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Kurzüberblick - Struktur des Expertisenbandes 

Die Expertise „Bildungs- und Erziehungskontrakte als Instrumente von Schul
entwicl<lung" 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 Mnria1111e Hors1ke111per, Joachilll u1d111ig und l'i?'i!fried Sch11barth 
(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 Cori1111a 
Cott111a11111 Karl Hildehrandt und C01i1111e lff/nldbach (Potsdam) dar. Sie verbinden 
dies mit einer Klärung von Begriffs- und D efinitionsfragen sowie mit der Her
leitung eines Ansatzes zur empirisch-systematischen Untersuchung von Bil
dungs- und Erziehungskontrakten. Felix lff/inler (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 Underoos Qyväsk.)'lä, 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 Norli11 und C/m'stina 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 Elünbet 
Nih!fors (Uppsala, Schweden) ist diese Verordnung Gegenstand eines kritischen 
Kommentars. 

Auch im englischen Schulwesen gibt es zunehmende Bestrebuoge~, mit Hil
fe von individuellen Bildungs- und Erziehungskontrakten den Untemchtsalltag 
zu strukturieren. Rose111nry LJll)' (London, England) erörtert den Stellenwert sol
cher Kontrakte innerhalb des pädagogischen „personalising learning"-Kon
zeptes, mit welchem der englische „Specialist Schools and J\cademies Trust" 
(SSA 1) Schulen zur eigenständigen Profilbildung ermutigt und Schülerinnen 
und Schüler zu individuell abgestimmten Bildungslaufbahnen verhelfen möch
te. ßlimr Cn/d111e/I und NaJJD' Hillier (Melbourne, Australien) ordnen das Thema 
individuelle Pörderung und Lernkontrakte im australischen Bildungswesen in 
den Kontext globaler Bildungsszenarien und Schulenrwicklungstendenzen ein, 



wie sie ecwa von der OECD untersucht und vorgestellt wurden. Die Autoren 
können sich dabei zudem auf Erfahrungen der Arbeit im „International Net
work for Educational Transfom1ation" (iNet) stützen und vor diesem Hinter
grund verschiedene Modelle der individuellen Förderung und Arbeit mit Lern
kontrakten an ausgewählten australischen Schulen vorstellen. 

lntemat.ionale Erfahrungen zum Einsatz von Lernkontrakten im deutsch
sprachigen Raum liefert Andreas Mt7/ler (Beatenberg, Schweiz), indem er Kon
zept und Lernalltag des von ihm geleiteten refom1pädagogischen Instituts Bea
tenberg vorstellt. Dort stellen so genannte Kompetenzraster nur eines der Ele
mente auf dem \\leg der indhriduellen 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 
~nigger:Pag!/ o:3oz:n'. I~en) als -~n:s ihrer Kernanliegen. Sie erörtert diesbezüg
lich, wie sich un 1talieruschen Sudt1rol während der letzten J ahre die Arbeit mit 
iodiYidueilen Erziehungsplänen im sonderpädagogischen Bereich hin zur Ziel
setzung „Personenbezogener Lernpläne" für alle Schülerinnen und Schüler in 
eine~ integrath· ausgerichtet~n ~egelschulwesen entwickeln konnte. Sie fragt 
dabe1"auch, wel~he Cha~cen_ m ~esem Prozess über Italien hinaus künftig die 
„l~F (In~er~aaor:~le Klass1fikaaon„ d_er Funktionsfähigkeit) der Weltgesund
he1tsorgarusa~on \\ 1:0 als global gulages und fächerübergreifendes Beobach
tungs- und Diagnosemstrument bieten kann. 

Anknüpfend .ru:1 diese internationalen Erfahrungen werden im dritten Block ex
e~plan~ch etruge deutsche U~setzungsbeispicle vorgestellt, o hne, dass damit 
e~ umfassender Dokumentaaonscharakter für die hierzulande laufenden Pra
~sp;1ekt_e erho~en werden soll. Birgit Bv·er und l/7i!fiied SteiJmt (f emplin) stel
en e pn:•ate \'\ ~dhofschule Templin vor, die in ihrem Grund h lb . h ·_ 
ne starke tnt ··d . sc u ere1c e1 
. egra~on~pa_ agogische Fokussierung besitzt und, auch mittels e-

z1elter Elternarbeit, individuelle Enc:wicl<lungspläne fur all ih S h"I . g 
und Schüler anstrebt Im S k d . re c u erinnen 
Gerlmd Gref (Berlin) in wel~h:~ :i:s~fenbe~e.tc~ be_w~gt sich der Beitrag von 
ner Moses-Mendels;ohn-Oberschule ~~n 1~10?lick m l~e ".-rbeit an der Berli
heterogenen Umfeld geht es ihr vor ~e~ em.em sozial wie _kulture~. äußerst 
Kommunikaaons- und Verantwo tu k !um ~e Schaffung einer veranderten 
fried Uesseler (Berlin) stellt das seit ; 0 j:Shr:n rur /nne~halb de~ Schulklasse. IPin
„Stadt als Schule" in Berlin-Kr b er. olgre1ch arbeitende Schulprojekt 
projekte in externen Betrieben ~uz ~~g vo~, tn welchem halbjährliche Praxis
Lern- und Entwicklungspla"ne . en\r ern es _Schulalltags bilden. Individuelle 
(B · im ertragsdre k" · h etneb) und Lehrer (Schule) e '.'. li h . iec zw1sc en Schüler, Mentor 
der 9. und ~ 0. Jalugangsstufe ei~o~~u e: hJer vor allem solchen J ug~ndlichen 
ren vorhengen Schulen ohn . d A Pb. oder Realschulabschluss, die von ih-
d e Je e us ildungsp k · 

en waren. Dem Einsatz von Bildun kon ersp~ -uve ausgesondert wor-
le und Beruf am Beispiel der Pers erave ~akten Irr:. Ubergang zwischen Schu
G~ndJagen in diesem Einsatzfel~ .d m.bH Kalo und den methodischen 
Dieser kritische Übergang zwischen ~~hn~~t :ich A11ne/le G1ill:van Aist (Köln). 
Phase d~s Schulabschlusses ist auch das Th nd B,eruf bzw. die davor liegende 
chen). Sie berichtet auf der breit . . ema 'on lre11c Hoj111ann-L111 (Mün-

en emptnscben Basis des „Netzwerks Präven-
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tion von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung" über Förderstrategien und 
die Arbeit mit Bildungsverträgen in dort untersuchten Projekten. 

Im vierten Block wird weiter verdeutlicht, dass die Arbeit mit Bildungskon
trakten große H erausforderungen an die beteiligten Akteure stellt Zu diesen 
zählen jedoch keinesfalls nur die Schülerinnen und Schiller, sondern eine ganze 
Reihe von möglichen schulinternen und schulexternen Bildungspartnern. Un
mfrtelbare Partner der Lernenden sind vor allem die Lehrerinnen und Lehrer 
und, im günstigen Falle, die Eltern. Der Zusammenarbeit dieser Partner widmet 
sich ßemd Jiitten (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 Haining. Zentraler Ort für diese Auseinander
setzung und diese Art der spezifischen Qualifikatio n muss bereits die berufliche 
Ausbildung an den Hochschulen sein. Wie dabei Bildungskontrakte selbst le
bendiger Bestandteil des Studiums werden können, zeigt Anne Sli1vka (Trier) 
mit Beispielen des Service Learning an deutschen Universitäten. Detlef Spind/er 
(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 bewegr. Er entwickelt dabei außerdem eine T ypologisierung von 
Bildungskontrakten aus juristischer Sicht. Abgerundet wird der Abschnitt - und 
damit auch der Expercisenband - von Sj•bille 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 



1.1. Braucht die Schule Vereinbarungen? 
Problemaufriss und Resümee 

Lehn!r. Ko1J11J1 her, K11ab, leme 11'/eisheil! 
Schitltr. IP'a.r isl dfJ.J, llYtisheil? 
Lehrer. Alles, IJ!OJ JJb~ig ist, mhl venleht11, 

rech/ 11111, recht 0111n!den. 
Sthiilu: llVer 11-ird 1J1ith dar lehm1? 
Lehrer: Ith, 11111 Goll. 
Schüler. 111ekhergt.Jtn/I? 
Lehrer: Irh 1111/ dich fiihn!n d11rrh nllt Dliige, 

ith 11'111 dir ztigt11 allu, ith will dir 
bene1111t11 nllu. 

Srhrller: SelJtt, hier bin "h, 
fi1hrel 1J1ich rir Gof/es Nn1J1en! 

(Co1J1t111111: Orb11 mwu1/i11111 pf(/111 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 Pra.xis 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 Temunologie 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 Schille-



rinnen und Sclnilem sein, damit verbunden wird aber auch häufig eine ver
stärkte Zusammenarbeit mit deren E ltern oder auch die Etabliernng und der 
Ausbau einer neuen Lern- und Schulkultur. D er Einsatz solcher - häufig auch 
als LemYerträge 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 untersuch t. D is
kutiert wurden dabei sowohl die praktische Relevanz als auch die theoretischen 
D.imensionen. Beides geschah sowohl vor der Folie gegenwärtiger Schulent
wicklungsdebatten als auch neuerer pädagogisch-psychologischer Forschungen 
zum selbstbestimmten und lebenslangen Lernen. 

. Eine do~pelte Absicht wurde dabei verfolgt: Zunächst einmal sollten die 
bislang bereits genutzten Einsatzmöglichkeiten in ihrer Vielfalt dokumentiert 
werden. Zui:i z~~eiten so~te. an exemplarischen Fällen aufgezeigt werden, wel
ches Potenzial tur Theoa ebildung und Gestaltung von individuellen Bildungs
prozessen und von Schulen~vickl~ng mit der Erprobung und Erforschung die
ses ~nstrurnems verbunden ist. Die Expertise aus sehr verschiedenen Einsatz
bei:_ei~hen m ~nz unterschiedlichen Bildungssystemen und -traditionen wird 
~ut ~lese Weise g~bündelt. Di~s re~ gerade durch die Vielfalt und die sehr 
~nkredten Beschr.e1bungen der jeweiligen Praxis eine vergleichende und bilan

zieren e Perspekove nahe. 

Ex~:;eem Hi~t~grund einer breit angelegten Literaturrecherche haben wir 

te~schiedlic~e~nLän;~~t: aus verschie.~enen. Anwendungsbereichen und un
tiplikatoren über den E ... ~geklladen, die uber eigen~ Erfahrungen bzw. als Mul-

11L\v1c ungs- und Erken tru d . ih richteten Die G ta1 . n sstan 10 ren Ländern be-
. es tung unternchts- ode b f: . b 

zesse wurde dabei ebenso b „ k h . . r eru spraxis ezogener Lernpro-
Zusammenarbeit mit Träger~~~rsJ~ ~~~~ das Feld der Elterna~beit o~er die 
der Betrachtung indiv1'd ll K g . e. D er Focus lag dabei deutlich auf 

. · ue er ooperaoons •e · b · 
kraften, Lernenden und eve tu II d \ rem arungen zwischen Lehr-

. n e eren Eltern d · . rechngten. Der Abschlus . . o er sonstigen Erz1ehungsbe-
h

. „ s msatuooneller Ko · . 
ierfur zuweilen erst no'"' d' d operaoonsverembarungen die L\vcn 1ge o er · d c„ · ' 

gungen zur Verfügung stell d ffilh n estens rorderliche Rahmenbedin-
fl nki eo, wur e e er knapp d a · erender i\Iaßnahmen th . . unter em Gesichtspunkt 

Im V .ff emaas1ert. 
. orgn auf die Ergebnisse unserer . . 

sich festhalten dass di . l d systemat1s1erenden Einordnung lässt 
k ' e e1nge a enen Experten . nh lli . 
amen, dass den vielfältigen l)r · f: 1 ei e g zu der E inschätzung 
h .d ax1ser a 1rungen b · 1 · d sc e1 ener Grad an th · h IS ang lll er Regel ein eher be-F . eoreosc er Durch b . . 
und1erung durch empiriscl1e F h ar e1tung sowie eine eher dürftige 

b ·orsc ung gege "b h . . pro ung des Einsatzes solch K nu er ste t. Dies gilt für die Er-
s1chtspunkt: n, für ihre Einbin~un orntrsakt~ ~nt~r didaktisc_h-methodischen Ge
u~.d auch für eine Reflexion ausg sc oz1alis~oonstheoretJsche Fragestellungen 
\'\ ir werden daher versuchen d. ~ulentw1cklungstheoretischer Perspektive 
gung gewonnenen Erkenntni~s~ez:uEs e~ flacettenreichen Diskussionen der Ta~ 

- mp1e 1lungen zu d" h d' . ver tc ten, Je e10e theo-
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riegeleitete E ntwicklung und Erprobung dieses vielseitig einsetzbaren Instru
mentes unter sorgfältiger wissenschaftlicher Begleitung vorantreiben können. 
Auf di~ser .Bas~s lässt sieb dan~ di~ Integration verallgemeinerungsfähiger E r
kenn~sse 1~ die A~s- und Weiterbildung von Lehrkräften, Schulleitungen und 
sons~g~m ~adagogischem Fachperson~ ebenso stützen wie die Beratung von 
A.dm~rustratton und Sch~lverwaltung, die auf entsprechendes Steuerungswissen 
fur die Gestaltung des Bildungssystems angewiesen ist. 

1.1.1. Systematisierende Bestandsaufnahme: 
Einsatzfelder und Erfahrungen mit Bildungskon trakten 

Die Diskussion der verschiedenen Beitrage 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? 

• \'\!eiche schul.internen und -externen Akteure sind jeweils als Partner an der 
Arbeit mit individuellen Bildungs- und Erziehungskontrakten beteiligt, wel
che Voraussetzungen müssen sie dafür mitbringen bzw. 1m 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 schuleotwick
lungsbezogene Reformmaßnahmen andererseits im schulischen Alltag imp-
lementieren? In welcher Weise müssen sie z.B. mit Maßnahmen in der pä
dagogischen 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-)Verstä.ndnis der beteiligten Bildungspartner? In welcher 
Weise tragt dies zu einer Qualitätssicherung und -verbesserung von Schule 

bei? 
• Welche theo retischen Konzepte lagen den jeweiligen Ansatzen zugrunde 

und haben sich für eine wirkungsvolle Arbeit mtt 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 
U11tenichtsgesta//1111g und damit um Anregungen, welche didaktisch-111ethodische11 
F1111ktio11e11 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 Cesta/h111g einer Schul- 1111d Lemk11/
/111~ in der erz!eherisrhe F1111ktio11en im Vordergrund stehen: Verantwortungsüber
nahme der Lernenden für den eigenen Lernproz~~s und die Demokratisierung 
schulischen Lernens markieren hier die Ziele. Uber die Lehrkräfte und die 
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Schülerinnen und Schüler hinaus kommen hier auch andere E rwachsene in den 
Blick. In erster Linie sind hier nari.J rlich die Eltern zu nen~en, aber auch Ver-

. d \Tertreter der Jugendhilfe sowie alle am Bildungsprozess Inte-tretennnen un . . 
· t\\'~ P"rmerinnen und Partner Expertinnen und Exp erten m nach-ress1erten - e „ „ , . . 

folgenden Ausbildungsinstirutionen, in Betrieben, Hochschulen und in der Bil-

dungsyerwalrung. . . . . 
In der erziehungswissenschaftlichen Dis.kuss~~n werden .die l!n temchtsges

talnmg und die Gestaltung des „Schulklimas , d~r „erz~ehenschen ~tmo
sphäre" _ d.h. vor allem die Qualiciit der loterakuon~be~1ehungen zw1~.chen 
Lehrenden und Lernenden, aber auch innerhalb der Schülerinnen und Schüler -
häufig unter dem Etikett einer „Neuen Lernkultur'.' zus~mme?gefas~t (vgl. 
N.rchhöfer, 2004). In der Praxis treten in der Tat beide Dimensionen m aller 
Regel als miteinander verflochtene, sich wechselseitig beeinflussende und 
durchdringende Prozesse auf. Auch dieser schillernde Begriff bezeichnet nicht 
einen neuen Sachverhalt, sondern ''erweist auf eine Grunderkenntnis der 
Schulpädagogik und Didaktik. Hilbert Meyer (200 1, 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 A nlehnung an das 
erste A~om der von \\ 'atzlawick (1971) formulierten Kommunikationstheorie 
kann man danach festhalten: i\fan kann im Unterricht nicht 11icht erziehen! 

Diese Verflechtung spiegelt sich auch in den vorgestellten Beiträgen, sowohl 
in denen aus deutschen Schulen als auch in denen aus dem in ternationalen Be
reich. In diesem Kapitel wird hier lediglich eine a11a!J·tische T rennung vorge
nommen. Dies erscheint vor allem deshalb angemessen, weil damit die jeweili
ge~ Akze~t~etzungen deutlicher herausgearbeitet werden können. Das gilt in 
gleicher Weise auch für die guer zu beiden bislang angesprochenen Dimensio
~eo stehe~de Fr~ge~ clie in .ein:m dn~ten Block thematisiert wird: D ie Öjf111111g 
um Srh11/e, thre E10b10~ung m die Region und auch die Frage der Mobilisierung 
von Res~ourcen und die. Bedeurung von Unterstützungssystemen werden dabei 
als wichtige Rahmenbedingungen näher beleuchtet. 

1.1.1.1. Lernkontrakte als Ins trument innovativer Unterrich tsgestaltung 

BLetracht~t man die in. dies~m Band präsentierten Beispiele für den E insatz von 
emverembarungen 1m Stnne · c · · 

fall al . emer rerorrnonentJerten Unterrichtsgestaltung, 
so t s erstes gememsames Merkmal die Orientierun . p 
digma a f d · 1 .. h . g an etnem neuen ara-
1 . ul ' a~ ~ ang~ sac sis~hen Bereich gelegentlich als „switch from tea-
~ ung tlo earlmAng bezeichnet wird. Die Aktivitäten und Interessen der Lernen-

en ge ten a s usgangspunkt für das z d k . 
Arb · b "' d · . . usran e ommen etnes funktionierenden 
. e1ts un msses. Hier wird der Tatsache Rechnun . 

einen anderen lernen m h " k . g getragen, dass niemand 
„ ac en ·ann Durch wecl 1 • . L . b 

gen können aber sehr wohl die 1 er ·d . 1~~ Seltl.ge . ernveretn arun-
und Gestaltung des e1g L . nen en w~1taus starker In die aktive Planung 

enen emprozesses e10be· d 1 · · 
der instruktionsorientierten Didaktik f; zogen ~ver en, a s dies etwa m 
Winter (tn diesem Band) b . 1 .b rontaler VermJttlung geschieht. Felix 

esc 1re1 t wie Lernv .. 1 Ivli 1 . . 
Lernplanung genutzt werden k .. ' D . ertrage . a s tte d1alogischer 
rung des Lernens: In einem s 1 <~nne~· 1 as d~.em zum etnen der lndividualisie
Lernausgangslagen diagn .~.c en S1~. og konnen Lehrkräfte sehr viel genauer 

ost:Jzieren, tarken und Sch\va··cl1e d L d n er ernen en 
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identifizieren, daraus Förderungsbedarf ableiten und die didaktische Planung 
entsprechend ausdifferenzieren. Z um 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 eio 
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 
Primarsrufe über die Sekundarstufen I und II bis hin zur Berufsvorbereitung 
und -ausbildung machen die verschiedenen Beispiele deutlich. 

Die Beispiele zeigen allerdings auch, dass solche lndividualisierungsstrate
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 
P robleme binnendifferenzierenden Unterrichts zu lösen sind. 

Sie erfordern vor allem eine G rundhalrung der „Vertragsparteien" , die von 
einer grundsätzlich positiven Sicht beider Seiten ausgeht. Lehrkräfte m.üssen ~
ren Schülerinnen und Schülern zutrauen, eine solche Verantwortung für den ei

genen Lernprozess zunehmend stärker auc~ übernehmen ~~ können und zu 
wollen. Solange sie davon ausgehen, dass ihnen ~er~bemuhungen und ~
strengung allenfalls durch Druck abgetrotzt oder rntt ~~st entlockt w: rden ko~
nen, wird ein solch dialogisches Verfahren kaum realisiert werden konnen. Em 
Rollenwandel vom Instrukteur zum Lernbegleiter und -berater erfordert h?he 
fach liche und kommunikative Kompetenz, die auch bei Lehrenden rucht 
umstandslos vorausgesetzt werden kann. Solcl~e Veränderungen a~zubahnen 
und zu flankieren ist zum einen Aufgabe kollegialer Zusammenarbeit und.zum 
anderen gezielter ' Aus- und Fortbildungsmaß~ah~en. U~terstützung be1 der 
Aufarbeitung von Erfahrungen, die durchaus ru0t tmi_ner 1m ersten A~auf ?e
lingen, durch Coaching, Mentoring .ode~ Superv1sion gi~t es ganz o~fens1c~tlich 
nur selten. Sie wären aber sicher etn w1chttger unterstutzender Faktor bei der 
Implementierung solcher Maßnahn:en. . .. . . . 

" 1 ·· dieser s i·tuatton ist es für die Lernenden oft schw1eag, 1'-omp emenrar zu . . 
vor dem H intergrund der Erfahrungen mit fremdbestimmte~ Lern_en ~ ~ner 
staatlichen Institution nun darauf vertrauen zu soUen, dass hier tatsächlich ihre 
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· nen Bedürfnisse und ihre Bemühungen wahrgenommen und gewürdigt 
eige · k d L · · h werden. Der Rollenwandel vom Objekt zum Subie - ~ es emen~ ist mc. t we-
niger sch,,ierig als der oben für die Lehrkräfte slcizz1e1:re. Ing~ ~ch~er (in die
sem Band) macht darauf aufmerksam, dass in der staatlid1en Einrichtung ~chu
le Vereinbarungen eigentlich einen Fremdkörper darstellen. Z~ ~echt wetst er 
darauf hin, dass sie sogar schädlich sein können, wenn lediglich Selbstver
ständlichkeiten faiert und durch Unterschrift bestätigt werden. Eine solche 
Fomulisierung schafft nicht Verbindlichkeit, sondern führt Verabredungen ad 
absurdum. Schülerinnen und Schüler haben ein feines Gespür dafür, ob ihre 
i\litbestimmung" 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 Ko llegiums gemeinsam vertreten und 
verantwortet wird, stellt hier eine wichtige Gelingensbedingung dar. 

1.1.1.2. Erziehungsvereinbaningen als Instrumente der Gestaltung von 

Schul- und Lemkultur 

Der fließende ?be~gang zwischen den beiden hier analytisch getrennten As
pekten deutet sich m. de~1 zuletzt Gesagten bereits an. \'{fährend es bislang je
doch 'l"Or allem um ~e U?ernahme von Verantwortung für den eigenen Lern
pr~zess ~ehr, \~rd h1~r die Bedeutung von Veramwortungsübernahme ausge
we.itet. Sie. schließt die yeram:wortlichkeit für die Lerngruppe, die gesamte 
Schul.gememsch~f~ und. f?r gesellschaftliche Aufgaben ein. Damit wird der Ka
t~goae der lndiv1~ualis1erung eine gleichgewichtige Beto nung der sozialen 
k omponente schulischen Lernens zur Seite gestellt. D ass dies vor dem Hinter
grund der v~ränd~rten Bedingungen des Aufwachsens von Kindern eine eben
so not\~~ndige \vte sch,~ierige Aufgabe ist, die Erziehungs- und Sozialisati
ons~okt1obn hvoodSchul~ im Vergleich zu ihrer Qualifizierungsfunktion gleich
rangig ZU e an eln Sei galt . d D ' k . 

. d ' 10 en ts ·uss1onen der hier versammelten Ex-pernnnen un Experten als · · B'J . 
wel h B di . unstntng. 1 anztert wurde die Frage ob und unter 

c en e ngungen sich auch f di G b' . ' 
mes Instrument erweisen können~u . esem e iet Vereinbarungen als wirksa-

Neben der skizzierten Kategorie der V .. 
sich die A fü'hr . erantwortungsubernal1me zentrieren us ungen um die Frage der D kr . . 
hängt eng zusammen und bedi . h emo .a.asierung des Lernens. Beides 
trägen nicht um institutionali .ngt sBic '~li~ch selseiog. Dabei ging es in allen Bei-
d s1ene etet gungsprozes d di ;\, ,Ii k . en dafür vorgesehenen Gre · N "h se un e l v. tw1r ·ung m 
te Demokratie in einer Schu~en. a .er untersucht wurde vielmehr, wie geleb-
Vorbild als „Polis" versteht e i~n~~:~~t wer~~n ka~n, die sich nach antikem 
genheiten regeln. ' Beteiligten nn Diskurs ihre Angele-

Konsens bestand darin dass die . 
reits von der ersten Klasse' . .gen:iemsame Erarbeitung von Regeln be-
. an etne w1chage B · f" d 

ngen Qualifikationen darstellt D h „ ~s1s ur en Erwerb der dazu nö-
b · R · azu ge Ort die F tl ei egelverstößen und der A fb . es egung von Konsequenzen 

u au 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 eotwicklungspsycho-
logische Perspektiven miteinander verschränkt werden. . . . 

Hartmut von Hentig, in dessen Lebenswerk pädagogische Theonebildung 
mit reformorientierter Praxis so eng verbunden ist, wie dies in solcher Stringenz 
allenfalls bei den Vertretern der Refonnpädagogik 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 Jugendliebe 
sich selbst als wirksam und für die Gemeinschaft nützlich erleben, eben darin 
bestehe der bildende Wert solcher Einbindungen. Die auf der Tagung prä~en
tierten Beispiele aus der J\rbeit nut „Risikogrupp~n" - \~e z.B. Schul~erwe1ge
rern oder abschlussgefährdeten Jugendlicherl:. - nchten ihre Konzeptionen be
reits in unterschiedlichem Maße an solchen Uberlegungen aus (vgl. z.B. Uesse
ler, Gütt-van Aist, H ofman11-Lun, in diesem Band). Sie benuri:en Ko°:trakte 
dabei zur Untersti.ttzung der Jugendlichen bei der. ~aren Formulie~og eigener 
Ziele, der Festlegung von Arbeitsschritten und fL"(Jerung yon Zw1schenergeb-

russen. · h 
Aber auch die stärker auf die innerschulischen Erziehungsproz~sse genc -

B · „ ( J Graf Beyer/Steinert in diesem Band) stellen mteressante teten eitrage vg . • . ' · . · b 
Anwendungsfälle vor, die das Potenzial solcher Verfahren für die Ver esserung 
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der Lemkultur 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 Haronur von Hentig (1985) als Kernauftrag der Schule 
präzis auf den Begriff gebracht har: „Die Menschen stärken. Die Sachen klä
ren." Dabei müsse die Schule es zuweilen erst mir 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 eindrucks\'oller \\'eise. 

1.1.2. Kontrakt~ brauch~n förderliche Rahmenbedingungen: 
Kooperattonsverembarungen zur Mobilisierung von Ressourcen 

~cr~its_weuer oben wurde hervorgehoben, dass der Focus der Tagung nicht auf 
msarun.onelle Kontrakte gerichtet war, sondern auf individuelle Vereinbarun
~n zwischen Lehrende.n und Lernenden. Dennoch zeigen mindestens die auf 
~~nun?. der Schule g~nchteten Ansätze sehr deuilich, dass einzelne Lehrkräfte 

e os uberfordcrt waren, wenn sie nicht auf strukturelle U t . 
rückgreif k.. K . n erstutzung zu-

. en onnten. onzeptc wie „Praxislernen", aber auch Initiativen die 

:'~~:n~:~~~;~~ft~nh~r~h ehrenamtlic~: Helfer ~rbei ten oder Versuche: be
die Möglichkeit zur ~eil e~nen und ~chüJ_er.n bereits während ihrer Schulzeit 

eben, mobilisieren in hoh~~:~a~~ a:lt~'ers1taren Veranstaltungen . zu ermögli
häufig durch Kooperationsvereinbarun rschu~sche Ressourcen. Dies geschieht 
dungsinscirutionen, Handwerkskammerge~ Z\v:ischen Sch~len .und anderen Bil
gen. Auch Kooperationen mit T .. ~' emebe~ oder ahnlichen E inrichtun-

Im Rahmen der Tagung . rda~ern er J ugendhilfe fa llen in diesen Bereich. 
h B ist ieser Art von Kont k k 

sc er eitrag gewidmet worden d h . ra ·ten zwar ·ein spezifi-
sen, dass sie häufig eine no... 'd. ennoc wurde Immer wieder darauf verwie-
b di „ven ige, wenn auch ni h h . . 

e ngung für individualisierende u d ~·· d d c t 1nre1chende Gelingens-
Beispiel der Oldenburgcr E. . l n or ern e Maßnahmen darstellen Am 

inne 1tung G ·· 1 kr . · 
(vgl. Spindler in diesem Band) 1 · ." esprac is e1s Schule - Universität" 
V nk , assr sich aufzeige . 1 1 

era erung von Schulen in ein B"Jd -. n'. 111 we c 1em Ausmaß die 
cenmobilisierung" erhöht - a her d1 ungsregion die Chancen der Ressour-
k "'f · uc un gerad b · d Q · · " 
ra ten für Innovationen In ähnli h \Vj . e e1 er ualifiz1erung von Lehr-

in der Lehrerausbildung (.vgl Sli kc ':r . eise schaffen auch Bildungskontrakte 
· fü di · w a, in diese B d) · . ' 515 . r e Umsetzung einer solche V .m an eine qual.ifikatorische Ba-

Praxis. Auch h1er erweitert der Bli kn " f ~re1nbarungskultur" in die schulische 
zont, wie das gesamte zweite Kap1t~I ; .u in~rnation~le Erfahrungen den Hori-

lnsbesondere die für di k ..1 : i.eses andes v1elfä.ltig belegt. 
din e s anurnav1schen Sch 1 . 

gungen verdeutlichen wie h"1lf . h u en geschilderten Ko nrextbe-, re1c struktu 11 B . , 
re e edingungen des Schulsys-
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tems die geschilderten Arbeitsansätze stützen: Arbeit in Teams die außer Lehr
kräft~n a_uch Sozi~!-. und Sonderpädagogen, Krankenschwest;rn, Psychologen 
und ahnltche Spezialisten umfassen, Ganztagsangebote, die einen anderen Um
gang mit Zeit erlauben, schulnahe Fortbildungsangebote, unbürokratische Un
terstutzu~gssysteme, der weitgehende Verzicht auf Homogenisierungsversuche 
durch Gliederung des Schuls~stems - 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" enrwi
ckeln und beachtlich~ Kreativität dabei„ze1gen, den eigenen Handlungsspiel
raum auszuloten und ihn gerade durch Offnung und Zusammenarbeit mit au
ßerschL'.lischen. Partnern zu erweitern, zeigen die hier versammelten Beispiele. 

ln eLOer Reihe von Fragestellungen hat sich dabei das in diesem Band näher 
beleuchtete ~nst~ument _des Abschlusses von Bildungs- und Erziehungskon
trakten al~ h1Jfre1c_h erwiesen. Um aus diesen Erfahrungen verallgemeinerbare 
Erkenntrusse 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 

\'(fenn 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 - beZ\veifelt. 
\Xfir haben es aber hier mit einem komplexen Geschehen zu tun, das Objekt
tl1eorien 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 ekJektizistischen Flickschusterei mit zweifelhafter theoretisch-analytischer 
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Kraft kommen" (ebd., 535). Auch Rolff (1977, 66) hatte bereits davor gewarnt, 
Thcorieelemenre einfach „irgendwie zu verbinden", sondern g~fordert, sie 

·· "ten si.ch auf ein gemeinsames erkenntnisleitendes Interesse beziehen, wenn 
n1us~ • . a1 . . 
eine wechselseitige Ergänzung gelingen soll. Dies benennt er ' s l~1tenum für 
ineinander rransformierbare Paradigmen". Für die Schulentw1ck.lungsfor

~chung ent\vickelte er auf dieser Basis einen theo~etis.chen Rahmen, in dem 
Curriculumtheorie, SoziaJisarionsforschung und Inst1tut1onsanalyse zusammen
geführt werden (Rolff / Tillmann, l 980). Für die. Sozialisationsfors~lmng. relati
Yierr Tillmann (2004, 281 ff.) zwar den Ertrag emer solchen theor1everb10den
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 Sdwle 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
schemt: 

rlbbild111ig 1: .\Jelmlmm1011a!J•llJChes Q11aliltils!llode// 

Makroebene: kommunale, regionale, nationale Arena 
(Schulsystem, Bildungs-, Sozial-, Arbeitsmarktpolitik) 

Mesoebene: E inzelschule 

Mikroebene: Klasse/ Lerngruppe/ Unterricht 

Personale Ebene: Individuen 

Quelle: nach Maag Merki/ Roo1, 2000 

Das gememsame crkenntnisleitende lntere . . 
von Unterricht und Lernk l 0 . B ssc richtet sich auf die Verbesserung 
b u tur. ie czugstl . f d 

enen werden unter dieser p k . ieonen au en verschiedenen E -
h B . erspe nve verknüpft d 1 . . 

sc cn c1trag zur Aufklärung dieser üb un eisten ihren je spezifi-
ses Modells identifizieren die A . ergeordneten Fragestellung. Mithilfe die-
li c k utonnnen und Auto . k ··1 ngcns1a torcn auf vier zentrale h 

1
. h ren proie ·tu )ergreifend Ge-

G h .tl. 1 n sc u isc en GesLaltu b D " anz et 1c 1cs Beurteilen und p ·· d . " ngse enen: as Projekt 
or ern war auf d Iv! 'I b ' er 1 u oc ene angesiedelt, 
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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 
kö nnte. Dabei kann an dieser Stelle kein ausgearbeitetes Forschungsdesign vor
geschlagen werden, es geht lediglich um die Skizzienmg prinzipieller Möglich
keiten der Erkenntnisgewinnung, die sowohl die Theoriebildung als auch den 
ErfaJ1rungstransfer voranbringen könnte. 

1.1.3.2. Exemplarische Konkretisierung: Erprobung von Lehr-Lern

Vereinbarungen in Ganztagsangeboten 

D erzeit werden in Deutschland an vielen Schulen Ganztagsangebote in sehr 
unterschiedlichen Organisatio nsformen emgeführt und erprobt. Daran wird vor 
allen Dingen die H offnung geknupft, die Individualisierung des Lernens ver
binden zu können mit der Förderung sowohl von „Risiko-Gruppen" als auch 
von besonders befähigten Schülerinnen und Schülern. G leichzeitig wird eine 
Entschärfung der sozialen Selektion und eine verbesserte Förderung von l'vii
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 H andlungsfelder einer solchen Entwicklung zu einer „fördernden Sclm
le für alle" sind auf sämtlichen Ebenen des oben spe21fizierten Qualitätsmodells 
anzusiedeln. Auf der personalen Ebene werden Lehrende stärker als bisher da
für zu qualifizieren sein, Unterricht mcht als die einzige Form lernenden Um
gangs anzubieten, sondern in Arbeitsgemeinschaften, m der Gestaltung ~'On 
Freizeitangeboten, in der Erschließung außerschulischer Lerngelegenheiten 
neue und andere Formen der Gestaltung von Lernumgebungen Yorne~11en zu 
können. In der Z usammenarbeit mit anders qualifiziertem Personal (Sozial- und 
Heilpädagogen, Künstlern, Handwerkern) werden sie ~re diagnostisch.eo und 
kommunikativen Kompetenzen, ihr didaktisch-methodisch~s Rep~.rto1re und 
ihre organ isato rischen und kooperativen Erfahrun~eo ~rwe1tem konn.en und 
müssen. Den Lernenden werden hier neue l\föglichke1ten selbstb~snmmten 
E rprobens eigener Interessen und v1clfältige Ent\~~i~klW:gsmöglichke1ten ge~o
ten, gleichzeitig aber auch Entscheidungen und Fah1gke1t~n zur Selbst~rga°!sa
tion abverlangt. Letztere uberfordern sie vor dem Hmtergrund b1shenger 

Schulerfahrungen häufig. 
r\uf der Mikroebene der Unterrichtsgestaltung bzw. der Gestaltung 10 offe-

nen Angeboten oder in für eine befristete Zeit . verbindlich gewä~lt~n L~rn
gruppen ergeben sich durch den veränderten Zeitrahmen . neue M~gbch~e~ten 
der Tagesgestaltung, aber auch einer veränderten Strukturierung nuttclfnstiger 
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Planungen (Lernepochen, Projektblöcke etc.). Die - in der Rege.~ - ~elativ al-
l J

- ' ·cnngsklasse ist nicht mehr unbefragt hauptsachlicher Be-ters 1omogene ;u1r;:,·· . . 
zugspunkt für die Lernenden. Jahrgangsübergretf~nde Angebote kommen hin-

nd eröffnen neue soziale Kontakte, erschließen Anregungs- aber auch 
~~~iliktpotenzial. Der Umgang mit i:e~~rogenität und Vielfalt wird .auf diese 
\\'eise noch deutlicher zum „Normaltall und zur Anforderung an emen pro
dukti,•en Umgang damit - für Lehrende "~e. für Lernende. Fü~ Lehre_11de stellt 
dies neue Felder für die Beobachtung der Kinder und jugendlichen 1n unter
schiedlichen Kontexten zur Verfügung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen 
an ind1Y1dualisierende Aufgabenstellungen auf unterschiedlichen Niveaus, an 
die Anleituna von Schülern zur Organisation und Reflexion des eigenen Lern
prozesses, dfe Einübung in Feedback-Techniken und die Vermittlung von 
Kommunikations- und Konfliktlösungskompetenz. Die Lemenden sehen sich 
komplememär 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 Frustracionstoleranz und I onfliktfähigkeit. 

Für beide der oben analytisch getrennt betrachteten Funktionen - die di
dakcisch-metl1odische als auch die erzieherische - ergeben sich auf der .AiiklV
ehene eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten für die E rprobung ,·on Lehr-Lern
Vereinbarungen. Lehrkräfte zu einer solchen Erprobung zu ermutigen, sie be
gleitend zu qualifizieren, ihnen Rückmeldung über den Verlauf der Arbeit zu 
g~ben und _diese ~emeins~m a_uszuwerren und in die \X'eitereotwicklung der 
J,onzepte etnzu?nngen, ware etne lohnende Perspektive für Entwicklungs- 1111d 
Fo~sc~u~gsarbe1t. Bezugstlieorien wären hier gleichermaßen curriculum- wie 
soz1alisat1onstlieoretische r~ns~tze, wobei _hier „Curriculum-Theorie" gleichsam 
als ~fe~ph.er ru.r ume_rsch1edliche Theonekonzepte der Unterrichtsforschung 
steht, die sich bislang tn Untersuchungen zur Qualitiit von Unterricht bewährt 
haben. 

A~f der . . \lesodmie gil.t es vor allem Teamstrukruren und die Qualität der A r
be1tsbez1ehungen Z\~•ische.n Lehrenden, dem Kollegium und der Schulleitun 
sow1

1

1 
e de~v'~oop,erat1on mit Eltern zu untersuchen und auch hier auszuloten i~ 

we c ier " eise 7 • b al · · ' ' ' · 
1 ~rein arungen s l\littel transparenter und dialogischer Ges-

ta rung von Entwicklungsprozessen \'('irkung entfalten. 

Auf der lllakroeheue schließlich sind di F k 
Rahmenbedingun en schaffen e a to.re~ auszumachen, dje förderUche 
dere die Frage de~ Erschli ß (ode~ aber l\~1sslingen verursachen). Iosbeson
von Unterstützungssystem:n u~~;ud~;schulischer. Re~sourcen, der Bedeutung 
von Schule Schulaufsicht, b'ld Jj . Kom~umkat1on zwischen Vertretern 
suchen. Hi~r wäre auch d' p

1
• ungspo tJscher Offentlichkeit sind hier zu unter-

\ , . ie rage nach der flanki d wr k . 
eretnbarungen S)•stemat1's h f h eren cn "'1r ·ung kooperativer 

c au zune men. 

Resümierend kommt das S 1. . r. 

d c nve1zer l'Orschun d ~· . 
ra e „durch die Verzahnung h. d g~team zu er E1ns1cht, dass ge-
W." k k . versc te ener Proiekt . .. ß tr sam ·e1t erreicht werden k 

1 
. e ein gro eres Potenzial l\11 

d " n ann, a s wenn diese ei · · 1· · 
wer en ,1„Jaag i\lerki/Roos, 15). Das b . „ . . . ~z1g I~~ iert implementiert 

estaugt <lte Emschatzung, 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 Ebe11e 
zeigt sich die Fähigkeit zur Selbstreflexion darin, dass die Individuen bereit sein 
müssen, die eigenen Handlungen, D enkweisen 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 Mikroebe11e stellt sich diese Anforderung sowohl für die Lehrpersonen als 
auch fü r die Schülerinnen und Schiller 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
ehene geht es darum, schulintern und somit personenüber~eifend ein .selbstre
flexives System der Qualitätsenmicklung zu implement1eren, um z.1ele, -~
beitsweisen oder Verfahren regelmäßig zu überprüfen und zu profess1onalis1e
ren. Und auf der Makroehene erweist sich die Fähigkeit der kantonalen Projekt
leitung sowie der Bildungspolitik, Ergebnisse ~us Projekte~aluatione~ system~
tisch zu analysieren und im Anschluss daran r\nderungen m der Pro1ektkonz1-
pierung vorzunehmen, als zentraler Erfolgsfaktor." (Maag Merki/Roos, 2000, 
16f.) . . 

Damit wird mindestens angedeutet, dass eine wissenschaftlich begleitete Er-
probung von Lehr-Lern-Vereinbarunge? _im Berei~h ganztägiger Förderungen 
sinnvoller \'\leise nicht lediglich auf Miru-Evaluat1onen eng begrenzter Maß
nahmen auf der Mikroebene begrenzt werden sollte, sondern das gesamte Er
kenntnispo tenzial ausschöpfen müsste, das hier gewonnen werden kann. 

1.1.4. Forschungsausblick 

Bei aller erkennbaren Vielfalt und Kreaa~rität der v_org~stellten Prax.i~pr~jekte 
wurde zugleich deutlich, dass die pädagogische Arbeit mit Lehr-Lern-\ creinb~
rungen erst in den Anfängen steckt und bei vielen Lehrend~n eher .au_f Skepsis 
stößt. Das ist nicht verwunderlich, verlangt sie doch nach eme~ subiektbezoge
nen Lehrkultur, die sich von üblichen Unterrichtsformen deutlich abhebt .. L~h
rcnde werden nicht nur in ihren J\lltagsroutincn sondern vor allem auch 10 Lh-
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ren pädagogischen Selbstkonzepten tangiert und fra~en mit guten Gründen 
nach Sinn und \\'irkung solcher Verfahren und Instr umente. Auf ~elastbare 
empirische Ergebnisse kann derzeit bei de: Beantwortung kau':' zuruckgegrif
fen werden. Dies beeinträchtigt nicht nur die Akzeptanz, es belundert auch den 
Transfer von Praxiserfahrungen und damit eine Verbreiterung der Basis für 
weitere Erkenntnisgewinnung. Zukünftige Forschung~n sollten mit.Erkenntnis
sen zu lutzen und \X'irkung solcher Lehr-Lern-Verembarungen diese Hemm
schwellen abbauen und zugleich Vorschläge für geeignete Vertragstypen ma

chen. 
l ach der von Richter (in diesem Band) vorgeschlagenen T ypologie wurden 

im rnrliegenden Projekt individuelle Verträge fokussiert. Ein zukünftiger 
Sch\\·erpunkt könnte und sollte - dem oben sktzzietten Qualitätsmodell fol
gend - auf der personalen und der Mikroebene die Vertragspraxis untersuchen. 
In einem ersten Zugriff wäre dabei die Ausdifferenzierung unterschiedlicher 
Vertragsfonnen und Vertragslogiken vorzunehmen. Gen1einsam is t ihnen zu
nächst einmal, dass sie ein angestrebtes Ergebrus 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 LehrhandJungen mit dem Ziel der Lernförderung in einem Span
nungsfeld \'On Zwang und Verständigung zu Yerorten sind. Eine Differenzie
':1ng ~ach d: m Grad ?er zu~~lm1end gleichberechtigten Aushandlungsmög
lichke1ten mus~te zu einer 01~.ferenzien:ng unterschiedlicher Vertragslogiken 
- und dam~t \ ertr~gsC)~en - fuhr~n, 1111t denen umersclueclliche Lehrlogiken 
korrespondieren. Die weitgehende Ubernahme einer fremddefinierten Anforde
ru~g d~finiert den einen Pol. ~er \\ird mittels Venragsab schluss letztlich 
Z\\ang.1m S10ne von Selbstverpilichtung internalisiert. D er G egenpol lässt sich 
als \\'.engehend ~elbstbcsammter r\ushandJungsprozess „in Augenhöhe" be-
sch~e1ben. Dazwischen finden sich iließende Überga··nge d Ab c: _ 
fle \ ' ·· d. un stutUngen re xiver erstan igung. 

D. . · -
d Je Je spezifischen Sinn- und Bedeutungsstrukruren die Lehrende und Ler-

~;l~re~b;~t ~~~c~uu~;ersc~iedli~hen ~' erträ~en verbin.de~, giJt es zunächst zu be
che Art ,-on Vereinbrste en. u_ pi rufen ware dann, 111 welchen Situationen wel-

arungen s1c 1 als angemes · D 
erzielten Jernförderlich w r- k . sen erweisen. as Ausmaß der 

en "ir ung stellt dabei das p .. fkr. . d Al . 
der wenigen Beispiele theoretisch ele1 . . ru . itenum ar. s emes 
Thema kann auf die A b · . g .. teter empmscher Forschung zu diesem 

r e1t 'on Hacker (?OO") . 
struktivistische Konzepte mit der sub"ek .- J ven~1esen werden, der kon-
kamps verbindet. Es stam IJ d . J twissenschafüichen Lerntheorie H o lz-

b mt a er mgs aus der E h b"ld .. trag arkeit auf den Bereich Sch 1 .. rwac senen 1 ung, dje Uber-
D · u e ware erst noch ·· f; 

as Ziel einer solchen eng auf EnrwickJ zu P1:1 eo. 
Forschung - das sollte hier de tl' 1 ungsarbe1t m der Praxis bezogenen 
F !de: u ic, geworden sei 1 . .• . . 

e rorschung und die Prod k . 1 . . n - ge 1t weit uber desknpave 
~ . . u tton ' okalen W1 . " h" ormaaon 10 verallgerneinerb E ' b . ssens maus. Erst die Trans-
! h are rge msse ka d T 
eic tern und die Integration der Erke . ~n . en ransfer in Praxis er-
rnn Lehrkraften, in Beratun >s- und nnrm_sse 111 die Aus- und \Xleiterbildung 
Horstkernper, 2003). Dass ! lide wi~s~~rstutz~ngsakavitäten ermöglichen (vgl. 
Debatte stehenden Thernenb . h b . schaftl1che Forschung in dem hier zur 

ere1c e1des . hl d . · - sowo ie 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 
zuJetzt in krisenhaften Übergangssiruationen - enviesen 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 
djagnostischer, lernbegleitender und bewertender Prozesse einzubinden. Die 
Gefahr, in einer unre flektierten Verwendung solcher Instrumente lediglich 
Zwang und Kontrolle zu verstärken, wurde ebenso deutlich \vie ein möglicher 
Ge\vinn, der erst zu erwarten ist, wenn die Einführung von systemaascher 
SchuJentwickJung begleitet wird. Für die gezielte \Xfeiterentwicklung einer refle
xiven, subjektorientierten Praxis bedarf es noch erheblicher theoretischer An
strengungen, die - gestützt auf differenzierte Forschungsergebnisse - unser 
\Xfissen erheblich erweitern und damit das Potenzial von Bildungs- und Erzie
hungskontrakten erschließen helfen. 
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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 E rziehungskontrakten, 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: Begli.f!sfild Bild1111gs- 1111d Erzjrbmigsko11/mkle 

Deutsch: En.e;lisch: 

Verhaltensvertrag/ -Ycrembarung/ -kontrakt lenming coarracr/ contr:tcr learning 

Blidungs,·ertmg/ -\'Crcin barung/-kontrnkr leaming plan 

Lcrnvertrag/ -,·ereinbarung/ -konrmkt person:Wsed progmmmcs 

Er.dehungsvcrrrng/-vcreinb:trung/-kont:mkr personalismg/ personalised learniag 

!nd1viduc1Jcr Enichungsplan (IEP) individual pupil mrgcrs 

Personenbezogener Lernplan (PLP) performance mrgcrs 

lnd1v1ducller Lernplan (ILP) mdl\•idualizcd educ:monal progmm 

Lcrnstandsvereinbarung self-direcred lenrning 

Zich-crembarung behavio(u)ml contrnct 

Förderplan Schulvenrag / -vcreinbarung ( ... ) functional behav1o(u)r assessment 

learner managed lcammg 

studr plans 
pcrformance agrecmems 

self-devclopment plans ( .. . ) 

projcktinterner Konsensbegrift: llldmil11ell~ ubr-Lm1·I 'm111bnm11J1.t11 (lLLf ') 
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