Lehrerbildung“ und über ein breites Engagement in der Fort- und 
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Es gibt viel zu tun: In der Lehrerbildung sollte die Herausbildung von zwei 
Lehrertypen verringert werden. Typ 1 ist der des „pädagogischen Bankers“, der 
in seiner Sach- und Fachorientierung immer wieder den Nürnberger Trichter 
ansetzt, und – wenn im Kopf der Kinder nicht alles hängen geblieben ist – dies 
den Schülerinnen und Schülern anlastet bzw. einem Mangel an Intelligenz und 
Fleiß zuschreibt. Typ 2 ist der, der es gut meint mit Kindern – so gut, dass er 
bereits im Hochschulstudium jede kritische Frage abwehrt. Diese sind – nach 
einer Aussage des Oldenburger Religionspädagogen Jürgen Heumann – ten-
denziell theorieresistent. 

Es gibt viel zu tun: Wir müssen nach über 30 Jahren auch in der Lehrerbil-
dung endlich aus den bildungspolitischen Grabenkämpfen herausfinden. Hof-
fentlich gelingt es. Dabei sind wir auf internationale Erfahrungen angewiesen. 
Dazu hat aus meiner Sicht auch diese Tagung beigetragen. Aber die Reformen 
müssen – sowohl was die Lern- und Arbeitsformen in der Schule (und auch die 
Schulstruktur) und in der Lehrerbildung (und auch ihre Struktur) betrifft – in 
Deutschland radikal bzw. an der Wurzel angesetzt werden. Dabei gilt es, Re-
formprozesse sinnvoll anzulegen, in diese erfolgreich einzusteigen und mög-
lichst viele Lehrerinnen und Lehrer und die Öffentlichkeit mitzunehmen – ob 
das gelingt? In meinem inzwischen fast 40-jährigen Engagement in der Lehrer-
bildung hat mich folgende Aussage, frei nach Jürgen Habermas, begleitet: „Un-
ter der Dunstglocke einer unermüdlichen Reformrhetorik lebt die schiere Träg-
heit der Institution fort.“ (Habermas, 1969). Diese Aussage gilt leider weiterhin 
– auch wenn in die Reformrhetorik unermüdlich neue Begriffe und Be-
grifflichkeiten eingebracht bzw. aufgenommen werden. 

4.3.4 Fazit 

Mit diesen Assoziationen und Zuschreibungen ist hoffentlich deutlich gewor-
den, dass individuelle Bildungskontrakte bzw. Lehr-Lern-Verträge in Schulen 
und Hochschulen nicht im wertfreien Raum entstehen und für die Beteiligten 
so funktional angelegt sind, dass diese unter den gegebenen allgemeinen Rah-
menbedingungen auch erfüllt werden können. In Deutschland sind die institu-
tionellen Rahmenbedingungen des Handelns in Schule und Hochschule sehr 
heterogen und unterschiedlich. Sie behindern tendenziell das Zustandekommen 
von individuellen Lehr-Lern-Vereinbarungen und fordern dazu gleichzeitig her-
aus, um unter den gegebenen Rahmenbedingungen angemessene/neue Hand-
lungsperspektiven und Lösungsmöglichkeiten zu erschließen. Insofern kann 
Bildungskontrakten in Schule und Hochschule – und besonders zwischen die-
sen – ein besonderer Stellenwert zugemessen werden. Es ist ein Ansatz, der 
weitergehende Lösungen möglicherweise befördern kann. 

                                                                                                                             
 
Weiterbildung. In das Didaktische Zentrum (diz) wurde das Oldenburger Fortbil-
dungszentrum (OFZ) ebenso integriert wie eine Arbeitstelle Schulreform (AS), über 
die wir die Unterrichtsentwicklung in den Schulen fördern und unterstützen. Beide 
Einrichtungen sind über Vereinbarungen mit der Landesregierung geregelt. Vgl. 
auch Ordnung, 2003.  
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5 Rechtliche und bildungspolitische  
Überlegungen 

 Ingo Richter 

5.1 Rechtliche Grundlagen von Bildungskontrakten 

Einleitung  

Bildungskontrakte – oder Bildungsverträge – erfreuen sich großer Beliebtheit; 
manche erwarten von ihnen große pädagogische Wirkungen. Sie erleben dann 
häufig Enttäuschungen, wenn ihnen Juristen erklären, dass solche Kontrakte 
keine bindenden juristischen Wirkungen besitzen. Doch gemach: Mögen auch 
solche Vereinbarungen nach dem positiven Recht unverbindlich sein; unter 
rechtstheoretischen Gesichtspunkten können sie dennoch als „Recht“ be-
trachtet werden. Der folgende Beitrag stellt verschiedene Kontrakte vor, erklärt, 
warum sie juristisch unverbindlich sind und dennoch „Recht“ sein können. Der 
Beitrag versucht sodann eine Typologie der Bildungsvereinbarungen, – wie man 
sie eigentlich besser nennen sollte. 

5.1.1 Zwei Fälle 

5.1.1.1 Tierpflege 

A besucht die Hauptschule in der 8. Klasse und interessiert sich für Tiere, ins-
besondere für die Tiere seiner Heimat, der Türkei. In seiner Schule gibt es ein 
Terrarium mit Schlangen, Skorpionen, Käfern, Ameisen usw. A möchte gerne 
Tierpfleger werden und eine entsprechende Ausbildung machen. Die Schule 
schließt mit A den folgenden Vertrag:  

A verpflichtet sich jeden Nachmittag, und zwar auch am Wochenende, die 
Tiere im Terrarium zu füttern. Dafür darf er im Sommer vier Wochen vor den 
Ferien zu seinen Großeltern in die Türkei fahren, wo er in einem Terrarium, 
das eine Touristenattraktion ist, aushilft. Nach seiner Rückkehr schreibt A seine 
Jahresarbeit über das Terrarium in der Türkei. 
 
Vertragspartner:  

Schüler A 
 Hauptschule H/ 

Land L/Kommune K 

5.1.1.2 Filmen 

B dreht im Leistungskurs Kunst der Oberstufe ihres Gymnasiums einen Film 
über das Leben ihrer Großmutter im Altersheim, der zugleich ihre Abschluss-
arbeit ist. 
Die Schule schließt mit einer Babelsberger Filmfirma den folgenden Vertrag: 
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B darf im Altersheim mit einer Kamera der Firma unter Anleitung eines Kame-
ramannes, der bei der Firma beschäftigt ist, drehen. Die Firma erwirbt die 
Rechte an dem Film. Die Schule zahlt eine Nutzungsgebühr. 
Am Morgen des Drehtages stellt sich heraus, dass die Firma die Kamera an die-
sem Tag für eine andere Produktion benötigt. B muss sich für Geld eine andere 
Kamera ausleihen, kann aber den Film ohne die Anleitung des Kameramannes 
nicht rechtzeitig fertig stellen. Der Film wird trotz der verspäteten Fertigstel-
lung als Abschlussarbeit angenommen, jedoch mit „mangelhaft“ bewertet, was 
B auf die fehlende Beratung durch den Kameramann zurückführt. 
 
Vertragspartner:  

Schülerin B 
Gymnasium G/ 

Land L/Kommune K 

 
Filmfirma F 

5.1.2 Bildungsverträge nach positivem Recht 

Vorbemerkung: Als „Bildungsverträge“ werden hier „Verträge“ zwischen einer 
Schule einerseits und mehreren oder einzelnen Schülern bzw. ihren Eltern an-
dererseits verstanden. Der Text handelt nicht von „Verträgen“, die zwischen 
einem Land bzw. einer Kommune einerseits und einer Schule bzw. mehreren 
Schulen andererseits abgeschlossen werden und die in der Regel „Schulver-
träge“ genannt werden.  

5.1.2.1 Verträge zwischen Schule und Schülern bzw. Eltern 

Zwischen einer öffentlichen Schule und ihren Schülerinnen und Schülern be-
steht ein sog. Schulverhältnis, das durch Gesetz geregelt wird, z.B. durch 
§§ 46ff. Berliner Schulgesetz (BSchG). Aufgrund des verfassungsrechtlichen 
Gesetzesvorbehaltes bedarf das Schulverhältnis einer gesetzlichen Grundlage 
(BVerfGE 58, 268ff. – Versetzung, sowie zahlreiche andere Entscheidungen; s. 
Staupe, 1986). Rechtsverordnungen können aufgrund einer entsprechenden ge-
setzlichen Ermächtigung das Schulverhältnis näher ausgestalten (Deutscher Ju-
ristentag, 1981). Durch gerichtlich überprüfbare Verwaltungsakte werden Ge-
setz und Rechtsverordnung im Einzelfall angewandt. Durch Verwaltungsver-
ordnungen kann die Verwaltung ihre Praxis der Anwendung von Gesetz und 
Rechtsverordnung verstetigen, wodurch sie sich selber rechtlich bindet.  

Soweit das Schulverhältnis durch Gesetz und Rechtsverordnung geregelt ist 
und durch Verwaltungsakte umgesetzt wird, kann die Schule durch den Ab-
schluss von Verträgen Gesetz und Rechtsverordnung nicht ändern; sie könnte 
gegebenenfalls im Rahmen des Gesetzes bzw. der Rechtsverordnung einen öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag nach §§ 54ff. Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) abschließen, denn § 54 II sagt: „Insbesondere kann die Behörde, an-
statt einen Verwaltungsakt zu erlassen, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit 
demjenigen abschließen, an den sie sonst den Verwaltungsakt richten würde“. 
Doch die gesetzliche Regelung des Schulverhältnisses bezieht sich nicht auf das 
Curriculum und überlässt die Festlegung der Fächer und ihrer Unterrichtsin-
halte unter Einschluss der Stundentafel der Regelung durch Rechtsverordnung 
bzw. aufgrund einer Rechtsverordnung. So bedarf etwa die Verteilung der Un-
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terrichtszeit an einer Schule im Tagesverlauf nicht der gesetzlichen Regelung, 
wenn es sich – wie im Falle der Ganztagesschule – nicht um eine strukturelle 
Regelung handelt (Guckelberger, 2006). Doch weder die Lehrpläne noch die 
Stundentafeln treffen Aussagen über individuelle Leistungen zur Unterhaltung 
schulischer Sammlungen, wie z.B. das Füttern von Tieren am Nachmittag. Es 
stellt sich die Frage, ob die Arbeit des A am Nachmittag überhaupt Gegenstand 
des Schulverhältnisses ist, da es sich zweifellos nicht um Unterricht handelt. 
Dennoch wird man sagen können, dass die Tierpflege am Nachmittag zur Bil-
dung des A in der Hauptschule gehört, zumal A seine Jahresarbeit über Terra-
rien schreiben will. Andererseits gehört das Füttern von Tieren am Nachmittag 
zu den typischen Aufgaben eines Hausmeisters, der – vom Schulträger, der 
Kommune, angestellt – für die Unterhaltung des Gebäudes und seiner Ein-
richtungen zu sorgen hat. Wenn also die Schule eine Unterhaltungsaufgabe des 
Hausmeisters aus Bildungsgründen im Rahmen des Schulverhältnisses einem 
Schüler überträgt, so handelt es sich um eine durch das Schulverhältnis ge-
deckte Maßnahme, die keiner besonderen gesetzlichen Grundlage bedarf, ob-
wohl sie in die Freizeit des Schülers eingreift. Wenn die Übertragung des Füt-
terns nicht durch einen gesetzlich legitimierten Verwaltungsakt erfolgt, dann ist 
auch für einen öffentlich-rechtlichen Vertrag nach § 54 VwVfG kein Raum. Es 
handelt sich also um eine sonstige konsensuelle Regelung im Rahmen des 
Schulverhältnisses.  

Mit der Aussage, dass es sich nicht um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 
anstelle eines Verwaltungsaktes handelt, ist nun allerdings noch nicht gesagt, 
dass es sich überhaupt nicht um einen Vertrag handelt. Willenserklärungen im 
Sinne der §§ 116 BGB liegen zweifellos vor, denn das Vereinbarte wird im Sin-
ne von § 116 BGB wirklich gewollt, und die Erklärungen werden im Sinne von 
§ 117 BGB auch nicht zum Schein abgegeben, und es ist schließlich auch keine 
„Scherzerklärung“ im Sinne von § 118 BGB. Dennoch wird man nicht sagen 
können, dass es sich um einen Vertrag im Sinne von § 145 BGB handelt, ob-
wohl der Wortlaut durchaus zuzutreffen scheint: „Wer einem anderen die 
Schließung eines Vertrages anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, 
dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat“. Die Gebundenheit haben nun 
aber weder die Schule noch A ausgeschlossen; ganz im Gegenteil: Die Tiere 
sterben, wenn sich A nicht an die Vereinbarung gebunden fühlt. Nur: Man wird 
nicht sagen können, dass eine Rechtsbindung (Vinculum Iuris) gewollt ist, d.h., 
die Beteiligten haben nicht zu erkennen gegeben, dass sie eine rechtlich ver-
pflichtende Vereinbarung eingegangen sind, die im Zweifel vor Gericht einge-
löst werden kann und soll („Der Antrag muss den Willen zu einer rechtlichen 
Bindung zum Ausdruck bringen“ Palandt, 2006, § 145, Anm.1). Die Beteiligten 
sind vielmehr eine pädagogische Verpflichtung eingegangen, die auch pädago-
gisch durchgesetzt und erfüllt werden soll. Sie handeln im Rahmen des gesetz-
lich geregelten Schulverhältnisses und machen von ihrer pädagogischen Ges-
taltungsfreiheit und Gestaltungsmacht Gebrauch. Das ist rechtlich möglich und 
pädagogisch sinnvoll. Da es sich nicht um Verträge im Rechtssinne handelt, 
weil sie keine rechtsgestaltende Kraft entfalten, sollte man besser von Vereinba-
rungen sprechen. 

Nun scheint es aber so zu sein, dass der Ausdruck „Vertrag“ häufig gewählt 
wird, um den Vereinbarungen den Anschein einer rechtlichen Gestaltung zu 
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verleihen oder – noch schlimmer – um gesetzlich begründeten rechtlichen Ver-
pflichtungen aus dem Schulverhältnis den Anschein der Konsensualität zu ver-
leihen. Die Mehrzahl der in den sog. Bildungsverträgen enthaltenen Verpflich-
tungen sind gesetzlich begründete Verpflichtungen, die Lehrer, Eltern und 
Schüler sowieso erfüllen müssen, und die die Schulen unterschreiben lassen, 
weil sie sich der vermeintlich stärkeren Legitimationskraft der Zustimmung ver-
sichern wollen. So z.B. wenn sich die Schule unterschreiben lässt, dass die 
Schülerinnen und Schüler ihrer Schulbesuchspflicht nachkommen werden, dass 
sie ihre Hausaufgaben erledigen werden, dass sie Konflikte gewaltfrei lösen 
werden usw. Doch es handelt sich um einen Irrtum auf Seiten der Schule, denn 
Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern durchschauen eine solche durch-
sichtige und unwürdige „Maskerade“ sehr schnell. Sie unterschreiben, weil sie 
einerseits müssen, wenn sie Nachteile für ihre Kinder vermeiden wollen, und 
andererseits weil es schlechterdings bedeutungslos ist. Handelt es sich doch al-
lenfalls um eine Bekräftigung rechtlicher Verpflichtungen, die so etwas wie ei-
nen „Eid“ auf das Gesetz darstellt, den z.B. der Beamte schwört, wenn er ver-
spricht, nach Recht und Gesetz zu handeln. Das mag bei Beamten seinen Sinn 
haben, auch wenn es eine entleerte Formel geworden ist. Bei Schülerinnen und 
Schülern gibt es dafür keinen juristischen Grund. Was aber juristisch nicht 
stimmt, das kann auch pädagogisch nicht sinnvoll sein! 
 
Nun enthält die Vereinbarung zwischen A und der Hauptschule aber nicht nur 
die Verpflichtung des A, sondern auch eine Verpflichtung der Schule, die Zu-
sage nämlich, dem A vier Wochen „Sonderferien“ zu geben, die allerdings auch 
in einem Bildungszusammenhang zu sehen sind, dem Zusammenhang mit der 
Tierpflege nämlich. Bei dieser Ausnahme von der Schulbesuchspflicht handelt 
es sich deshalb auch um eine pädagogische Maßnahme; anders als bei der Ver-
pflichtung zum Füttern wird durch die Ausnahme von der Schulbesuchspflicht 
jedoch der rechtliche Rahmen des Schulverhältnisses berührt, denn die Schul-
besuchspflicht ist gesetzlich geregelt, z.B. in Berlin in § 41 BSchG. Nach § 41 
III BSchG kann ein Schüler oder eine Schülerin von der Schulbesuchspflicht 
nämlich befreit werden, „wenn ein besonderer Grund vorliegt“. Wir wollen ein-
mal annehmen, dass die Tierpflege des A ein solcher besonderer Grund ist. 
Deshalb kann A durch einen Verwaltungsakt von der Schulbesuchspflicht für 
vier Wochen befreit werden, und nach § 54 VwVfG könnte diese Befreiung 
auch Gegenstand eines öffentlich-rechtlichen Vertrages werden. Allerdings ver-
langt das Gesetz eine Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde, sodass die 
Schule eine solche Regelung nicht treffen kann, es sei denn, sie wäre von der 
Schulaufsichtsbehörde dazu ermächtigt worden. 

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum die Schulen keine rechtlich ver-
bindlichen Verträge abschließen können. Die Schulen sind nämlich nichtrechts-
fähige Anstalten des öffentlichen Rechts (z.B. nach § 7 I BSchG), und der Ab-
schluss von Verträgen setzt die Rechtsfähigkeit voraus. Schulen können aller-
dings im Rahmen der ihnen zur Verfügung gestellten Mittel, Rechtsgeschäfte 
mit Wirkung für das Land abschließen (z.B. § 7 I BSchG); doch um solche 
„Verwaltungshilfsgeschäfte“ handelt es sich im vorliegenden Fall offensichtlich 
nicht. „Pädagogische Verträge“ könnte der Schulleiter nur abschließen, wenn er 
im Einzelfall dazu ermächtigt ist oder wenn das Gesetz in dieser Beziehung ei-
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ne Teilrechtfähigkeit – ähnlich wie bei den Verwaltungshilfsgeschäften – vor-
sieht, was in den derzeitigen Schulgesetzen nicht der Fall ist. 
Es bleibt also dabei, dass die Hauptschule eine pädagogische Vereinbarung mit 
A abgeschlossen hat, die – was die Tierpflege angeht – im rechtlichen Rahmen 
des Schulverhältnisses pädagogisch gestaltend, wenn auch nicht rechtlich bin-
dend wirkt, und die – was die Befreiung von der Schulbesuchspflicht angeht – 
unzulässig ist, wenn sie nicht auf einer Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde 
beruht. 

5.1.2.2 Verträge mit Dritten 

Die Schule hat mit einer Filmfirma einen Vertrag über die Nutzung einer Ka-
mera für Filmaufnahmen und über die Beratung durch einen Kameramann bei 
den Dreharbeiten abgeschlossen. Es handelt sich um einen kombinierten 
Dienst- und Werkvertrag, wobei die Dienstleitung in der Beratung und das 
Werk in der Herstellung des Films bestanden. Es handelte sich nicht nur um 
einen Leihvertrag, denn die Kamera wurde nicht unentgeltlich nach § 598 BGB, 
sondern gegen ein Nutzungsentgelt überlassen, d.h. es wurde nach § 631 BGB 
ein Werk, ein Erfolg geschuldet. 

Vertragspartner sind die Schule, die – man kann unterstellen, dass sie vom 
Land Finanzmittel für den Abschluss von solchen Verträgen erhalten hat – für 
das Land handeln kann (s. § 7 I BSchG) und die Filmfirma. Vertragspartner ist 
nicht die Schülerin B, obwohl sie die Kamera und die Beratung für ihre Arbeit 
nutzt. Es handelt sich nicht um einen sog. Vertrag zugunsten Dritter, hier zu-
gunsten der Schülerin B, im Sinne von § 328 BGB, denn man kann nicht davon 
ausgehen, dass die B das Recht erwerben sollte, die von der Filmfirma verspro-
chene Leistung im eigenen Namen einzufordern. Es handelt sich vielmehr um 
eine Leistung, die die Filmfirma der Schule bzw. dem Land versprochen hat 
und die die Schülerin B im Rahmen ihrer Ausbildung in der Schule nutzt. Man 
könnte sich deshalb fragen, ob es sich überhaupt um einen Bildungsvertrag 
handelt, oder ob es nur um das Outsourcing von Leistungen geht, die die Schu-
le im Rahmen ihrer Ausbildung auch selber erbringen könnte und müsste. Ich 
gehe davon aus, dass es sich um einen Bildungsvertrag handelt, denn Ge-
genstand des Vertrages ist der Kompetenzerwerb der Schülerin B. Sie soll auf-
grund und im Rahmen des Vertrages lernen, einen Film über ihre Großmutter 
im Altersheim zu drehen; dies ist der Gegenstand ihrer Jahresarbeit; dies geht in 
ihre Schulleistung und die entsprechende Bewertung ein. Ob die Schule oder 
ein Dritter die Leistungen erbringt, ist aus der Sicht der Schülerin B irrelevant.  

Es stellt sich allerdings durchaus die Frage, ob sich die Schule durch das 
Outsourcing gewissermaßen ihrer Aufgaben entledigen darf, ob sie Dritte für 
die Erbringung ihrer Leistungen benutzen darf, ob sie das Recht auf Bildung 
der Schülerinnen und Schüler durch Dritte erfüllen lassen darf. Wenn Musik 
und Sport, Sprache und Kunst Aufgabe der öffentlichen Schule sind, darf die 
Schule sich dann der kommunalen oder privaten Musikschulen und der Sport-
vereine, der privaten Sprachenschulen und der Kunstschulen zur Erfüllung ih-
rer Bildungsaufgaben bedienen? Ich meine: Ja! Es handelt sich jedenfalls – falls 
die Schule das tut – nicht um ein Problem der Vertragsbeziehungen zu Dritten.  
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Wenn – wie im vorliegenden Fall – Leistungsstörungen auftreten, wenn also die 
Filmfirma ihre Verpflichtungen nicht erfüllt, dann hat die Schule bzw. das Land 
Ansprüche auf Nachbesserung oder Schadensersatz; dann ist jedenfalls die 
Nutzungsentschädigung nicht zu leisten und die Filmfirma wird die Kosten für 
die Eratzkamera übernehmen müssen. Eine ganz andere Frage ist es freilich, 
welche Auswirkungen die Leistungsstörungen auf die Bewertung der Schulleis-
tungen der B haben. Doch dies ist nicht Gegenstand des Bildungsvertrages zwi-
schen der Schule bzw. dem Land und der Filmfirma, sondern Gegenstand der 
eigenständigen öffentlich-rechtlichen Bewertung der Leistungen der Schülerin 
B. Es zeigt sich also, dass der Bildungsvertrag zwischen der Schule und der 
Filmfirma, auch wenn es sich nicht um einen Vertrag zugunsten Dritter han-
delt, keine Auswirkungen auf die Bewertung der Leistungen der Schülerin B 
haben darf.  

Die Schule, die im Rahmen ihrer Mittelverantwortung Verträge mit Dritten 
über das Outsourcing von Bildungsleistungen schließt, wird dadurch von ihrer 
bildungsrechtlichen Verantwortung für die Bildung der Schülerinnen und Schü-
ler in keiner Art und Weise entlastet. 

5.1.3 Rechtstheoretische Überlegungen zu Bildungsverträgen 

Der Gesetzesvorbehalt verlangt nach der sog. Wesentlichkeitstheorie, dass we-
sentliche Fragen des Schulwesens und des Schulverhältnisses rechtlich geregelt 
werden, und d.h. in der rechtsstaatlichen Demokratie durch Gesetz oder auf 
der Grundlage einer gesetzlichen Ermächtigung rechtlich geregelt (BVerfGE 
58, 268 – Versetzung und seither in st.Rspr., s. Staupe, 1986), und wesentlich 
heißt nach dieser Rechtsprechung wesentlich für die Grundrechte der Schüle-
rinnen und Schüler bzw. ihrer Eltern. Das aber heißt, dass das Recht nur einen 
Rahmen für die pädagogische Ausgestaltung des Schulverhältnisses setzt und 
dass innerhalb dieses Rahmens Raum für Bildungsverträge ist. Den eigentlichen 
pädagogischen Kern des Schulverhältnisses erreicht das Recht nicht. Das Füt-
tern der Tiere am Nachmittag ist nicht wesentlich für die Grundrechte des A, 
wohl aber für seine Bildung und Ausbildung. Die Einschränkung der Schulbe-
suchspflicht aus gutem Grund ist ebenfalls nicht wesentlich für die Grund-
rechte des A, wohl aber für die Erfüllung seiner Bildungsaufgaben. Und auch 
die Organisation der Dreharbeiten für den Film ist nicht grundrechtsrelevant, 
wohl aber bildungsrelevant. 

Unter diesen Voraussetzungen hat nun die Schule die Möglichkeiten, das 
Schulverhältnis durch konsensuelle Regelungen auszugestalten. Betrachtet man 
diese Regelungen unter rechtstheoretischen Gesichtspunkten, dann ist es 
durchaus nicht ausgemacht, dass es sich nicht um Recht handelt. „Recht ist die 
Wirklichkeit, die den Sinn hat, dem Rechtswerte, der Rechtsidee zu dienen. Der 
Rechtsbegriff ist also ausgerichtet an der Rechtsidee. Die Idee des Rechts kann 
nun aber keine andere sein als die Gerechtigkeit“. (Radbruch, 1950, 123f.) Für 
den Begriff des Rechts ist es also keinesfalls wesentlich, dass Rechte und Pflich-
ten begründet werden, die letztlich auch gerichtlich durchsetzbar sind. Recht 
ist, was gelten soll, was zwischen den Beteiligten verbindlich ist, was gewollt 
und beachtet wird, was sich durchsetzt, was Konflikte regelt und Ordnung und 
Frieden schafft, – und was – mit Radbruch – gerecht ist.  
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Wenn Kinder mit Murmeln spielen, dann akzeptieren sie gewisse Regeln, nach 
denen das Murmelspiel ablaufen soll. Diese Regeln sind nicht in Gesetzen nie-
dergelegt, sondern sie werden tradiert und mündlich vereinbart. Niemand wür-
de auf die Idee kommen, ihre Einhaltung gerichtlich zu sichern, ihre Verletzung 
gerichtlich zu sanktionieren. Wer sich nicht an die Regeln hält, darf nicht mehr 
mitspielen. Die Regeln gelten, d.h. sie gestalten die Wirklichkeit des Spiel-
verhältnisses. Die Regeln werden für fair gehalten und deshalb von allen Mit-
spielern akzeptiert; man kann sagen, dass sie der Rechtsidee dienen, dass sie ge-
recht und deshalb Recht sind. Es gibt nach wie vor die Idee des „ehrbaren 
Kaufmanns“, der seine Geschäfte mit einem Handschlag abschießt. Solche Ge-
schäfte richten sich nach Regeln, die seit Jahrhunderten gelten und auch inter-
national verbindlich sind, obwohl sie in keinem Gesetz oder Vertrag stehen, 
obwohl die Beteiligten auf die gerichtliche Durchsetzung ihrer Rechte vor Ge-
richten verzichten und allenfalls einen Dritten, der dem Kaufmannsstande ent-
stammt, als Schlichter oder Schiedsrichter einsetzen. Die ungeschriebene „Lex 
Mercatoria“ gilt international seit Jahrhunderten und regelt effektiv und gerecht 
Handel und Wandel. Der Weltfrieden schließlich beruht auf völkerrechtlichen 
Vereinbarungen zwischen den Staaten, die gelten, auch wenn sich die Staaten 
nicht der Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofes unterworfen ha-
ben. Vieles von diesen Vereinbarungen ist freilich im Laufe der Zeit Völkerge-
wohnheitsrecht geworden, d.h. es prägt die Praxis seit langer Zeit und es hat 
sich die Meinung herausgebildet, dass es sich um Recht handelt. Letztlich 
kommt es aber auf diese Kennzeichnung als Gewohnheitsrecht nicht an, son-
dern auf den Bindungswillen und die Gestaltungskraft der Vereinbarungen. 
Diese aber können sich letztlich nur durchsetzen, wenn die Ziele akzeptiert 
sind, wenn das Verhältnis gerecht gestaltet und das Verfahren als fair empfun-
den wird. 

Wenn man diese Überlegungen auf unsere beiden Fälle anwendet, dann 
kann man durchaus zu der Auffassung gelangen, dass es sich um Recht handelt, 
dass das Schulverhältnis in diesem Sinne rechtlich ausgestaltet ist. Sowohl die 
Schule als auch der Schüler A besitzen im Tierpflegefall einen Bindungswillen. 
Das gemeinsame Ziel, die Versorgung der Tiere und das Lernen durch Erfah-
rung, ist akzeptiert. Da A seine Leistung in seiner Freizeit erbringt, wird ein ge-
wisser Zeitausgleich auch als richtig empfunden werden, zumal er auch noch 
mit einem weiteren pädagogischen Zweck, der Arbeit in einem türkischen Ter-
rarium, verbunden ist. Leistung und Gegenleistung stehen angesichts der Zwe-
cke der Vereinbarung in einem sinnvollen Wechselseitigkeitsverhältnis, können 
somit als gerecht angesehen werden. Was zwischen der Schule und A vereinbart 
wurde, gilt, ist also im rechtstheoretischen Sinne Recht. Dasselbe wird man 
auch für das Filmbeispiel sagen können. Die B kann ihre Arbeit an dem Film 
nur mit fremder Hilfe leisten, und zwar sowohl in personeller wie in materieller 
Hinsicht. Sie braucht eine Kamera und einen Kameramann. Wenn die Schule 
über eine entsprechende Ausstattung nicht verfügt, aber dennoch solche Ar-
beitsmöglichkeiten anbieten will, muss sie sich der Leistungen von Dritten be-
dienen, was sie im Vertragswege tun kann. Ein solcher Vertrag und die in ihm 
vereinbarten Leistungen wirken sich nun aber unmittelbar auf das Schulver-
hältnis aus. Die B muss sich darauf verlassen können, dass der Dritte die ver-
einbarten Leistungen erbringt. Am Bindungswillen besteht deshalb überhaupt 
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kein Zweifel. Das Vereinbarte soll auch für die B gelten und nicht etwa nur für 
die Vertragsparteien. Auch hier stehen Leistung und Gegenleistung, und zwar 
auch unter Einbeziehung der Aufgaben der B, in einem vernünftigen Wechsel-
seitigkeitsverhältnis, sodass der Vertrag zwischen der Schule und der Filmfirma 
auch für das Schulverhältnis der B als gerecht gelten kann. Im rechtstheoreti-
schen Sinn ist das, was die Schule und die Filmfirma vereinbart haben, also 
auch in der Beziehung zu B, Recht.  

5.1.4 Typologische Gliederung von Bildungsverträgen 

5.1.4.1 Gleichförmige Bildungsverträge 

Zwischen der Schule und den Schülerinnen und Schülern bzw. ihren Eltern 
können Vereinbarungen getroffen werden, die für alle Schülerinnen und Schü-
ler in gleicher Weise gelten und die im Wesentlichen die bestehenden gesetzli-
chen Verpflichtungen wiederholen oder selbstverständliche Verhaltensweisen 
aufzeichnen, wie z.B. das pünktliche Erscheinen in der Schule oder die Höf-
lichkeit im Umgang miteinander. Die Verträge, die in England für alle Schulen 
obligatorisch sind und die auch in vielen deutschen Schulen existieren, sind von 
dieser Art. In aller Regel lassen sich die Schulen solche Verpflichtungserklärun-
gen vor der Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in die Schule von den El-
tern und den Schülerinnen und Schülern unterschreiben. Soweit solche Erklä-
rungen in der Tat nur die gesetzlichen Verpflichtungen wiederholen, sind sie 
rechtlich bedeutungslos und pädagogisch sinnlos. Sie haben keine eigene Ge-
staltungskraft. Sie besitzen keine Bindungswirkung. Sie verzichten auf jede Indi-
vidualisierung. Sie schaffen keine neuen Rechte und Pflichten. Sie geben viel-
mehr der Vorstellung Nahrung, dass das Recht ohne solche Unterschriften 
nicht gilt, was die Geltungskraft des Rechts unterminiert. Worin soll der päda-
gogische Sinn einer Unterschrift bestehen, die sich auf die Verpflichtung be-
schränkt, das geltende Recht zu beachten? Es bringt pädagogisch nichts, wenn 
sich die Schülerinnen und Schüler verpflichten, nicht zu stehlen. Eine solche 
Verpflichtung klärt nicht auf, denn jeder kennt das Diebstahlsverbot, und sie 
wirkt auch nicht verhaltenssteuernd, denn der Dieb wird sich von dem Dieb-
stahl nicht durch die Unterschrift abhalten lassen. Ganz im Gegenteil: gleich-
förmige Bildungsverträge dieser Art sind schädlich, weil sie die Ernsthaftigkeit 
von Pädagogik und Recht infrage stellen. 

5.1.4.2 Individuelle Bildungsverträge 

Es ist pädagogisch sinnvoll, das Schulverhältnis durch individuelle Vereinba-
rungen mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern auszugestalten. Solche 
Vereinbarungen müssen nicht mit allen Schülerinnen und Schülern getroffen 
werden. Es ist sinnvoll, solche Vereinbarungen insbesondere mit schwachen 
und starken Schülerinnen und Schülern abzuschließen, die einer besonderen 
Förderung bedürfen. Solche Vereinbarungen sollten sich auf einzelne Bereiche 
oder Gegenstände beschränken, z.B. ein Fach, dem die Schülerin oder der 
Schüler besondere Aufmerksamkeit schenken sollte. Es ist auch nicht sinnvoll, 
Bildungsverträge für längere Zeiträume abzuschließen, denn sie entfalten ihre 
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Wirksamkeit insbesondere im Rahmen einer konkreten Zeit, z.B. für wenige 
Wochen vor der Versetzung oder vor einer Projektwoche. Wichtig ist die Indi-
vidualisierung. Für einen bestimmten Schüler wird für eine begrenzte Zeit et-
was ganz Bestimmtes fest vereinbart. Wichtig ist, dass nicht zu viel verlangt 
wird, denn sonst wird die Vereinbarung unrealistisch und unwirksam. Wichtig 
ist aber auch, dass nicht zu wenig verlangt wird, denn sonst wird die Vereinba-
rung nicht ernst genommen.  

Die Vereinbarungen sollten nicht mit den Eltern, sondern mit den Schüle-
rinnen und Schülern abgeschlossen werden. Es geht um ihre ganz konkreten 
Rechte und Pflichten im Rahmen ihres Schulverhältnisses. Normalerweise ist es 
sinnvoll, die Eltern zu informieren, d.h. ihnen die Vereinbarungen zur Kenntnis 
zu geben, vielleicht sogar die Kenntnisnahme unterschreiben zu lassen. Es kann 
aber unter bestimmten Umständen durchaus auch sinnvoll, manchmal sogar 
geboten sein, die Eltern nicht zu informieren. Das kann z.B. im Fall von Dro-
genproblemen gelten (vgl. BVerfGE 59, 360), oder auch bei vorübergehenden 
schulisch bedingten Leistungsproblemen, z.B. bei Gruppenkonflikten. Soweit 
jedoch die Eltern bei der Erfüllung der Verpflichtungen mithelfen können und 
sollen, ist die Information, u. U. sogar die Einbeziehung in den Vertrag sinn-
voll. 

§ 36 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sieht für die sog. Hilfen zur 
Erziehung einen obligatorischen Hilfeplan vor. Die Kinder und Jugendlichen 
sowie ihre Eltern werden in jedem Einzelfall, in dem Hilfen zur Erziehung, z.B. 
die Unterbringung in einem Heim, infrage kommen, von den Fachkräften des 
Jugendamtes beraten. Dabei geht es um die Art der Hilfe, um die Zielsetzung 
und die Verfahren, um Folgen und Nebenfolgen. An den Beratungen nehmen 
– je nach Fragestellung – auch Ärzte, Lehrer, Berufsberater und andere fachlich 
kompetente Personen teil. Jede Änderung des Hilfeplans bedarf ebenfalls einer 
solchen Beratung. Es handelt sich in diesem Fall zwar nicht um einen Vertrag 
oder um eine Vereinbarung, sondern letztlich wird eine einseitige Entscheidung 
des Jugendamtes getroffen, aber einer solchen Entscheidung gehen gemein-
same Beratungen voraus, und die Einbeziehung des Hilfeempfängers, also des 
Kindes oder des Jugendlichen ist obligatorisch. Insofern enthält die Vorberei-
tung des Hilfeplans durchaus konsensuelle Elemente. Insbesondere, wenn es 
um die Förderung von Schülerinnen und Schülern geht, kann deshalb der Hil-
feplan nach § 36 KJHG durchaus als Anregung wirken, auch wenn aus der Pra-
xis viele Klagen darüber kommen, dass die Umsetzung des § 36 KJHG noch 
durchaus zu wünschen übrig lässt. 

5.1.4.3 Support- und Outsourcingverträge mit Dritten 

Mit einer zunehmenden Selbstständigkeit der Schulen nehmen auch die selbst-
ständigen Außenbeziehungen von Schulen zu, die das pädagogische und soziale 
Umfeld der Schulen ausgestalten. Die Schulen verschaffen sich auch zuneh-
mend ihre Arbeitsvoraussetzungen durch Vereinbarungen mit Dritten selber. 
Soweit es sich dabei nicht um bloße Beschaffungsverträge handelt, z.B. Papier-
einkauf, sondern um eine Ausgestaltung der pädagogischen Arbeit, besitzen 
solche Außenbeziehungen auch Bedeutung für die Schülerinnen und Schüler 
sowie ihre Eltern. So wird seit vielen Jahren sie sog. Öffnung der Schule disku-
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tiert; viele Schulen führen sog. Projekttage oder -wochen durch. In allen diesen 
Fällen ist eine Ausgestaltung der Beziehungen der Schule zu Dritten erforder-
lich, die die Bedingungen der Bildung der Schülerinnen und Schüler berührt. 
Mögen auch die Beziehungen zwischen der Schule und den Dritten, die der 
rechtlichen Ausgestaltung bedürfen, der pädagogischen Arbeit der Schule nur 
mittelbar dienen; in der Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern wirken 
sie unmittelbar pädagogisch. Das Beispiel des Filmens hat das deutlich werden 
lassen: Die Arbeit mit der Kamera bewirkt Lernprozesse, und vom Kamera-
mann kann man unmittelbar wie von einem Lehrer lernen, ganz zu schweigen 
von den informellen Lernprozessen, die mit solchen Drittbeziehungen der 
Schule verbunden sind. Mögen solche Support- und Outsourcingverträge der 
Schule auch keine Rechtsbeziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern 
einerseits und den Dritten andererseits begründen, eine pädagogische Bezie-
hung begründen sie allemal. 

Tabelle 1: Typologie von Bildungsverträgen  

Vertragstyp 
 

Vertragspartner Vertragsgestaltung Vertragsinhalt 

Gleichförmige 

Verträge 

Alle Für alle gleich Wiederholung des 

Gesetzes 

Individuelle 

Verträge 

Einzelne Individuelle Gestaltung Vereinbarungen auf 

Zeit 

Verträge mit 

Dritten 

Leistungserbringer Bildungsunterstützung Leistungsregelungen 

5.1.5 Ergebnis 

Die Schulen können mit den Schülerinnen und Schülern sowie mit deren Eltern 
und Dritten in dem durch Gesetze und Rechtsverordnungen ungeregelten 
Raum individuelle Bildungsvereinbarungen abschließen, die mangels positiver 
Rechtsbindung den Charakter von Vereinbarungen haben, denen aber in einem 
rechtstheoretischen Sinne durchaus Rechtscharakter zukommt. 

 
Gegen den Abschluss solcher Bildungsvereinbarungen richten sich aus juristi-
scher Sicht die folgenden Bedenken, die jedoch letztlich nicht durchschlagen: 

 Kann die Schule als Institution solche Vereinbarungen überhaupt abschlie-
ßen? – Da die Vereinbarungen in einem positivrechtlichen Sinne nicht bin-
dend sind, liegt der Abschluss im Rahmen der pädagogischen Handlungs-
kompetenz der Schule. Für rechtlich verbindliche Verträge bedürfte es ei-
ner Teilrechtsfähigkeit kraft Gesetz oder einer Ermächtigung. 

 Kann die Schule solche Vereinbarungen abschließen, da sie doch an Gesetz 
und Recht gebunden ist? – Die Gesetzesbindung der öffentlichen Schule 
hindert den Abschluss solcher Vereinbarungen nicht, da sie sich im Rah-
men der Gesetze bewegen. 

 Sind Vereinbarungen sinnvoll, die rechtlich nicht durchsetzbar sind? – An-
gesichts der Tatsache, dass es sich in einem rechtstheoretischen Sinne 
durchaus um Recht handelt, erzeugen die Vereinbarungen Bindungswir-
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kungen und wirken verhaltenssteuernd, auch wenn sie gerichtlich nicht 
durchgesetzt werden können. 

 Sind gleichförmige Vereinbarungen sinnvoll? – Nur, wenn sie sich im 
Rahmen der Gesetze bewegen und den von den Gesetzen gelassenen Frei-
raum pädagogisch sinnvoll ausgestalten. Vereinbarungen, die gesetzliche 
Verpflichtungen nur bekräftigend wiederholen, sind eher schädlich. 

 Gefährdet der Abschluss individueller Vereinbarungen nicht die Gleichheit 
aller vor dem Gesetz? – Im Rahmen des für alle in gleicher Weise gelten-
den Gesetzes dienen individuelle Vereinbarungen der Verwirklichung indi-
vidueller pädagogischer Freiheit und wirken unvermeidlich gleichheitswid-
rig. 

 Macht der Abschluss individueller Bildungsvereinbarungen nicht zu viel 
Arbeit? Ja, es handelt sich aber um pädagogische Arbeit! 
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5.2 Bildungspolitische Perspektive zur Arbeit  
mit Bildungs- und Erziehungskontrakten1 

5.2.1 Bezugsrahmen gesellschaftlicher Entwicklung 

Die Bildungskommission der Heinrich-Böll-Stiftung hat ihre Empfehlungen 
zur Reform des Bildungs- vor allem des Schulwesens in den Kontext der Ent-
wicklung von der Industrie- zur Wissensgesellschaft und der Stärkung zivilge-
sellschaftlicher Strukturen gestellt. Leitvorstellung sind Individuen, die sich 
durch Bildung und Wissen zum Handeln befähigen und die soziale Verant-
wortung übernehmen. 

Die Entwicklung zur Wissensgesellschaft erhöht die Bedeutung von Bildung 
für die Teilhabechancen der Einzelnen. Bildung wird nicht mehr als eine auf die 
Jugendphase konzentrierte Veranstaltung konzipiert werden können, sondern 
als ein das ganze Leben begleitender Prozess. Damit wird sie individuellere 
Ausprägungen erhalten. Konzeptioneller Ausgangspunkt sind nicht Institutio-
nen, sondern die Individualität und die Heterogenität der Lernenden. Für die 
Lernenden bedeutet dies ein hohes Maß an Verantwortung für die eigene Bil-
dungsbiografie, auf Seiten der Bildungseinrichtungen muss hingegen die Orien-
tierung an den Lernenden und deren Lernprozessen in den Mittelpunkt rücken. 
Das wird nur mit größeren Gestaltungsräumen gehen, die für die Organisation 
spezieller Lernarrangements, eigener Curricula und die Gestaltung von Koope-
rationen mit dem gesellschaftlichen Umfeld genutzt werden können. Schulen 
brauchen dafür eindeutige Rechte und klare Verantwortlichkeiten. 

Mit der Entwicklung und Stabilisierung der Demokratie wächst auch das 
Selbstbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger. Darin liegt der Schlüssel für in-
dividuelle Entfaltung und soziale Kohärenz in einer durch Heterogenität und 
Kontingenz geprägten Gesellschaft, deren Deutungsprobleme sich immer we-
niger durch Rückgriff auf Tradition beantworten lassen. Nur die sozialen Insti-
tutionen bleiben lebendig, die Formen der Beteiligung anbieten, in denen Auf-
gaben selbst definiert und gestaltet werden können. Die Verantwortlichkeit aller 
Akteure für ihre Bildungseinrichtungen und die Partizipation an ihrer Gestal-
tung ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil die Personen sowohl Subjekte 
als auch Objekte der Bildungseinrichtungen sind und der Zweck der Institution 
ihre Nutzer als Personen unmittelbar berührt.  

Die Reformempfehlungen der Bildungskommission suchen die Spannung 
zwischen zunehmender Individualisierung der Gesellschaft und gesellschaftli-
cher Kohäsion durch Autonomie der Bildungseinrichtungen und deren Ver-
pflichtung auf den menschenrechtlichen Anspruch, auf individuelle Entfaltung 
aller Schülerinnen und Schüler aufzulösen. Die PISA-Befunde belegen die weit-
gehende Unfähigkeit der deutschen Schulen, mit Heterogenität umzugehen und 
Lernprozesse zu gestalten, die von Schülerinnen und Schülern als sinnvoll er-

                                                      
 

1  Der Beitrag basiert maßgeblich auf der 3. Empfehlung der Bildungskommission der 
Heinrich-Böll-Stiftung, s. dies., 2004.  
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fahren werden. Damit hat für uns die menschenrechtliche Dimension der indi-
viduellen Würde und des Rechts auf Entfaltung eine große Bedeutung auch für 
Bildungsreformvorschläge erhalten.  

Zunehmende Individualisierung wird in den Empfehlungen aber gekoppelt 
an die Verantwortung der Individuen für den Zusammenhalt der Gesellschaft. 
Diese Verantwortung kann nur aus Erfahrung der Schule als sozialer Lebens-
welt hervorgehen. Unsere Bildungseinrichtungen müssen Orte demokratischer 
Erziehung und der Erfahrung menschenrechtlicher Werte sein.  

Die Kategorie der Verantwortung und ihrer neuen Verteilung zwischen In-
dividuen, Gesellschaft und Staat ist zentral für alle Empfehlungen. Wie gelingt 
es, die Verantwortlichkeit zwischen Individuen, gesellschaftlichen Institutionen 
und Gruppen sowie dem Staat neu zu verteilen?  

Ralf Dahrendorf hat in seinem berühmten Buch „Bildung ist Bürgerrecht“ 
schon 1965 angemerkt, dass ein Hauptproblem der Schulen darin besteht, dass 
sie die Verantwortung für schlechte Schülerleistungen nicht übernehmen (Dah-
rendorf, 1965). Merkwürdigerweise ist diese Frage in der Schulreform der 
1970er Jahre nicht mehr gestellt worden.  

Erst die letzte IGLU/E-Studie hat sie wieder aufgegriffen.2 Die Frage lau-
tete: Wer fühlt sich für gute Leistungen und wer für das Versagen von Schülern 
verantwortlich?  

Der Vergleich von sieben Bundesländern liefert folgendes Ergebnis: Die 
Aussage „Gute schulische Leistungen werden an unserer Schule öffentlich her-
vorgehoben.“, erhält in Brandenburg mit 66% die höchste Zustimmung, in 
Bremen mit 15% die geringste. 

Bei der Aussage „Misserfolge von Schülern werden an unserer Schule den 
Lehrern angelastet.“, bewegt sich die Zustimmung zwischen Brandenburg mit 
10% und Bremen mit knapp 5%. Der Aussage „Schulversagen wird bei uns als 
Problem der Schule und weniger des Schülers gesehen.“ Stimmen als höchstem 
Wert 11% der Befragten in Bayern und als geringstem 0% in Bremen zu.  

In der Studie PISA 2003, wird zwischen belasteten und unbelasteten, akti-
ven und passiven Schulen unterschieden und als wesentliche Kriterien Basisdi-
mensionen der Unterrichtsqualität aus Schülersicht verwendet.3 Das professio-
nelle Ethos der Verantwortung von Lehrkräften spielt im Urteil von Schülerin-
nen und Schülern eine dominante Rolle. „Aus Schülersicht korreliert die Ver-
wirklichung eines Ethos der Verantwortung substantiell mit einer selbstständig-
keitsfördernden und kognitiv herausfordernden Lernumwelt, die gleichzeitig ei-
ne Gelegenheitsstruktur darstellt, in der auch soziale Anliegen zu ihrem Recht 
kommen.“4 

                                                      
 

2  Vgl. Bos, 2004; im Kap. 5.3. wird die „Stellung der Schule zu Schulerfolg und Schul-
versagen“ untersucht. Zu IGLU allgemein vgl. online unter: 
<http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/IGLU/home.htm> [Stand: 21.03.06]. 

3  Vgl. PISA, 2005, Kap. 11 „Schulmerkmale und Schultypen im Vergleich der Län-
der“. Zu PISA allgemein vgl. online unter: <http://pisa.ipn.uni-kiel.de/> [Stand: 
21.03.06]. 

4  Vgl. PISA, 2005, 339. 



324 Kapitel 5 
 
Hier sei noch einmal betont, dass der Zusammenhang von Selbstständigkeit 
und Verantwortung in diesem Strang der bildungspolitischen Debatte von zent-
raler Bedeutung ist. 

Internationale Vergleichsstudien lassen auch den Schluss zu, dass diese 
Frauge in einem ursächlichen Zusammenhang mit den Schülerleistungen stehen 
könnte. Skandinavische, wie auch angelsächsische Schule (hier sei insbesondere 
Kanada genannt) sind dafür bekannt, dass es für sie selbstverständlich ist, sich 
für die Ergebnisse der Schüler verantwortlich zu fühlen und sich diese zu-
schreiben zu lassen. Sie arbeiten traditionell mit Instrumenten, darüber Rechen-
schaft abzulegen. 

Vancouver arbeitet seit kurzem mit Accountabilty Contracts, in denen für 
den District Ziele formuliert werden, die in den nächsten Jahren erreicht wer-
den sollen.5 Diese Verträge werden zwischen Provinzregierung und der Leitung 
der Schulverwaltung in den verschiedenen Distrikten (dem Board) abgeschlos-
sen; sie kommen auf der Grundlage der Schulpläne zustande, die die Schulen 
wiederum an das jeweilige Board geben müssen. Die Schulentwicklungspläne 
geben in der Regel dezidiert Auskunft darüber, welche Ziele und welche Test-
ergebnisse die Schule in den kommenden Jahren für ihre Schüler anstrebt. Sie 
sind gewissermaßen Selbstverpflichtungen, die einem Vertrag sehr nahe kom-
men. Aus ihnen muss klar die Prioritätensetzung für das kommende Jahr her-
vorgehen. Alle drei Jahre wird der Distrikt überprüft.  

Die Akzeptanz dieser Verträge ist bei Schulleitungen und Lehrkräften noch 
nicht besonders hoch. 

5.2.2. Neue Steuerung und Instrumente 

Die bisherige Interpretation des Art. 7 GG und die herkömmliche Zuschrei-
bung der Gestaltungsmacht für die Schule an den Staat hat zu einer Entfrem-
dung gegenüber dem eigenen Bildungsprozess geführt.  

Eine starke Außensteuerung der Bildungseinrichtungen durch den Staat hat 
zu Passivität und einer zu hohen Erwartungshaltung der Akteure an jeweils 
Dritte geführt. Sie ist dem Bildungsprozess der Individuen abträglich und för-
dert keineswegs die aktive Verantwortung für eine demokratische Teilhabe, 
sondern eher eine hohe Bereitschaft zur Externalisierung von Schuld. 

Kern der Autonomiedebatte ist auf der einen Seite die Neugestaltung des 
Binnenverhältnisses der Akteure innerhalb der Institution, auf der anderen Seite 
die Neugestaltung des Verhältnisses zwischen der Schule und den staatlichen 
Steuerungsorganen, der Schulaufsicht und der Schulverwaltung. Beide Seiten 
sollen auch Thema von Kontrakten werden. Das bedeutet, dass zwischen Lan-
des- oder Bezirksregierungen Zielvereinbarungen mit Schulen geschlossen wer-
den können, z.B. über ihr besonderes Unterrichtsangebot und die dafür not-
wendige Ausstattung.  

                                                      
 

5  Für weitere Informationen zum School Board of Vancouver s. online unter: 
<http://www.vsb.bc.ca/default.htm> [Stand: 21.03.06], speziell zum Thema Bil-
dungskontrakte s. den dort zu verfügbaren „District Plan 2004-05 for Student En-
gagement, Learning and Development“. 
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Die Arbeitsweise der Schulaufsicht und der Schulverwaltung ist vor allem des-
wegen in die Kritik geraten, weil diese sich als zunehmend disfunktional für die 
Beförderung notwendiger Reformen an den einzelnen Schulen erwiesen haben. 
So haben Schulen häufig notwendige Reformen gegen Widerstand durch-
gesetzt, jedoch auch häufig Widerstand gegen „von oben“ angeordnete Refor-
men geleistet. 

Auch die Kritik an der Funktionsweise von Schulaufsicht und Schulverwal-
tung hat durch die Ergebnisse international vergleichender Schulleistungsstu-
dien, z.B. TIMSS6 und PISA, neue Nahrung erhalten. Die offensichtlichen 
Mängel der Leistungsfähigkeit des bundesrepublikanischen Schulsystems und 
dessen Qualitätssicherung hat den Druck auf Reformen verstärkt. Zunehmend 
werden Fragen zur Wirksamkeit der Schule, zu ihrer Effizienz im Umgang mit 
Zeit und Ressourcen und zu den erreichten Ergebnissen gestellt. Die Schule ge-
rät unter wachsenden Legitimationsdruck. Die Qualitätsentwicklung der Schu-
len und die funktionalen Instrumente der Schulaufsicht werden zu einem zent-
ralen Aspekt der Schulreform. 

An die Reform der Steuerungsmechanismen des Staates gegenüber den 
Schulen sowie innerhalb der Schulen werden hohe Erwartungen gerichtet, die 
hier aus Sicht der Bildungskommission zusammengefasst werden: 

 Reformen sollen den Lernenden in den Bildungseinrichtungen ein möglichst 
hohes Maß an selbstbestimmtem, aber auch selbst verantwortetem Lernen 
ermöglichen. 

 Reformen sollen die Zuständigkeit für die Organisation und inhaltliche Ges-
taltung von Lernprozessen soweit wie möglich in die Entscheidung der Ak-
teure vor Ort legen. Diese Zuständigkeit soll von ihnen auch subjektiv als 
eigenes Handlungsfeld und als eigene Verantwortlichkeit erfahren werden. 
Die vor Ort verfügbaren Kompetenzen sollen dadurch besser genutzt und 
die Reformfähigkeit der Einrichtung erhöht werden.  

 Reformen sollen vor allem dazu beitragen, die Qualität der Einrichtungen 
sowie ihre Leistungsstandards zu verbessern. Es besteht die Notwendigkeit, 
mit dieser Verlagerung der Verantwortlichkeit auch Instrumente zur Evalu-
ation der jeweiligen Einrichtung und Arbeitsergebnisse zu entwickeln, die 
eindeutige Rückmeldungen nach innen und außen gestatten. 

Es muss deutlich hervorgehoben werden, dass „Autonomie“ von Bildungsein-
richtungen kein Selbstzweck ist. Durch die Neugestaltung der Beziehungen 
zwischen den Akteuren, den Lehrpersonen, den Schülerinnen und Schülern, El-
tern und den Akteuren des Umfeldes, durch eine Neubestimmung ihrer Aufga-
ben und Kooperationsformen sollen vor allem innovative Impulse gestärkt 
werden, die zur Qualitätsentwicklung der Einrichtungen beitragen.  

Autonomie als Selbstgestaltungsauftrag und Evaluation als Vergewisserung 
der Wirksamkeit und Leistung der Schule, als Rechenschaftslegung nach innen 
und außen gehören notwendig zusammen. Es sind dies zwei Seiten derselben 
Medaille, nämlich der Reform und Weiterentwicklung der Schule. Ein verän-
dertes Verhältnis der staatlichen Aufsicht zu den Einrichtungen soll dazu bei-

                                                      
 

6  Für nähere Informationen s. online unter: <http://www.timss.mpg.de> [Stand: 
21.03.06]. 
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tragen, dass Lernende größere Gestaltungskompetenz für ihre Bildung erhalten, 
sich damit auch über ihre eigenen Erwartungen bewusster werden, sich der 
Funktionsweise der Bildungseinrichtungen vergewissern und damit auch lernen 
mehr Verantwortung in und für gesellschaftliche Institutionen zu übernehmen. 
Die Erwartung ist, dass dadurch die Qualität der Einrichtung, der Nutzen, den 
sie für den Einzelnen bringt, die Ergebnisse der Arbeit stärker in das Blickfeld 
genommen werden. Durch eine stärkere Beteiligung der Akteure vor Ort wer-
den Prozesse der Organisationsentwicklung aktiviert werden können. 

Letztlich geht es darum, wie eine Kultur des Misstrauens zu einer des Ver-
trauens werden kann, die gemeinsame Ziele benennt und auch gemeinsam ver-
folgt. Dafür braucht es neue Instrumente und Verträge könnten dafür eine Hil-
fe sein. 

5.2.3 Neues Verhältnis zwischen Schule und staatlicher Aufsicht –  
Evaluation und Berichtspflicht. Szenario einer Entwicklung 

Die Neugestaltung der Schulaufsicht zu einem System, das der Qualitätsent-
wicklung der Schulen förderlicher ist, wird hier herausgegriffen, da diese Frage 
als besonders dringlich angesehen wird. 

Die Aufsichtsfunktion des Staates, die Verfahren und Institutionen müssen 
so gestaltet werden, dass die Leistungen und Ergebnisse der Bildungseinrich-
tungen, in den Vordergrund gerückt werden.  

Eine solche Veränderung bedeutet eine vollständige Umkehrung des Sys-
tems. Nicht die Inputs von oben, die Durch- und Eingriffe bestimmen die Ar-
beit von Schulaufsicht und Schulverwaltung, sondern die Schule hat die Ges-
taltungshoheit und berichtet über ihre Ergebnisse, anhand derer sie sich beur-
teilt und von dafür beauftragten Agenturen bewertet wird.  
Das bisherige System der Schulaufsicht wird folglich ersetzt durch:  

(1) ein Berichtssystem von Seiten der Schulen mit ihren internen Evaluations-
ergebnissen,  

(2) externe Evaluierung, 

(3) gegebenenfalls ergänzt durch Akkreditierungsverfahren, 

Das Verhältnis zwischen Staat und Schule soll innerhalb der staatlichen Rah-
menvorgaben grundsätzlich von einer Vertragskonstruktion bestimmt werden, 
das beide Seiten zu bestimmten Leistungen verpflichtet. Der Staat garantiert 
bestimmte Vorgaben, wie z.B. die Qualifikation des Lehrpersonals und Budget-
zuweisungen. 

Die Schule verpflichtet sich zu bestimmten Leistungen und Erziehungszie-
len, die sie mit ihren Schülerinnen und Schüler erreichen will. Zwischen beiden 
Seiten werden hierüber Zielvereinbarungen abgeschlossen. 
 
Der Grundgedanke der Vertragskonstruktion leitet auch die Beziehung der Be-
teiligten innerhalb der Schulen. Zwischen Schulleitung und Lehrpersonen, El-
tern, Schülerinnen und Schüler und Schule werden ebenso Verträge oder Ver-
einbarungen geschlossen wie zwischen Staat und Schule. Ziel ist, die Qualität 
der Schule dadurch zu steigern, dass zwischen den Beteiligten die Kommu-
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nikation über die zu erreichenden Ziele angeregt wird. Hierdurch werden ihre 
jeweilige Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen festgelegt und gestärkt. 

5.2.4 Pädagogische Gestaltung der Schule –  
Schulprofil und Schulprogramm 

Eine in hohem Maße autonome Schule verantwortet ihre pädagogische Ges-
taltung weitgehend selbst. Staatlich vorgeben wird ein Rahmen für die zur Ver-
fügung stehende Unterrichtszeit, die durch das Kern-Curriculum höchstens zur 
Hälfte gebunden wird. Auch innerhalb des Kern-Curriculums bestehen Ges-
taltungsräume hinsichtlich der Auswahl von Inhalten und Methoden, sofern 
diese zu den im Kern-Curriculum festgelegten Zielen führen. Auch die Organi-
sationsform (z.B. Fach- oder Projektunterricht) ist im Rahmen des Kern-Curri-
culums variabel. Mindestens die Hälfte der Unterrichtszeit wird zeitlich und in-
haltlich außerhalb des Kern-Curriculums durch die Schule gestaltet. Mit Wahl- 
und Wahlpflichtangeboten für Schülerinnen und Schüler werden fachliche 
Schwerpunkte gesetzt und ein Schulprofil gewonnen. Die Schule entscheidet 
selbst über ihre Unterrichtsorganisation und die Verfahren der Bewertung un-
terhalb der Abschlüsse. Sie entscheidet über ihr Schulprofil, d.h. über inhaltli-
che Schwerpunkte des Unterrichts, über schulspezifische Standards, die sie mit 
den Schülerinnen und Schülern erreichen möchte, sowie über die Gestaltung 
des Schullebens. In ihrem Schulprogramm legt sie dar, wie ihre Ziele erreicht 
werden sollen.  

Eine autonome Schule hat zur Gestaltung des Schullebens und für ihre ei-
gene Arbeit und Weiterentwicklung größere Gestaltungsfreiheit hinsichtlich der 
Zeit von Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen. Sie entscheidet, in wel-
chen Zeitstrukturen ihr Unterrichtstag verläuft. Die Arbeitszeit der Lehrperso-
nen in einer solchen Schule wird nicht formell in Unterrichtsstunden festgelegt. 
Die Schule verfügt über ein Zeitbudget der Lehrpersonen sowie des Weiteren 
pädagogischen und nichtpädagogischen Personals.  

Zwischen den Beteiligten, den Eltern, Schülerinnen und Schüler und der 
Schule werden Bildungsverträge geschlossen, in denen sich die Beteiligten ver-
pflichten, ihre jeweiligen Beiträge zur Erreichung der Ziele zu leisten. Die Schu-
le garantiert dann einen bestimmten Abschluss. 

5.2.5 Schulverträge als Beispiel 

Zwischen dem Schulträger und der Lehrerschaft werden Schulverträge abge-
schlossen; Elternorganisationen, Betriebe, Verbände u.a.m. können als Ver-
tragspartner den Schulverträgen beitreten. Im Bereich eines öffentlichen Bil-
dungswesens gibt es ein legitimes Interesse aller Beteiligten an einer kollektiven 
vertraglichen Regelung der Schule. Regelungsgegenstände eines solchen Schul-
vertrages könnten u.a. sein: Schwerpunktsetzung und Profilbildung der Schule, 
Qualifikationsanforderungen an Lehrende und Lernende, Organisation und 
Verfahren, Gestaltung des Schulbetriebs und des -gebäudes, Investitions- und 
Finanzplanung u.a.m. Solche Schulverträge würden von einer ministeriellen 
Genehmigung abhängig gemacht werden, sie unterliegen der Rechtsaufsicht. 
Eckpunkte solcher Verträge werden im Anhang ausgeführt. 
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Abbildung 1: Kooperationsmodell für Schul- und Bildungsverträge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch wenn dieser Ansatz noch sehr rudimentär in Ansätzen formuliert ist, an-
gesichts der derzeitiger Rechtslage noch eher unrealistisch scheint oder in wei-
ter Ferne schwebt, sollte seine Zielsetzung ernst genommen werden. Schulen 
sind noch nicht in ausreichendem Maße rechtsfähige Institutionen, dass sie in 
allen Punkten solche Verträge abschließen können. Es könnte aber durchaus 
politisch der Weg geebnet werden, dass durch die Übertragung von Vollmach-
ten Schulen sukzessive in die Lage versetzt werden, Verträge abzuschließen. 
Auch der Bereich der Sanktionen bei Nichterfüllung von vereinbarten Leistun-
gen bedarf noch der Entwicklung. Die Auflösung des Schulverhältnisses wäre 
dabei eine letzte und schärfste Konsequenz. Es geht letztlich darum, wie wir 
von einer Kultur der Beschwerden übereinander, dass keine Seite aus der Sicht 
der jeweils anderen ihre Pflichten erfüllt, zu einer Kultur der positiven Erwar-
tungshaltung kommen. Und diese braucht Instrumente der Kommunikation 
über eben diese Erwartungen. 

5.2.6 Ansätze der Realisierung 

Diese Tagung zeigt, dass der Gedanke zu Kontraktverhältnissen zu kommen, 
mittlerweile bereits sehr verbreitet ist – allerdings mehr in Form von Erzie-
hungs- oder Lernverträgen. Diese sind als ein Schritt in die richtige Richtung 
gut zu beobachten und auszuwerten.  

Im „Modellvorhaben eigenverantwortliche Schule“ in Berlin ist dieser Ge-
danke ebenfalls aufgenommen worden. Seit dem Schuljahr 2003/2004 haben 
31 Schulen in den Arbeitsfeldern Unterrichtsorganisation und Unterrichtsges-
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taltung, Qualitätssicherung und Rechenschaftslegung, Personalbewirtschaftung 
und Sachmittelbewirtschaftung besondere Freiräume der Gestaltung.7 Das Mo-
dellvorhaben bietet gewissermaßen eine Implementierungshilfe für das seit 
Februar 2004 geltende neue Schulgesetz, das insgesamt mehr Entscheidungs-
kompetenzen für die einzelne Schule vorsieht.  

Mit den beteiligten Schulen sind Schulvereinbarungen geschlossen worden, 
in denen sie ihre Vorhaben beschreiben und von Seiten der Behörden ihre Ab-
weichungen von den gängigen Regelungen anerkannt werden. Einige Schulen 
ihrerseits arbeiten mit Bildungsverträgen, die zwischen ihnen und Eltern wie 
auch Schülern abgeschlossen werden sollen oder beabsichtigen dies zu tun. 
Ehrlicherweise muss zugestanden werden, dass der Wunsch dazu eher von Mit-
gliedern des Board – einem Aufsichtsgremium des Modellvorhabens – ausgeht 
als von den Schulen selbst.  

5.2.6.1 Zu Schulvereinbarungen in MES 

Als zugegebenermaßen noch unterentwickelter Form wird in MES mit Schul-
vereinbarungen gearbeitet. Diese waren als Instrument gedacht, dabei zu helfen, 
dass Verwaltung und Schulen neue Steuerungsinstrumente erproben. Von der 
Input- zur Outputsteuerung; es sollten über die Festlegung und Verpflichtung 
auf angestrebte Ziele die kleinteiligen Regulierungen der Wege dorthin aufgege-
ben werden. In den Schulvereinbarungen wurden die Pflichten und Rechte der 
Schulen im Modellvorhaben beschrieben und die Schulen konnten ihrerseits ih-
re konkreten pädagogischen Vorhaben beschreiben. Sie bekamen dafür jeweils 
eine besondere Ausstattung zugemessen und durch Bezirks- und Senats-
verwaltung wurden ihre pädagogischen Besonderheiten anerkannt. Diese bezo-
gen sich auf pädagogische Inhalte und die Schulorganisation (festgehalten im 
Schulprogramm) sowie die Budgetierung und Verwendung von Sach- und Per-
sonalmitteln. Bis heute ist die Realisierung der einzelnen Schritte durch die 
Verwaltungen erst in Ansätzen erfolgt. Es ist außerordentlich mühsam die je-
weilige Veränderung der bisherigen Verwaltungspraxis umzusetzen.  

Ebenso sind die Schulvereinbarungen von Zielvereinbarungen noch weit 
entfernt. Dieser Sachverhalt ist Gegenstand dauerhafter Auseinandersetzungen 
sowohl mit den Schulen als auch mit den Verwaltungen. Es zeigt sich deutlich, 
wie viel Umdenken insgesamt notwendig ist, um von den gängigen Verfahren 
abzulassen. Verwaltungen sind nach wie vor davon überzeugt, dass die unteren 
Ebenen sich doch eher eigene Vorteile sichern, denn ihre Erziehungsaufgaben 
gut erfüllen. Schulen misstrauen ihrerseits den Verwaltungen und stehen auch 
der Aufgabe misstrauisch gegenüber, letztlich für die Leistungen ihrer Schüler 
verantwortlich gemacht zu werden. 

                                                      
 

7  Vgl. zum MES-Projekt online unter: 
<http://www.senbjs.berlin.de/bildung/schulreform/mes/-thema_mes.asp> 
[Stand: 21.03.06]. 
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5.2.6.2 Zu Bildungsvereinbarungen in MES 

Zur Anregung von Bildungsverträgen hat das Board im Mai 2004 ein eigenes 
Info herausgegeben.8 Bis heute hat noch keine Schule das Vorhaben ernsthaft 
angepackt. Diese Erkenntnis mag bitter sein, sie ist aber erklärbar. Die Bear-
beitung der Schwierigkeiten zwischen Schulverwaltung und Schulen steht noch 
im Vordergrund wie auch die besonderen pädagogischen Vorhaben. Die inner-
schulischen Kommunikationen zwischen Steuergruppen und Kollegium wie 
auch die Qualifizierungen im Modellvorhaben sind zeitaufwändig und be-
schränken erheblich den Umfang an Reformvorhaben. Zudem sei auch hier 
wiederum betont, dass die Anforderung, für die Ergebnisse der eigenen Arbeit 
verantwortlich zu sein, noch sehr weit von dem Bewusstsein der Akteure im 
Bildungswesen entfernt ist. Dies ist aber kein Grund das Vorhaben aufzugeben, 
spricht doch sehr viel dafür, dass die Kategorie der Verantwortung und die Be-
reitschaft aller Akteure, sich für zuständig zu erklären, eine wesentliche Voraus-
setzung für die Qualität der eigenen Arbeit und damit letztlich auch für die Er-
gebnisse ist. 

5.2.7 Schlussbemerkung 

Die Kategorie der Verantwortung, der Bereitschaft und Verpflichtung über die 
eigene Arbeit und deren Ergebnisse Rechenschaft abzulegen, scheint eine 
Schlüsselkategorie zu sein, die für den Schulerfolg von großer Bedeutung ist. In 
den letzten Studien PISA 2003 und IGLU erhält sie eine größer werdende Be-
achtung. Die Verteilung der Verantwortung zwischen Individuen, gesellschaftli-
chen Institutionen und Staat war Leitfrage der Empfehlungen der Bildungs-
kommission der Heinrich-Böll-Stiftung, sowohl die Kritik an den bestehenden 
Regelungen wie auch der konstruktiven Vorschläge. 

Die hohe Erwartung an staatliches Handeln vor allem im Bildungssektor 
wird als wesentliche Hinderung der Qualitätsentwicklung und der Mobilisierung 
von Kräften der Selbstwirksamkeit gesehen. Deshalb werden auch Reformen 
als vordringlich angesehen, die hier zu Änderungen kommen und dafür braucht 
es konkrete Instrumente, die ein Umdenken und andere Haltungen der Betei-
ligten befördern. Zielvereinbarungen, Bildungs- oder Lernverträge können hier 
hilfreich sein. Derzeit bewegt sich in diesem Feld schon viel, vor allem gehen 
Schulen dazu über, oft mit pauschalen Erziehungsverträgen zu arbeiten, d.h. für 
alle Schüler gleiche Formulare zu wählen. Im engeren Sinne sind dies noch kei-
ne individuellen Vereinbarungen, die auf die jeweils individuellen Bedürfnisse 
und Ziele des einzelnen Kindes oder der Eltern eingehen. Sie können aber 
schon als Schritt angesehen werden, der darauf abzielt zwischen den Akteuren 
eine gleichberechtigte Kommunikation aufzubauen, die die jeweiligen Erwar-
tungen und Leistungsanteile festlegt, die für den Bildungsprozess notwendig 
sind und von der jeweiligen Seite zu erbringen sind. Insofern können sie dazu 
beitragen, die Erwartungshaltung an Dritte durch die eigene Leistungsbereit-
schaft zu ersetzen. Die ist eine wichtige Voraussetzung, sich für die jeweilige 
Aufgabe als zuständig zu erklären. 

                                                      
 

8 Vgl. dazu Anhang 2. 
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Deshalb sollten alle Bemühungen unterstützt werden, die Bildungsverträge ein-
führen und vor allem sollte ihnen im jeweiligen Land eine größere Öffent-
lichkeit zuteil werden. 
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Anhang 1: 

(Auszug aus dem Anhang zur 3. Empfehlung der Bildungskommission der Heinrich-Böll-Stif-

tung, 92-94.) 

Bildungsvertrag zur Gestaltung des Rechtsverhältnisses zwischen Schule und Eltern 
bzw. Schülerinnen und Schülern 

Eine autonome Schule ist nur dann wirklich autonom, wenn sie nicht nur ihre inneren Angele-
genheiten und die Rechtsbeziehung zu Dritten selbstständig regeln, sondern wenn sie auch ihre 
konstitutiven Beziehungen rechtlich selbstständig gestalten kann, und das sind die Rechtsbezie-
hungen zu ihrem Träger und zu ihren „Kunden“, d.h. zu Eltern bzw. zu Schülerinnen und Schü-
lern. Rechtliche Gestaltungsfreiheit aber lässt sich nicht durch gesetzliche und administrative Sta-
tusregelungen, sondern nur aufgrund von Vertragsfreiheit durch vertragliche Regelungen ge-
währleisten. Deshalb fügt die Heinrich-Böll-Stiftung an ihre Denkschrift zur autonomen Schule 
Eckpunkte für die Gestaltung vertraglicher Beziehungen zwischen Schule und Eltern bzw. Schü-
lerinnen und Schülern (Bildungsverträge) an. Hierbei handelt es sich einstweilen um Gesichts-
punkte, die der intensiven Diskussion und der Umsetzung in Musterverträge noch bedürfen.  

(1) Vertragspartner 
Zwischen der Schule und dem Schüler bzw. der Schülerin sollen Bildungsverträge zur Gestaltung 
ihrer wechselseitigen Rechtsbeziehung abgeschlossen werden; dabei werden minderjährige Schü-
lerinnen und Schüler durch die Erziehungsberechtigten vertreten, die dem Vertrag beitreten.  

(2) Die Schule 
In dem Vertrag legt sich die Schule als Voraussetzung für ihre Leistung auf ihre wesentlichen 
Charakteristika (Profil) fest, insbesondere Schulart, unterrichtliche Schwerpunkte, außerunter-
richtliche Aktivitäten, bestimmte Dienstleistungen (z.B. Beratung, Betreuung, Verpflegung), qua-
litative und quantitative Ausstattung (insbesondere Personal, Lehr- und Lernmaterial), Bildungs-
zeiten, Leistungsniveau einschließlich Abschlussangeboten. Angaben zum Schulethos/Schulklima 

(3) Leistungen der Schule 
a) Die Schule verpflichtet sich gegenüber der Schülerin bzw. dem Schüler zu bestimmten Leis-
tungen, die in dem Bildungsvertrag konkret bezeichnet werden.  

― Bildungsgang einschließlich Abschluss  
― Bildungsplatz mit Ausstattung 
― Ziele und Organisation des Lernangebotes 
― Zeit und Qualität des Lernangebots 
― außerunterrichtliche Aktivitäten nach Art, Ausmaß und Qualität 
― Betreuung nach Art, Ausmaß bzw. Häufigkeit und Qualität 
― Leistungskontrollen und –rückmeldungen nach Art und Häufigkeit 
― Beratung über Wahl von Unterrichtsangeboten und Bildungsgang 

b) Die Schule verpflichtet sich gegenüber den Eltern 

― über die schulische Entwicklung des Kindes mindestens zwei mal jährlich zu informieren und  
― sie hierbei zu beraten. 

(4) Leistungen der Schülerin bzw. des Schülers 
Die Schülerin bzw. die Schülerin verpflichtet sich gegenüber der Schule zu bestimmten Leistun-
gen, die in dem Bildungsvertrag konkret bezeichnet werden 

― (Vergütung in Bildungsgutscheinen, wenn diese denn eingeführt sind.) 
― regelmäßiger Schulbesuch 
― Auswahl von und Beteiligung an unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Aktivitäten sowie 

Beratung 
― Eigene Anstrengung, um die Bildungsziele zu erreichen 
― regelmäßige Teilnahme an Leistungskontrollen einschließlich des vereinbarten Abschlusses 
― angemessenes Verhalten gegenüber Mitschüler/innen und Pädagogen 
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(5) Leistungen der Eltern 
Durch ihren Beitritt zum Bildungsvertrag verpflichten sich die Eltern, 

― für den regelmäßigen Schulbesuch ihrer Kinder zu sorgen, 
― sich regelmäßig über die schulischen Aufgaben und den schulischen Werdegang ihres Kindes 

zu informieren, 
― Beratungsangebote der Schule wahrzunehmen, 
― zum Schulleben beizutragen. 

(6) Änderung und Auflösung 
Die Vertragspartner können den Vertrag ändern oder auflösen, und zwar insbesondere, wenn die 
versprochenen Leistungen nicht oder unzureichend erbracht werden. Dies gilt auch, wenn die 
Leistungen der Schülerin bzw. des Schülers unzureichend sind und die vereinbarten Abschlüsse 
deshalb nicht erreicht werden können. 

(7) Schadensersatz 
(Der Schadensersatz im Falle von Vertragsverletzungen regelt sich über die Bezahlung bzw. 
Rückgewähr von Bildungsgutscheinen.) 
 
 

Anhang 2: 

(Auszug aus dem internen 3. Info des Board von MES Berlin, 6. Mai 2004) 
 
„Im Modellversuch ist vorgesehen, dass die teilnehmenden Schulen mit der Senatsverwaltung 
und der Bezirksverwaltung Schulvereinbarungen abschließen und dass sie mit den Eltern bzw. den 
Schülerinnen und Schülern gegebenenfalls auch mit weiteren Partnern Bildungs- und Erziehungsver-
einbarungen abschließen (§ 6). Während die Schulvereinbarungen die Teilnahme der Schule als In-
stitution am Modellversuch regeln, geht es bei den Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen um 
Bildung und Erziehung des einzelnen Schülers bzw. der einzelnen Schülerin in der Schule; Schul-
vereinbarungen sind kollektive/institutionelle Vereinbarungen, Bildungs- und Erziehungsverein-
barungen sind individuelle Vereinbarungen, die allerdings auch für eine ganze Schule oder eine 
Klasse abgeschlossen werden können. Immer aber unterschreiben die einzelnen Schülerinnen 
bzw. Schüler und ihre Eltern. 

Es handelt sich nicht um Verträge im Rechtssinne, d.h. die Vereinbarungen erzeugen keinerlei 
rechtliche Bindungswirkungen, deren Eintritt rechtlich/gerichtlich erzwungen werden könnte. 
Dennoch gehen von den Vereinbarungen Bindungswirkungen aus und eine Verletzung der Verein-
barung kann Sanktionen nach sich ziehen.  

Ziel des Abschlusses von Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen ist es, das Schulverhält-
nis, das auf der Schulpflicht, gegebenenfalls mit freier Schulwahl beruht, als wechselseitiges Ver-
hältnis auszugestalten, in dem alle Beteiligten Verpflichtungen übernehmen und alle Beteiligten 
berechtigte Erwartungen hegen dürfen. Auf diese Art und Weise soll das Schulverhältnis seines 
Charakters als einseitiges Über- und Unterordnungsverhältnis, das auf „Befehl und Gehorsam“ 
beruht, entkleidet werden. Deshalb ist es außerordentlich wichtig, dass auch die Schule, dass auch 
die Lehrerinnen und Lehrer sichtbar Verpflichtungen übernehmen. Vorsicht ist allerdings gebo-
ten, wenn nur das, was in der Schulordnung sowieso steht, das das Gesetz sowieso zur Pflicht 
macht, jetzt in eine Vereinbarung hineingeschrieben wird. Schülerinnen und Schüler sowie die El-
tern haben ein feines Gespür dafür, ob hier nur „alter Wein in neue Schläuche“ abgefüllt wird. 

Es kommt deshalb darauf an, genau zu überlegen, was denn – jenseits der Selbstverständlich-
keit – Gegenstand von Vereinbarungen werden soll. Es kommt deshalb darauf an, mit den Gre-
mien der Schule bzw. mit den betroffenen Eltern, Schülerinnen und Schülern im Einzelnen und 
ernsthaft zu verhandeln und nicht einfach vorgefertigte Formulare bei der Aufnahme in die Schule 
unterschreiben zu lassen. 

Es gibt eine Vielzahl von Modellen, die in Deutschland und vor allem in England bereits ein-
geführt worden sind. In England ist der Abschluss von Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen 
für alle Pflicht. Im Internet findet man Hunderte von Einträgen, darunter auch Beispiele einzel-
ner Schulen. Wirklich befriedigend sind sie alle noch nicht, aber dieses Instrument befindet sich 
auch noch in der Erprobungsphase. Für die meisten Beteiligten ist es noch neu. Deshalb schlagen 
wir drei ausgewählte Beispiele vor, sie sollen von Schulen, die das wollen, erprobt werden.  
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Es gehört mit zu den Aufgaben des Modellversuchs, solche Modelle zu erproben. Dabei können 
mehrere Modelle gleichzeitig erprobt werden, indem sie miteinander verbunden werden. Dabei 
kann selbstverständlich auch von den Modellen abgewichen werden oder einzelne Schulen kön-
nen sich auch darauf beschränken, einzelne Teile des Modells zu erproben.. Wir würden uns 
wünschen, dass am Ende des Modellversuchs positive und negative Erfahrungen mit Bildungs- 
und Erziehungsvereinbarungen deutlich sein werden und dass auf der Grundlage dieser Erfah-
rungen neue Modelle allen Berliner Schulen zur Einführung empfohlen werden können. Dies 
könnte dann so aussehen, dass die Schule mit allen Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern 
allgemeine Rahmenvereinbarungen über Erziehung und Unterricht abschließt, dass auf der Ebe-
ne der Klasse Vereinbarungen getroffen werden und dass der Klassen- bzw. Fachlehrer mit ein-
zelnen Schülerinnen und Schülern sowie den Erziehungsberechtigten Vereinbarungen abschließt. 
Wir stellen drei verschiedene Modelle in den Anhang:  

(1) Kollektive Erziehungsvereinbarungen (Modell 1 „Lechenich“) 
  Hier liegt der Schwerpunkt auf dem Verhalten in der Schule; die Vereinbarungen werden 

mit allen Schülerinnen und Schülern bzw. den Eltern wortgleich abgeschlossen. 

(2) Kollektive Bildungsvereinbarungen (Modell 2 „Niedersachsen“) 
  Hier liegt der Schwerpunkt auf dem Lernen in der Schule; die Vereinbarungen werden mit 

allen Schülerinnen und Schülern bzw. den Eltern wortgleich abgeschlossen. 

(3) Individuelle Verhaltensvereinbarungen Bildung und Erziehung (Modell 3 „Waldau“) 
  Hier liegt der Schwerpunkt auf individuellem Lern- und Sozialverhalten der Schülerinnen 

bzw. der Schüler; die Vereinbarungen sollten mit einzelnen Schülerinnen und Schülern so-
wie deren Eltern unterschiedlich abgeschlossen werden; sie sollten – jedenfalls zu Beginn 
des Versuch – nicht mit allen abgeschlossen werden, sondern vielleicht mit besonders förde-
rungsgeeigneten und –bedürftigen bzw. guten und besonders schlechten Schülerinnen und 
Schülern.“
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21 Bildungs- und Erziehungskontrakte werden zunehmend integriert in den Schulalltag
sowie in Reformvorhaben zum schulischen Lernen und Leben. Die vorliegende Expertise
zielt darauf ab, dieses Thema in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten aus
dem In- und Ausland von verschiedenen fachlichen Hintergründen aus in seinen 
theoretischen Dimensionen wie in seiner praktischen Relevanz zu untersuchen. 

Zu Beginn werden Zusammenhänge zwischen Bildungs- und Erziehungskontrakten und
Schulqualität auf der Grundlage des bisherigen Forschungsstandes aufgezeigt,
verbunden mit einer Klärung von Begriffs- und Definitionsfragen und der Herleitung
eines Ansatzes zur empirisch-systematischen Untersuchung von Bildungs- und 
Erziehungskontrakten. Zudem wird über die qualitativen Veränderungen der Lern- 
und Leistungskultur im Zuge der schulischen Arbeit mit Lernkontrakten reflektiert.

Autoren aus Finnland, Schweden, England, Australien, der Schweiz und Italien 
bereiten internationale Erfahrungen und Modelle der Arbeit mit Bildungs- und 
Erziehungskontrakten auf. Sodann werden deutsche Umsetzungsbeispiele im 
Bildungsalltag vorgestellt, die vom Grundschulbereich bis zum Sekundarbereich
reichen, wobei der Übergang zwischen Schule und Beruf einen thematischen 
Schwerpunkt bildet. 

Einen eigenständigen Fokus bildet die Qualifizierung der Akteure. Die Arbeit mit 
Bildungskontrakten erfordert, speziell auf Seiten der Lehrerinnen und Lehrer, nicht nur
die Aneignung von neuen methodischen Kompetenzen, sondern vor allem auch eine 
Auseinandersetzung mit dem eigenen professionellen Selbstverständnis und der 
eigenen pädagogischen Haltung. 

Den Abschluss bilden rechtliche und bildungspolitische Überlegungen. Es wird die 
Frage erörtert, in welchem rechtlichen Rahmen sich die Arbeit mit Bildungs- und 
Erziehungskontrakten in Deutschland bewegt. Der Zusammenhang bildungspolitischer
Dimensionen für die Gegenwart und Zukunft des Umgangs mit Bildungs- und 
Erziehungskontrakten im deutschen Bildungswesen wird entfaltet.
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