
Heinz Kaiser

Neu im Beruf

Liebe Leserinnen und Leser!

Knapp 30 Prozent der Lehrerinnen
und Lehrer an allgemeinbildenden
und berufsbildenden Schulen sind
nach Angaben des Statistischen Bun-
desamts älter als 55 Jahre. Im europäi-
schen Vergleich nimmt Deutschland
hinsichtlich des altersbedingten Aus-
scheidens in den kommenden Jahren
eine Spitzenposition ein: Knapp die
Hälfte der Lehrer ist älter als 50, im
europäischen Schnitt liegt diese Quote
lediglich bei 25 Prozent. Dem bevor-
stehenden Personalwechsel wird bis-
lang jedoch wenig Aufmerksamkeit
gewidmet.

Neue Kolleginnen und Kollegen
erleben ihren Berufseinstieg häufig als
pädagogisch-persönliche Extremsitua-
tion, die ersten Jahre werden in der
Dualität von »Überleben und Entde-
cken« wahrgenommen. Während der
Ausbildung konnten sie ihre erworbe-
nen Fähigkeiten weder ausreichend
erproben noch notwendige Hand-
lungsmuster bzw. -routinen aufbauen.

In dem vorliegenden Heft »Neu im
Beruf« beleuchten wir den Berufsein-
stieg von Lehrkräften, der ganz
wesentlich die Berufsbiografie und die
berufliche Identität bestimmt. Eine
kritisch-konstruktive Reflexion der
persönlich erlebten Lehrer(aus)bil-
dung mit Fokus auf der zweiten Phase
bildet dabei den Auftakt: Sandra Stei-
nemann macht sich als Berufseinstei-
gerin Gedanken zur Weiterentwick-
lung der Lehrerbildung. Anschließend
erläutert Ernst Jünke das Konzept der
Berufsbildenden Schule Wechloy
(Oldenburg), das mit einer systemati-
schen Einarbeitung maßgeblich zur
erfolgreichen Integration der neuen

Kolleginnen und Kollegen in die
Schulgemeinschaft beiträgt.

Frauke-Jantje Bos vom Landesinsti-
tut für Lehrerbildung und Schulent-
wicklung in Hamburg berichtet aus
der langjährigen Erfahrung mit der
Berufseinstiegsphase in der Hanse-
stadt, an der inzwischen 50 bis 60 Pro-
zent der Berufseinsteiger freiwillig teil-
nehmen. Claus G. Buhren erläutert im
Anschluss, wie kollegiale Hospitation
für Berufseinsteiger aussehen kann.

Cornelia Knoch stellt den Studien-
gang »Personalentwicklung: Füh-
rungsaufgaben und Handlungsfelder«
der PH Zürich vor. Dabei verdeutlicht
sie, dass die Schulleitung bei der
Gewinnung neuer Mitarbeiter eine
Schlüsselrolle einnimmt – das gilt ins-
besondere für die Gestaltung der
Berufseinstiegsphase. Eine Forscher-
gruppe der Ludwig-Maximilian-Uni-
versität in München stellt abschlie-
ßend das Projekt «2AgePro – Genera-
tionswechsel an den Schulen« vor und
skizziert Kooperationsszenarien für
intergenerationelles Lernen, die den
Wissenstransfer zwischen jungen und
erfahrenen Lehrkräften unterstützen
sollen.

In PädF-Kontrovers setzen sich Eli-
sabeth Stern und Manfred Spitzer mit
den Ergebnissen der Hirnforschung
auseinander: Was leistet die Hirnfor-
schung für die Pädagogik und welchen
Stellenwert haben diesbezüglich neu-
rodidaktische Empfehlungen? Im Por-
trät widmen wir uns diesmal der Max-
Brauer-Schule in Hamburg.
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Kompetenzprofile können Berufsein-
steigern dabei helfen, gute Lehrer zu
werden. Sie fördern die Individualisie-
rung der Ausbildung, setzen aber eine
verstärkte Kooperation aller beteilig-
ten Institutionen voraus – von der
Universität bis zum Kollegium. Refle-
xionen einer Berufseinsteigerin.
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Wege zur guten
Lehrerin

Kompetenzprofile können Berufseinsteigern dabei
helfen, gute Lehrer zu werden. Sie fördern die Indivi-
dualisierung der Ausbildung, setzen aber eine ver-
stärkte Kooperation aller beteiligten Institutionen
voraus – von der Universität bis zum Kollegium.
Reflexionen einer Berufseinsteigerin.

Sandra Steinemann

»Lehrerin möchte ich werden, eine
gute Lehrerin! Im Referendariat hoffe
ich die nötigen Werkzeuge dafür an
die Hand zu bekommen.« Das war
meine Antwort auf die Frage, was ich
mir von dem bevorstehenden Referen-
dariat erhoffe. Mittlerweile liegt das
Referendariat neun Monate zurück
und seit November 2009 arbeite ich
als staatlich anerkannte Handelslehre-
rin mit den Fächern Wirtschaft, Bank
und Bürokommunikation an einer
Berufsbildenden Schule in Nieder-
sachsen. Nun ist es an der Zeit, per-
sönlich Bilanz zu ziehen. Auf dem
Weg zur Lehrerin geht es um mehr als
um das Erlernen eines Handwerk-
zeugs: Es geht um pädagogische Pro-
fessionalisierung. Inwieweit habe ich
mich bei meiner Professionalisierung
durch die Lehrerbildung unterstützt
gefühlt und wo sehe ich Ansätze zur
Verbesserung?

Gute Lehrer handeln professionell

Obwohl jeder ein gewisses Vorver-
ständnis vom guten Lehrer hat, gehen
die individuellen Überzeugungen dazu
weit auseinander. Das Konzept des
guten Lehrers enthält verschiedene
Facetten, die sich im Laufe der Zeit

wandeln. Sie sind abhängig von indivi-
duellen Perspektiven und dem histori-
schen Zeitgeist bzw. dem jeweils domi-
nierenden Forschungsparadigma. Josef
Aff, Leiter des Instituts für Wirtschafts-
pädagogik an der Wirtschaftsuniversi-
tät Wien, verwendet für den guten Leh-
rer das Bild des »theoriegeleiteten
Kunsthandwerkers«. Gute Lehrer ver-
fügen demnach über komplexe profes-
sionelle Fertigkeiten und Fähigkeiten,
die es ihnen ermöglichen, den Unter-
richt auf die Bedürfnisse und Probleme
der einzelnen Schüler hin abzustim-
men, wobei die Kunst darin besteht,
mit der beschränkten Planbarkeit, die
jedem pädagogischen Handeln inhä-
rent ist, gekonnt umzugehen.

In der pädagogisch-psychologi-
schen Forschung erweisen sich vier
Wissensbereiche als zentral: das Sach-
wissen über die Unterrichtsinhalte,
das Wissen über eine effektive Klas-
senführung, das diagnostische und
schließlich das didaktische Wissen
(vgl. dazu Weinert/Schrader/Helmke
1990). Doch Wissen allein reicht für
ein professionelles Lehrerhandeln
nicht aus; es muss mit praktischem
Können verknüpft werden. Der gute
Lehrer entwickelt Routinen, die er
unter Berücksichtigung wissenschaft-
licher Erkenntnisse reflektiert. Das

setzt die Bereitschaft zu Selbstkritik
und reflexiver Praxis voraus.

»Geht man davon aus, dass die Ent-
wicklung einer pädagogischen Profes-
sionalität neben einer kognitiven
Dimension ebenso eine soziale und
persönliche sowie eine intuitive und
kreative umfasst, dann wird deutlich,
dass die Förderung eines derartig
komplexen Qualifikations- und Hal-
tungsportfolios einen biografischen
Entwicklungsprozess darstellt, den zu
begleiten und professionell zu unter-
stützen zentrale Aufgabe der Lehrer-
ausbildung ist« (Aff 2007, S. 6). Kurz
gesagt: Ein professionell handelnder
Lehrer ist auf eine professionelle Leh-
rerausbildung angewiesen.

Die zwei Phasen der
Lehrerausbildung

Die Lehrerausbildung in Niedersach-
sen ist in zwei Phasen organisiert:
Dem Masterstudium folgt eine an-
derthalbjährige Ausbildungsphase, die
als Vorbereitungsdienst oder Referen-
dariat bezeichnet wird und in gemein-
samer Verantwortung den Studiense-
minaren und Schulen obliegt. Nach
dem Vorbereitungsdienst wird mit
Bestehen der Zweiten Staatsprüfung
die Laufbahnbefähigung für das Lehr-
amt und damit die Berufszugangsbe-
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rechtigung erworben. Universität,
Studienseminar und Ausbildungs-
schulen arbeiten »an dem gemeinsa-
men Ziel, im Sinne eines koordiniert
arbeitsteiligen Vorgehens und in
kooperativer Weise den übergreifen-
den, schrittweisen Prozess der Heraus-
bildung, Aufrechterhaltung und Wei-
terentwicklung der beruflichen Kom-
petenzen von Lehrern zielgerichtet
und kontrolliert auszugestalten«
(KMK o. J., S.6).

Die Herausforderung in der Lehrer-
ausbildung besteht darin, Theorie und
Praxis von Beginn an sinnvoll mitein-
ander zu verknüpfen. In der Diskus-
sion um die Reform der Lehrerbildung
werden vielfach ein höherer Praxisbe-
zug des Studiums und eine engere Ver-
zahnung von erster und zweiter Phase
gefordert.

Aufbau und Ablauf des
Referendariats in Oldenburg

In Niedersachsen befindet sich das
Referendariat nach der jüngsten Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnung
für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
(APVO-Lehr vom 1.August 2010) im
Umbruch. Deshalb möchte ich ledig-
lich drei Strukturmerkmale herausstel-
len, die mir wichtig erscheinen:

1. Die Referendare des Studiense-
minars Oldenburg übernahmen bis-
her in den ersten drei Monaten, der
sogenannten Einführungsphase, kei-
nen eigenverantwortlichen Unterricht
(EVU). Stattdessen konnten sie sich
an ihren Ausbildungsschulen orientie-
ren, sich ihre Ausbildungslehrer
suchen, hospitieren und betreuten
Unterricht durchführen. Diese Form
der Einführung ist elementar, da sie
dem Referendar, ohne übermäßigen
Handlungsdruck, das Einfinden in die
Berufspraxis und den Rollenwechsel
vom Studenten zum Studienreferen-
dar ermöglicht.

2. Bei einer Dauer von 18 Monaten
Vorbereitungsdienst ergeben sich nach
der neuen APVO-Lehr insgesamt
18 Stunden EVU, die auf die drei Aus-
bildungshalbjahre verteilt werden –
die bisherige Verordnung sah 16 Stun-
den vor. Parallel zu diesem EVU ist

von den Referendaren bis zum Ende
des zweiten Ausbildungshalbjahres
eine schriftliche Arbeit im Umfang
von maximal 15 Seiten anzufertigen,
die der Ausbildungsnote zugerechnet
wird. Bislang fertigten die Referendare
in einem Zeitraum von zwei Monaten
eine schriftliche Hausarbeit im
Umfang von maximal 50 Seiten an.

3. Das Pädagogische Seminar in
Oldenburg besteht aus vier Pflichtmo-
dulen und vier Wahlpflichtmodulen.
Dabei handelt es sich um abgeschlos-
sene, kompetenzorientierte Themen-
blöcke. Statt der Frage, welche Lehrin-
halte zu vermitteln sind, steht die
Frage, welche Kompetenzen ange-
strebt werden, im Zentrum. Die Kom-
petenzausrichtung der Ausbildung
findet sich auch in der APVO-Lehr.

Ich habe in meiner Ausbildung viel
gelernt, sehe aber auch Optimierungs-
möglichkeiten: einmal bei der Indivi-
dualisierung der Ausbildung, zum
anderen bei der Kooperation zwischen
den Institutionen, die an der Ausbil-
dung beteiligt sind.

Gedanken zur individualisierten
Ausbildung

Lehramtskandidaten kommen mit
unterschiedlichen persönlichen Vor-
kenntnissen und Erfahrungen in das
Referendariat. Es kann somit nicht nur
den einen Entwicklungspfad zum guten
Lehrer geben; vielmehr sollten indivi-
dualisierte Entwicklungsverläufe mög-
lich sein. Die Modularisierung der Aus-
bildung ist hierfür ein probates Mittel,
vorausgesetzt die Module werden nicht
im Sinne einer Produktionslogik addi-
tiv aneinander gereiht.

Das Prinzip der Produktionslogik
besagt, dass der Kompetenzerwerb
standardisiert werden kann. Problema-
tisch für die Lehrerausbildung ist dabei
die Annahme, dass die Referendare
durch die Erarbeitung einzelner
Module bzw. darin enthaltener The-
menfelder schrittweise ihre berufliche
Kompetenz aufbauen. Denn der Kom-
petenzaufbau vollzieht sich eher als
individueller Entwicklungsprozess, in
dem die jeweiligen Praxiserfahrungen
reflektiert und systematisiert werden.

Module haben im Entwicklungsmo-
dell durchaus ihre Berechtigung, aber
sie sollten in ein Kompetenz-Entwick-
lungsmodell eingebettet sein. Nicht
in sich abgeschlossene Themenblöcke,
die einmalig bearbeitet und dann abge-
hakt werden, sind zu konzipieren. Viel-
mehr sollten die einzelnen Kompetenz-
bereiche bzw. Themenfelder auf un-
terschiedlichen Schwierigkeitsniveaus
bzw. aus verschiedenen Perspektiven
aufgegriffen werden (Idee des Spiral-
curriculums). Für die unterschiedli-
chen Niveaus bieten sich Basis-, Vertie-
fungs- und Aufbaumodule an, letztere
ggf. als Wahlmodule.

Um der Subjektorientierung ausrei-
chend Rechnung zu tragen, braucht es
ein Konzept, das die Kernkompeten-
zen in Pflicht-Modulen zusammen-
fasst und Spezialisierungen über
Wahlmodule ermöglicht. Die Modu-
larisierung erlaubt die Wahl individu-
eller Schwerpunkte und entspricht
eher der Subjektorientierung. Die
Herausforderung besteht allerdings
darin, ein umfassendes Angebot aus
Pflicht- und Wahl(pflicht)-Modulen
mit stimmiger Gesamtarchitektur zu
konzipieren, das entwicklungspädago-
gisch sinnvolle Lernprozesse in Hin-
blick auf die bildungsrelevanten Kom-
petenzen ermöglicht (Tramm &
Schulz 2007, S.8). In diese Gesamtar-
chitektur sind die Fachseminare mög-
lichst zu integrieren.

Das Kompetenzprofil als
Orientierungspunkt

Es gibt zwar nicht den einen Entwick-
lungsweg, aber es gibt Anforderungen,
die an einen guten Lehrer gestellt wer-
den können und müssen. Um diese
Anforderungen transparent zu machen
und die Richtung der individuel-
len Entwicklungswege aufzuzeigen,
braucht es ein Kompetenzprofil. Das
Kompetenzprofil sollte möglichst prä-
zise beschreiben, über welche Kompe-
tenzen ein guter Lehrer in den jeweili-
gen Handlungsfeldern verfügt. Die
Kompetenzen im Anhang der APVO-
Lehr bilden hierfür die Grundlage,
wobei einzelne Kompetenzen und
insbesondere der Kompetenzbereich
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»Personale Kompetenzen« der Interpre-
tation und Konkretisierung bedürfen.

Das Kompetenzprofil sollte
möglichst präzise beschreiben,
über welche Kompetenzen ein
guter Lehrer in den jeweiligen

Handlungsfeldern verfügt.

Für die Lehrerausbildung könnte
das Kompetenzprofil als Leitbild für
zu entwickelnde Kerncurricula bzw.
Seminarcurricula dienen. Das Kern-
curriculum müsste die Kompetenz-
bereiche »Unterrichten«, »Erziehen«
»Beraten«, »Beurteilen«, »Diagnosti-
zieren«, »Fördern« und »Innovieren«
mithilfe der Standards für die Lehrer-
bildung konkretisieren (vgl. KMK
2004) und die Kompetenzen den Sta-
dien und Abschnitten der Lehreraus-
bildung zuweisen.

Über die Kerncurricula könnte
auch die Arbeit in den Fachseminaren
inhaltlich und sequenziell stärker mit
dem Pädagogischen Seminar koordi-
niert werden als bisher. Das setzt ein
Einverständnis über das anzustre-
bende Kompetenzprofil voraus.

Das Kompetenzprofil als
Beratungsinstrument

Wie ein Kompass weist das Kompe-
tenzprofil den Referendaren die Rich-
tung für den individuellen Entwick-
lungsweg. Der Referendar könnte sich
bei der Auswahl seiner Wahlmodule
am Kompetenzprofil orientieren, was
voraussetzt, dass der Leistungsstand
zuvor adäquat erhoben wurde. Bislang
sind die Leistungsanforderungen
nicht klar benannt bzw. nicht transpa-
rent genug. Das Ausbildungspersonal
an Schule und Studienseminar könnte
anhand des Profils eine begründete
und nachvollziehbare Rückmeldung
zum Entwicklungsstand des Referen-
dars geben.

Wichtig ist, dass der Leistungsstand
in Bezug auf das Kompetenzprofil
gemeinsam mit dem Referendar
reflektiert wird. Was bringt der Refe-
rendar mit? Wo steht er jetzt? Was
kann er bereits und woran sollte er ver-

stärkt arbeiten? Mit Blick auf die ange-
strebten Kompetenzen sollten dann
die nächsten Schritte in der Ausbil-
dung herausgearbeitet werden. Dabei
empfiehlt es sich, an konkreten Frage-
stellungen und Problemen des Refe-
rendars anzusetzen.

Hausarbeit oder guter Unterricht –
was zählt mehr?

Folgt man der Idee einer stärkeren
Individualisierung, so ist zu begrüßen,
dass die APVO-Lehr die schriftliche
Hausarbeit im Sinne einer zweiten
Examensarbeit nicht mehr vorsieht.
Ich persönlich habe die Hausarbeit
nicht als entwicklungsfördernd erlebt,
sondern nur als belastend. Das Schrei-
ben der Arbeit neben den acht Stun-
den EVU hat mich an meine Belas-
tungsgrenze geführt. Um unter diesem
Belastungsdruck handlungsfähig zu
bleiben, müssen Prioritäten gesetzt
werden. Entweder legt man die Priori-
tät auf die Hausarbeit, um sich eine
gute Note zu sichern; dann leidet
zwangsläufig die Qualität des Unter-
richts. Oder man legt die Priorität auf
den Unterricht und schreibt die Arbeit
beiläufig, dann allerdings leistet sie
keinen wirklichen Beitrag zur reflexi-
ven Routinebildung. Eine sorgfältige
theoriegestützte Aufarbeitung des
eigenen Unterrichts findet unter die-
sen Umständen kaum statt, sodass die
Referendare – gemessen an dem Auf-
wand – zu wenig mitnehmen.

Die Schulen und das
Studienseminar benötigen ein
gemeinsam erarbeitetes oder

zumindest ein von beiden Seiten
getragenes Ausbildungskonzept.

Eine Reduzierung des Umfangs,
wie in der neuen Verordnung vorgese-
hen, könnte das Problem entschärfen.
Allerdings frage ich mich, welche
Funktion die schriftliche Arbeit in die-
ser Form noch hat. Mich überrascht,
dass an den meisten Schulen wenig
Interesse an den Ergebnissen der
Hausarbeiten zu bestehen scheint,
obwohl sich die Referendare mit schu-

lisch-unterrichtlichen Problem- bzw.
Fragestellungen befassen und z.T. gute
Lösungsansätze formulieren. Inwie-
weit sich die Dinge mit der neuen Ver-
ordnung bessern, bleibt abzuwarten.

Arbeiten Schule und
Studienseminar Hand in Hand?

Im Referendariat kommt es entschei-
dend darauf an, dass Studienseminar
und Ausbildungsschule zusammenar-
beiten. Beide müssen an einem Strang
ziehen – auch oder gerade inhaltlich.
Die Schulen und das Studienseminar
benötigen m.E. ein gemeinsam erar-
beitetes oder zumindest ein von bei-
den Seiten getragenes Ausbildungs-
konzept. Aus Sicht des Referendars ist
wohl nichts unbefriedigender als der
Umstand, dass Ausbildungslehrer und
Fachseminarleiter in unterschiedliche
Richtungen beraten.

Für die Zusammenarbeit ist wie-
derum das Kompetenzprofil von Be-
deutung. Sowohl für die Ausbildungs-
lehrer an den Schulen als auch für die
Seminar- und Fachseminarleiter kann
es als Leitbild für die Ausbildung die-
nen. Wenn das Kompetenzprofil von
beiden Institutionen getragen wird, ist
die Beratung des Referendars besser
aufeinander abgestimmt.

Darüber hinaus erscheint es mir
wichtig, dass die Ausbildungslehrer für
ihre Tätigkeit ausreichend qualifiziert
sind – diese Forderung gilt selbstver-
ständlich auch für das Ausbildungsper-
sonal an den Studienseminaren. Auch
wenn erfahrene Lehrkräfte in der Lage
sind, Unterricht angemessen zu beur-
teilen, gehört zur Betreuung von Refe-
rendaren weitaus mehr, zumal sich die
Anforderungen verändern. Ich würde
mir einen Pool an Ausbildungslehrern
an jeder Schule wünschen, die ihrer
Zusatzaufgabe freiwillig, gerne und
kompetent nachgehen.

Für eine qualifizierte Betreuung der
Referendare sollten entsprechende
Ressourcen an den Schulen bereitste-
hen. Ausführliche Beratungen schei-
tern häufig an Zeitmangel. Ich halte es
für erforderlich, die Zeit für Bera-
tungsgespräche, Sichtung und Kom-
mentierung von Unterrichtsentwür-
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fen und sonstiger Unterstützung des
Referendars ausreichend zu entschä-
digen. Eine gute Ausbildung sichert
qualifizierten Nachwuchs für die
Schulen – entsprechend sollte die
Arbeit der Ausbildungslehrer aner-
kannt und wertgeschätzt werden.

In Niedersachsen haben Ausbil-
dungsschulen mit dem Studiensemi-
nar Oldenburg einen Kooperations-
vertrag zur Qualitätssicherung der
Lehrerausbildung geschlossen. Das ist
ein richtiger und wichtiger Schritt,
solange dieser Vertrag auch gelebt
wird. Die Kooperation darf sich aller-
dings nicht auf die zweite Phase der
Lehrerbildung beschränken.

Kooperation von Universität und
Studienseminar

Damit die Lehrerbildung nicht in zwei
getrennte Phasen zerfällt und die Theo-
rie losgelöst von der Praxis erarbeitet
wird,mussdieUniversität indieKoope-
ration miteinbezogen werden. Bislang
sind die Inhalte der ersten und zweiten
Phase nicht ausreichend aufeinander
abgestimmt. So resümiert die nieder-
sächsische Arbeitsgruppe zur Lehrerbil-
dung: »Universität und Studienseminar
gehen eben nicht arbeitsteilig-koordi-
niert vor, sodass kein phasenübergrei-
fendes, kumulatives Lernen der ange-
henden Lehrerinnen und Lehrer entste-
hen kann. Sie erleben vielmehr einen
Bruch bzw. einen Nicht-Zusammen-
hang im Inhaltlichen wie auch hinsicht-
lich der Lern- und Umgangsformen«
(WKN 2002, S.21f.).

Forschendes Lernen ist auf Praxis
angewiesen, ebenso wie die reflexive
Routinebildung Theorien benötigt,
mit denen Handlungen begrifflich
gefasst und inhaltlich ausgewertet wer-
den können. Wenn im Referendariat
gänzlich auf theoretische Modelle ver-
zichtet wird, entsteht allzu leicht der
Eindruck, das bisher Gelernte sei nicht
mehr von Nutzen. Die theoriegeleitete
Reflexion ist aber wichtig, damit sich
die Referendare unter dem Handlungs-
druck der Praxis nicht nur an den Vor-
bildern der eigenen Schulbiografie ori-
entieren oder sich lediglich an das
anpassen, was ihnen in ihrer Schule

vorgelebt wird. Aus diesem Grund soll-
ten Seminar- und Fachseminarleiter
den Referendaren deutlich machen,
dass sie sich bei ihrer Einschätzung
auch auf theoretisches und empirisches
Wissen beziehen. Den Universitäten
kommt in der wissenschaftlichen Fort-
bildung des Ausbildungspersonals ent-
scheidende Bedeutung zu.

Die Entwicklung von Professionali-
tät setzt eine Verknüpfung von Theo-
rie und Praxis voraus. Dies beginnt
sicherlich in der ersten Phase der Aus-
bildung, z.B. durch die neu eingeführ-
ten Kernpraktika, die personell von
den Ausbildungsschulen mitgetragen
werden müssen. Die Verzahnung
könnte aber auch weitergedacht wer-
den im Sinne einer integrierten Mas-
terphase, dann wäre das Studiensemi-
nar stärker in die erste Phase der Leh-
rerbildung zu integrieren. Das würde
wiederum voraussetzen, dass alle drei
Institutionen eng kooperieren. Beach-
tung verdient in diesem Zusammen-
hang das Konzept zur integrativen
Lehrerbildung in Hamburg (vgl.
Tramm & Schulz 2007).

Schlussbetrachtung: Auf dem Weg
zur guten Lehrerin

Formal gesehen ist meine Ausbildung
zur Lehrerin abgeschlossen. Bin ich
nun eine gute Lehrerin, eine professio-
nelle Lehrerin? Im Moment bin ich
wohl in erster Linie eine Lehrerin, die
sich darum bemüht, gut zu werden.
Der Bildungsforscher Franz Weinert
sagt, ein guter Lehrer wird man erst im
Beruf. Ich habe eine gute und qualifi-
zierte Ausbildung genossen. Meine
fünfjährige Tätigkeit an der Universi-
tät hat mir sehr geholfen, Theorie und
Praxis für mich miteinander zu ver-
knüpfen. Ich habe zudem ein gut orga-
nisiertes Studienseminar in Olden-
burg erleben dürfen. Die Betreuung
war gut und es wurden wichtige Hilfe-
stellungen zum Selbstmanagement
gegeben (z.B. Terminplan für die Aus-
bildung, Informationsmappe). Umso
mehr fällt auf, dass nach dem Referen-
dariat keine systematische Unterstüt-
zung mehr angeboten wird.

Spätestens an dieser Stelle zeigt sich
die Bedeutung des Kollegiums an der
Schule. Meiner Überzeugung nach ist
das A und O einer guten Ausbildung
ein kollegiales und kooperatives Klima
an der Schule. Ein Kollegium, das
einem mit Material, Tipps und seinem
gesammelten Erfahrungsschatz zur
Seite steht, ergänzt um eine gute Infor-
mations-Infrastruktur, ist die beste
Unterstützung, die man sich als Berufs-
einsteiger wünschen kann. Denn das
Können der Lehrer ist nicht einfach
eine individuelle Kompetenz als Ergeb-
nis der Ausbildung, sondern eine fort-
laufende Lern- und Anpassungsleis-
tung an das gegebene Umfeld.

Dr. Sandra Steinemann
ist Dipl. Handelslehrerin. Sie
unterrichtet die Fächer Wirt-
schaft, Bankbetriebslehre und
Bürokommunikation an der
BBS1 Delmenhorst.
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Qualifizierter
Einstieg

Seit fünf Jahren sind die Berufsbildenden Schulen in
Niedersachsen zur systematischen Qualitätsentwick-
lung verpflichtet. Dazu gehört auch die Personalent-
wicklung einschließlich Mitarbeitergespräch, Quali-
fizierungskonzept, Personalplanung und -auswahl.
Wie wirkt sich das Instrument auf den Berufseinstieg
für Lehrer aus?

Ernst Jünke

»Die Berufseingangsphase ist die ent-
scheidende Phase in der beruflichen
Sozialisation und Kompetenzentwick-
lung von Lehrkräften. Hier bilden sich
personenspezifische Routinen, Wahr-
nehmungsmuster und Beurteilungs-
tendenzen sowie insgesamt die
Grundzüge einer beruflichen Identi-
tät« (Terhart 2000, S.128). Gleichzei-
tig beobachten wir eher zufällig sehr
unterschiedliche Ergebnisse berufli-
cher Sozialisationsprozesse bei neuen
Lehrkräften, und das gilt sicherlich
auch für andere Schulen. Einigen
gelingt es, ihre Neugierde, ihre Bereit-
schaft auf lebenslanges Lernen, ihr
Interesse an neuen methodischen Ent-
wicklungen aufrechtzuerhalten bzw.
auszuweiten und das Selbstverständnis
ihrer pädagogischen Arbeit auch gegen
»Angriffe« von gestandenen Kollegen
zu verteidigen. Andere Lehrkräfte blei-
ben auf ihrem Entwicklungsstand ste-
hen, ja im Einzelfall kommt es sogar zu
Rückschritten hin zu tradierten Ein-
stellungen und Verhaltensmustern.

Begünstigt werden diese Entwick-
lungen durch:

hohe Unterrichtsverpflichtung mit
umfangreicher Vor- und Nachberei-
tung

hektisches Arbeitsklima
heterogene Lernvoraussetzungen
Disziplin- und Motivationspro-
bleme mit Schülerinnen und Schü-
lern
unterschiedliche Rollenanforderun-
gen
Status als Einzelkämpfer

Kurzum: Es fehlt eine systematische
Gestaltung der Berufseingangsphase.

Die Berufseingangsphase an den
BBS Wechloy

Die Einführung der Eigenverantwort-
lichen Schule in Niedersachsen vor
fünf Jahren verpflichtet die Berufsbil-
denden Schulen zur systematischen
Qualitätsentwicklung. Die folgende
stichwortartige Aufzählung beschreibt
die Ziele und Handlungsfelder einer
systematischen Berufseingangsphase
für die ersten drei Berufsjahre. Grund-
sätzlich gilt für die Schulleitung ein
achtsamer und wertschätzender Um-
gang mit neuen Lehrkräften, um eine
Balance zwischen Fordern und För-
dern zu unterstützen.

Ziele in der Berufseingangsphase
Ausbau der professionellen Kompe-
tenz durch professionelle Einarbei-
tung und Integration

Förderung von Reflexion und
Selbstreflexion des beruflichen
Handelns
Herausbildung sinnvoller Routinen
Implementierung des lebenslangen
Lernens
Integration der Berufsanfänger in
die Schulentwicklung, besonders in
den Kernprozess »Unterricht«
Informationen und Erkenntnisse als
Grundlage für die dienstliche Beur-
teilung am Ende der dreijährigen
Probezeit

1. Handlungsfeld: Unterrichtseinsatz
und Unterrichtsorganisation

Unterrichtsvorerfahrungen nutzen
kompetenzorientierter und Res-
sourcen schonender Einsatz
Einsatz in Parallelklassen
zeitliche Entlastung für Einarbei-
tung in fachfremde Themen

2. Handlungsfeld: Professionelle Inte-
gration

Schulführung, verbunden mit gleich-
berechtigter Ressourcenausstattung
(Kopierkarte, Schlüssel usw.)
Einführung in die Informationssys-
teme der Schule (Intranet)
Startbegleitung durch einen Paten
(i.d.R. die Fachbereichsleitungen)
Informationsmappe »Wegweiser«
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systematische Einbindung in Teams
durch die Fachbereichsleitung
systematische Einführung in Ritu-
ale, Regeln, Konferenzen, Eltern-
abende, Klassenfahrten
Integration in kollegiale Unterstüt-
zungsgruppen

3. Handlungsfeld: Personalentwick-
lung

angekündigte Unterrichtsbesuche
mitBeratungsgesprächen (Feedback)
regelmäßige Reflexionsgespräche
Führen eines Entwicklungsportfo-
lios
Teilnahme an Kollegialen Unter-
stützungsgruppen
Identifizierung von Unterstüt-
zungs- und Fortbildungsbedarfen
mit entsprechenden Angeboten
deutliche Trennung von Beratung
und Beurteilung
transparentes Beurteilungsverfah-
ren im Sinne eines Monitoring

Zeit Inhalt Beteiligte

Drei bis vier Monate vor
Arbeitsbeginn

Einstellungsgespräch:

Auseinandersetzung mit Leitbild und Schulprogramm
Aufgaben beschreiben
Motivation und Haltungen verdeutlichen
Erwartungen klären

Schulleitungsteam Fach-
bereichsleiter/-in

Zwei Monate vorher Unterrichtseinsatzplanung
Aushändigung der Infomappe
Vorstellung des Paten mit Klärung von inhaltlich und organisatorischen Fragen
Vorstellung der Fachbereichsstandards und des Curriculum des Fachbereiche
Einrichten einer E-Mail-Adresse
Einladung zu Feiern, Veranstaltungen
Vereinbarung über evtl. Praktika/Fortbildung vor Aufnahme der Arbeit

Schulleitungsteam Fach-
bereichsleiter/-in bzw. Pate

Erster Arbeitstag
(i.d.R. die letzten drei
Ferientage vor Schul-
jahresbeginn)

Vereidigung
Begrüßung in der Schulgemeinschaft (mit Blumen, Schultüte)
Schulrundgang mit Aushändigung des Schulschlüssels
Zuweisung eines Faches
Aushändigung einer Kopierkarte
Vorstellung der Mitarbeiter in der Verwaltung
Aufnahme in der Abteilung und in dem Fachbereich
Aufnahme in die Klassenteams

Schulleitungsteam

Fachbereichsleiter/-in

Evtl. Pate

Sekretärinnen, Hausmeis-
ter, Systemadministrator,
Verwaltungsleiter, Schul-
assistent, Beratungsbüro

Ende des ersten Arbeits-
monats

Erstes Reflektionsgespräch auf Grundlage des Entwicklungsportfolios Schulleiter, Abteilungs-
leiter, evtl. Fachbereichs-
leiter/-in

Ende des dritten Monats Zweites Reflektionsgespräch auf der Grundlage des Entwicklungsportfolios Schulleiter, Abteilungs-
leiter, evtl. Fachbereichs-
leiter/-in

Ende des zwölften
Monats

Erster Unterrichtsbesuch mit anschließendem Reflektionsgespräch

Grundlage: Unterrichtsentwurf, Unterrichtsdurchführung und das Entwicklungsportfolio

Eventuelle Vereinbarung von Fortbildungen und anderen Unterstützungsangeboten

Schulleiter, Abteilungslei-
ter, Fachbereichsleiter/-in,
evtl. Paten

26Monate nach Arbeits-
beginn

Zweiter Unterrichtsbesuch mit Reflektionsgespräch und abschließender Bewährungs-
aussage

Grundlage: Unterrichtsentwurf und Durchführung Entwicklungsportfolio

Evtl. Vereinbarung von Unterstützungsangeboten, Praktika, Fortbildungen

Schulleiter, Abteilungslei-
ter, Fachbereichsleiter/-in,
evtl. Pate

Nach 36 Monaten Verbeamtung auf Lebenszeit in Verbindung mit einem Personalentwicklungsgespräch auf
Grundlage des Entwicklungsportfolios

Individuelle Vereinbarungen für Unterstützungsmöglichkeiten wie Fortbildung, Praktika usw.

Schulleiter

Abb.: Berufseingangsphase am Beispiel der BBS Wechloy

Aufbau und Inhalt eines
Entwicklungsportfolios

Zur Dokumentation und Reflexion
des Berufseinstiegs empfiehlt sich ein
Entwicklungsportfolio (vgl. Kasten).
Ein solches Portfolio erlaubt die Pla-
nung und Dokumentation der berufli-
chen Kompetenzentwicklung und bil-
det gleichzeitig die Grundlage für die
dienstliche Beurteilung anlässlich der
Bewährungsfeststellung am Ende der
dreijährigen Probezeit.

Die Arbeit mit einem Portfolio
sollte schon in der ersten Ausbildungs-
phase, also an der Universität starten.
Die Fortsetzung erfolgt in der zweiten
Ausbildungsphase, im Studiensemi-
nar, und mündet in ein Entwicklungs-
portfolio, das über die Berufseingangs-
phase hinaus ein sinnvolles und
verlässliches Instrument für die beruf-
liche Weiterentwicklung im Sinne des
lebenslangen Lernens ist.

Aufbau eines Entwicklungsportfolios:
1. dokumentarisch (öffentlich)

Dokumentation des Unterrichts-
einsatzes
Dokumentation der besuchten
Fortbildungen
Dokumentation der Ergebnisse
aus den Reflexionsgesprächen
mit der Schulleitung (Zielverein-
barung)
Dokumentation der Ergebnisse
aus den Unterrichtsbesuchen der
Schulleitung
Dokumentation des schulischen
Engagements (Projekte, Gremi-
enarbeit usw.)

2. selbstreflektorisch (nicht öffentlich)
Reflexion des Unterrichts auf der
Grundlage der schuleigenen Un-
terrichtsentwicklung
Reflexion über Rückmeldungen
in Reflexionsgesprächen und
Unterrichtsbesuchen der Schul-
leitung
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JUVENTA

Juventa Verlag, Ehretstraße 3, D-69469 Weinheim

Mehr Info im Internet: http:///www.juventa.de

Nils Berkemeyer, Wilfried Bos, 
Heinz Günter Holtappels, Nele McElvany, 
Renate Schulz-Zander (Hrsg.)

Jahrbuch der Schulentwicklung 
Band 16
Daten, Beispiele und Perspektiven

Eine Veröffentlichung des Instituts für 
Schulentwicklungsforschung der Uni 
Dortmund. 2010, 312 S., br. € 27,00 
(0916-3)

Das Jahrbuch der Schulentwicklung 
informiert seit 1980 regelmäßig und 
fortlaufend alle zwei Jahre über bedeu-
tende Entwicklungen in Schulen und im 
Bildungssystem. Der Band widmet sich 
insbesondere der Frage, was sich in den 
zehn Jahren nach der ersten Erhebung 
der PISA-Daten in relevanten Feldern 

der Schul- und Bildungsreform sowie der empirischen 
Bildungsforschung ereignet hat.

Christoph Bräuer

Könnerschaft und Kompetenz 
in der Leseausbildung 
Theoretische und empirische Perspektiven

Lesesozialisation und Medien, hrsg. 
von B. Hurrelmann. 2010, 392 S., br. 
€ 27,00 (1334-4)

Die Studie greift ein pädagogisch-psy-
chologisches Förderkonzept zur Stärkung 
der Lesekompetenz von Schülerinnen und 
Schülern auf und fragt nach dessen prak-
tischer Umsetzung im Deutschunterricht. 
Damit steht erstmals die Unterrichtswirk-
lichkeit im Fokus. Als zentrale Instanz 
gelten die unterrichtenden Lehrkräfte. 

Untersucht wird ihre professionelle Kompetenz, den 
Unterricht und seine Interaktionsprozesse sowie den Ge-
genstand Lesen und seine Lernprozesse zu gestalten. 

Nils Böckler, Thorsten Seeger 

Schulamokläufer
Eine Analyse medialer Täter- Eigendarstellungen 
und deren Aneignung durch jugendliche Rezipienten

Konfl ikt- und Gewaltforschung, hrsg. 
von W. Heitmeyer, K. Möller, P. Sitzer 
und A. Zick. 2010, 234 S., br. € 24,00 
(1499-0)

Die Studie untersucht die medialen Ei-
gendarstellungen von Amokläufern im 
Internet und befragt deren jugendliche 
Rezipienten zu ihren individuellen Per-
spektiven auf das Phänomen Schulamok. 
Die kritische Refl exion der Ergebnisse 
liefert Anknüpfungspunkte für Prävention 

von und Intervention bei Schulamoktaten.

Reflexion über den Transfer von Erkenntnissen aus
Fortbildungen
Reflexion der Erfahrungen im außerunterrichtlichen
Engagement
Hinweis auf kollegiale Hospitation

Ernst Jünke
ist Schulleiter der BBS Wechloy, Trainer in der Schulleiter-
qualifizierung des Niedersächsischen Kultusministeriums
und Dozent an der Dortmunder Akademie für Pädagogi-
sche Führungskräfte (DAPF).
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Coaching für Anfänger

Das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung in Hamburg
wirbt mit einer »BerufsEingangsPhase« (BEP), an der inzwischen mehr
als die Hälfte aller neuen Lehrkräfte teilnimmt. Wie ist das Programm
aufgebaut? Wie lässt es sich umsetzen und wo liegen seine Grenzen?

Frauke-Jantje Bos

»In der internationalen Forschungsli-
teratur wird der Berufseinführung und
der fortlaufenden Weiterbildung von
Lehrkräften inzwischen größte Auf-
merksamkeit zuerkannt. Hier liegt ein
Schlüssel nicht nur für die Verbesse-
rung des Unterrichts, sondern für die
Schulentwicklung insgesamt.« Dieses
Zitat des Pädagogen Jürgen Oelkers
verdeutlicht, weshalb eine dritte Phase
nach der Ausbildung der Lehrkräfte
implementiert werden sollte.

Was ist die BEP und welche Ziele
verfolgt sie?

Der Berufseinstieg ist eine Umbruch-
situation im Leben einer Lehrerin bzw.
eines Lehrers, auch wenn er häufig
nicht so wahrgenommen wird, vor
allem dann nicht, wenn die Lehrkräfte
an ihrer Ausbildungsschule eingestellt
werden. Dennoch ändert sich Gravie-
rendes: Die Betroffenen sind plötzlich
voll verantwortlich. Sie unterrichten
wesentlich mehr Stunden als im Refe-
rendariat, müssen an mehr Konferen-
zen teilnehmen und sich in diverse

Verwaltungsakte einarbeiten. Zudem
müssen sie sich in ein (oft unbekann-
tes) Kollegium integrieren. Von den
Eltern werden sie als direkte Ansprech-
partner wahrgenommen, von den
Schülern ebenso, d.h. auch mit all den
Auseinandersetzungen, die ihnen im
Referendariat größtenteils erspart blie-
ben. In Bundesländern wie Hamburg,
in denen es die selbstverantwortete
Schule gibt, müssen sie sich direkt bei
der Schulleitung um eine Einstellung
bewerben. Solch ein Verfahren haben
sie bisher noch nicht durchlaufen, es
erzeugt Unsicherheit. Oft ist ihnen das
System Schule unbekannt, vor allem
bei einem Länderwechsel.

Erschwerend kommt hinzu, dass sie
sich in einer Doppelrolle befinden,
denn zum einen sind sie die Neulinge,
die Novizen, die sich noch nicht oder
nur zum Teil auskennen; zum anderen
sind sie gut ausgebildete Experten, die
über die jüngsten inhaltlichen und
methodisch-didaktischen Kenntnisse
verfügen, denen moderne pädagogi-
sche Ansätze vertraut sind. Sie werden
daher von der Schulleitung gerne als
Innovatoren angesehen, die neue

Impulse im Schulleben geben können,
was ihre Integration ins Kollegium
indes durchaus erschweren kann.

All dies führt zu einer hohen Belas-
tung der Berufseinsteiger, die sich
noch dadurch verschärft, dass sie in
der Regel keine Routinen entwickeln
konnten, weder bei der Vorbereitung
des Unterrichts oder bei den Korrek-
turen noch im Umgang mit dem
Stress, der durch die hohen und diffe-
renten Ansprüche ausgelöst wird. Der
Pädagoge Ewald Terhart stellte schon
vor zehn Jahren fest: »Die Berufsein-
gangsphase ist die entscheidende
Phase in der beruflichen Sozialisation
und Kompetenzentwicklung von
Lehrkräften. Hier bilden sich perso-
nenspezifische Routinen, Wahrneh-
mungsmuster und Beurteilungsten-
denzen sowie insgesamt die Grund-
züge einer beruflichen Identität.«

Für einen gelingenden Berufsein-
stieg sollte die einzelne Lehrkraft
daher nicht sich selbst überlassen blei-
ben, sondern es ist eine institutionell
verankerte Unterstützung durch
berufserfahrene Kollegen erforderlich,
die zudem über eine psychologische
Zusatzqualifikation verfügen und bei
Bedarf beraten können.

Vor diesem Hintergrund ist im Jahre
2001 zuerst in Hamburg, später in Bre-
men, eine freiwillige »BerufsEingangs-
Phase« (BEP) konzipiert, erprobt und
vom Landesinstitut für Lehrerbildung
und Schulentwicklung implementiert
worden (vgl. Kasten auf S. 212). Auch
andere Bundesländer haben Pilotpro-
jekte gestartet oder in Planung.

Für wen eignet sich die BEP?

Die BEP sollte für alle Berufseinsteiger
offen sein, also nicht nur für ehemalige
Referendare, die ihre erste Stelle antre-
ten, sondern auch für Wiedereinstei-
ger nach der Elternzeit oder einem
Auslandsaufenthalt, ebenso für Lehr-
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kräfte aus anderen Bundesländern,
denen das neue System unvertraut ist,
denn auch sie stehen vor ähnlichen
Problemen wie Berufseinsteiger.

Aus meiner Sicht ist die BEP nicht
nur für die Betroffenen hilfreich, son-
dern auch für die jeweiligen Schulen.
Denn durch die Begleitung erfahrener
Kollegen werden im Idealfall Stolper-
steine entdeckt und aus dem Weg
geräumt, die den Ablauf in einer
Schule erheblich stören und zu ver-
meidbaren Konflikten führen. Zudem
kann die Integration von Lehrkräften
aus anderen Bundesländern in das
Schulsystem erheblich erleichtert wer-
den. Auch können schulreformerische
Ideen und Vorhaben unterstützt wer-
den, was sich in systemischer Sicht als
Gewinn der Berufseingangsphase he-
rausstellen kann.

Ziele der BEP
Unterstützung der professionellen Einarbeitung und Integration von Berufsan-
fängern in Schulen
Förderung von Austausch, Kooperation, Teamarbeit, Aufbau von Netzwerken
gezielte, ressourcenorientierte Weiterentwicklung des pädagogischen Hand-
lungsrepertoires
Förderung eines systemischen Blicks auf Schule, Begleitung bei der Übernahme
von Verantwortung in der Unterrichts- und Schulentwicklung
Förderung der Lehrergesundheit und damit Vorbeugung eines Burnouts

Welche Rolle spielt die
Schulleitung?

Berufseinsteiger befinden sich zu-
nächst in einer existenziellen Situa-
tion. Nach einer langen Ausbildung
müssen sie sich präsentieren und die
Schulleitung von sich überzeugen, sie
stehen in einem Konkurrenzverhält-
nis. Sie erleben den Schulleiter als
Machtzentrum, von dessen Einschät-
zung sie abhängig sind. Zugeständ-
nisse werden schnell gemacht: So
lassen sich Berufseinsteiger auf für
sie unüberschaubare Angebote ein,
zuweilen überschätzen sie ihre Belas-
tungsgrenze. Sie wissen, dass Schul-
leitungen die Qualität und das Ent-
wicklungspotenzial ihrer Schule ent-
scheidend von der Personalqualität
abhängig machen, was den Anpas-
sungsdruck erhöht.

Es kommt also vonseiten der Schul-
leitung darauf an, diese neue Abhän-
gigkeit fair und transparent zu gestal-

ten – und vonseiten der Berufseinstei-
ger, nicht in die vorschnelle Anpas-
sung oder Opposition zu rutschen.
Schulleitungen sollten »ihren« Berufs-
einsteigern ermöglichen, an der BEP
teilzunehmen, denn dort werden diese
Probleme angesprochen und bearbei-
tet. Dazu sollten mögliche Entlastun-
gen überprüft werden, damit die Teil-
nahme nicht zu einem zusätzlichen
Arbeitsaufwand wird, z.B. durch Ent-
lastungen bei Vertretungsstunden und
Aufsichten.

Wer bietet was an?

Die BEP muss klar von einer Ausbil-
dungssituation abgegrenzt werden, da
diese stets mit Bewertungen und Beno-
tungen einhergeht. Wünschenswert
wäre eine räumliche und institutio-
nelle Trennung, was aber in Flächen-
ländern nicht ohne weiteres möglich
ist, da hier regionale Angebote zum
Berufseinstieg oft nur von der Schul-
aufsicht bzw. den Ausbildungsinstitu-
ten organisiert werden – anders als im
Stadtstaat Hamburg. Unabdingbar
scheint mir eine Trennung in personel-
ler Hinsicht. Der Einsatz von Semi-
narleitungen dürfte es vielen Berufs-
einsteigern erschweren, eine innere
Distanz zur Ausbildungssituation auf-
zubauen. Schwierig ist ferner die
Anbindung der BEP an einzelne Schu-
len, an denen Kollegen die »Neuen«
betreuen könnten. Auch hier fehlt die
nötige Distanz zum Berufsalltag und
noch dazu zum eigenen Kollegium.

Die BEP am Landesinstitut
Hamburg

Im Folgenden möchte ich das Angebot
des Hamburger Landesinstitutes für
Lehrerbildung und Schulentwicklung
darstellen, da es m.E. fünf wichtige
Aspekte vereint:

1. Auftaktveranstaltung mit Ausgabe
des Startersets unmittelbar zum
Einstellungstermin

2. moderierte Austauschgruppen, je
20 Teilnehmer, in der Regel schul-
formbezogen; zehn Sitzungen pro
Schuljahr à drei Zeitstunden am
Nachmittag nach Unterrichtsschluss

3. Coaching in Krisensituationen
4. Abruffortbildungen zu wechseln-

den Themen auf Nachfrage
5. Internet-Forum mit Frage/Ant-

wort-Service.
Evaluationen belegen jährlich die
hohe Akzeptanz dieser fünf Punkte bei
Berufseinsteigern.

Auftaktveranstaltung

In den verpflichtenden Auftaktveran-
staltungen werden die Berufseinsteiger
offiziell von Behördenvertretern
begrüßt, die BEP wird in »Schnupper-
sitzungen« vorgestellt, in denen Kern-
elemente der Austauschgruppen dar-
gelegt bzw. erprobt werden. Zudem
werden schulformbezogene Startersets
vergeben, die alle wesentlichen Infor-
mationen für Berufseinsteiger und
Bundeslandwechsler enthalten – von
Checklisten zu bestimmten Anlässen
(z.B. Unterrichtseinsatz) über Infor-
mationen zu Dienstverhältnis, Klas-
senlehrerschaft, Zeugniskonferenzen,
Gewaltvorfällen bis hin zu Empfeh-
lungen für die Gestaltung von Eltern-
abenden.

Anliegenorientierte
Austauschgruppen

Sie sind das Herzstück des Angebots.
Hier wird den Berufseinsteigern eine
Mischung aus Beratung, Austausch
und Themenarbeit angeboten, damit
sowohl aktuelle Probleme in Form der
Intervision bearbeitet als auch zuvor
verabredete Themen zielgenau durch
die Moderatoren vermittelt werden
können. Außerdem ist durch die
monatliche Taktung sichergestellt,
dass die Berufseinsteiger in überschau-
baren Abständen Ansprechpartner
haben. Die Moderatoren sind auch in
der entsprechenden Schulform tätig
und stehen für zusätzliche Einzelbera-
tungen zur Verfügung. Diese Gruppen
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werden jeweils für zwei Jahre angebo-
ten, da gerade in den ersten Jahren der
Bedarf nach Unterstützung enorm ist.

Professionelles Coaching

Um professionell coachen zu können,
müssen die Moderatoren neben ihrem
Lehrberuf eine psychologische oder
supervisorische Ausbildung abge-
schlossen haben. Das kostenfreie Coa-
ching bietet sich z.B. bei Problemen
mit Kollegen oder der Schulleitung an,
ebenso bei Mobbing, Überforderungs-
gefühlen, Berufsunsicherheiten oder
Schulwechselwünschen. Aus meiner
Sicht ist solch ein Angebot unbedingt
notwendig, da viele Berufseinsteiger
mit Problemen konfrontiert werden,
die eine kollegiale Beratung in den Aus-
tauschgruppen an ihre Grenzen bringt.

Abruffortbildungen

Berufsanfänger wünschen sich Fortbil-
dungen zu Themen wie »Individuali-
siertes kompetenzorientiertes Lernen«,
»Übernahme einer Fachleitung« oder
»Sprech- und Präsentationstraining«,
für die jeweils entsprechende Fach-
kräfte angeworben werden müssen.

Internet-Forum

In diesem Forum können Berufsein-
steiger anonym Fragen stellen. Auch
hier gibt es einen großen Bedarf, denn
nicht alle Lehrer möchten im Kolle-
gium, gegenüber der Schulleitung
oder in den Austauschgruppen ihre
teilweise sehr privaten Fragen stellen,
z.B. ob sich eine Anzeige wegen Belei-
digung auf ihre schulische Laufbahn
auswirkt oder ob und wie sie die
Schule in der Probezeit wechseln kön-
nen, wenn Schüler, Kollegium oder
Schulleitung als unerträglich empfun-
den werden.

Wo liegen die Grenzen der
Unterstützung?

Freilich gibt es finanzielle Grenzen: die
Moderatoren, die Räume, zusätzliches
Fachpersonal, Internet-Forum – alles
erzeugt Kosten, die ein Bundesland
m.E. aber sinnvoll investiert, wenn es
eine Berufseingangsphase etabliert.
Denn die Aufrechterhaltung des
beruflichen Engagements und die Pro-

fessionalisierung auch im Umgang mit
Belastungen ermöglichen langfristig
Einsparungen im gesundheitlichen
Bereich. Dies wäre eine spannende
Evaluation wert.

Grenzen liegen vermutlich auch in
der Hilfestellung für »Risikolehr-
kräfte« (vgl. Schaarschmidt-Studie),
denen ein Coaching oder die Arbeit in
Settings der Kollegialen Fallberatung
aufgrund negativer Einstellungen und
fehlender innerer Ressourcen wenig
nutzt. Zu erkennen, ob und wann
einem Berufseinsteiger nicht mehr auf
diesem Wege zu helfen ist, eine Thera-
pie oder ein Berufswechsel sinnvoller
wären, ist sicherlich eines der schwie-
rigsten Unterfangen des Moderators
in der Berufseingangsphase. Auch aus
diesem Grund ist es unerlässlich, dass
die Moderatoren selbst an einer Super-
vision teilnehmen – dies trägt zur Pro-
fessionalität bei.

Wie lässt sich das Konzept
verbindlich umsetzen?

Das bewährte Konzept sollte Grund-
lage einer verbindlichen Weiterent-
wicklung sein. Dabei zeichnet sich
eine konzeptionelle Umstellung ab,
weil sich die Zusammensetzung der
Teilnehmer in zweierlei Hinsicht
ändern würde.

Erstens: An der BEP würden nun
auch die stärker belasteten Berufsein-
steiger teilnehmen, die sich bisher mit
der Begründung abgemeldet hatten, es
sei ihnen alles zu viel. Das wiederum
würde die Anteile von Coaching und
Krisenintervention im Programm-
spektrum erhöhen, ggf. müsste man
auf Samstage ausweichen, um eine
zusätzliche Belastung in der Woche zu
vermeiden.

Zweitens: Wer der Auffassung ist,
mit dem Referendariat fertig, aus- und
fortgebildet zu sein, und von Angebo-
ten zur Weiterentwicklung zu diesem
Zeitpunkt nichts wissen will, ist auf-
grund der freiwilligen Teilnahme
nicht in der BEP vertreten. Ein Teil
dieser Lehrkräfte wird mit Widerstand
auf die Verbindlichkeit reagieren, da
er glaubt, keiner Unterstützung zu
bedürfen.

Für die BEP bedeutet das, abermals
Entwicklungsarbeit zu leisten, damit
innerhalb der Verbindlichkeit große
Gestaltungs- und Wahlmöglichkeiten
für den einzelnen Teilnehmer beste-
hen – und so nicht die Mehrheit der
interessierten und motivierten Teil-
nehmer unter dem Widerstand einer
Minderheit leidet.

Wenn die BEP verbindlich wird,
müssen zusätzliche

Anrechnungsstunden für die
Teilnahme gewährt werden.

Wenn alle Berufseinsteiger zwei
Jahre in der BEP arbeiten, dann sollte
diese Arbeit sich auch deutlich im
Portfolio der Beteiligten niederschla-
gen. Es sollte überlegt werden, dieses
Instrument bei Verbindlichkeit einzu-
führen. Es wird auch darüber nachzu-
denken sein, welche Themen in den
zwei Jahren verbindlich von allen bear-
beitet werden sollen – bei Aufrechter-
haltung der bisher sehr erfolgreichen
»Anliegenorientierten Arbeitsform«
und Möglichkeiten der individuellen
Profilierung.

Wenn die BEP verbindlich wird,
müssen zusätzliche Anrechnungsstun-
den für die Teilnahme gewährt werden,
sonst hätte die Verpflichtung zu ihrer
Teilnahme den Charakter von angeord-
neter Mehrarbeit. Das setzt eine große
finanzielle Investition in die Berufsein-
gangsphase seitens der Bundesländer
voraus, denn zusätzliche Anrechnungs-
stunden bedeuten weniger Unterrichts-
zeit, weitere Moderatoren und Räume
können nicht von einzelnen Instituten
finanziert werden.

Welche Angebote könnten
hinzukommen?

Denkbare Organisationsformen sind
sowohl die monatlichen Treffen à drei
Stunden zehnmal im Jahr als auch
ganztägige Samstage oder Kombina-
tionen aus beiden. Inhaltlich könnten
zu den oben beschriebenen anliegen-
orientierten Austauschgruppen je nach
Bedarf weitere Formate angeboten
werden (siehe Kästen auf S.214).
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wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest,  
sowie Gesundheit, Glück und  
viel Erfolg für das Jahr 2011!

Liebe Leserinnen und Leser,
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Diese Formate stellen eine erste
Überlegung dar, was sich bei der Ein-
führung der Verbindlichkeit ändern
sollte oder könnte.

Die Verbindlichkeit der Berufsein-
gangsphase ist ein wichtiges Instru-
ment zur Professionalisierung und
Burnout-Prophylaxe für alle Berufsan-
fänger. Sie kann angesichts zukünfti-
ger Schulreformen dazu beitragen,
neue Inhalte als Themen in den Aus-
tauschgruppen und Abruffortbildun-
gen zu vertiefen und bei erkennbaren
Defiziten nachzusteuern. In diesem
Sinn eignet sie sich auch als Steue-
rungsinstrument. Schon die Einfüh-
rung einer nicht verbindlichen Berufs-
eingangsphase stellt einen wesentli-
chen Beitrag zur Förderung des
lebenslangen Lernens dar, was sicher-
lich wünschenswert für die Lehrkräfte
aller Bundesländer wäre.

Beratungsorientierte schulformübergreifende Austauschgruppen mit Moderatoren
als Supervisoren bzw. Anleiter für Intervision:

Bei jedem Treffen werden die Anliegen erhoben, die Wichtigkeit und die Reihen-
folge der Bearbeitung ausgewählt, je eine Bearbeitung vom Moderator und
anschließend von einem Teilnehmer durchgeführt mit anschließender Methoden-
reflexion.
Im zweiten Jahr wird die Anleitung zur Beratung ausschließlich von den Teilneh-
mern durchgeführt; der Moderator nimmt die Funktion eines Supervisors ein.
Denkbar wäre es, ein drittes Jahr anzubieten, in dem nach festgelegten Qualitäts-
standards ein Zertifikat erworben werden kann.

Themenorientierte Austauschgruppen mit dem Moderator als Fortbildner:
Diese Gruppen werden schulformspezifisch organisiert, um auf die jeweiligen
Bedarfe passgenau reagieren zu können.
Da der Fokus auf den Berufseinsteigern liegt, werden die Themenmodule von der
Moderation oder einem externen Fortbildner entsprechend aufbereitet. Außer-
dem werden Methoden gewählt, die auf den eigenen Unterricht übertragbar sind.
Zu den Sitzungen können sich die Teilnehmer aus einem Themenpool Fortbil-
dungsinhalte wählen oder aktuelle vorschlagen; bestimmte Themen werden ver-
pflichtend vorgegeben, z.B. Lehrerrolle, Gesprächsführung, Stressmanagement.
Bei den Treffen gibt es auch Raum für Austausch und Beratungen zu persönlichen
Fragen, allerdings liegt der Schwerpunkt auf der Bearbeitung von Themen.

Projektorientierte schulformspezifische Austauschgruppen, in denen der Modera-
tor als Prozessbegleiter und Lerncoach auftritt:

Diese Gruppen sind für Berufseinsteiger gedacht, die gut organisiert sind und
zukünftig als peer to peer arbeiten wollen. Sie erhalten auf der Auftaktveranstal-
tung unter Anleitung einer Moderatorin Zeit und Raum für die Erstellung eines
eigenen Konzepts, bei dessen Umsetzung sie von den Moderatoren unterstützt
werden.
Die Berufseinsteiger nehmen mithilfe der Moderation eine Selbstklärung vor, was
ihre Ziele, Themen und Organisationsformen während des Jahres betrifft.
Denkbar ist auch ein Vertrag zwischen Moderator und Gruppe über die Rollen,
Anteil der freien und verbindlichen Themen, Arbeitsformen, Termine und Orte.
Dieses Angebot sieht selbstorganisierte individualisierte Arbeitsformen vor; bei-
spielhaft für die Umsetzung der Arbeitsformen mit Schülern.
Im zweiten Jahr ist eine Co-Leitung aus der Gruppe vorgesehen, da die Moderato-
rin nur noch jede zweite Sitzung anwesend sein sollte. Hier ist ggf. eine rotie-
rende Co-Leitung in Betracht zu ziehen.
In diesen ATG könnten Blended Learning Settings eingesetzt werden, ebenso
Internet-Räume wie »commsy« für den Austausch von Arbeitsmaterialien sowie
ein BEP-Forum bei ungeklärten Fragen. Der Einsatz von Blended Learning ist
gerade in Flächenländern sinnvoll, da diese Methode Fortbildungen, Partnerar-
beit und Gruppenarbeit ermöglicht; was allerdings nicht möglich ist, ist der Ein-
satz der Kollegialen Beratung, da dies personale Präsenz voraussetzt.

Frauke-Jantje Bos
ist Referatsleiterin der Berufs-
eingangsphase (BEP) in Ham-
burg, Gymnasiallehrerin und
Gestalttherapeutin.
E-Mail: frauke-jantje.bos@
li-hamburg.de.
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Kollegiale Hospitation

Nach Studium und Referendariat sollten Lehrer das pädagogische Hand-
werk beherrschen. Die Forschung jedoch zeigt, das dies selten der Fall
ist. Für den erfolgreichen Berufseinstieg empfiehlt sich daher die kolle-
giale Hospitation. Welche Grundsätze müssen dabei beachtet werden?

Claus G. Buhren

Es ist schon erstaunlich, dass der Staat
sehr viel Geld und Zeit in die Ausbil-
dung von Lehrkräften investiert, nach
Studium und Referendariat aber so
gut wie keine Konzepte anbietet, um
den Start ins selbstständige Unterrich-
ten an einer neuen Schule zu begleiten
und zu unterstützen. So wird auch die
»dritte Phase der Lehrerausbildung«
von den Beteiligten sehr unterschied-
lich wahrgenommen. Zwei Erfah-
rungsberichte von Junglehrerinnen
sollen dies illustrieren (vgl. Kasten).

Rundum zufrieden
Ich bin, um es gleich vorweg zu sagen, rundum zufrieden mit dem bisherigen Verlauf
meines ersten Jahres im Schuldienst. … sodass ich mit meinen Fragen und Proble-
men, von denen es in den vergangenen Monaten unendlich viele gab, immer einen
Ansprechpartner finde, der sich alle Mühe gibt, mir zu helfen. Ich glaube das ist
wahrscheinlich das Allerwichtigste am Berufsanfang. Man braucht Kolleg(en)/-innen
die ansprechbar sind, die Mut machen, einen manchmal loben und aus ihren Erfah-
rungen heraus Fragen beantworten oder helfen Strategien zur Lösung von Proble-
men zu entwickeln.

Berufseinsteigerin an einer Hauptschule, 1. Dienstjahr

Ausgelaugt
Seit Schuljahresbeginn rödel ich vor mich hin, um all die Verpflichtungen zu erfüllen,
die von mir erwartet werden und noch halbwegs guten Unterricht zu machen. Täg-
lich werde ich unzufriedener mit mir und meinem Unterricht, und mit der Tatsache,
dass ich nie fertig bin, kann ich auch noch nicht umgehen.

Es steigert sich so, dass ich keine Worte mehr für meine Belastungen finden kann.
Wenn ich Zeit für mich habe, bin ich so ausgelaugt, dass ich mich nur dumpf vor den
Fernseher setzen kann. Ich empfinde diese Phase meines Lebens deutlich schlimmer
als das Referendariat.

Berufseinsteigerin an einem Gymnasium, 1. Dienstjahr

Quelle: Böhmann & Hoffmann 2002, S. 17 und 19

Glück gehabt! – könnte man mit
Blick auf die erste Kollegin sagen, aber
dies kann nicht der Sinn eines gelunge-
nen und gelingenden Berufseinstiegs
sein. Es liegt mir auch fern, aufgrund
der Aussagen und Wahrnehmungen
der beiden Berufsanfängerinnen Rück-
schlüsse auf ihre Qualifikation für den
Lehrerberuf zu ziehen. Dennoch bleibt
festzuhalten: Lehrpersonen absolvieren
eine mehrjährige fachliche Ausbildung,
der ein ein- bis zweijähriges Referenda-
riat mit Schulpraktika folgt. Man sollte
also annehmen, dass neue Lehrperso-

nen mit allen fachlichen und methodi-
schen Inhalten vertraut sind und man
ihnen guten Gewissens die Ausbildung
von Kindern und Jugendlichen über-
lassen kann.

Die Forschung (vgl. Rauin 2007)
und auch die Erfahrung zeigen aller-
dings, dass dies selten der Fall ist.
Denn der Start in einem neuen

Arbeitsumfeld ist für die Betroffenen
eine anspruchsvolle Herausforde-
rung, wie gut sie auch immer theore-
tisch vorbereitet sein mögen. Jede
Schule hat ihre eigene Kultur, spezifi-
sche Leitideen, Standards, Umgangs-
formen und auch Tabus. Neue Lehr-
personen einfach ins kalte Wasser zu
werfen und zu schauen, ob sie
schwimmen oder untergehen, ist
keine taugliche Selektionsmethode.

Peer Coaching und Mentorate

In angelsächsischen Ländern und in
der Schweiz werden seit Jahren Verfah-
ren praktiziert, die unter dem Namen
»Peer Coaching« oder »Mentorat« den
Einstieg für junge Lehrkräfte in den
Berufsalltag erleichtern (vgl. Joyce &
Showers 1996 sowie Müller & Rätz
2010). Kernstück dieser Konzepte ist
die kollegiale Unterrichtshospitation.

Um eines allerdings gleich zu beto-
nen: Es geht hier nicht um die Verlän-
gerung des Referendariats mit einer
Fortsetzung von »begutachteten« Un-
terrichtsstunden, sondern um eine
Begleitung und Unterstützung in
Augenhöhe, von der alle Beteiligten
profitieren können: die jungen Lehr-
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kräfte, die von der langjährigen Unter-
richtserfahrung ihrer gestandenen
Kollegen profitieren, aus ihrer Aus-
bildung aber auch neue Ideen und
Methoden mitbringen; die erfahrenen
Lehrkräfte, die ebenfalls ihren Unter-
richt gemeinsam mit den jungen Kol-
legen reflektieren und dabei mögli-
cherweise einen neue Sicht auf ihren
eigenen Unterricht gewinnen. Um
kollegiale Hospitation erfolgreich zu
gestalten, sollten einige Grundsätze,
die für alle Verfahren der Unterrichts-
hospitation gelten, beachtet werden.

Selbstständige Auswahl des
Hospitationspartners

Die neu an der Schule unterrichtende
Lehrperson wählt sich ihren Kollegen
bzw. ihre Kollegin grundsätzlich selbst
aus. Dabei ist nicht erforderlich, dass
der Kollege das gleiche Fach unterrich-
tet, also quasi als Fachperson auftritt
und dadurch möglicherweise in die
Verlegenheit gerät, seine fachliche
Autorität unter Beweis stellen zu müs-
sen. Gerade der fremde Blick bzw. der
Blick auf die vom Fach unabhängige
Beobachtungsfrage erhöht die Akzep-
tanz, vielleicht auch weil der verdeckte
Konkurrenzdruck entfällt.

Entscheidend bei der Partnerwahl
ist vor allem das gegenseitige Ver-
trauen. Das Ziel kollegialer Hospita-
tion besteht für die hospitierte Lehr-
kraft darin, Aufschlüsse über blinde
Flecken zu erhalten, die als Anstoß zur
Selbstreflexion und zu einer Weiter-
entwicklung der Professionalität die-
nen. Dies kann aber nur gelingen,
wenn es keine Verletzungen z.B. durch
»ver«urteilende Rückmeldungen gibt.
Die Rückmeldungen sind insofern
besonders entscheidend, als sie die
Selbstreflexion der Lehrperson durch
die diskursive Auseinandersetzung
entscheidend stimulieren. Die hospi-
tierte Lehrperson soll vor allem in
ihrer Unterrichtskompetenz gefördert
und bestärkt werden, weshalb auch
und besonders bei der Rückmeldung
auf positive Elemente geachtet werden
soll. Es lernt dabei automatisch auch
der Beobachter, der die Handlungen
des Partners immer, wenn auch unbe-

wusst, als Spiegel seiner selbst wahr-
nimmt und mit seinem Unterrichts-
handeln vergleicht.

Unterrichtshospitation mit
offenem Beobachtungsfokus

Als Einstieg in die Unterrichtshospita-
tion dürfte ein Verfahren mit offenen
Fragestellungen für die Unterrichtsbe-
obachtung am ehesten geeignet sein.
Denn ohne vorgegebene Kriterien gibt
es praktisch keine Einschränkungen
bei der Wahl des Beobachtungsfokus
(zu weiteren Verfahren siehe Buhren
2010).

Doch zunächst zum Ablauf, der wie
bei allen Unterrichtshospitationen aus
drei Schritten besteht: einer Vorbe-
sprechung zwischen beiden Lehrper-
sonen, dem eigentlichen Unterrichts-
besuch und dem Auswertungsge-
spräch. Bei der Vorbesprechung des
Unterrichtsbesuchs werden die Ter-
mine für den Besuch und die Nachbe-
sprechung festgelegt. Zudem bietet
sich hier die Gelegenheit, einmal in
Ruhe sowohl über allgemeine als auch
über pädagogische Themen zu reden.
Deshalb sollte man sich zwischen 30
und 60 Minuten Zeit nehmen und die
Abmachung nicht im Lehrerzimmer
zwischen Tür und Angel treffen.

Da der Unterrichtsbesuch einen
ausschließlich fördernden Charakter
hat, soll die besuchte Lehrperson
angeben, worauf beim Unterrichtsbe-
such geachtet werden soll. Zum Bei-
spiel:

Frageformulierungen
Bewegung im Unterricht
Körpersprache
Einsatz von Medien
Einbezug von Jungen und Mädchen
Klarheit der Sprache
Klassenführung

Bei der Festlegung des Beobachtungs-
fokus ist es unerlässlich, die Fragestel-
lung genau zu klären und auch hin-
sichtlich ihrer Protokollierbarkeit zu
prüfen. So erweist es sich in der Praxis
als nahezu undurchführbar, »die Spra-
che« einer Lehrkraft zu beobachten.
Hier ist eine differenziertere Aufga-
benstellung unumgänglich. Möglich
wäre z.B. eine Beobachtung einzelner

Facetten wie Modulation der Stimme,
Verständlichkeit, Lautstärke, Ironie
etc. Möglich wäre auch, die Beobach-
tungsaufgabe als Frage zu formulieren:

Achte bitte darauf, wie ich meinen
Schülern Arbeitsanweisungen gebe!
Wie oft und warum ermahne ich die
Schüler in dieser Stunde?
Notiere auf einem Blatt, wie ich
mich im Klassenraum bewege und
wo ich die meiste Zeit stehe!
Schreibe bitte genau auf, wie ich auf
Unterrichtsstörungen reagiere!
Welche Art der Unterstützung gebe
ich den Schülern, wenn sie Fragen
an mich richten?
Notiere bitte, wie oft ich den Schü-
lern ein Lehrerecho gebe und bei
welchen Gelegenheiten!

Diese Präzisierung ist deshalb so wich-
tig, weil der nächste Schritt darin
besteht, ein Protokollraster zu erstel-
len. Je nach Aufgabenstellung drängt
sich eine andere Beobachtungsme-
thode mit entsprechender Technik
auf. Mögliche Instrumente der Unter-
richtsbeobachtung sind:

Zeichnungen (vom Bewegungsab-
lauf im Unterricht)
Zählungen (Anzahl Fragen, Anzahl
Antworten etc.)
Zeitmessungen (Zeitanteil der
Lehrperson und Zeitanteil der
Schüler)
Protokolle (Wiedergabe von Fragen
oder Arbeitsanweisungen)
Beschreibungen (Schülerverhalten
bei Lehrererklärungen, Lehrerver-
halten bei Störungen)

Während des Unterrichtsbesuchs be-
steht die Aufgabe des Beobachters
darin, ein möglichst lückenloses Pro-
tokoll des vereinbarten Beobachtungs-
fokus bzw. der vereinbarten Beobach-
tungsaufgabe anzufertigen. Es ist im
Sinne der Prozessethik nicht statthaft,
andere Aspekte ebenfalls zu protokol-
lieren, weil man den Eindruck hat, es
bestünde in jenem Bereich noch ein
Verbesserungsbedarf. Ebenso wenig
gehören Kommentare oder gar Inter-
pretationen ins Protokoll. Der Sinn
der fokussierten kollegialen Hospita-
tion besteht ja gerade in der Unterstüt-
zung der Lehrpersonen, und die Ana-
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lyse soll gemeinsam aufgrund des
Unterrichtsprotokolls erfolgen. Es ist
wichtig, sich wirklich auf eine Be-
schreibung der Ereignisse zu konzen-
trieren und alle Wertungen zu unter-
lassen. Dies ist in der Realität aller-
dings schwieriger als man glaubt. Wie
schnell hätte man z.B. schreiben kön-
nen: »Lp versäumt es zu warten, bis
alle da sind …« und schon wäre eine
Beurteilung erfolgt.

Lernförderndes Feedback

Nach dem Unterrichtsbesuch kann
man entweder das Unterrichtsproto-
koll kopieren und seinem Kollegen
aushändigen oder es zu Hause überar-
beiten und vervollständigen. Wichtig
ist jedenfalls, dass die hospitierte
Lehrperson das Protokoll vor dem
Feedbackgespräch erhält, um die
Daten in Ruhe analysieren und sich
auf die Besprechung vorbereiten zu
können. Dieses Protokoll bildet die
erforderliche Datenbasis für das
Gespräch, denn nur aufgrund dieser
Daten kann ein lernförderndes Feed-
back-Gespräch gelingen.

Das Feedback-Gespräch wird im-
mer von der hospitierten Lehrperson
eröffnet. Denn sie muss zunächst die
Gelegenheit erhalten, Verständnisfra-
gen zum Protokoll zu stellen und
anschließend ihre Eindrücke, Vermu-
tungen und Interpretationen zu schil-
dern. Erst dann schildert der Beobach-
ter, wie die beobachteten Ereignisse auf
ihn gewirkt haben. Das Feedback-
Gespräch bildet den Kern der Selbstre-
flexion und ist wegen seiner möglichen
Verletzungsgefahr besonders professio-
nell durchzuführen. Es ist deshalb
unabdingbar, sich an allgemeine Feed-
back-Regeln zu halten. Das Feedback
soll möglichst für beide Gesprächspart-
ner lernfördernd sein, da Verände-
rungsprozesse sonst kaum möglich
sind. Das heißt für den Geber des Feed-
backs, dass er sich auf seine subjektiven
Wahrnehmungen beschränkt und dies
auch deutlich macht. Ein Feedback ist
erfahrungsgemäß dann erfolgreich,

wenn beide Partner in einem Vertrau-
ensverhältnis auf nahezu gleicher
Ebene ihre Wahrnehmungen austau-
schen und anschließend gemeinsam
interpretieren.

Nach der gemeinsamen Interpreta-
tion ergibt sich am Ende zwangsläufig
die Frage, was aufgrund der gewonne-
nen Erkenntnisse geschehen soll.
Dabei empfiehlt es sich, die Maßnah-
men in jedem Fall in Form von Ziel-
vereinbarungen zu treffen. Dies kann
allerdings nur gelingen, wenn die hos-
pitierte Lehrperson den Sinn der Ver-
einbarung erkennt und auch akzep-
tiert. Im gemeinsamen Gespräch wer-
den mögliche Maßnahmen erörtert
und schriftlich festgehalten.

Ausgangspunkt der Vereinbarun-
gen ist immer das beobachtete Phäno-
men. Die zu treffenden Maßnahmen
sollten sich an zwei Kriterien orientie-
ren: Zum einen beschränken sie sich
auf das tatsächlich Machbare, zum
anderen werden sie nach einem verein-
barten Zeitpunkt evaluiert.

Nachhaltigkeit

Soll kollegiale Unterrichtshospitation
zur Unterstützung neuer Lehrkräfte
im Kollegium beitragen, darf sie keine
Eintagsfliege bleiben. In den eingangs
erwähnten Konzepten zu »Peer Coa-
ching« und »Mentorat« wird ein Zeit-
raum von mindestens ein bis zwei Jah-
ren veranschlagt. In diesem Zeitraum
sollten zwei bis drei gegenseitige
Unterrichtshospitationen stattfinden.
Dabei ist organisatorische Rücken-
deckung vonseiten der Schulleitung
unerlässlich. Denn Nachhaltigkeit
beginnt nicht zuletzt bei fördernden
Rahmenbedingungen, beispielsweise
einem Stundenplan, der auf das Hos-
pitationstandem abgestimmt ist und
Unterrichtshospitationen zeitlich be-
günstigt, oder einer Entlastungs-
stunde für beide Lehrkräfte, die unter-
streicht, wie ernst eine Schule den
Berufseinstieg ihrer neuen Kollegen
nimmt.

Dr. Claus G. Buhren
ist Professor für Schulsport
und Schulentwicklung an der
Deutschen Sporthochschule
Köln. Sein neues Buch »Kol-
legiale Hospitation. Metho-
den und Beispiele aus der
Praxis« wird in Kürze im Carl
Link Verlag erscheinen.
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Neue Mitarbeiter
gewinnen

Schulleiter können an der PH Zürich ihre Kenntnisse
in Personalentwicklung vertiefen. Die Weiterbildung
sieht auch eine Hilfe für den gelungenen Berufs-
einstieg neuer Lehrkräfte vor. Auf was müssen
die Schweizer Kollegen dabei achten?

Cornelia Knoch

Zuweilen wird die Belastung, die ein
Mitarbeiter während der Einarbei-
tung in eine neue Organisation
erlebt, pointiert mit dem Stresserle-
ben während einer Scheidung vergli-
chen. Solche Aussagen beziehen sich
nicht explizit auf Berufseinsteiger.
Dennoch drängt sich die Frage auf,
wie es erst um das Stresserleben
eines Berufseinsteigers bestellt sein
muss, der noch nicht auf eine
Sicherheit bietende Berufserfahrung
zurückgreifen kann. Für Lehrer ist
der Berufseinstieg ein sensitiver
Punkt in ihrer berufsbiografischen
Entwicklung. Einerseits bringen sie
eine außergewöhnliche Motivation
und Aufnahmebereitschaft mit, an-
dererseits können die neuen Arbeits-
und Sozialbedingungen Verunsiche-
rung erzeugen. Die Motivation gilt
es zu erhalten, die Verunsicherung
gilt es aufzufangen. Personalent-
wicklung kann die berufliche Sozia-
lisation an diesem Punkt wesentlich
unterstützen.

Der Kanton Zürich schreibt die
Berufseinführung vor

Im Kanton Zürich wird der Berufsein-
stieg von Volksschullehrern über zwei

Ansatzhebel gestützt: zum einen durch
gesetzliche Vorgaben, zum anderen
durch den Schulleiter selbst.1

Gesetzliche Vorgaben, die vom
Regierungsrat des Kantons erlassen
wurden, schreiben eine Berufseinfüh-
rung für die Lehrtätigkeit an der
Volksschule vor. Diese Berufseinfüh-
rung umfasst ein zweijähriges Unter-
stützungsangebot. Ziel ist es, die
berufliche Identitätsfindung und Pro-
fessionalisierung zu ermöglichen. Das
bedeutet zum Beispiel, dass die Berufs-
einsteiger am Arbeitsort durch eine
Fachperson begleitet werden, dass sie
auf den Berufseinstieg abgestimmte
Weiterbildungen absolvieren und
darüber hinaus Supervisionen in
Anspruch nehmen können. Finanziert
wird die Berufseinführung vom Kan-
ton. Die Qualität der Angebote wird
durch die PH Zürich sichergestellt: Sie
organisiert und führt die Berufsein-
führung durch.

Ob der Einstieg gelingt, hängt
maßgeblich vom Schulleiter ab

Im Schulhaus selbst ist der Schulleiter
für die Personalführung und Perso-
nalentwicklung verantwortlich. Er
nimmt im gesamten Prozess des Be-
rufseinstiegs eine Schlüsselrolle ein:
Ob eine Einführung gelingt, hängt

maßgeblich von seinem Wirken ab.
Umso wichtiger ist es, dass der Schul-
leiter ein besonderes Augenmerk auf
die Ausgestaltung seiner Führungstä-
tigkeit in dieser Phase legt.

An der PH Zürich lernen die Schul-
leiter in dem modular aufgebauten
Lehrgang »Personalentwicklung: Füh-
rungsaufgaben und Handlungsfel-
der«, wie sie Berufseinsteiger konkret
unterstützen können. Dabei ist der
Berufseinstieg in den Kontext der
Gewinnung neuer Mitarbeiter ein-
gebettet. Im Modul »Mitarbeitende
gewinnen« wird der gesamte Prozess in
den Blick genommen: Am Anfang
steht die Planung neuer Personalstel-
len, am Ende die Einführung neuer
Mitarbeiter. Ein Fokus wird dabei auf
den Berufseinstieg gelegt.

Lehrermangel erfordert eine
sorgfältige Personalauswahl

Im Kanton Zürich herrscht derzeit ein
massiver Mangel an Lehrpersonal im
Volksschulbereich. Da auch die Absol-
ventenzahlen der Hochschulen den
zahlenmäßig erforderlichen Bedarf
nicht decken, richtet das Modul
»Mitarbeitende gewinnen« die Auf-
merksamkeit auf den Prozessverlauf
vor der Einführung: auf die Auswahl
selbst.2

Thema
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Um potenzielle Lehrpersonen über-
haupt auf sich aufmerksam zu machen,
wird der Frage nach den »Suchwegen«
nachgegangen, was die viel diskutierte
»Arbeitgeberattraktivität«3 einschließt
(vgl. Grothe & Staffelbach 2009). Sie
setzt ein Schulprofil mit dem Fokus auf
organisationale Stärken voraus. Ein
derart geschärftes Profil hilft, sich auf
dem Arbeitsmarkt abzugrenzen, zu
positionieren und »Resonanz« zu
erzeugen, indem die Schulen ihren
Adressatenkreis geografisch erweitern.4

Kommunikation und Information
als Eckpfeiler

Die Schulleitung hat also die Möglich-
keit, schon vor der Einführung neuer
Lehrpersonen zielgerichtet Einfluss zu
nehmen. Information und Kommuni-
kation nehmen nicht nur in dieser
Phase eine zentrale Rolle ein, sondern
im gesamten Prozess. Entsprechende
Fragestellungen im Modul helfen bei
der Sensibilisierung: Information und
Kommunikation sollten grundsätzlich
authentisch und ausgewogen sein,
gezielt und zeitnah erfolgen. Auf die-
sem Weg können sie weder zu über-
höhten Erwartungen führen noch irri-
tieren oder demotivieren. Ein negati-
ves Beispiel ist ein Schulleiter, der das
Kollegium nicht über die Anstellung
eines neuen Kollegen informiert.
Damit erschwert er die Aufgabe des
Kollegiums, die neue Lehrperson ins
(Rang-)Gefüge zu integrieren.

Dies sind Hinweise auf eine sorgfäl-
tige Vorbereitung der Arbeitsauf-
nahme. Ein wichtiger Gegenstand im
Modul ist darum die Klärung, wie der
Schulleiter einerseits die nötige Vorbe-
reitung sicherstellt und wie er anderer-
seits die Einführung konkret unter-
stützt. Wann und zu welchem Zweck
tritt er mit der neuen Lehrperson in
Kontakt? Die praktische Erfahrung
zeigt, dass sich am ersten Arbeitstag
ein gemeinsames Orientierungsge-
spräch empfiehlt. Je nach Bedarf soll-
ten über einen Zeitraum von drei bis
sechs Monaten Feedbackgespräche
folgen, die danach in den üblichen
Rhythmus der Mitarbeitergespräche
übergehen.

Der Vorteil solch systematisierter
Treffen liegt darin, dass der Schulleiter
mit der neuen Lehrperson im
Gespräch bleiben kann. Darüber
hinaus vermittelt er als Führungsper-
son Kontinuität und Verlässlichkeit.
Das ist für Berufseinsteiger eine wich-
tige Bedingung, um Fuß zu fassen.
Daneben kann der Schulleiter das
Gelingen des Einstiegs fortlaufend
beurteilen und nötigenfalls intervenie-
ren. Probezeitgespräche gibt es in der
Zürcher Volksschule (noch) nicht.

Inhaltlich sollte der Schulleiter
abwägen, mit welchen Aufgaben er
den Berufseinsteiger betraut: Die
Komplexität sollte sich innerhalb ei-
nes förderorientierten Leistungsspek-
trums bewegen. Weder sollte die neue
Lehrperson eine Klasse übernehmen,
an der schon Vorgänger gescheitert
sind, noch sollte sie gar nicht gefordert
werden. Sonst wären Enttäuschung
und Misserfolge programmiert, die
neben dem Verlust an Selbstvertrauen
und Motivation die Kündigung einer
Lehrperson nach sich ziehen können.5

Die systematisierte Einführung
unterstützt die Integration

Die Gespräche sind Bausteine eines
breit angelegten Einführungspro-
gramms, das ein weiterer Schwer-
punkt des Moduls ist. Wie können die
schulische Organisation und Kultur
vermittelt und Berufseinsteiger bei der
Integration ins System unterstützt
werden? Es macht Sinn, bei der
Umsetzung alle Beteiligten zu invol-
vieren, die mit der neuen Lehrperson
zusammenarbeiten. Da sich die schuli-
sche »Eigenheit« im Einführungspro-
gramm zeigen soll, gibt es keine nor-
mierten Vorgaben.

Des Weiteren muss der Schulleiter
bei der Ausarbeitung des Programms
abwägen, welche schulinternen Maß-
nahmen die obligatorische Berufsein-
führung sinnvoll ergänzen. Bewähren
können sich Paten- oder Mentorensys-
teme, die nicht die Unterstützung
durch den Vorgesetzten ersetzen, aber
auf einer nicht hierarchischen Ebene
vertrauensbildend bei der sozialen
Eingliederung ins Schulhaus wirken.

Neue Mitarbeiter gewinnen
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„26 individuelle Arbeitsbögen? – 
Nein, danke!“ Dieser Kommentar beschreibt 
ein zentrales Problem, vor dem Lehrkräfte 
aller Schularten aktuell stehen. 
Die Schulstrukturen verändern sich und die 
inhaltliche Arbeit von Schulleitungen und 
Kollegien steht vor neuen Herausforderungen, 
die nicht zuletzt aus einem längeren 
gemeinsamen Lernen in heterogenen 
Lerngruppen resultieren. 
Individuelle Förderung und Binnendifferenzie-
rung sind die zentralen Themen und schulart 
übergreifend stehen die gleichen Fragen im 
Vordergrund:

   Wie kann individuelle Förderung 
in hetero  genen Lerngruppen wirksam 
gelingen?

   Was brauchen Schülerinnen und Schüler, 
um zu individuell möglichst guten 
Leistungen zu kommen?

   Was sollten Lehrkräfte bereitstellen und 
ermöglichen?

   Welche Lehr- und Lernverfahren, welche 
methodischen Maßnahmen, welche Rituale 
und welche Strukturen können dabei 
wirksam unterstützen und förderlich sein?

Buschmann (Hrsg.)

Lernkompetenz fördern – 
damit Lernen gelingt
Leitfaden und Beispiele aus der Praxis

Buch inkl. CD-ROM, ca. 170 Seiten, € 29,–
ISBN 978-3-472-07696-4
1. Aufl age 2010

Neue Praxishilfe 
für die Unterrichtsentwicklung 
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Mit mehr als 50 digitalen 
Unterrichtsvorlagen!

Paten- oder Mentorensysteme setzen
allerdings Klarheit über ihre Rolle und
Funktion voraus.

Im Sinne der Personalentwicklung
eröffnen Mentoren- oder Patenrollen
neue Perspektiven, denn sie können
eine interessante Bereicherung zu den
bestehenden Portfolios bieten und für
die individuelle Laufbahnentwicklung
genutzt werden. Ein solches integrati-
ves Vorgehen zielt auf eine Win-Win-
Situation aller Beteiligten ab und gibt
dem Berufseinsteiger eine Hilfe an die
Hand, die den Erhalt der Motivation
einerseits und das Auflösen der Verun-
sicherung andererseits fördert.

Weitere Inhalte des Lehrgangs
»Personalentwicklung«

Über den Berufseinstieg hinaus wid-
met sich der Lehrgang »Personalent-
wicklung« an der PH Zürich weiteren
Fragestellungen, die für den Schullei-
ter relevant sind: Wie werden Verände-
rungsprozesse angestoßen? Wie geht
man mit Konflikten im Zusammen-
hang mit Personalentwicklung um?
Wie plant man Fördermaßnahmen?
Ziel des Lehrgangs ist es, gleicher-
maßen theoretische und praktische
Zugänge zur Personalentwicklung an-
zubieten. Integrativer Bestandteil ist
darum eine Praxisphase, in der die Teil-
nehmer die Seiten wechseln und einen
Einblick in die Personalentwicklung
einer privatwirtschaftlichen Organisa-
tion gewinnen. Darüber hinaus stellen
Lernvereinbarungen sicher, dass jeder
Teilnehmer bei der Ausgestaltung sei-
nes persönlichen Leistungsnachweises
individuelle Schwerpunkte setzen
kann.

Der Lehrgang führt zu einem Certifi-
cate of Advanced Studies »Personal-
entwicklung: Führungsaufgaben und
Handlungsfelder« und ist ein Weiter-
bildungsangebot der PH Zürich, das
mit 15 ECTS dotiert wird. Der Lehr-
gang kann zum einem Master of
Advanced Studies in Bildungsmanage-
ment ausgebaut werden.

Weitere Informationen unter
http://www.phzh.ch/content-n920-sD.html.

Dr. Cornelia Knoch
ist Leiterin des CAS Personal-
entwicklung und Dozentin für
Bildungsmanagement an der
PH Zürich; Arbeitsschwer-
punkte Personalentwicklung
und Führung. E-Mail: Corne-
lia.Knoch@phzh.ch.

Fußnoten:

1. »Schulführung« im Kanton Zürich wird auf der
strategischen Ebene von den politischen Behör-
den, auf der operativen Ebene von den Schullei-
tern verantwortet.

2. Die Zürcher Politik scheint die direkten Hebel
der Schulleitung erkannt zu haben: In Zukunft
soll der Schulleiter die Verantwortung für die
gesamte Rekrutierung übernehmen. Vgl.
Schneebeli, Daniel (2010): Aeppli will Schul-
stunden streichen, um die Lehrer zu entlasten,
in: Tages-Anzeiger 217 vom 18. Septem-
ber 2010.

3. Gemeint sind Arbeitgeber, die über eine hohe
Anziehungs- und Bindungskraft verfügen. Vgl.
Grothe, Gudela/Staffelbach, Bruno (2009):
Schweizer HR-Barometer 2009. Schwerpunkt-
thema Mobilität und Arbeitgeberattraktivität.
Zürich.

4. Dahinter steht die Idee, jene Bewerber zu adres-
sieren, die am besten in die schulische Organisa-
tion und Kultur passen. Insgesamt zeichnet sich
in der aktuellen Diskussion innerhalb der Perso-
naldiagnostik die Tendenz ab, der Veränderbar-
keit von Fähigkeiten und Verhaltensweisen eine
höhere Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben als der
Veränderbarkeit von Persönlichkeitsmerkmalen
und Einstellungen selbst: »Hire for attitude, train
for skills«. Vgl. Hespe, Claudia (2009): Trends in
der Wissenschaft und in der Praxis, in: DGFP
e.V. (Hrsg.): Mitarbeiter auswählen. Personaldia-
gnostik in der Praxis. Grundlagen, Handlungs-
hilfen, Praxisbeispiel. Bielefeld.

5. Lehrpersonen im Kanton Zürich können das
Anstellungsverhältnis auf das Schuljahresende
hin mit einer Kündigung auflösen. Ihr Arbeits-
verhältnis beruht auf den Grundlagen des öffent-
lichen Personalrechts und unterliegt dem Perso-
nalgesetz.

Neue Mitarbeiter gewinnen
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Kooperation zwischen Generationen

Das Projekt »2AgePro – Generationswechsel an den Schulen«
entwickelt Kooperationsszenarien, die den Wissensaustausch zwischen
jungen und erfahrenen Lehrern auf Augenhöhe ermöglichen sollen.
Erste empirische Befunde zu dem Projekt stimmen zuversichtlich.
Was muss bei der Umsetzung beachtet werden?

Anna-Maria Mekota & Frank
Fischer & Joachim Kahlert &
Kati Mäkitalo-Siegl

Seit langem wird bemängelt, Lehr-
amtsstudierende würden im Studium
nicht hinreichend auf die Anforderun-
gen des Berufs vorbereitet. Insbeson-
dere käme der Berufsfeldbezug mit
anwendungsbezogenen Übungsmög-
lichkeiten zu kurz (Terhart 2008).

Die Ursachen dieser Mängel lassen
sich nicht mit kurzfristig angelegten
Programmen beheben. So ist das Lehr-
amtsstudium mit seinen Teilbereichen
Fachwissenschaften, Erziehungswis-
senschaften, Fachdidaktiken und
Praktika auf zahlreiche Fakultäten ver-
teilt, die jeweils eigenen disziplinären
Logiken folgen (Zumbach 2008).
Zudem setzt der erwartete Berufsfeld-
bezug eine hohe Betreuungsintensität
im Studium voraus. Ob es sich um
Unterrichtsplanung handelt, um Dia-
gnosen des Lernstands ausgewählter
Schüler oder um das Kommunikati-
onsverhalten in einem simulierten
Konflikt mit Eltern – berufsfeldbezo-

gene Fortschritte lassen sich nicht in
Vorlesungen mit vielen hundert Teil-
nehmern oder überfüllten Seminaren
vermitteln.

Da sich die strukturellen und öko-
nomischen Voraussetzungen für einen
intensiveren Berufsfeldbezug in abseh-
barer Zeit nicht verbessern werden,
stellt sich die Frage, ob die gezielte
Kooperation zwischen Berufsanfän-
gern und erfahrenen Lehrkräften
genutzt werden kann, um den jungen
Lehrkräften den Berufseinstieg zu
erleichtern.

Immerhin scheint ein Teil der Lehr-
kräfte die Belastungen des Berufs auch
über viele Jahre hinweg sehr gut zu
bewältigen (Schaarschmidt 2005).
Erfolgreiche Lehrer halten einen klar
strukturierten Unterricht mit indivi-
duell adressierten Lernanregungen,
einem hohem Anteil effektiver Lern-
zeit und transparenten Leistungser-
wartungen (Helmke & Weinert
1997). Mit anderen Worten: Das
Potenzial hochgradig qualifizierter
Lehrkräfte an Schulen sollte groß
genug sein, um jungen, unerfahrenen

Lehrkräften Unterstützung zu leisten.
Durchaus mit beidseitigem Nutzen:
Das Wissen, das die jungen Lehrkräfte
aus ihrem Studium mitbringen, wie
neue fachliche Erkenntnisse, aktuelle
Literatur, Informationen über neue
Lernmodelle oder spezielle IT-Kennt-
nisse, mag ihnen selbst nicht genü-
gend Handlungssicherheit vermitteln,
aber es könnte für die erfahrenen Leh-
rer nützlich sein.

Gerade vor dem Hintergrund des
Generationswechsels, der in den
nächsten Jahren auch in der Lehrer-
schaft ansteht, wäre es eine Vergeu-
dung von Wissen und Können, wenn
die Erfahrungen von Lehrkräften, die
in den Ruhestand gehen, nicht syste-
matisch erschlossen und den nach-
folgenden Lehrergenerationen weiter-
gegeben werden könnten. Es wird
geschätzt, dass cirka eine Million Leh-
rer in Europa bis 2015 in den Ruhe-
stand gehen werden. In Deutschland
ist die Zahl der altersbedingt ausschei-
denden Lehrer besonders hoch.

Das Projekt »2AgePro«

Um eine fruchtbare Zusammenarbeit
zwischen Hochschulabsolventen und
erfahrenen Lehrern ins Leben zu
rufen, fördert das Lifelong Learning
Programm der Europäischen Union
das Projekt »2AgePro – Generations-
wechsel an den Schulen«. 2AgePro
entwickelt und testet Kooperations-
szenarien, in denen der Wissensaus-
tausch zwischen jungen und erfahre-
nen Lehrern auf Augenhöhe ermög-
licht werden soll. Die Szenarien sollen
jungen Lehrern helfen, die Vielfalt
neuer Aufgaben in den ersten Jahren
besser zu bewältigen, sich in die schuli-
sche Gemeinschaft zu integrieren,
aber auch neues Wissen und Ideen
einzubringen. Erfahrene Lehrer sollen
motiviert und unterstützt werden, ihre
Fachkompetenz und ihr Erfahrungs-
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 Elterngespräche  
  

Allgemeine Leitlinien 
 
Wann ist für Sie ein Elterngespräch erfolgreich? 

• Tauschen Sie Ihre Erfahrungen für ein erfolgreiches Elterngespräch aus.  
• Bitte wählen Sie aus den unten stehenden Anregungen 2-5 Punkte heraus, die Sie eingehender 

diskutieren möchten. 
• Suchen Sie sich eine Aufgabe zur Bearbeitung dieses Themas heraus. 

 

Anregungen 
 
Welche Punkte ziehe ich bei der Vorbereitung des Elterngesprächs in Erwägung? 

1) Was möchte ich bei dem Gespräch für das Kind erreichen? 
2) Hole ich im Vorfeld Informationen über das Kind ein? 
3) Konfrontiere ich die Eltern mit Detailinformationen? 
4) Bei welchen Gesprächen lade ich das Kind mit ein? 
5) Eltern sind Experten für ihr Kind. Sie sind ein Experte für das Kind im schulischen Bereich. Wie 

erreichen Sie es, dies im Gespräch zu Verbinden? Was sind typische Barrieren die dies verhindern? 
6) Wie bereite ich Gespräche mit schwierigen Eltern vor? Bitte ich eine dritte Person (Schulpsychologe, 

Kollegin oder Schulleitung) dazu? 
7) Wie bespreche ich konstruktiv die Stärken und Schwächen des Schülers? 
8) Welche Bereiche beziehe ich in die Besprechung mit ein (Leistung, Arbeits- und Sozialverhalten und 

Lernstrategien)? 
9) Wie arbeite ich konkrete Ziele zur individuellen Förderung heraus?  
10) Wie entwickle ich gemeinsam mit den Eltern neue Zielvereinbarungen? 
11) Geben wir uns gegenseitig Rückmeldung über die weitere Entwicklung des Schülers? (Welche der 

vereinbarten Ziele wurden erreicht?) 
12) Ist es sinnvoll mir Feedback zu den Gesprächen einzuholen? Wenn, ja. Welche Art von Feedback? 

 

Konkrete Aufgaben zur Bearbeitung dieses Themas 
 
• Bei „schwierigen Eltern“: In einem Rollenspiel den Elternteil nachahmen und zusammen 

Kommunikationswege zur Lösung bearbeiten.  
• Bei problembehafteten Elterngesprächen einander hospitieren und konstruktives Feedback geben. 

 

Links zu diesem Thema 
 
• http://www.schule-management.de/eltern/elterngespraeche/ein-schwieriges-elterngespraech-

professionell-fuehren/ 
• http://eltern.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/eltern.bildung-rp.de/Leitfaden_LSEG.pdf 
 

wissen jungen Kollegen besser zugäng-
lich zu machen.

Lehrerkooperation zwischen den
Generationen

Lehrerkooperation ist seit Jahren ein
wichtiges Thema in Forschung und
Praxis. Denn so unmittelbar einleuch-
tend es auch scheint, dass Lehrer (und
Schulen) von einer verbesserten und
systematischen Zusammenarbeit pro-
fitieren, so viele Barrieren finden sich
doch für eine gelingende Kooperation
im Schulalltag.

Der 2AgePro-Ansatz sieht vor, dass
erfahrene und jüngere Lehrende
innerhalb ihrer Schule in strukturier-
ten Kooperationsszenarien wechselsei-
tig voneinander lernen. Dazu werden
Lehrertandems gebildet, die von der
Zusammenarbeit mit großer Wahr-

scheinlichkeit profitieren, weil sie
Kenntnisse und Erfahrungen besitzen,
die dem jeweils anderen von großem
Nutzen sein können. In der Zusam-
menarbeit werden bestimmte Themen
fokussiert (z.B. das Elterngespräch).
Die Lehrer finden sich spontan in
Teams zusammen, die nur nach einem
Kriterium, der unterschiedlichen
Anzahl an Lehrjahren, gebildet wer-
den. Die Lehrer-Tandems vereinba-
ren, sich mindestens sechsmal inner-
halb von drei Monaten zu treffen. Sie
können den Ort und die Dauer der
Treffen selbst festlegen.

Die Forschung zum Lernen in Grup-
pen bezeugt auch für erwachsene Ler-
nende die Notwendigkeit, zusätzliche
Strukturierungshilfen anzubieten (z.B.
Weinberger u.a. 2005). Das Zusam-
menführen von zwei oder mehr Leh-

rern mit der offenen Aufgabe, Wissen
und Erfahrung auszutauschen, er-
schien wenig Erfolg versprechend im
Hinblick auf eine effektive Koopera-
tion. Für eine Strukturierung des
gemeinsamen Lernens wurden daher
spezielle Kooperationsskripts in Form
von Anleitungskarten entwickelt.
Kooperationsskripts strukturieren ge-
meinsames Lernen durch die Spezifi-
zierung und Sequenzierung von Lern-
aktivitäten, manchmal auch durch die
Vergabe von Rollen (Kollar/Fischer/
Hesse 2006).

Die 2AgePro-Kooperationsskripts
sind eine Anleitung zur Zusammenar-
beit. Zu jedem Thema finden sich auf
der Karte Anregungen für gemeinsame
»Aufgaben« (z.B. Rollenspiel oder
Unterrichtshospitation) sowie Leitfra-
gen, auf die sich die Lehrer stützen und
die sie als Diskussionsgrundlage ver-
wenden können, um miteinander ins
Gespräch zu kommen. Außerdem die-
nen sie als Denkanstoß für die weitere
Bearbeitung des Themas. Die entwi-
ckelten Kooperationsanleitungen für
die Tandems zielen darauf ab, dass in
der Diskussion nicht nur Wissen und
Erfahrungen ausgetauscht werden,
sondern darüber hinaus gemeinsam
neues Wissen entwickelt und auf kon-
krete Situationen bezogen wird. Wei-
terhin bieten die Anleitungskarten eine
Anzahl von Links als Anregung für eine
weitere Beschäftigung mit dem Thema
(siehe Abb.).

Beispielkarte Elterngespräche: Kooperationsskript in Form einer Anleitungskarte

Die Lehrer können aus sechs erfah-
rungsgemäß besonders problemati-
schen Themenfeldern wählen (Dau-
ber & Vollstädt 2004):

Elterngespräche
Hausaufgaben
Schwierige Schüler
Unterrichtsführung
Gruppenarbeit
Feedback

Ob sie die Karten nutzen, ist ihnen
freigestellt.

Ein wichtiges Element dieser inter-
generationellen Kooperation besteht
darin, dass sich die Lehrer auf Augen-
höhe begegnen. In dem Kooperations-
szenario existieren keine festgelegten
Rollenzuweisungen, sodass die Lehrer
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im Tandem innerhalb einer Sitzung
ihre Rollen wechseln können; je nach-
dem wer Kenntnisse und Erfahrungen
vermittelt oder vermittelt bekommt.
Auch ist durchaus erwünscht, dass
beide Lehrer die Rolle des »Wissenssu-
chenden« annehmen und gemein-
sam – auf Augenhöhe – Themen erar-
beiten.

Wird eine der sechs Anleitungskar-
ten (z.B. die Karte Elterngespräche)
für ein Thema verwendet, so emp-
fiehlt sich folgende Vorgehensweise:

Tauschen Sie Ihre Erfahrungen für
ein erfolgreiches Elterngespräch aus.
Wählen Sie zwei bis fünf Anregun-
gen aus, die Sie eingehender disku-
tieren möchten.
Suchen sie sich eine der beiden kon-
kreten Aufgaben zur Bearbeitung
dieses Themas aus der Liste (siehe
oben) aus.

Nach jedem Treffen sollen beide Teil-
nehmer getrennt voneinander die
Vorgehensweise und die wichtigsten
Ergebnisse in einem eigens dafür ange-
fertigten Tagebuch festhalten.

Wie können Lehrer
2AgePro-Szenarien einsetzen?

Interessieren sich mehrere Lehrer in
einem Kollegium für das intergenerati-
onelle Lernen, so kann die Schule ggf.
durch das 2AgePro-Projekt unterstützt
werden. Die interessierten Lehrer oder
Schulleitungen können sich telefonisch
oder per E-Mail an die Projektmitar-
beiter wenden (Kontaktdaten unter
http://www.2agepro.psy.lmu.de). In
einem halbtägigen Einführungstreffen
werden die Grundidee, der typische
Ablauf und die Anforderungen an die
Teilnehmer im Detail besprochen.
Wichtige Elemente dieses Treffens sind
die Bildung der Lehrertandems und die
Identifikation möglicher Themen für
den Austausch. 2AgePro kann Schulen
auch dabei unterstützen, den Erfolg der
Maßnahme zu evaluieren.

Die im Projekt erarbeiteten Anlei-
tungskarten stellen nur einen begrenz-
ten Ausschnitt des Lehrerhandelns dar.
Falls Lehrer sich über Arbeitsgebiete
austauschen wollen, die nicht von den
Karten abgedeckt werden, ist es auch

denkbar, Experten vorab zu beauftra-
gen, die dafür relevanten Fragen
zusammenzustellen. Diese Experten
könnten aus nahe gelegenen Hoch-
schulen oder aus Einrichtungen der
Lehrerfortbildung stammen. Oder
auch aus dem Kollegium: Interessierte
Kolleginnen und Kollegen vereinba-
ren, bis zu einem gegebenen Zeitpunkt
einen Arbeitsbereich zu strukturieren.
Dann kann bereits die gemeinsame
Entwicklung der Leitfragen dazu bei-
tragen, Erfahrungen auszutauschen.

Erste Ergebnisse aus einer
empirischen Studie

An einer ersten empirischen Studie mit
den Kooperationsszenarien nahmen
zwölf Lehrer aus der Elementar- und
Sekundarstufe (Grund- und Real-
schule sowie Gymnasium) aus Bayern
teil. In sechs Zweierteams trafen sich
erfahrene Lehrer (mit mindestens
zwanzig Jahren Lehrpraxis) mit Leh-
rern, die noch relativ neu im Schul-
dienst waren (mit einer Lehrpraxis von
unter sechs Jahren). Das Datenerhe-
bungsverfahren bestand aus dem Ein-
gangsinterview, den ausführlichen Pro-
jekttagebucheinträgen, die jeder Lehrer
nach dem jeweiligen Treffen ausgefüllt
hatte, und einem individuell abge-
stimmten Endinterview. Die Auswer-
tung erfolgte nach Mayring (2000) und
orientierte sich am Modell der zusam-
menfassenden Inhaltsanalyse.

Insgesamt waren die Teilnehmer
sehr an einer intergenerationellen
Kooperation interessiert. Sie wussten
um das unterschiedliche Potenzial, das
im Austausch zwischen erfahrenen und
weniger erfahrenen Lehrkräften liegt,

gaben aber an, dieses Potenzial bisher
kaum genutzt zu haben. In den Ein-
gangsinterviews sagten beide Gruppen,
dass ein Austausch mit dem jeweils
anderen Tandempartner von Nutzen
sein könnte. So versprechen sich die
erfahrenen Lehrer aller Schulen »neue
Anregungen und Ideen« sowie »univer-
sitäres Wissen« von den Berufseinstei-
gern. Die Neulehrer aller Schulen ver-
sprechen sich hingegen Tipps von den
erfahrenen Lehrern. Sie betonen, dank-
bar für deren Hilfestellung zu sein und
nun einen Kontakt für die Zukunft
geknüpft zu haben (vgl. Kasten).

Eine der größten Barrieren für die
erfolgreiche Zusammenarbeit
eines Lehrertandems war es,

genügend Zeit für die
Kooperation zu finden.

»Ich möchte meine Erfahrungen weitergeben. Ich fände es schade, wenn es einfach
verloren ginge. Wenn es niemand erfahren würde.«

Erfahrene Grundschullehrerin

»Es ist für mich erfrischend mit jungen Kollegen zu arbeiten. Nur unter erfahrenen
Kollegen wäre es langweilig. Da ist zu viel Selbstverständliches geworden. Die Jun-
gen haben einen anderen Zugang zu der Jugend. Man darf sich auch nicht zu sehr
entfernen von den Jugendlichen. Die Jungen haben an der Uni Neues mitgekriegt.«

Erfahrene Realschullehrerin

»Mir fehlt noch die Erfahrung. Ich bin manchmal zu nett und da einfach Unterstüt-
zung zu bekommen, wäre gut. Auch Erfahrungshinweise zum Unterrichtsgeschehen
brauche ich dringend.«

Junge Realschullehrerin

Insgesamt haben die Lehrer eine
Vielzahl konkreter Aufgaben zur Bear-
beitung eines Themas ausgesucht und
durchgeführt. Sie haben zum Beispiel
Elterngespräche und Ausflüge zusam-
men vorbereitet. Sie haben Rollen-
spiele durchgeführt und einen Schüler
gemeinsam beobachtet, um ihm bei
seinen Schwierigkeiten zu helfen.
Schließlich wurden ein Konzert zusam-
men geplant und durchgeführt sowie
zahlreiche Materialien und Erfahrun-
gen ausgetauscht. Alle Anleitungskar-
ten wurden zumindest einmal verwen-
det. Die am häufigsten verwendeten
Karten waren »Elterngespräche«,
»Hausaufgaben« und »Schwierige
Schüler«. Zu allen Themen fand ein
intensiver Erfahrungsaustausch statt.
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Die Teilnehmer fanden es beson-
ders positiv, sich gezielt und systema-
tisch auszutauschen. Die Junglehrer
suchten praktisches Wissen und waren
dankbar für die Unterstützung der
Erfahrenen. Weiterhin lassen sich die
Ergebnisse vorsichtig dahingehend
interpretieren, dass die angebotenen
Kooperationsszenarien in allen Schul-
arten ähnlich erfolgreich eingeschätzt
wurden. Einige der Lehrer gaben an,
dass sie sich auch nach dem Ende der
2AgePro-Phase in stärkerem Maße mit
dem Lernpartner ausgetauscht hätten
und davon profitierten.

Eine der größten Barrieren für die
erfolgreiche Zusammenarbeit eines
Lehrertandems war es, genügend Zeit
für die Kooperation zu finden. Daher
wäre zu überlegen, wie die Schullei-
tung und die Schulbehörden einen
Rahmen für einen solchen Austausch
schaffen können (zum Beispiel im
Kontext innerschulischer Lehrerfort-
bildungen).

Kooperationsszenarien als Teil der
Lehrerfortbildung

Hinter den Kooperationsszenarien
von 2AgePro steckt die Idee, dass Leh-
rer zusammen lernen und gemeinsam
neues Wissen schaffen, um konkrete
Probleme vor Ort zu lösen. Dazu wer-
den sie mit gezielt entwickelten Mate-
rialien unterstützt – insbesondere mit
Anleitungskarten, die Strukturie-
rungsvorschläge und Tipps zu wichti-
gen schulischen und unterrichtlichen
Themen enthalten. Die ersten Be-

funde einer kleineren empirischen
Studie weisen darauf hin, dass die
Kooperationsszenarien sowohl für
junge als auch für erfahrene Lehrer
hilfreich bei der Bewältigung des
Schulalltags waren und gleichermaßen
motivierend auf junge und erfahrene
Lehrer wirkten.

Die Kooperationsszenarien für das
intergenerationelle Lernen können
vor diesem Hintergrund als viel ver-
sprechende Ergänzung zur Lehrerfort-
bildung betrachtet werden, die jungen
Lehrern dabei hilft, sich in die schuli-
sche Gemeinschaft zu integrieren, die
Vielfalt neuer Aufgaben in den ersten
Jahren besser zu bewältigen sowie
neues Wissen und Ideen einzubrin-
gen. Erfahrene Lehrer werden unter-
stützt, ihre Fachkompetenz und ihr
Erfahrungswissen jungen Kollegen
besser zugänglich zu machen.

Die Rolle der Schulverwaltung

Inzwischen wurden die Ergebnisse aus
den Studien der Länder zusammenge-
tragen, die an 2AgePro beteiligt sind.
Dabei zeigt sich, dass eine Reihe von
Empfehlungen für alle Länder gilt:
Einer der wichtigsten Faktoren für die
erfolgreiche Zusammenarbeit der
Lehrer ist eine unterstützende Schul-
verwaltung. Die teilnehmenden Leh-
rer sollen von der Schulleitung bzw.
den Schulbehörden genügend Zeit zur
Verfügung gestellt bekommen, um an
dem Projekt teilzunehmen, z.B. in
Form einer innerschulischen Fortbil-
dung. Nach dem letzten Treffen soll-
ten die Lehrer ein Abschlusszertifikat
erhalten, das den Kompetenzzuwachs
dokumentiert und ggf. aufführt, wo
schulische Abläufe durch die interge-
nerationelle Zusammenarbeit opti-
miert wurden.

Eingangs wurde gesagt, dass der
Start ins Berufsleben viele junge Leh-
rer überfordert. Der 2AgePro-Ansatz
ist ein Beispiel dafür, wie neue Lehr-
kräfte eine gezielte Hilfestellung direkt
an der Schule erhalten können und
dabei das wertvolle Erfahrungswissen
der älteren Generation weitergegeben
werden kann.

Dr. Anna-Maria Mekota
arbeitet als wissenschaftliche
Angestellte an dem Projekt
2AgePro am Lehrstuhl für
»Empirische Pädagogik und
pädagogische Psychologie«
der LMU-München.

Prof. Dr. Joachim Kahlert
ist Lehrstuhlinhaber des In-
stituts »Grundschulpädagogik
und -didaktik« und Direktor
des Lehrerbildungszentrums
an der LMU-München.

Prof. Dr. Frank Fischer
ist Lehrstuhlinhaber für das
Institut »Empirische Pädago-
gik und pädagogische Psycho-
logie« der LMU-München.

Dr. Kati Mäkitalo-Siegl
ist als Gastwissenschaftlerin
(Akademie Finnland) am
Lehrstuhl für »Empirische
Pädagogik und pädagogische
Psychologie« der LMU
München tätig.
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Bitte absetzen!

K ann ich jetzt mein Arbeitszimmer von der Steuer abset-
zen? Lehrer Schulte-Baumann von der Sekundarschule

Großhausen kratzte sich nachdenklich am Kopf. Frau
Schwarz vom Finanzamt hatte ihm die Auskunft gegeben,
nachträglich sei das für die letzten Jahre nicht mehr möglich,
wenn er nicht gegen jeden Steuerbescheid Einspruch einge-
legt habe. Doch als guter
Staatsbürger hatte Schulte-
Baumann der Staatsmacht
und ihren Steuergesetzen
vertraut. Warum also Ein-
spruch einlegen? Die höchst-
richterliche Rechtsprechung
hatte nun aber entschieden,
dass das Arbeitszimmer des
deutschen Lehrers wieder in
die Steuererklärung aufgenommen werden darf. Und Schul-
te-Baumann hatte schon von einer Vertreterin des steuerbera-
tenden Gewerbes erfahren, dass das letzte Wort über die
Erstattung für die letzten Jahre noch nicht gesprochen sei.
Also hoffte er auf die satte Nachzahlung.

Schulte-Baumann wusste von Kollegen, die sich ange-
sichts der bisherigen »Nichtabsetzbarkeit« des Arbeitszim-
mers beim Finanzamt wohnraummäßig verkleinert hatten.
Kollegin Kleingeist etwa, Deutschlehrerin an seiner Schule,
hatte ihren Arbeitsplatz vielfältig, aber äußerst kreativ
gestaltet: Auf der Toilette wurde die umfängliche Buchlek-
türe erledigt, im Lehrerzimmer und auf den Schulgängen
wurden Gespräche mit Schülern, Eltern und Kollegen
geführt. Im Bastelkeller des Eigenheims erstellte Kollegin
Kleingeist Unterrichtsmaterial, die Korrekturen von Klas-
senarbeiten und Klausuren erledigte sie sowohl in der Bahn
wie auch am Küchentisch und überall sonst, wo sie sich
gerade aufhielt – eine, wie sich herausstellte, äußerst zeit-
ökonomische Variante, die aber erforderte, dass die Schüler
möglichst DIN-A5-Hefte benutzten und die Kollegin diese
sowie den obligatorischen Rotstift in ihrem Rucksack stän-
dig bei sich trug, was wiederum eine zusätzliche Versiche-
rungspolice gegen Verlust von Klassenarbeiten und Klausu-
ren ratsam erscheinen ließ und ihren Versicherungsvertreter
in arge Verlegenheit gebracht hatte.

Am Computer von Sohn Klaus schrieb Kollegin Klein-
geist Kommentare und führte Klassenlisten, auf einem

Regal im Schlafzimmer, dekorativ über dem Ehebett ange-
bracht, hatte sie die Ablage eingerichtet. Und auch jetzt,
nach dem höchstrichterlichen Einlenken, dachte sie auf-
grund der bisherigen Erfahrungen nicht daran, ein Arbeits-
zimmer einzurichten.

Auch Schulte-Baumann hatte schon seine steuerspe-
zifischen Erfahrungen ge-
macht. Er als Sportlehrer sah
sich ja wie jeder Bäcker,
Maler oder Tischler mit
besonderen Anforderungen
an Berufskleidung und
Werkzeug konfrontiert und
hatte im heimischen Finanz-
amt mit Frau Schwarz schon
so manchen Strauß ausge-

fochten wegen seines Trainingsanzugs von Bogner oder den
K2-Skiern mit besonderem Neigungswinkel. Doch eigent-
lich war Frau Schwarz immer wieder kulant gewesen. So
hatte sie zuletzt bei den Sportschuhen auf seiner Steuererklä-
rung nicht mit einer klaren Ablehnung reagiert, sondern mit
der Nachfrage nach seiner Schuhgröße, was doch immerhin
hoffen ließ.

Hatte Schulte-Baumann finanz- und steuerrechtliche
Fragen, wusste er sich im Übrigen beim Kollegen Maurer in
seiner Schule gut aufgehoben. Maurer stellte jeden Steuer-
berater mit seinen Kenntnissen in den Schatten. Als Latein-
und Sportlehrer schien er ständig unterbeschäftigt zu sein
und wurde regelmäßig mit Lektüre unter dem Arm ertappt,
die seiner finanztechnischen Weiterbildung diente. Und da
auch die Schulleitung gern auf Maurers Fähigkeiten
zurückgriff, bekam der Kollege regelmäßig im Stundenplan
seine eigene Beratungsstunde zuerkannt, von einem eige-
nen Schreibtisch im Lehrerzimmer ganz zu schweigen.

Aber könnte ihm letzteres jetzt zum Verhängnis werden?
Würde Maurer sein heimatliches Arbeitszimmer jetzt noch
absetzen können, wo er doch den Schreibtisch im Lehrer-
zimmer sein eigen nannte und damit einen eigenen Arbeits-
platz in der Schule hatte? Schulte-Baumann wusste: Auch
da würde Maurer Tricks und Wege finden, um anschlie-
ßend wieder mit stolzgeschwellter Brust zu verkünden, wie
er das Finanzamt mal wieder aufs Kreuz gelegt habe. rik
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Trägt die Gehirnforschung zu besserem
Unterricht bei?
pr

o

Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer
hat den Lehrstuhl für Psychiatrie an der Universi-
tät Ulm inne und leitet dort die Psychiatrische
Universitätsklinik sowie das Transferzentrum für
Neurowissenschaften und Lernen (ZNL).

D ie Gehirnforschung hat als Grundlagenwissenschaft
eine wesentliche Bedeutung für das Verständnis des

Lernens. Dank der rasanten Fortschritte können inzwi-
schen die Bedingungen erfolgreichen Lernens relativ genau
dargestellt werden. Berücksichtigt man diese Zusammen-
hänge, wird ein Lehrer, der weiß, wie das Lernen im Gehirn
funktioniert, Lehr- und Lernprozesse besser unterstützen
können. Das gilt natürlich auch für Eltern und insbeson-
dere für die Lernenden selbst. Die zentrale Botschaft lautet:
Das Gehirn ist für das Lernen optimiert und kann nichts
besser und tut nichts lieber als ständig zu lernen – vorausge-
setzt man geht richtig mit ihm um. Vor diesem Hinter-
grund nimmt die moderne Neurowissenschaft vor allem
den individuellen Lerner in ihren Forschungsfokus und
betrachtet damit eine im Lehr-Lernprozess oft vernachläs-
sigte Komponente. Auch ergeben sich aus diesem Ansatz
weitere Grundlagen für das Wissen vom Lehren.

Eine wichtige Erkenntnis der Gehirnforschung ist die,
dass Lernen nicht durch passive Wissensvermittlung
gelingt. Gelernt wird vor allem dann, wenn etwas in unter-
schiedlichen Kontexten aktiv selbst getan wird und Anwen-
dung findet. Bloßes Zuschauen oder Zuhören bewirkt
kaum etwas nachhaltig. Was gelehrt wird, ist nicht schon
automatisch gelernt. Unser Gehirn nimmt neue Informati-
onen auf, indem es sie mit bereits vorhandenen verknüpft
und weiterverarbeitet. Lernen im Kindesalter unterscheidet
sich dabei vom Lernen bei Erwachsenen darin, dass Erfah-
rungen und Lernprozesse im kindlichen Gehirn nachhalti-
gere Spuren hinterlassen als im erwach-
senen Gehirn. Die besondere Bedeu-
tung der frühen Erfahrungen im Leben
eines Menschen wird durch neurowis-
senschaftliche Untersuchungen belegt:
Frühes Lernen legt fest, wie viel Verar-
beitungskapazität (sprich: neuronale
Hardware) wofür angelegt wird. Wer
als Kind mit dem Gitarren- oder Gei-
genspiel beginnt (also mit den Fingern
der linken Hand sehr oft sehr genau
tastet), der hat als Erwachsener einige

Zentimeter mehr Platz im Gehirn für die Finger der linken
Hand. Nur die aufmerksame Verarbeitung von Erfahrun-
gen hinterlässt Spuren im Gehirn.

Lernen ist ein höchst subjektiver Vorgang mit unter-
schiedlichen Verknüpfungen zu bestehenden neuronalen
Landkarten. Lernen braucht »Aktivierung« und »emotio-
nale Beteiligung«, Angst und Stress sind dabei äußerst
schlechte Lernbegleiter. Wenn wir wollen, dass Kinder und
Jugendliche in der Schule für das Leben lernen (und nicht
für die Schule aus Angst vor Selektion oder Sanktionen),
dann muss die emotionale Atmosphäre beim Lernen
stimmen. Des Weiteren brauchen wir mehr Zeit für Wie-
derholungen, vertiefende Übungen, Zeit zum Festigen,
Automatisieren und Generalisieren, nicht mehr, sondern
eher weniger Stoff (= exemplarisches Lernen), mehr Routi-
nen, Rituale, Strukturen und Regelmäßigkeiten.

Fazit: Die Gehirnforschung zeigt nicht nur, dass wir zum
Lernen geboren sind und gar nicht anders können als lebens-
lang zu lernen. Sie zeigt auch die Bedingungen für erfolgrei-
ches Lernens in verschiedenen Lebensphasen auf. Wenn wir
etwas Neues lernen, erleben wir ein Glücksgefühl, das
Gehirn belohnt sich mit Dopamin. Ein Kind lernt dann am
besten, wenn es Aufgaben angstfrei und selbstständig löst.
Die nach wie vor weit verbreitete Unterrichtskultur, Schü-
lern möglichst viel Stoff eintrichtern zu wollen, ist nicht
erfolgreich. Kinder und Jugendliche müssen zum eigenen
Problemlösen angeregt werden. Es ist an der Zeit, dass wir
dieses Verständnis für die Gestaltung von Schule und Unter-

richt nutzen. Wir können es uns nicht
länger leisten, unsere wichtigste ökono-
mische Ressource – die Gehirne der
Menschen – zu behandeln, als wüssten
wir nichts über deren Funktion. Wir
stehen weltweit am Anfang der Integra-
tion von Gehirn- und Bildungsfor-
schung. Es gilt, das heute bereits Mach-
bare auch tatsächlich umzusetzen, um
uns allen, den Jungen und Alten, besse-
res Lernen und damit ein besseres Leben
zu ermöglichen.
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Die Gehirnforschung gilt als neue Wunderwaffe unter den Wissenschaften – als »Neuropädagogik« verheißt
sie neue Einblicke in Lehr- und Lernprozesse bei Menschen. Kann sie diesen Anspruch einlösen und maßgeb-
lich zur Verbesserung des Unterrichts beitragen? Oder sollte sie sich besser auf ihre Kernkompetenzen in der
medizinischen Forschung beschränken?

Dr. Elisabeth Stern
ist Professorin am »Institute for Behavioral Scien-
ces Research on Learning and Instruction« der
ETH Zürich. Zu ihren wissenschaftlichen
Schwerpunkten gehören Lehr-Lern-Forschung,
Kognitionspsychologie und Intelligenzforschung.

P hysik ist eine exakte Wissenschaft, und es ist nicht
falsch, einen Flugzeugabsturz auf die Erdanziehungs-

kraft zurückzuführen. Trotzdem bleibt zu hoffen, dass sich
eine Expertengruppe, die die Ursachen für einen konkreten
Flugzeugunfall klären soll, nicht mit einer solchen Erklä-
rung begnügt, ja sie nicht einmal erwähnt. Die Gravitation
wirkt auf alle Flugzeuge, aber die meisten bleiben am Him-
mel. Die Expertengruppe soll herausfinden, was bei dem
verunglückten Flieger anders war als bei den funktionieren-
den Maschinen. Wenn im regulären Schulunterricht das
Lernziel nicht erreicht wird, ist die Erklärung »die Schüler
haben nicht hirngerecht gelernt« genauso unsinnig wie die
Begründung eines Flugzeugabsturzes mit der Gravitation.
Erfolgreiches Lernen als hirngerechtes Lernen zu bezeich-
nen ist genauso sinnlos wie die Erklärungen »Peter ist Jung-
geselle, weil er nicht verheiratet ist« oder »Das Pferd ist ein
Schimmel, weil es weiß ist«. Man nennt solche inhaltsleeren
Sätze Tautologien. Und Aussagen, wie sie von Pseudowis-
senschaften wie der Neuropädagogik angeboten werden,
fallen darunter.

Das Gehirn ist zweifellos das wichtigste Organ beim Ler-
nen. Der beste Unterricht entfaltet nicht seine volle Wir-
kung, wenn ein Schüler schwere psychiatrische Probleme
hat. Hier sind Ärzte gefragt. Wenn hingegen geklärt werden
soll, warum deutsche Schüler schwächere Mathematikleis-
tungen erbringen als finnische Schüler, dann kommen wir
nicht weiter, wenn wir uns auf das Gehirn berufen. Es gibt
keinen Grund zur Annahme, dass die Mehrheit der deut-
schen Schüler psychiatrische Probleme
hat. Ebenso wenig haben wir Anhalts-
punkte dafür, dass Finnen ein anderes,
für das Lernen besser geeignetes
Gehirn besitzen als Deutsche. Hinge-
gen gibt es sehr viele Hinweise darauf,
dass das finnische Schulsystem es den
Lehrpersonen auf allen Schulstufen
ermöglicht, lernwirksameren Unter-
richt durchzuführen. Wissenschaft
kommt ins Spiel, wenn gezeigt werden
kann, welche Aspekte des komplexen
Gebildes »Unterricht« sich positiv auf

die Lernleistung auswirken und welche Faktoren neben-
sächlich sind. Hier hat die Unterrichtsforschung wichtige
Beiträge geliefert, in der nicht die Physiologie des Gehirns,
sondern die genaue Analyse der Schülerleistungen in den
einzelnen Schulfächern im Mittelpunkt steht.

Für viele Inhaltsgebiete wissen wir sehr gut, worauf Lehr-
personen achten müssen, damit in ihren Klassen gelernt
wird. So müssen Physiklehrer wissen, dass Begriffe wie
»Kraft« und »Arbeit« bei Schülern eine andere Bedeutung
haben als in der Wissenschaft. Nur wenn Lernende Zeit und
Gelegenheit bekommen, über ihr Verständnis zu sprechen,
können sie erkennen, wo wissenschaftliche Erklärungen
gegenüber Alltagserklärungen einen Vorteil haben. Die
Mathematiklehrerin muss sich mit den Fehlern ihrer Schüler
befassen, um herauszufinden, ob Flüchtigkeitsfehler
gemacht wurden, oder ob ein wichtiges mathematisches
Prinzip noch nicht verstanden wurde. Bei Flüchtigkeitsfeh-
lern sollte mehr vom Gleichen geübt werden, während das
Verstehen von Prinzipien gefördert wird, indem Lehrer
gezielt oberflächlich verschiedene Aufgaben stellen. Der
Deutschlehrer kann das Lernen aus Texten durch unter-
schiedliche Aufträge fördern, sodass die Schüler in die Lage
versetzt werden, sich in kurzer Zeit einen groben Überblick
über einen Text zu verschaffen, als auch detailgenau zu lesen.

Lehrpersonen müssen ihren Einfluss dort geltend
machen, wo sie wirksam sein können: Bei der Auswahl und
Darbietung des Lernmaterials. Hier können ihnen die
Befunde der Bildungsforschung weiterhelfen. So wissen wir,

dass Schüler am besten lernen, wenn sie
Aufgaben erhalten, die ihnen »Kompe-
tenzerleben« verschaffen. Das sind Auf-
gaben, die man nicht auf den ersten
Blick, sondern nur mit einigem Nach-
denken und mit einiger Anstrengung
lösen kann. Solche Aufgaben zu ken-
nen, macht die Professionalität von
Lehrpersonen aus. Seriöse Hirnfor-
schung hingegen hilft Ärzten, gezielt
mit Medikamenten auf ein krankes
Gehirn einzuwirken. Bei dieser Arbeits-
teilung soll es auch bleiben.
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Lernen mit Profil

Die Max-Brauer-Schule in Hamburg macht seit
Jahrzehnten mit bedeutenden Reformen auf sich
aufmerksam. Von der Vorschule bis zum Abitur
werden die Lern- und Selbstkompetenz der Schüler
gefördert. Für ihren innovativen Geist erhielt die
Schule 2006 den Deutschen Schulpreis.

Barbara Riekmann

Die Max-Brauer-Schule (MBS) ging
1979 als integrierte Gesamtschule aus
einer Grund-, Haupt- und Realschule
hervor. Schon bei ihrer Gründung war
von großer Bedeutung, dass sie als
Langform – von der Vorschule bis zum
Abitur – gedacht und konzipiert war.
Dies ist bis heute so geblieben.

In die Vorschule bis einschließlich
Jahrgang 10 kommen Schüler aus
Bahrenfeld und Ottensen, in die
Oberstufe auch Schüler aus anderen
Regionen Hamburgs. Die Schule wird
zurzeit von 1338 Schülerinnen und
Schülern besucht, darunter 138 aus-
ländische aus 28 Nationen. Der größte
Teil ist türkischer Herkunft, darüber
hinaus gibt es cirka 20 Prozent Schüler
mit Migrationshintergrund. Die so-
ziale Zusammensetzung spiegelt die
gemischte Bevölkerungsstruktur des
Einzugsbereiches wider: Kinder aus
der Mittelschicht finden sich genauso
wie Kinder, die am Rande des Exis-
tenzminimums leben.

Selbstverantwortung und
Vielfalt – die Leitideen

»Die Max Brauer Schule wirbt um
eine Schülerschaft, die in sozialer, kul-
tureller und ethnischer Hinsicht sehr

verschieden und in ihren Begabungen
und Fähigkeiten breit gestreut ist.
Diese Vielfalt wird als Reichtum
verstanden.« Ziel ist deshalb die För-
derung und Entwicklung junger Men-
schen zu selbstbestimmten, sozial ver-
antwortlichen und fachlich kompe-
tenten Mitgliedern der Gesellschaft,
die in der Lage sind, in der sich immer
schneller verändernden Welt ihren
Weg zu finden.

Der eingangs zitierte Auszug aus der
Präambel des Schulprogramms ver-
weist auf die Vielfalt der Schülerschaft,
aus der ein Anspruch an Individua-
lisierung erwächst: »Jeder junge
Mensch kann und will lernen, jeder
lernt auf seine Weise. Um jedem Schü-
ler gerecht zu werden, jeden optimal
zu fördern und keinen zurück zu las-
sen, wird der Unterricht stärker indivi-
dualisiert.« Um die Selbstverantwor-
tung zu stärken, gibt die Schule
Gestaltungsfreiräume und fordert zur
Übernahme von Verantwortung auf.
»Jeder ist für das Gelingen von Schule
und Unterricht verantwortlich.«

Von der Vorschule bis zum Abitur –
die Schulentwicklung

Die Schulentwicklung lebt davon,
dass alle Jahrgänge der Schule – von
der Vorschule bis zum Jahrgang 13 –

in einem Pädagogenkollegium und
einer gemeinsamen Schulleitung orga-
nisatorisch und inhaltlich versammelt
sind.

Schon Mitte der 80er Jahre, als sich
die junge Gesamtschule noch im Auf-
bau befand und die Jahrgänge in die
gerade neu eingerichtete Sekundar-
stufe II kamen, begann die Grund-
schule, sich mit »Freier Arbeit«, einer
Leistungsrückmeldung ohne Zensu-
ren und einer neuen Rhythmisierung
der Individualisierung des Lernens
konsequent zu stellen. Dem folgten
Ende der 80er Jahre Kollegen der
Sekundarstufe ähnlichen Ansätzen,
die sich aber häufig nicht gegen die
»starre« Struktur der Gesamtschule
mit ihrem Kurssystem und den Kurs-
auflagen durchsetzen konnten. 1993
begann die Sekundarstufe II nach
zweijähriger Vorbereitung mit der
Profiloberstufe, einem Konzept fä-
cherverbindenden und projektorien-
tierten Arbeitens, einen Schulversuch,
der 1999 erfolgreich abgeschlossen
werden konnte.

Nachdem die Sekundarstufe I in
den 90er Jahren viele Bausteine des
individualisierten Unterrichts erprobt
hatte, machte sich – zunächst mit
einer zehnköpfigen Traumgruppe –
das Kollegium im Jahr 2001 daran, die
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Sekundarstufe I noch einmal grund-
sätzlich neu zu denken. Die Schule
konzentrierte sich bei der Umgestal-
tung zur »Neuen MBS« auf sieben
Säulen: Lernbüro, Projektunterricht,
Werkstätten, Außerschulisches Ler-
nen, Ganztag, Teamstruktur und
Architektur. 2005 begann die Neue
MBS mit dem Jahrgang 5, der inzwi-
schen in der zehnten Klasse angekom-
men ist. Die Schulentwicklung dieser
Jahre ist immer wieder von Ände-
rungen in der Koordinations- und
Kommunikationsstruktur der Schule
begleitet worden.

Von hoher Bedeutung war dabei die
Arbeit der Säulengruppen, die in ihrer
Zusammensetzung mehrmals an die
veränderte Struktur angepasst werden
mussten. Darüber hinaus gab und gibt
es Konzeptgruppen der Grundschule
(zur Gestaltung des Ganztagsbetrie-
bes, zur Leistungsrückmeldung) und
der Profiloberstufe. Der Entwick-
lungsprozess für die Profiloberstufe
und für die Neue Max-Brauer-Schule
wurde und wird jeweils von einer
repräsentativ zusammengesetzten Kol-
legengruppe gesteuert. Darüber
hinaus ist die Arbeit der Teamspre-
cherkonferenz mit Teamsprechern aus
allen Jahrgängen von hoher Bedeu-
tung für den Zusammenhalt der
Schule und für den Schulentwick-
lungsprozess.

Individualisiertes Lernen und
Ganztag in der Grundschule

Die Grundschule liefert mit den »Pla-
nungsheftseiten« Lern- und Material-
vorgaben, die es den Schülern ermög-
lichen, ihr Lernen altersgerecht selbst
zu strukturieren. Das »Chefsystem«,
bei dem jeder für eine bestimmte
Lernaufgabe Ansprechpartner und
Chef ist, sorgt für Verantwortungs-
übernahme und stärkt die Selbstkom-
petenz. Ein differenziertes System von
Leistungsrückmeldungen unterstützt
das individualisierte Lernen der Schü-
lerinnen und Schüler. Die Grund-
schule ist in den Jahrgängen 1 und 2
offene Ganztagsschule (Unterricht bis
13 Uhr, danach wählbare Angebote),
in den Jahrgängen 3 und 4 teilgebun-

dene Ganztagsschule (neben den offe-
nen Angeboten gibt es zusätzlich an
zwei Tagen einen verbindlichen Schul-
tag von 8 Uhr bis 16 Uhr).

Bausteine der Neuen MBS

Tages- & Wochenstruktur

Der Tag beginnt um 8:05 Uhr und
endet in der Regel um 16 Uhr (an vier
Tagen der Woche). Die Elemente der
Tages- und Wochengliederung sind:

OffenerAnfang/Eingangsphase (45’)
Lernbüro (135’/90’/45’)
Pause (30’)
Projekt (180’/135’/90’)
Werkstatt (90’)
Mittagspause/Essen/Spielangebote
(75’)
Wochenabschluss (45’)

Ein Pausensignal gibt es nur am Ende
der großen Pausen. An drei Wochenta-
gen (zwei Tage ab Jahrgang 7) beginnt
der Tag mit der Eingangsphase. Sie
dient dem entspannten Ankommen,
der (individuellen) Wochen- und
Tagesplanung, dem Klassenrat, aber
auch der individuellen Arbeit. In der
Mittagspause (75’) können ein war-
mes Mittagessen eingenommen und
verschiedene Ruhe- oder Aktivitätsan-
gebote auf dem Schulgelände genutzt
werden. An jedem Freitag klingt die
Woche mit dem Wochenabschluss
aus: Wochenresümee, Schüler-Schü-
ler-Rückmeldungen, Präsentationen.

Lernbüro & Themenkreise

Das Lernbüro dient dem Erwerb von
Basiskompetenzen in Deutsch, Mathe-
matik und Englisch. In den Jahrgängen
5 bis 8 umfasst das Lernbüro elf Stun-
den, in den Jahrgängen 9 bis 10 neun
Stunden pro Woche, meist als Block-
stunden. Die Schüler bearbeiten vorge-
gebene oder auch individuelle Bau-
steine nach Absprache mit den Fach-
lehrern; sie entscheiden selbst, an
welchen Tagen und wie oft sie sich mit
Themen aus den einzelnen Bereichen
beschäftigen. Neben der individuellen
Lernarbeit gibt es insbesondere zur
Einführung in neue Gebiete auch leh-
rerzentrierte Phasen, die sogenannten
Themenkreise. Der Planung, Unter-
stützung und Steuerung der Lernpro-

zesse dienen Eingangstests, Zielverein-
barungen, Kompetenzraster, Checklis-
ten, spezifische Arbeitsmaterialien,
Wochenpläne. Am Schluss eines in-
dividuellen Lernabschnitts zeigt der
Schüler bzw. die Schülerin in einem
Test oder in einer Präsentation, dass er
bzw. sie das Bearbeitete beherrscht.

Kompetenzraster & Checklisten

In Analogie zum europäischen Refe-
renzrahmen für das Fremdsprachenler-
nen gibt es »Kompetenzraster« für die
Fächer Deutsch, Mathematik und
Englisch. Jeder Schüler hat für jeden
Bereich ein persönliches Arbeits-
Exemplar der Kompetenzraster, auf
dem seine Lernausgangsposition (Ein-
gangstest) gekennzeichnet ist. Jede mit
dem Lehrer vereinbarte Lernsequenz ist
mindestens einer Kompetenz und
einem Kompetenzniveau zugeordnet.
Bearbeitete und erfolgreich beendete
Lernsequenzen werden auf dem Raster
durch einen Klebepunkt im entspre-
chenden Kompetenz-Niveau-Feld ge-
kennzeichnet. Dies dient der Doku-
mentation der Lerngeschichte und des
erreichten Lernstandes. Die in der
Klasse aushängenden Kompetenzraster
dienen auch anderen Schülern zur Ori-
entierung, an wen sie sich ggf. wenden
können. Die Checklisten erläutern die
Kompetenzen, geben Teilkompeten-
zen an und verweisen auf hierfür nützli-
che Lernaufgaben mit Material aus
Lehrbüchern und anderen Quellen.

Das Blaue Buch (Logbuch)

Jeder Schüler führt ein Logbuch, in
dem er für jeden Tag einträgt, welche
Arbeiten geplant sind, welche erledigt
wurden, wie mit nicht Erledigtem ver-
fahren wird und wie die eigene Ar-
beitshaltung eingeschätzt wird. Das
Logbuch, auch Blaues Buch genannt,
ist eine Dokumentation des individu-
ellen Lernprozesses für den Lernenden
selbst, seine Eltern und seine Lehr-
kräfte. Neben der Arbeitsdokumenta-
tion enthält es einen Jahresplan, schu-
lische Regeln einschließlich der Pro-
jektvorhaben und Nachweise über
belegte Werkstätten sowie Kompe-
tenzraster für das Lernbüro.

Porträt

PädF 6|2010

229



Projektunterricht

Ein großer Teil der Lernzeit ist epocha-
len Projekten vorbehalten (zwölf
Wochenstunden in Jahrgang 5/6). In
jedem Schuljahr finden sechs sechswö-
chige Projekte statt. Dabei fließen die
Inhalte und Unterrichtsstunden der
Fächer Gesellschaft, Naturwissen-
schaft, Religion und anteilig Arbeits-
lehre, Bildende Kunst, Musik, Deutsch
und Mathematik in den Projektunter-
richt ein.

Für den Erwerb methodischer und
inhaltlicher Grundlagen bietet sich eine
VerzahnungmitdemLernbüroan,auch
kann ein »Obligatorium« der eigentli-
chen Projektphase vorgeschaltet wer-
den. Diese Lernform findet in den Jahr-
gängen 7 und 8 seine Fortsetzung in
einem sechsstündigen Projektunter-
richt Gesellschaft (PU-G) und einem
dreistündigen Projektunterricht Natur-
wissenschaft (PU-NW). In jedem
Halbjahr findet ein fächerübergreifen-
des NW-G-Projekt statt. Die Themen
werden wieder den Rahmenplänen ent-
nommen. Auch bei den Projekten bele-
gen die Schüler in Form einer Präsenta-
tion oder eines Produkts die erworbene
Qualifikation. Sie wird mit einer
schriftlichen Rückmeldung bestätigt,
die in einem Portfolio gesammelt wird.

Werkstätten

Werkstätten sind wahlpflichtähnliche
Lernangebote. In den Jahrgängen 5/6

werden vier in der Regel halbjährige
Werkstätten aus einem freien (u.a. Zir-
kus, Bläserensemble, Forscherlabor)
und einem verpflichtenden Angebot
(Musik/Kunst, Sport, Computerfüh-
rerschein, Arbeiten mit Holz/Metall)
gewählt. Das gesamte Angebot umfasst
über 40 Werkstätten, die auch jahr-
gangsübergreifend stattfinden können.
Ab Jahrgang 7 ist der verpflichtende Teil
der Wahlpflichtbereich; die Schüler
wählen aus drei Fächerblöcken einen
vierstündigen (z.B. die zweite Fremd-
sprache Französisch, Türkisch, Spa-
nisch) undzwei zweistündige Kurse aus.
Dies wird ergänzt durch eine zweistün-
dige freie Werkstatt. Die erworbenen
Kompetenzen werden mit Zertifikaten
dokumentiert.

Fachunterricht, äußere & innere
Leistungsdifferenzierung

Bis Jahrgang 10 wird in leistungshete-
rogenen Gruppen gelernt. In den tra-
ditionell leistungsdifferenziert unter-
richteten Fächern Deutsch, Englisch,
Mathematik und Naturwissenschaf-
ten erhalten die Schüler zwar eine
Niveau-Zuweisung, die allerdings
keine Kurszuweisung ist; die Schüler
bleiben in der Regel in der heteroge-
nen Gruppe, meist dem Klassenver-
band. Von Fall zu Fall finden flexible
Differenzierungen statt.

Leistungsrückmeldung &
Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräche

Die Teilnahme am Schulversuch
»alles>könner« erlaubt es der Max-
Brauer-Schule, von Klasse 1 bis ein-
schließlich Jahrgang 8 auf Zensuren zu
verzichten. Zweimal im Jahr finden
strukturierte Schüler-Eltern-Lehrer-
Gespräche statt: Das bisher Geleistete
wird bewertet, Selbst- und Fremdein-
schätzung durch die Lehrpersonen
werden gegenübergestellt, neue Ziele
individuell gesetzt und die Wege
dahin besprochen. Die Gespräche
werden dokumentiert und im Schüler-
bogen abgeheftet. Sie ersetzen das
Halbjahreszeugnis. Am Ende des
Schuljahres gibt es ein Zeugnis zur
Lernentwicklung, das neben Texten
auch kommentierte Kompetenzraster

enthält. Ab Klasse 9 werden die übli-
chen Ziffernzeugnisse erteilt. In Jahr-
gang 9 und 10 nehmen die Schülerin-
nen und Schüler an den zentralen
Abschlussprüfungen teil. Ein Sitzen-
bleiben gibt es nicht.

Raus aus der Schule:
Langzeitprojekte & Betriebspraktika

Die Öffnung der Schule besteht aus
den Elementen Kooperationen mit
außerschulischen Partnern und Ler-
nen an außerschulischen Lernorten
(Betriebe, Museen, Bibliotheken, Ver-
eine, Stadtteilinitiativen, Theater, aus-
ländische Schulen, Mali-Projekt),
Langzeitprojekte, Praktika, Auslands-
aufenthalte.

Das Langzeitprojekt wurde für den
Jahrgang 8 konzipiert. Drei Wochen
lang gehen die Schüler auf einen Segel-
törn, eine Alpenwanderung oder eine
Radtour auf historischen Pfaden. Die
Langzeitprojekte werden im vorange-
henden Jahrgang 7, manchmal schon
ab Jahrgang 5 vorbereitet.

Das dreiwöchige Betriebsprakti-
kum in Jahrgang 9 soll in die Arbeits-
welt einführen, dem schließt sich für
cirka drei Monate wöchentlich ein
außerschulischer Lerntag im Betrieb
mit einer Besonderen Lernaufgabe an.
Diese Lernaufgabe wird schulisch
begleitet, ihre Lösung abschließend
der Schulöffentlichkeit präsentiert.

Schulpartnerschaften

Die Max-Brauer-Schule pflegt eine
Partnerschaft mit einer Schule in India-
napolis. Alle zwei Jahre wird sie für die
Dauer von drei Wochen vor den Som-
merferien besucht. Im Herbst folgt
dann ein Besuch der Schülerinnen und
Schüler des Jahrgangs 10 in Amerika.

Im Jahr 2001 wurde eine intensive
Partnerschaft mit einer Schule in der
Stadt Bandiagara in Mali in die Wege
geleitet. Das erste Projekt vor Ort
war die Montage einer Photovoltaik-
Anlage, 2005 wurde eine Wasser-
pumpe installiert. Das vorerst letzte
Projekt in Mali ist der Aufbau eines
Kantinenbetriebs mit den dortigen
Partnern – eine Voraussetzung dafür,
dass mehr Kinder aus der Umgebung
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Qualitäts-
management 
in Schulen
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Dieses Buch gibt dem Leser einen Über- 
  blick über die aktuellen Umstrukturie-
rungen im deutschen Bildungswesen und 
geht dabei der Frage nach, ob die erhofften 
Erfolge damit erzielt werden können. 
Die Strömungen und Veränderungen 
werden dabei sowohl aus struktu reller 
Sicht bundesweit aber auch aus dem Blick- 
 winkel der inneren Reform von Schule 
beleuchtet. 
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die Schule besuchen können. Seit
Beginn der Partnerschaft haben vier
Projektreisen nach Mali stattgefunden.

Rituale für die ganze Schule

Schon in der Grundschule werden Auf-
gaben von Schülern übernommen.
Hierzu gehören Klassenämter, aber
auch das »Chefsystem«. Zu den Ritua-
len der Primarstufe zählen das Weih-
nachtssingen, die Freitags-Disco, das
Faschingsfest, das Fußballturnier, ein
Theaterbesuch, die Leseprojektwoche
und die Kunstausstellung am Schuljah-
resende. In der Sekundarstufe wird
diese Arbeit fortgeführt, u.a. in Form
von Einschulungs- und Abschlussfes-
ten, Streitschlichtung, Teilnahme an
Wettbewerben, Musikfest und Fest im
Volkspark. Dabei legt die Schule Wert
auf regelmäßige jahrgangsverknüp-
fende Aktivitäten, z.B. die Gestaltung
der Einschulung der 5. Klassen durch
den Jahrgang 6 oder die Organisation
der Verpflegung der 10. Klassen bei der
Abschlussfeier durch den Jahrgang 9.

Die Profiloberstufe

Die Schüler der Oberstufe wählen ab
Klasse 12 eines der drei inhaltlich defi-
nierten Profile: »Mensch in der Gesell-
schaft« (Profilfach Politik, Gesellschaft,
Wirtschaft; Profilkurse Psychologie,
Biologie, Kunst; Seminarkurs), »Um-
welt« (Profilfach Biologie; Profilkurse

Philosophie, Geographie, Chemie;
Seminarkurs), »Sprachen- und Kultu-
renvielfalt« (Profilfach Geschichte; Pro-
filkurse Religion, Musik, Englisch;
Seminarkurs). Dadurch werden über
einen Kurs hinaus für 14 Unterrichts-
stunden stabile Lerngruppen geschaf-
fen. An zwei Tagen der Woche (Profil-
tage) findet (fast) nur Unterricht in den
Profilfächern statt. Das erleichtert eine
längerfristige Projektarbeit und die
Möglichkeit Exkursionen durchzufüh-
ren. Zur Arbeit in den Profilen gehört
eine profilbezogene Studienreise im ers-
ten Semester, für die sich jeder Schüler
ein Projektthema erarbeitet. Die Ergeb-
nissewerdenschulöffentlichpräsentiert.

Für die Schule ist die Gemeinsam-
keit aller Schulstufen mit gemeinsa-
men Kollegium und gemeinsamer
Schulleitung äußerst wichtig und
identitätsstiftend. Auch wenn die
Grundschule und die Profiloberstufe
hier nur in ihren Grundzügen darge-
stellt wurden, sollte der rote Faden von
der Vorschule bis zum Jahrgang 13
deutlich geworden sein.

Barbara Riekmann
ist Leiterin der Max-Brauer-
Schule in Hamburg.
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Kritik an Vorgesetzten

Bildungspolitische Entscheidungen des Dienstherrn
dürfen kritisiert, aber nicht als »offensichtlich
blödsinnig« oder »psychische Körperverletzung an
Kindern« bezeichnet werden. Wie weit reicht das
Recht auf freie Meinungsäußerung bei Beamten?

Dr. Thomas Böhm

Ein Schulleiter wirft seinem Vorgesetz-
ten in einer Dienstaufsichtsbeschwerde
vor, ihm Vorschriften vorzuenthalten,
willkürlich bei der Personalpolitik zu
verfahren sowie Gesetze und Vereinba-
rungen zur Integration Schwerbehin-
derter vorsätzlich nicht zu beachten. Der Dienstvorgesetzte
antwortet schriftlich mit einer Missbilligung. Der Schullei-
ter klagt daraufhin vor dem Verwaltungsgericht, weil er in
der Missbilligung einen Verstoß gegen die Meinungsäuße-
rungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) sieht, die auch Beamten
zustehe. Das Verwaltungsgericht und das Oberverwal-
tungsgericht weisen die Klage jedoch ab. Der Schulleiter
erhebt Verfassungsbeschwerde.

Reine Tatsachenbehauptungen fallen nicht unter die
Meinungsäußerungsfreiheit. Der Schulleiter stellt in seiner
Dienstaufsichtsbeschwerde jedoch nicht nur Tatsachen
fest, sondern wertet deutlich. Seine Äußerungen sind daher
Meinungsäußerungen im Sinne des Art. 5 Abs. 1 GG. Bei
Meinungsäußerungen müssen Beamte sich in Form und
Inhalt mäßigen. Schulleiter, die in politischen Fragen Stel-
lung beziehen, etwa in Leserbriefen oder bei öffentlichen
Diskussionen, dürfen sich deutlich äußern, sind aber
gegenüber dem Ansehen ihres Amtes und des Berufsbeam-
tentums verpflichtet, Aggressivität oder Polemik zu unter-
lassen. Das gilt umso mehr, je enger die Streitfrage mit ihrer
beruflichen Tätigkeit zusammenhängt. Bildungspolitische
Entscheidungen des Dienstherrn können kritisiert werden,
dürfen aber nicht als »offensichtlich blödsinnig« oder als
»psychische Körperverletzung an Kindern« beschimpft
werden.

Auch bei einer innerdienstlichen Kritik an Vorgesetzten
gilt das Mäßigungsgebot. Kritik ist dabei nicht nur erlaubt,
sondern entspricht sogar der Pflicht zur Loyalität gegen-
über dem Dienstherrn: Wurden verfassungs- und rechts-

widrige interne Entscheidungen getroffen, erfährt dieser
davon häufig erst durch entsprechende Äußerungen
Bediensteter. Allerdings hat der Bedienstete »Gehorsam
und Zurückhaltung gegenüber dem Vorgesetzten auch
dann zu wahren, wenn er mit den getroffenen Entscheidun-
gen nicht einverstanden ist.« (Bundesverfassungsgericht,

Beschluss vom 20. 9. 2007, Az.: 2 BvR
1047/06).

»Im Rahmen von Beschwerden und
sonstigen Eingaben darf sich der
Beamte freimütig und deutlich ausdrü-
cken, muss dabei aber sachlich bleiben.
Ihm ist zuzugestehen, je nach Anlass,
auch harte Worte zu gebrauchen und

zusammenfassende Wertungen auszusprechen. Jedoch darf
er auch hier nicht verleumderische, diffamierende oder
beleidigende Aussagen über andere oder sonst wissentlich
oder unter Verletzung der zumutbaren Sorgfalt unwahre
tatsächliche Angaben machen.

Es begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken,
wenn diese Grenze durch die vorliegenden Aussagen des
Beschwerdeführers als überschritten angesehen wurde. Der
Beschwerdeführer wirft damit seinem Dienstvorgesetzten
gesetzwidriges Verhalten vor, ohne jedoch über konkrete
Sachverhaltshintergründe des von ihm zum Anlass für seine
Beschwerde genommenen Beförderungsverfahrens zu ver-
fügen. Derart gravierende Vorwürfe bedürfen jedoch einer
sorgfältigen Prüfung des Sachverhalts und können nicht
gleichsam als Vermutung geäußert werden. (…) Der
Beschwerdeführer hat vorliegend den Rahmen sachlicher
Kritik verlassen und hat sich diffamierend über seinen Vor-
gesetzten geäußert. Er bringt im gesamten Schreiben seine
Nicht- und Missachtung zum Ausdruck, so dass die Mei-
nungsäußerungsfreiheit hinter die aus Art. 33 Abs. 5 GG
und einfachrechtlich aus § 54 Satz 3 BBG folgende Treue-
pflicht des Beamten zurücktritt. Hierauf wurde nicht mit
einer Disziplinarmaßnahme, sondern einer Missbilligung
reagiert, was verhältnismäßig ist und die widerstreitenden
Interessen angemessen zum Ausgleich bringt.« (BVerfG,
a.a.O.).

Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbe-
schwerde daher als unbegründet nicht zur Entscheidung
angenommen.
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Nordrhein-Westfalen

Startschuss für die Gemeinschaftsschule
Die rot-grüne Landesregierung in
Nordrhein-Westfalen bringt die
Gemeinschaftsschule auf den Weg.
Schulministerin Sylvia Löhrmann
(Grüne) begründete die neue Schul-
form mit zurückgehenden Schüler-
zahlen vor allem im ländlichen Raum:
Die Gemeinschaftsschule biete »den
Kommunen die Möglichkeit, ein
wohnortnahes umfassendes Schulan-
gebot mit gymnasialen Standards vor
Ort zu erhalten.« Zugleich ermögli-
che sie das längere gemeinsame Ler-
nen, das mehr Schülerinnen und
Schüler zu höheren Abschlüssen füh-
ren soll. Der Schulversuch beginnt im
Schuljahr 2011/2012 und ist auf
sechs Jahre angelegt.

Gemeinschaftsschulen sind in der
Regel Schulen der Sekundarstufe I,
die mit einer Primarstufe oder einer
Sekundarstufe II verknüpft werden
können. Sie entstehen meist durch
die Zusammenführung bestehender
Schulen und werden für gewöhnlich
als gebundene Ganztagsschule ge-
führt. Auch in Thüringen wird
die Gemeinschaftsschule von der
schwarz-roten Landesregierung ein-
geführt. Die Schüler sollen dort bis
zur 8. Klasse gemeinsam lernen, eine
Anschubfinanzierung für individuelle
Förderung ist vorgesehen.

Für den Schulversuch in NRW
müssen die Schulträger u.a. folgende
Vorgaben beachten:

ein Angebot an gymnasialen Stan-
dards
ein Angebot aller für die Sekundar-
stufe I vorgesehenen Abschlüsse
integrierter Unterricht in den Klas-
sen 5 und 6 (ab Klasse 7 entschei-
den die Schulen, ob die Kinder
weiterhin gemeinsam unterrichtet
werden)

mindestens drei Parallelklassen pro
Jahrgang bei mindestens 23 Schü-
lern pro Klasse

Die Schüler der künftigen Gemein-
schaftsschule sollen das Abitur nach
neun Jahren erwerben, bei herausra-
genden Leistungen ist nach der
Sekundarstufe I der direkte Übergang
in die Qualifikationsphase möglich.
Bis zu einem Drittel der Lehrkräfte
soll die Lehrbefähigung für das Gym-
nasium haben. Wegen des erhöhten
Differenzierungs- und Förderbedarfs
erhalten die Gemeinschaftsschulen
einen Stellenzuschlag in Höhe von
0,5 Stunden je Klasse und Woche,
wegen des erhöhten Schulentwick-
lungsaufwands einen Versuchszu-
schlag in Höhe von 0,5 Stellen pro
Schule und Jahr. Dazu kommt ein
zusätzliches Fortbildungsbudget in
Höhe von 2.500 Euro pro Schule.

Ein Antrag auf die Teilnahme am
Schulversuch setzt eine aktuelle
Schulentwicklungsplanung voraus,
die neben einer Beteiligung der Eltern
eine überregionale Abstimmung mit
den Nachbarkommunen enthalten
muss. Eine Gemeinschaftsschule wird
nicht genehmigt, wenn die Schule
eines anderen Schulträgers dadurch in
ihrem Bestand gefährdet wird. Regio-
nal abgestimmte Kooperationskon-
zepte verschiedener Schulträger sind
möglich. In Ballungsgebieten bezie-
hen sich die Gesamtkonzepte auf ein-
zelne Stadtteile. Die Erreichbarkeit
einer Hauptschule bzw. eines Haupt-
schulbildungsgangs in zumutbarer
Entfernung muss gewährleistet sein.

Unter http://www.schulministerium.nrw.de kön-
nen Schulträger bis zum 31.Dezember 2010 einen
Antrag auf die Teilnahme am Schulversuch
Gemeinschaftsschule stellen.

Hamburg/Schleswig-Holstein

Gastschulen machen
dicht
Der Streit um das Gastschulabkom-
men zwischen Hamburg und Schles-
wig-Holstein treibt immer absurdere
Blüten: Um ihre Tochter auf einer
Hamburger Schule anmelden zu kön-
nen, werde sie sich offiziell von ihrem
Mann trennen und ihren Haupt-
wohnsitz gemeinsam mit ihren Kin-
dern in der Hansestadt anmelden,
berichtete eine Mutter aus Schleswig-
Holstein den Reportern des NDR-
Magazins »Menschen und Schlagzei-
len«. Bis ihr Kind in Hamburg einge-
schult sei, wolle sie die Adresse beibe-
halten, dann versöhne sie sich offiziell
wieder mit ihrem Mann und ziehe
zurück nach Schleswig-Holstein.

Nach Recherchen des NDR-Maga-
zins legen sich Eltern in Schleswig
Holstein, die an der Landesgrenze zu
Hamburg wohnen, immer öfter
Scheinadressen in der Hansestadt zu.
Auf diese Weise wollen sie sicherstel-
len, dass ihre Kinder auf eine Ham-
burger Schule gehen können. Die
Schulen auf Hamburger Seite sind
beliebter, weil sie häufig kleiner sind
oder spezielle Profile anbieten.

Offiziell besuchen mehr als 6.200
Schülerinnen und Schüler aus Schles-
wig-Holstein eine Hamburger Schule.
Bislang fließen dafür 8,5 Millionen
jährlich von Kiel nach Hamburg,
wobei die Hansestadt 31 Millionen
Euro fordert. Das Land Schleswig-
Holstein weigert sich jedoch, diese
Summe zu zahlen. Hamburgs Schulse-
natorin Christa Goetsch (GAL) hatte
das Gastschulabkommen deshalb
Ende vergangenen Jahres gekündigt.
Noch ist unklar, was mit den 6.200
schleswig-holsteinischen Schülern in
Hamburg passieren wird. Vielen Gym-
nasiasten droht nach der 10. Klasse
ein Verweis von der Schule.
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Lehrer gelten für gewöhnlich als Einzel-
kämpfer oder Einzelkünstler, ihr Unter-
richt fi ndet hinter verschlossenen Türen 
statt. Der verstärk te Ruf nach einem Qua-
litätsmanagement für Schulen, das durch 
interne und externe Evaluationen über-
prüft wird, erfordert indes ein Umdenken: 
Kollegiale Unterrichtsbesuche mit an-
schließen dem Feedback sind eine einfache 
und wirksame Methode, um den eigenen 
Unterricht zu refl ektieren und zur Profes-
sionalisierung des Lehrerhandelns beizu-
tragen. Nicht zuletzt die neuen Lehreraus-
bildungsordnungen versprechen diesbe-
züg lich eine Änderung. An der kollegialen 
Hospitation wird langfristig kein Weg 
mehr vorbeiführen.

Das Buch präsentiert unterschiedliche 
Verfahren und Methoden der kollegialen 
Hospitation. Es dokumentiert Beispiele 
aus der Praxis und zeigt auf, wie kollegiale 
Hospitation und kollegiales Feedback 
aufgebaut werden können.

Claus G. Buhren

Kollegiale Hospitation
Verfahren, Methoden und Beispiele 
aus der Praxis
2010, 180 Seiten, kartoniert, € 34,-

ISBN 978-3-556-02506-2

Kollegiale
Hospitation
Verfahren, Methoden und 
Beispiele aus der Praxis

Zu beziehen über Ihre Buchhandlung oder direkt beim Verlag.
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Saarland

SPD stoppt fünftes
Grundschuljahr
Das geplante fünfte Grundschuljahr
im Saarland steht endgültig vor dem
Aus. Nach Informationen der »Saar-
brücker Zeitung« verständigte sich
die SPD-Fraktion im saarländischen
Landtag darauf, einer dafür notwendi-
gen Änderung der saarländischen Ver-
fassung nicht zuzustimmen. »Unter
Abwägung aller organisatorischen, vor
allem aber pädagogischen Argumente
sind wir zu dem Schluss gekommen,
dass bei der Einführung eines fünften
Grundschuljahres im Ergebnis mehr
Schaden angerichtet als Nutzen erzielt
würde«, sagten der Fraktionsvorsit-
zende Heiko Maas und sein Stellver-
treter Ulrich Commerçon (beide
SPD) der »Saarbrücker Zeitung«.

Da eine Zustimmung der Linken zu
einer Verfassungsänderung im Saar-
land als ausgeschlossen gilt, würde die
erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit
für die Einführung des fünften
Grundschuljahrs ohne die Zustim-
mung der SPD nicht erreicht. Dage-
gen bleibe eine Zustimmung zur
Gemeinschaftsschule aus Erweiterter
Realschule und Gesamtschule mög-
lich, wenn diese nicht zur »Restschule«
degradiert werde, sagten Maas und
Commerçon. Die fünfjährige Grund-
schule ist ein Anliegen der Grünen, die
im Saarland in einer Jamaika-Koali-
tion mitregieren.

Berlin

»Islam und Schule«
Die Handreichung »Islam und
Schule« bietet Lehrern eine Hilfe,
wenn islamische oder als islamisch ver-
standene Normen und Wertvorstel-
lungen mit dem Schullalltag kollidie-
ren. Das Angebot umfasst Antworten
und Lösungsansätze zu religiösen Fra-
gen wie dem Umgang mit islamischen
Feiertagen, dem Beten an Schulen

oder dem Tragen des Kopftuches.
Neben der Klärung rechtlicher Rah-
menbedingungen werden auch die
Möglichkeiten einer Kooperation zwi-
schen Schule und muslimischem
Elternhaus behandelt.

Neben einschlägigen Regelungen
zur Unterrichtsbefreiung aufgrund
religiöser Feiertage sowie zur Befeiung
vom Schwimm-, Sport- und Sexual-
kundeunterricht berücksichtigt die
Handreichung auch das sogenannte
»Gebetsraum-Urteil«. In dem noch
nicht rechtskräftigen Urteil vom
27. Mai 2010 (Az OVG 3 B 29.09)
beschloss das Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg, dass kein An-
spruch auf die Bereitstellung eines
Gebetsraumes in der Schule besteht.

Die Handreichung wurde mit
Unterstützung muslimischer Organi-
sationen, wissenschaftlicher Einrich-
tungen und Beratungsstellen sowie
Schulen und Verwaltungen erarbeitet
und den Berliner Lehrern im Medien-
forum Berlin als Materialsammlung
zur Verfügung gestellt.

Schulsystem

Politikatlas gegen
Bildungsdschungel
Eine Kernfrage bei der Debatte um das
richtige Schulsystem betrifft die
Gestaltung des Übergangs von der
Grundschule auf die weiterführende
Schule. Um das Durcheinander unter-
schiedlicher Strukturen und Lösungs-
ansätze in den einzelnen Bundeslän-
dern zu ordnen, hat die Vodafone Stif-
tung Deutschland gemeinsam mit
dem Journalisten Maximilian Stein-
beis die interaktive Informationsgrafik
»Politikatlas Schulreform« erstellt. Der
Politikatlas kartografiert die föderale
Meinungslandschaft und zählt die
Pro- und Kontra-Argumente für die
verschiedenen Schulsysteme auf.

Der Politikatlas findet sich unter
http://www.politikatlas.de.
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Psychologie

Rollenspielsucht im Netz
Ritter, Hexen, Elfen und Zwerge sind
längst in der digitalen Wirklichkeit
angekommen: Das Computerrollen-
spiel »World of Warcraft« verzeichnet
weltweit mehr als zehn Millionen Nut-
zer, größtenteils junge Männer über
20, die stundenlang vor dem Compu-
ter sitzen, um virtuelle Traumland-
schaften zu erkunden oder gegen bös-
artige Monster zu kämpfen. Die
Gefahr dieser Spiele ist jedoch durch-
aus real: Online-Rollenspiele machen
süchtig, heißt es. Und die kursieren-
den Zahlen angeblich Betroffener sind
erschreckend hoch.

Für das relativ neue und uner-
forschte Phänomen »Online-Rollen-
spielsucht« fehlte bislang eine standar-
disierte Diagnostik, weshalb nur vage
über die Anzahl der betroffenen Spie-
ler spekuliert werden konnte. Psycho-
logen der Heinrich-Heine-Universität
in Düsseldorf haben jetzt unter Lei-
tung von Prof. Dr. Reinhard Pietrow-
sky einen Fragebogen zur Diagnostik
von Online-Rollenspiel-Sucht entwi-
ckelt. »Unter Internet- oder Compu-
terspielsucht wird erst einmal alles
gefasst. Dabei müssen Online-Rollen-
spiele gesondert untersucht werden«,
so die Begründung von Diplom-Psy-
chologe Frank Meyer, der an der Kon-
zipierung des Fragebogens beteiligt
war. Das digitale Suchtrisiko sei
ungleich höher als das herkömmlicher
Computerspiele.

Die Gruppenstruktur erhöht den
sozialen Druck, regelmäßig am

Spiel teilzunehmen.

Vor allem zwei Merkmale erhöhen
die Gefahr der Abhängigkeit: Zum
einen handelt es sich um Gruppen-
spiele, die Eigenschaften klassischer
Computerspiele mit der sozialen

Funktion des Internets verbinden – die
Spielergemeinschaft kann hier die Mil-
lionenmarke überschreiten. Dass Zu-
sammenarbeit und Hilfsbereitschaft
belohnt werden, befördert die Kon-
taktaufnahme, der Nutzer lernt schnell
andere Spieler kennen und wird
dadurch in ein soziales Netz eingebun-
den. Die Nutzer von Online-Rollen-
spielen sind oft in festen Gemeinschaf-
ten organisiert. Mehrere Spieler schlie-
ßen sich zu einer sogenannten »Gilde«
zusammen, um mit gegenseitiger Hilfe
schneller im Spiel aufzusteigen. Diese
Gruppenstruktur erhöht jedoch auch
den sozialen Druck, regelmäßig am
Spiel teilzunehmen.

Das zweite Merkmal, durch das die
Gefahr einer Online-Sucht erhöht
wird, ist die auf Dauer angelegte
Beschaffenheit von Spielfigur und
Spielwelt. Prinzipiell gibt es kein Ende
des Spiels, weder durch einen endgül-
tigen Sieg, noch durch ein klassisches
game over. Das Spiel läuft immer wei-
ter, auch wenn einzelne Spieler gerade
nicht daran teilnehmen. Durch die
Angst, den Anschluss zu verpassen,
wird das massive Spielen befördert.

»Es ist nicht das Gleiche, ob ich
zehn Stunden spiele oder zehn

Stunden Bier trinke.«

In der Suchtdiagnostik finden diese
Besonderheiten der Online-Rollen-
spiele bisher kaum Berücksichtigung.
Hier werden Kriterien herangezogen,
die aus der Diagnosepraxis für Abhän-
gigkeiten wie dem Alkoholismus stam-
men. Doch diese Übertragung sei sehr
problematisch, kritisiert Meyer: »Es ist
nicht das Gleiche, ob ich zehn Stunden
spiele oder zehn Stunden Bier trinke.«

Für den Fragebogen zur Diagnostik
von Internet-Rollenspielsucht wurden

alle bisher gängigen Diagnosekrite-
rien zusammengestellt und mit neuen
ergänzt. Davon erhoffen sich die Wis-
senschaftler eine sehr breite Messung
von Suchtfaktoren. Den neuen Frage-
bogen gibt es nicht nur auf deutsch,
sondern ebenso auf englisch, spa-
nisch, russisch sowie auf chinesisch.

Mit dem Fragebogen sollen nicht
nur abhängige Spieler, sondern auch
praktizierende Psychologen erreicht
werden. Diese erhalten neben dem
Diagnosewerkzeug eine Schulung,
um Online-Suchterkrankungen the-
rapieren zu können. Schließlich
unterscheide sich das Spielmotiv in
solchen Fällen von dem der klassi-
schen Spielsucht, sagt Meyer: »Sucht
ein Spieler vor allem eine gewissen
Nervenkitzel für sein Leben oder
Anerkennung, sollte man anders vor-
gehen als bei jemandem, für den die
sozialen Aspekte des Spiels besonders
wichtig sind.«

Ein weiterer Unterschied zu ande-
ren Suchtkrankheiten besteht in der
Hartnäckigkeit der positiven Anreize,
die zum Spielen einladen. Selbst bei
einer Abhängigkeit mit akutem Lei-
densdruck blieben die positiven Ver-
stärker nahezu unverändert erhalten.
Bei anderen Abhängigkeiten nimmt
das Leiden meist mit der Zeit zu,
während die positiven Effekte konti-
nuierlich nachlassen. Für Online-
Rollenspiele scheint das nicht zu gel-
ten, da sie ständig neue Anreize bieten
und das soziale Netzwerk der Spieler
bestehen bleibt. Von einer Verteufe-
lung der Spiele, wie sie derzeit statt-
findet, hält Meyer jedoch nichts: »So
schrecken wir die Spieler ab, anstatt
Zugang zu ihnen zu bekommen. Um
ihnen helfen zu können, ist es wich-
tig, die Betroffenen und ihre Begeiste-
rung für das Spiel zu verstehen.«
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Mathematik-Studie

Mädchen zweifeln an
guten Noten
Bildungsforscher haben empirisch
festgestellt, dass die Notenvergabe
alles andere als geschlechtsneutral ist:
Mädchen werden im Mathematik-
Unterricht bei gleicher Leistung besser
bewertet als Jungen. Studien belegen
zudem, dass Lehrer bewusst nicht nur
Leistung und Talent, sondern auch
Einstellung und soziale Kompetenz
von Schülern in die Fachnote einflie-
ßen lassen.

Dieser scheinbare Vorteil ist für die
Mädchen aber in Wahrheit ein Nach-
teil: Viele vermuten, dass die gute
Note eher auf Sympathien des Lehrers
oder eigenen Fleiß anstatt auf Talent
zurückzuführen ist. Infolgedessen be-
ginnen sie, an der Aussagekraft guter
Zensuren zu zweifeln – auch wenn
diese gerechtfertigt sind. Das man-
gelnde Vertrauen der Mädchen in gute
Mathematiknoten kann wiederum
dazu führen, dass die Lehrer sich in
der Bevorzugung der Mädchen noch
bestärkt fühlen.

Die Spieltheorie zeigt, dass am
Ende die mathematisch begabten
Mädchen als Verliererinnen dastehen.
Sie werten nämlich die gute Note ab,
die sie zu Recht erhalten haben.
Obwohl sie begabt sind, glauben sie
nicht wirklich an ihr Talent. Deshalb
erbringen sie weniger Spitzenleistun-
gen als die begabten Jungen mit guten
Noten.

Privatschulen

Wettbewerb stärkt
Bildungssystem
Länder mit einem höheren Anteil an
Privatschülern erreichen im internati-
onalen Vergleich bessere Bildungsleis-
tungen. Das geht aus einer Studie her-
vor, die Ludger Wößmann und Mar-
tin West jüngst in der Fachzeitschrift
»Economic Journal« veröffentlicht
haben. Darin vergleichen die Bil-
dungsforscher die Ergebnisse von
220.000 15-jährigen Schülern aus 29

OECD-Staaten im internationalen
PISA-Test.

Liegt der Anteil der Privatschüler an
der gesamten Schülerschaft zehn Pro-
zent höher, verbesserten sich die Leis-
tungen im PISA-Mathematiktest in
der Größenordnung von fast einem
halben Jahr zusätzlichen Unterrichts.
Bei Naturwissenschaften und Lesen
entsprach die Verbesserung knapp
einem Vierteljahr längeren Lernens.
Zudem sanken die Gesamtausgaben
für Bildung bis zum Alter von 15 Jah-
ren um 3.209 US-Dollar pro Schüler.
Das sind mehr als fünf Prozent der
durchschnittlichen Bildungskosten in
der OECD.

»Unsere Ergebnisse zeigen, dass die
Schüler von staatlichen Schulen fast
genauso stark von dem Wettbewerb
profitieren wie ihre Altersgenossen auf
den Privatschulen«, resümierte Wöß-
mann. Gleichzeitig sorge die Konkur-
renz für mehr Effizienz: »Länder mit
einem funktionierenden Wettbewerb
zwischen staatlichen und privaten
Schulen profitieren insgesamt auch
von niedrigeren Bildungskosten.«

Bertelsmann-Studie

Bildungsverlierer
im Osten
Die Chance auf einen Hauptschulab-
schluss ist in Deutschland sehr unter-
schiedlich verteilt. Blieben im Jahr
2008 in Mecklenburg-Vorpommern
fast 18 Prozent der Schulabgänger
ohne einen solchen Abschluss, so
waren es in Baden-Württemberg nur
rund 5,5 Prozent. Das geht aus einer
Studie des Bildungsforschers Klaus
Klemm im Auftrag der Bertelsmann
Stiftung hervor. Demnach war der
Anteil von Schülern ohne Abschluss in
den neuen Bundesländern deutlich
höher als in den alten. So blieben im
mecklenburgischen Wismar fast ein
Viertel der Abgänger ohne Haupt-
schulabschluss, in den Landkreisen
Würzburg und Eichstätt (Bayern)
waren es lediglich rund zweieinhalb
Prozent.

Von den westlichen Bundesländern
weisen Hamburg (8,9 Prozent) und
Bremen (8,2 Prozent) ebenso wie
Schleswig-Holstein vergleichsweise
hohe Anteile von Schülern ohne
Abschluss unter der gleichaltrigen
Wohnbevölkerung auf. Im Osten ist
Thüringen hingegen mit 9,4 Prozent
das Land mit dem niedrigsten Anteil.
Von den Städten über 500.000 Ein-
wohnern hat Stuttgart bundesweit mit
7,3 Prozent prozentual die wenigsten
Betroffenen und Leipzig mit 16,4 Pro-
zent die meisten. Bundesweit hatten
65.000 Schulabgänger (7,5 Prozent)
im Jahr 2008 keinen Abschluss. Die
regionalen Unterschiede lassen sich
u.a. auf die unterschiedliche Größe
der Einzugsgebiete von Städten und
Gemeinden und die Zahl der pendeln-
den Schüler zurückführen.

Besonders alarmierend ist laut Stu-
die die Situation der Förderschüler: Je
nach Bundesland erreichen zwischen
57 und 97 Prozent von ihnen keinen
Hauptschulabschluss, was die Bertels-
mann Stiftung als klares Signal für das
längere gemeinsame Lernen und die
inklusive Schule deutet. Auch Schüler
aus sozialen Brennpunkten und Kin-
der mit Migrationshintergrund verlas-
sen die Schule überdurchschnittlich
häufig ohne Abschluss. Klemm schätzt
die Kosten für eine Nachqualifizie-
rung auf 204 Millionen Euro pro Jahr-
gang.

Internationale Bildungsvergleiche

»ZIB« startet 2011
Die Koordination der PISA-Studien
und die deutsche Forschung zu Bil-
dungsvergleichen werden jetzt im
»Zentrum für internationale Bildungs-
vergleichsstudien« (ZIB) mit Sitz in
München gebündelt. Das ZIB wird
seine Arbeit zu Beginn des Jahres 2011
aufnehmen und zunächst bis Ende
2016 die PISA-Studien in Deutsch-
land durchführen. Zudem soll es den
wissenschaftlichen Nachwuchs för-
dern. Die Leitung des ZIB übernimmt
Prof. Dr. Manfred Prenzel, Direktor
der TUM School of Education.
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Bücherschau
Bildungs-
entscheidungen

J. Baumert/K. Maaz/U. Trautwein (Hrsg.)
Bildungsentscheidungen
Aus der Reihe: Zeitschrift für Erziehungs-
wissenschaft; Sonderheft 12/2009
2010, 397 Seiten, 39,95 Euro
ISBN 978-3-531-16717-6

DasvorliegendeSonderheftder»Zeitschrift fürErziehungswis-
senschaften« sei ein Glücksfall, konstatieren die Herausgeber
selbstbewusst imerstenSatz ihresEditorials.DerÜbergangvon
derGrundschule indieSekundarstufeI,aufdensichfastalleder
versammelten Beiträge konzentrieren, sei eine der »wichtigsten
Statuspassagen im Leben der jungen Menschen mit langfristi-
gen Folgen für deren Bildungs- und Lebensverlauf«. Erfreuli-
cherweise sei nach den ersten alarmierenden Befunden der
PISA-StudierascheineReihewichtigerempirischerStudienauf
denWeggebrachtworden,dievorallemdie »GenesederVertei-
lungsmuster« dieses Übergangs in den Blick nähmen.

In15BeiträgenwerdenausunterschiedlichenBlickwinkeln
und Forschungsansätzen die (mitunter noch vorläufigen)
Erträge dieser Untersuchungen vorgestellt. Die meisten Auf-
sätze gehen der Frage nach, wie soziale Ungleichheiten an die-
ser Gelenkstelle entstehen und welche Mechanismen sie ver-
stärken. Welche Rolle spielen beispielsweise unterschiedliche
rechtliche Regelungen in den Bundesländern? In welchem
Zusammenhang stehen Übergangsempfehlungen und -ent-
scheidungen mit individuellen, sozialen und ethnischen Her-
kunftsmerkmalen und der Zusammensetzung der Schüler an
der abgebenden Schule? Welche Bedeutung und Wirkung
haben die Bildungsaspirationen der Grundschuleltern?

In den vier abschließenden Beiträgen wird die Zeit nach
dem Übergang auf die Sekundarstufe I in den Fokus
genommen. Da wird z.B. die Prognosesicherheit von Leh-
rerempfehlungen und standardisierten Leistungstests mit
Blick auf das gegliederte Schulsystem geprüft, da wird auf-
grund der Analyse von Lernzuwachsraten der oft beschrie-
bene »Schereneffekt« bestätigt, da werden die Einflüsse von
Leistungsgruppierung auf Entwicklungsverläufe unter-
sucht. Besonders hervorzuheben ist der umfangreiche,
grundlegende Beitrag des Herausgebertrios über die Genese
sozialer Ungleichheiten in der Institution Schule.

Mag auch der Sprachduktus dieses Buches seiner Wissen-
schaftlichkeit geschuldet sein, so finden sich in ihm viele Hin-
weise, wie das Grundübel des deutschen Schulsystems – die
extrem hohe Selektion – in der administrativen und politi-
schen Praxis verbessert werden kann. Bernd Frommelt

Ethos und
Schulqualität

Susanne Müller-Using
Ethos und Schulqualität. Pädagogisch-
ethische Aspekte im professionellen
Umgang mit SchülerInnen in Däne-
mark, Finnland und Deutschland
2010, 241 Seiten, 33,– Euro
ISBN 978-3-940755-52-0

KritikerattestierenderSchulentwicklunginDeutschlandeinen
HangzuOberflächlichkeitundTechnokratisierung.Deroffizi-
elle Ruf nach der eigenständigen Schule werde durch Instru-
mentederBildungssteuerungkonterkariert, diedengeradeerst
gewonnenen Freiraum in Form von Bildungsstandards, Kern-
curricula oder Vergleichsarbeiten sogleich wieder beschneiden.
Die Orientierung an fachlichen und wissenschaftlichen Stan-
dards vernachlässige zentrale Fragen der Erziehung und Ent-
wicklung und nicht zuletzt pädagogisch-ethische Aspekte im
Umgang zwischen Lehrern und Schülern. »Diesen Umgang zu
erforschen und wieder verstärkt in die Pädagogik und die erzie-
hungswissenschaftliche Debatte zu integrieren, ist ein Ziel die-
ser Arbeit«, schreibt die Autorin in der Einleitung. Dabei kon-
zentriertsichdieArbeitaufVergleichemitdenSchulsystemenin
Dänemark und Finnland, eilt diesen Ländern doch der Ruf
voraus, »in ihrenSchulenKindernundJugendlichenbesonders
gerecht, wertschätzend und fürsorglich zu begegnen (…)«.

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von
Qualität und Pädagogik in Deutschland. Einem verkürzten
Qualitätsbegriff, der sich auf die Messbarkeit kognitiver Leis-
tungen beschränkt, stellt die Autorin ein Leitbild gegenüber,
das an der Entwicklung der Kinder zu individuellen und
gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten ansetzt. Diese Defini-
tion pädagogischer Qualität steht wiederum »in einem
untrennbaren Zusammenhang mit kulturellen Werten und
Überzeugungen, die sich von Lehrkraft zu Lehrkraft, von
Schule zu Schule und natürlich auch von Gesellschaft zu
Gesellschaft unterscheiden.« Im Anschluss wird das pädago-
gische Leitbild auf unterschiedliche Bildungskulturen bezo-
gen: im zweiten Kapitel auf das Schulklima und den professi-
onellen Umgang zwischen Lehrern und Schülern, im dritten
Kapitel auf die Schulkultur und das Lehrerhandeln im Ver-
gleich zu Dänemark und Finnland.

Obgleich die Wertorientierungen der Vergleichsländer
nicht kopiert werden könnten, plädiert die Autorin für ein
ganzheitliches Qualitätsverständnis. So zeigten die Aus-
wahlkriterien für finnische Lehrer, dass gute Testergebnisse
auch von pädagogisch-ethischen Merkmalen wie der richti-
gen Berufseinstellung abhingen.
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Digitales Schulpaket

»Das Handy in der
Schule«
Nervige Klingeltöne im Unterricht,
Schummeln per Handy oder Gewalt
und Pornografie auf Fotos und in
Videos – die rechtliche Vorgehensweise
bei solchen Vorfällen ist Schulleitern
und Lehrkräften häufig unbekannt.
Hier soll ein neues Schulpaket Abhilfe
schaffen: »Das Handy in der Schule –
Mit Chancen und Risiken kompetent
umgehen« enthält Informationen und
Übungen zum verantwortungsvollen
Einsatz des Mobiltelefons in der Schule.
Erstellt wurde das kostenfreie Paket von
der Initiative »Handywissen.at« mit
Unterstützung des Bundesministeriums
für Unterricht, Kunst und Kultur.

Wer haftet, wenn ein Handy aus dem
SpindderSchulegestohlenwird?Wiesoll
die Handynutzung auf Schulveranstal-
tungen geregelt werden? Neben rechtli-
chen Fragen verdeutlichen die Materia-
lien, wie wichtig Verhaltensvereinbarun-
gen für den Umgang mit dem Handy in
der Schule sind. Auch Lehrkräfte, die
etwas Neues ausprobieren und die Han-
dynutzung in ihren Unterricht einbauen
wollen, werden im Schulpaket fündig.
Das Angebot reicht von Handy-Fotosto-
rys über SMS-Poesie bis hin zur Schnit-
zeljagd mit dem Mobiltelefon.

Das Schulpaket richtet sich vor al-
lem an Lehrende der Sekundarstufe 1,
eignet sich aber auch für alle ande-
ren Schulstufen und kann unter
http://www.handywissen.at/downloads
bestellt oder heruntergeladen werden.

Online-Beratung

Neonazis im Netz
Rassistische Liedtexte und Gute-Nacht-
Geschichten für Kinder – die Zahl
rechtsextremer Webinhalte hat im ver-
gangenenJahrweiter zugenommen. Ins-
besondere das Web 2.0 verschafft Neo-
nazis eine erhöhte Aufmerksamkeit: Bis
zu 10.000 Nutzer greifen täglich auf
Neonaziblogs und Downloadplattfor-
men zu, mehr als 1.870 Websites aus der
Szene und mehrere Tausend rechtsex-

treme Beiträge in Communitys wie
Facebook und auf Videoplattfomen wie
YouTube zählte die gemeinsame Stelle
der Bundesländer. Das gemeinnützige
Unternehmen »jugendschutz.net« do-
kumentierte im vergangenen Jahr mehr
als 90 neonazistische Netzwerke. Damit
hat sich deren Zahl innerhalb eines Jah-
res fast verdreifacht. Auch die Zahl der
NPD-Angebote stieg um knapp 30 Pro-
zent von 190 auf 242.

Die Vielzahl nutzergenerierter
Inhalte und die Multinationalität der
Plattformen macht eine Kontrolle
schwierig, Maßnahmen der Betreiber
greifen in vielen Fällen zu kurz. Auch
wenn unzulässige Beiträge entfernt
werden, sind die Inhalte auf ausländi-
schen Servern weiterhin zugänglich
und werden oft erneut hochgeladen.

Wie sich die Propaganda von Neona-
ziserkennenlässtundwasEinzelnedage-
gen tun können, zeigt der Video-Clip
»Wir sind online. Damit Neonazis off-
linegehen«beiYouTube,dergemeinsam
von jugendschutz.net und der Online-
BeratunggegenRechtsextremismusent-
wickelt worden ist. Wer in seinem per-
sönlichen Umfeld mit Rechtsextremis-
mus konfrontiert ist, kann sich über E-
Mail, Einzel- oder Gruppenchat beraten
lassen. Der Clip verweist auch auf die
Hotline von jugendschutz.net, wo pro-
blematische Internetinhalte anonym
gemeldet werden können.

Weitere Informationen unter
http://www.jugendschutz.net/hotline.

Online-Glossar

Von Abendgymnasium bis Zweiter Bildungsweg
Das neue Nachschlagewerk zum Bil-
dungswesen in Deutschland ist jetzt
in zwei Sprachen auf dem Deutschen
Bildungsserver verfügbar: In dem
Online-Glossar der Kultusminister-
konferenz finden sich deutsche und
englische Erläuterungen zu 128 Fach-
begriffen – von A wie Abendgymna-
sium bis Z wie Zweiter Bildungsweg.
Das aktualisierte Glossar stammt aus

der soeben veröffentlichten KMK-
Publikation »Das Bildungswesen in
der Bundesrepublik Deutschland
2008. Darstellung der Kompetenzen
und Strukturen sowie der bildungs-
politischen Entwicklungen für den
Informationsaustausch in Europa«.
Das Glossar findet sich unter
http://www.bildungsserver.de/glos-
sar.html.

Schülerwettbewerb I

Jugend testet 2011
Welcher Radiergummi krümelt am
wenigsten? Verleihen Energy-Drinks
Flügel? Und wie lange verhindern
Deos Schweißgeruch? Mit solchen
Fragen will der Wettbewerb »Jugend
testet« der Stiftung Warentest kriti-
sches Verbraucherverhalten fördern.
Jugendliche zwischen zwölf und
19 Jahren können sich allein, mit
Freunden oder der ganzen Klasse bis
zum 15. Dezember 2010 unter
www.jugend-testet.de anmelden. Die
Gewinner werden mit Geldpreisen im
Gesamtwert von 9.000 Euro und
mehreren Reisen nach Berlin belohnt.

Von Sozialen Netzwerken über
Limonade und Fahrschulen bis hin zu
Kopfhörern darf alles getestet wer-
den – Hauptsache, es passt in eine der
beiden Wettbewerbskategorien »Pro-
dukttests« und »Dienstleistungstests«.
Erforderlich sind eine interessante
Testidee, eine genaue Beobachtung
und eine nachvollziehbare Dokumen-
tation, da die Teilnehmer ihren Test
komplett eigenständig durchführen.
Dem Sieger winken in jeder Wettbe-
werbskategorie 2.000 Euro, erfah-
rungsgemäß ist die Konkurrenz in der
Kategorie Dienstleistungstests kleiner
als bei den Produkttests.

Weitere Informationen und Anmeldung unter
www.jugend-testet.de.
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Schülerwettbewerb II

Die Stadt der jungen
Forscher 2012
Der Wettbewerb »Die Stadt der jungen
Forscher« richtet sich an Städte, die
Jugendliche vorbildlich für Wissen-
schaft begeistern und dieses Engage-
ment gemeinsam mit Schulen, Hoch-
schulen, wissenschaftlichen Einrich-
tungen und Unternehmen vertiefen
möchten. Die Fördersumme in Höhe
von bis zu 65.000 Euro ist für öffentli-
cheVeranstaltungenundneue regionale
Projekte zwischen Schule und Wissen-
schaft bestimmt, die Bewerbungsfrist
endet am 15.Januar 2011. Bislang wur-
den Göttingen (2009), Gießen (2010)
und Kiel (2011) ausgezeichnet. Drei
Städte werden im Februar 2011 nomi-
niert; die Siegerstadt wird Ende Mai
2011 in Kiel bekannt gegeben.

Weitere Informationen unter www.stadt-der-jun-
gen-forscher.de.

Lehrerwettbewerb

Medienkompetenz in
Europas Schulen
Einen europaweiten Wettbewerb für
mehr Sicherheit im Umgang mit elek-
tronischen Medien (»eSafety«) hat das
Konsortium Teachtoday gestartet.
Pädagogen aus der EU können sich bis
zum 15. Januar 2011 mit eigenen Pro-
jekten um den Titel »Lehrer/-in des
Monats« bewerben und jeden Monat
400 Euro gewinnen. Dabei kann es sich
um beliebige Informations- und Kom-
munikationstechnologien handeln –
vom Internet übers Mobiltelefon bis zu
Twitter. Der Wettbewerb wird von
European Schoolnet in Zusammenar-
beit mit dem Teachtoday Konsortium
organisiert. Interessierte Lehrer müssen
einen Beitrag über ein eSafety-Projekt
im Teachtoday Blog einreichen, das sie

mit ihren Schülern umsetzen möchten.
Der Beitrag kann in einer offiziellen
EU-Sprache verfasst werden.

Weitere Informationen unter www.teachtoday.de.

Carl Link Verlag

Zeitschriftenpool für
Schulen jetzt online
Der Carl Link Verlag, in dem auch die
Pädagogische Führung erscheint, bie-
tet Ihnen kommendes Jahr mit einem
neuen Zeitschriftenpool die Möglich-
keit, Informationen schnell und jeder-
zeit abrufen sowie Arbeitshilfen online
bearbeiten zu können. Nutzen Sie die
erweiterten Möglichkeiten zur Re-
cherche, alle relevanten Veröffentli-
chungen zu einem Thema werden
Ihnen schnell und übersichtlich ange-
zeigt. Bei Interesse können Sie den
vollständigen Artikel erwerben. Auf
diese Weise behalten Sie den Über-
blick und können unabhängig von
Ihren Abo-Produkten alle online ver-
fügbaren Publikationen durchforsten.

Sie können sich mit Ihren selbst
vergebenen Zugangsdaten anmelden
und auf alle Online-Publikationen
zugreifen. Über neue Artikel werden
Sie über einen E-Mail-Push-Service
informiert. Zur Arbeitserleichterung
werden Ihnen zahlreiche Checklisten
und Vorlagen zur Online-Bearbeitung
zur Verfügung gestellt. Mit dieser Ent-
wicklung stehen wir erst am Anfang,
weitere Inhalte und Funktionen wer-
den folgen. Wir freuen uns, Ihnen
jetzt und in Zukunft zuverlässige und
fundierte Informationen und Praxis-
hilfen zur Verfügung zu stellen, wo
und wann immer Sie diese benötigen.

Weitere Informationen unter www.schulleitung.de/
zeitschriftenpool.

Termine
25.11.–26.11.2010 | Linz
Tagung »Strategien zur Erforschung
der Governance im Bildungswesen«
http://www.arqa-vet.at/information

29.11.2010 | Wien
2. Qualitätsnetzwerk-Konferenz:
»Lehren und Lernen: Das
Pädagogische als Kernprozess in
der Qualitätsentwicklung«
http://www.arqa-vet.at/arqa_vet/
Konferenz_2010

03.12.–04.12.2010 | Berlin
Bundesweite Tagung
»Demokratiepädagogik als
gesellschaftliche Aufgabe«
http://bildungsserver.berlin-branden-
burg.de/demokratietagung.html

12.01.–15.01.2011 | London
BETT – British Education and
Training Technology 2011
http://www.bettshow.com

01.02.–03.02.2011 | Karlsruhe
LEARNTEC – 19. Internationale
Leitmesse und Kongress für
professionelle Bildung, Lernen und
IT
http://www.learntec.de

22.02.–26.02.2011 | Stuttgart
didacta – Die Bildungsmesse
http://cms.messe-stuttgart.de/cms/
didacta11-messe0.0.html

11.01.2011 | Dortmund
Die Umwandlung und Gestaltung
der Ganztagsschule als
Steuerungsaufgabe
www.dapf.tu-dortmund.de

24.01.2011 | Dortmund
Führungsfeedback: Ein Beitrag zur
strategischen Personalentwicklung
an der Schule
www.dapf.tu-dortmund.de

Termine & Hinweise
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PädF 1 | 2011: Schule 2.0

Das digitale Zeitalter ist längst ange-
brochen, die technische Ausstattung
und die medienpädagogische Kom-
petenz lassen hingegen an vielen
Schulen zu wünschen übrig. Schüler
sind ihren Lehrern im Umgang mit
den neuen Medien oftmals um Mei-
len voraus. Dieser Umgang bezieht
sich allerdings meist auf die techni-
schen Kenntnisse, nicht auf deren
verantwortungsbewusste und sinn-
volle Nutzung.

Die nächste Ausgabe der PädF
widmet sich der Bedeutung digitaler

Medien in der Schule: Wie können
Lernprozesse im Web 2.0 gestaltet
werden (»game-based learning«)? Wel-
che Kriterien müssen für die Bean-
tragung eines Medienführerscheins
erfüllt sein? Welche Schulen arbeiten
schon mit »moodle« und was verspre-
chen sie sich davon? Wie erlernen
Schüler den kritischen Umgang mit
den Massenmedien (Medienscouts am
Elsa-Brändström-Gymnasium)? Und
welche Rolle spielt die Schulleitung
bei der Implementierung digitaler
Lernwelten?

Das letzte Wort

Germanys next Topmodel oder doch
lieber Maschinenbau? Wie eine
Umfrage im Auftrag des Bundesbil-
dungsministeriums ergab, orientieren
sich Schülerinnen bei der Berufswahl
eher an TV-Serien als an der Berufsbe-
ratung oder am Unterricht. Dabei
arbeiten nur 0,7 Prozent aller TV-
Darstellerinnen in Forschung und
Naturwissenschaft, lediglich 0,5 Pro-
zent üben vor der Kamera einen tech-
nischen Beruf aus. Schlechte Zeiten
für Annette Schavan und den weibli-
chen MINT-Nachwuchs.
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