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1 Allgemeine Angaben  

Land: Rheinland-Pfalz

Projektbezeichnung: Weiterentwicklung der Eigenverantwortung Berufsbildender 
Schulen zur Entwicklung einer neuen Lernkultur  -  EiLe

Projektform: Einzelvorhaben

Projektleitung: Birgid Fuchs-Faßbender
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur
Abteilung Berufsbildende Schulen

Förderungsbereich und Programm: BLK Modellversuchsprogramm 
„Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen in der berufl ichen 
Erstausbildung“ – SKOLA

Förderkennzeichen: K 0276.00

Beginn und Ende des Modellversuchs: 01.04.2005 – 31.03.2008

Wissenschaftliche Beratung: Prof. Dr. Bernd Ott
Lehrstuhl für Technik und ihre Didaktik
Universität Dortmund

Berichtszeitraum: 01.11.2006 - 30.11.2007

Geschäftsstelle und 

Projektmanagement:

Pädagogisches Zentrum des Landes Rheinland-Pfalz
Bereich Berufsbildende Schulen
Butenschönstraße 2, 67346 Speyer
Tel. 06232 – 670 33-0; Fax 06232 - 670 33-30
Jürgen Hegmann, Frank Puschhof, Cordula Sorg, Gaby Schmidt
speyer@pz.bildung-rp.de

Projektträger: Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur
des Landes Rheinland-Pfalz

Teilnehmende Schulen: BBS Montabaur 
BBS Neustadt a. d. W.
BBS Westerburg 
BBS Zweibrücken
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2.1 Struktur des Modellversuchs

Die Modellversuchsstruktur basiert auf einem Modell mit zwei Ebenen:

  Landesebene:  Projektleitungsteam im 
      Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
      Jugend und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz
      Geschäftsstelle des Modellversuchs EiLe
      EiLe-Lenkungsteam
      Steuerungsgruppe EiLe
      wissenschaftliche Beratung und Begleitung

  Schulebene:  Schulinterne Steuergruppe
      Entwicklungsgruppen (Projektteams)
      Standortkoordinatoren

  Struktur des Modellversuchs EiLe

2 Modellversuchskonzeption  
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2.2 Grundlegende Intentionen und Zielsetzungen

Das zentrale Anliegen von EiLe ist die Erweiterung der schulischen Rahmenbedingungen, die notwendig sind, um eine 
neue Lernkultur entwickeln zu können. Durch die erweiterten Rahmenbedingungen erhalten die Modellversuchsschu-
len mehr Eigenverantwortung, die sie nutzen sollen, um die Eigenverantwortung und die individuellen Handlungsfä-
higkeiten der Schülerinnen und Schüler zu stärken. Im Detail geht es darum, Lernkonzepte für selbstorganisiertes und 
selbstgesteuertes Lernen zu entwickeln, zu erproben und zu evaluieren, Motivation und Akzeptanz bei den Schülerinnen 
und Schülern für die neuen Lernkonzepte zu schaff en, die geforderten personellen Kompetenzen durch geeignete Or-
ganisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen zu entwickeln und sicherzustellen sowie Kommunikations- und Ar-
beitsstrukturen für Kooperation und Teamarbeit zu implementieren.

Als Ergebnisse werden unter anderem Konzepte und Leitkriterien zur Stärkung der Selbstlernkompetenz erwartet, da-
neben erfolgt die Beschreibung eines Organisations- und Teamentwicklungsrahmens für eine neue Lernkultur und es 
werden Aussagen zu fördernden und hemmenden Faktoren der schulischen Weiterentwicklung durch zentrale Rahmen-
bedingungen gemacht.

2.3  Fragestellungen und Leitziele

 Entwicklung, Erprobung und Evaluierung von Lernkonzepten für selbstgesteuertes  sowie 1. 
  kooperatives Lernen

Ausgestaltung einer Lernumgebung für eine neue Lernkultur2. 
Ausrichtung auf eine Steigerung der Unterrichtsqualität3. 
 Schaff ung der erforderlichen Motivation und Akzeptanz für neue Lernkonzepte bei den Schülern4. 
 Sicherstellung der Lehrkompetenzen durch Organisations- und Personalentwicklung5. 
 Implementierung von Strukturen zur Kommunikation, Kooperation und Teambildung in der Schule6. 
 Erweiterung des Handlungsrahmens zur Ausgestaltung einer neuen Lernkultur7. 
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3 Angaben zur Umsetzung  

Der vorliegende Bericht bezieht sich auf den gesamten Modellversuchszeitraum vom Juli 2006 bis März 2008.
Der Projektverlauf war in drei Phasen gegliedert (vgl. Abb. 1). Am Ende jeder Phase wurde ein umfangreicher Bericht er-
stellt (1. und 2. Sachstandsbericht sowie Abschlussbericht). Die Inhalte der Sachstandsberichte sind im Abschlussbericht 
nur implizit vorhanden. Die Zwischenberichte ergänzen den Abschlussbericht durch interessante Details und sind als 
Datensatz auf der CD zu fi nden.

Datensatz auf der CD zu fi nden.

   

 Entwicklung, Erprobung und 
Evaluierung von Leitkonzepten 
für selbstgesteuertes sowie 

 kooperatives Lernen

 Ausgestaltung einer Lernumge-
bung für eine neue Lernkultur 

  
 Ausrichtung auf eine Steigerung   
 der Unterrichtsqualität

 Schaffung der erforderlichen 
Motivation und Akzeptanz für 
neue Lernkonzepte bei den 
Schülern

 Sicherstellung der Lehrkompe-
tenzen durch Organisations- 
und Personalentwicklung

 Implementierung von Strukturen 
zur Kommunikation, Koopera-
tion und Teambildung in der 
Schule

 Erweiterung des Handlungsrah-
mens zur Ausgestaltung einer 
neuen Lernkultur

   
 

 • Netzwerkbildung

 • Auftrags- und Zielklärung

 • Erschließung des Konzepts   
 „Selbstgesteuertes Lernen“

 • Entwicklung der Modellversuchs-
  curricula

 • Abschluss der Zielvereinbarungen

 • Entwicklung der Lehr-Lern-
  Arrangements

 • Erweiterung des Handlungsrahmens

 • EFQM-Schulung

 • Vorbereitung der schulischen 
  Lernumgebungen

 • Erarbeitung persönlicher Reflexions 
 instrumente zur Kompetenzentwick- 
 lung der Lehrenden

 • Entwicklung der modellversuchs-  
 begleitenden Evaluation

 • Umsetzung der Konzepte in Schulorgani- 
 sation und Unterrichtspraxis

 • Begleitende Evaluation

 • Fortbildungsmaßnahmen

 • Dokumentation und Auswertung der  
 ersten Erfahrungen

 • Weiterentwicklung der Konzepte

 • Systematischer strukturierter Erfahrungs- 
 austausch in regionalen und über-

  regionalen Teams auf Basis der persönli- 
 chen Reflexionsinstrumente

 • Erschließung transferfähiger Struktur- 
 merkmale

Leitziele

Entwicklungs- und 
Orientierungsphase

Phase
I

04/2005
bis

06/2006

Durchführungsphase

Phase
II

07/2006
bis

11/2007

Projektverlauf

    
   
 
 • Auswertung Modellversuchsdaten

 • Dokumentation der Ergebnisse

 • Verstetigung an den Modellver  
  suchsschulen

 • Transfer der Ergebnisse

 • Entwicklung und Implementierung   
  eines Fortbildungskonzeptes für   
  Rheinland-Pfalz  

Schlussphase

Phase
III

11/2007
bis

03/2008

 Modellversuchsinformation (Flyer) Seite 2

Die Entwicklungs- und Durchführungsphase wurde von der wissenschaftlichen Begleitung ausführlich beschrieben und 
in dem Artikel „Förderung selbstgesteuerten Lernens im Modellversuch EiLe (Rheinland-Pfalz) - Versuch einer Erschlie-
ßung des Konzeptes „Selbstgesteuertes Lernen“ im Rahmen des Modellversuchs“ veröff entlicht. Der Artikel beschreibt 
das Arbeitsmodell zur Entwicklung der modellversuchsspezifi schen Curricula (vgl. Materialiensammlung CD) und ist ein 
wesentliches Dokument zum Verständnis der Modellversuchsdaten.
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Während der Durchführungsphase wurden die in Phase 1 entwickelten Konzepte (Unterrichtskonzepte, Lernzeitkonzepte, 
Lernraumkonzepte) erprobt und im Erfahrungsaustausch refl ektiert. Wie geplant1 wurden weitere direkte Förderansätze 
auf Basis individueller „Lernstrategieprofi le“ nach METZGER durchgeführt. Es konnten 317 Schülerfragebögen ausgewer-
tet werden. Die Diagnosedaten sind im 2. Sachstandsbericht dargestellt. Auf einer Fachtagung konnten diese Daten 
gemeinsam besprochen und ausgewertet werden. Noch in der Tagung wurden von den Modellversuchslehrkräften lern-
gruppenspezifi sche Förderkonzepte erstellt. Die Förderkonzepte sowie die im Vorgang vorbereiteten Konzeptmaterialien 
wurden in der Durchführungsphase eingesetzt und weiterentwickelt. Neben den Fachtagungen zum Erfahrungsaustausch 
wurde die Umsetzung durch externe Fortbildungen unterstützt. Hervorzuheben ist hier die Fortbildung SOL-Praxis.2 Von 
jeder Modellversuchsschule hatten sechs Lehrerinnen und Lehrer3 die Möglichkeit das Konzept des SOL (selbstorganisier-
tes Lernen) von Herold und Landherr in einer Fortbildungsreihe mit Herrn Dr. Herold kennenzulernen und zu erproben. Im 
Rahmen dieser Fortbildungsmaßnahme fanden bisher Veranstaltungen mit folgenden Themenschwerpunkten statt:

1. Teil:

Einführung in SOL – wissenschaftstheoretische Begründungen •
Grundlagen von SOL – Theorie und praktische Übungen •
Organisation und Didaktik von SOL – Theorie und praktische Übungen •

2. Teil: 

Erfahrungs- und Ideenaustausch •
SOL-Arrangement nach der Sandwicharchitektur •
SOL-Unterstützungssysteme (Zielvereinbarungen, Arbeitsplanung,  •
Evaluation von Klassenarbeiten, Feedbackkultur)

3. Teil:

Erfahrungs- und Ideenaustausch – Fragen aus der Praxis •
Ein komplettes SOL-Arrangement •
Theorie und Praxis der SOL Leistungsbeurteilung •

Die Zeit bis zum letzten Seminartag im Januar 2008 nutzen die Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen und Teilnehmer für 
einen intensiven Einsatz des Konzepts im Unterricht. 

1  vgl. 1. Sachstandsbericht
2  Herold/Landherr: SOL - Selbstgesteuertes Lernen, Hohengehren 2003
3  Am Modellversuchsstandort Westerburg entschied man sich dazu, eine separate schulinterne SOL-Fortbildung mit Herrn 
 Dr. Herold für 50 Kolleginnen und Kollegen durchzuführen.
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Von der wissenschaftlichen Begleitung wurde während der Durchführungsphase ein Fragebogen4 für die Lehrkräfte ent-
wickelt, der gegen Ende der Phase eingesetzt wurde. Ziel der Befragung war es, den zu erwartenden Datenbestand  um 
die Aspekte zu vervollständigen, die nicht bereits abgefragt werden. Somit ist sichergestellt, dass die Datenlage eine Aus-
wertung über alle Modellversuchsziele hinweg ermöglicht. Die deskriptive Beschreibung der Ergebnisse ist im 2. Sach-
standsbericht enthalten.

Wie im Verlauf des Modellversuchs deutlich wurde, stellt die Integration des selbstgesteuerten Lernens nicht nur für die 
Lernenden eine Veränderung und Herausforderung dar. Die unterrichtspraktische Umsetzung führt zu einer Neubestim-
mung der Lehrerrolle, vor allem zu einem veränderten Rollenverständnis. Zur Unterstützung der Modellversuchslehre-
rinnen und -lehrer wurden deshalb standortspezifi sche Refl exionsinstumente5 entwickelt und eingeführt. Die Ergebnisse 
aus der Lehrerbefragung geben erste Hinweise auf die Wirksamkeit der Instrumente. Ergänzend wurde in Kooperation mit 
dem Lehrstuhl für Wirschaftspädagogik an der Universität Mainz eine Diplomarbeit6 in Auftrag gegeben, die das Rollen-
verständnis von Lehrkräften im Kontext selbstgesteuerten Lernens untersucht hat.

Zeitgleich zu den pädagogischen Zielsetzungen haben zwei Schulen (im Rahmen der Umstellung ihres Qualitätsmanage-
mentsystems auf EFQM) Leitbilder entwickelt und umfangreiche Maßnahmenkataloge zur weiteren Schulentwicklung 
erarbeitet. Die schulspezifi schen Modellversuchsziele fi nden sich als Teilmenge in den EFQM-Maßnahmenkatalogen wie-
der. Im Rahmen der Ziele zur Budgetierung wurde unter Mitwirkung des Landes-Medien-Zentrums (LMZ-Rheinland-Pfalz) 
ein EiLe-Portal entwickelt, das von allen vier Modellversuchsschulen derzeit erprobt wird. Zur Ermittlung der schulspezi-
fi schen Budgets wurde ein „Schlüssel“ zur Budgetzuteilung erarbeitet. Die Budgetierung dient vorrangig der Sicherung 
und Verbesserung der Unterrichtsqualität. Maßnahmen, die aus dem Budget fi nanziert werden können sind z. B. der Ab-
schluss von Arbeitsverträgen oder die Finanzierung von Lehrerfortbildungen. Im Rahmen der Budgetierung wurden im 
Anschluss an die Entwicklungsphase Zielvereinbarungen zwischen Schule und Schulaufsicht angestrebt.

Durch Beiträge und Teilnahme an den Tagungen des Programmträgers (SKOLA-Tagungen7) konnten die ersten Modellver-
suchsergebnisse8 überregional transparent gemacht und diskutiert werden.

4 vgl. 2. Sachstandsbericht 
5 vgl. Anhang Standortspezifi sche Refl exionsinstrumente
6 vgl. unveröff entlichte Diplomarbeit: Nagler, J. (2008): Anforderungen an die Lehrerrolle bei der Förderung von selbstgesteuertem Lernen. Eine 

systematische Orientierung der Lehrerrolle am Beispiel des Modellversuchs EiLe
7 vgl. www. skola.de
8 vgl. Anlage: Thesenpapiere zur SKOLA-Fachtagung, Dresden 2007
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Aus der Unterrichtspraxis mit selbstgesteuertem Lernen ergaben sich eine Reihe von Fragen bzw. Situationen, in denen 
die Lehrerinnen und Lehrer sich bezüglich der Rechtssicherheit im Unklaren waren. Schwerpunktthemen waren Zeitmo-
delle (Lehrerarbeitszeit, Unterrichtstaktung und Pausenzeiten), Aufsichtsregelungen, Leistungsmessung und versiche-
rungsrechtliche Fragen. Die sich aus der Unterrichtspraxis ergebenden rechtlichen Fragen der Modellversuchsschulen 
wurden gesammelt, gebündelt und zur Klärung an die Fachabteilung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend 
und Kultur (MBWJK, 4D) weitergeleitet (vgl. CD: Rechtliche Fragen der Modellversuchsschulen). 

Die folgende Tabelle zeigt den chronologischen Verlauf der Maßnahmen im Modellversuchszeitraum

Arbeitsschritte Datum Teilnehmer, Inhalte, Ergebnisse, etc.

2005

Beginn des Modellversuchs 01.04.2005 Auftaktveranstaltung Mainz

Erweiterter Handlungsrahmen 27.04.2005 Planungsgespräch zur Konzeptentwicklung für 
die Erweiterung des Handlungsrahmens 

Überregionale Auftaktveran-
staltung im Modellversuch

25.05.2005
Vorstellung und Auftrag des Modellversuchs •
Inhaltliche Zielfestlegung und Organisationsrahmen •
Vorstellen der wissenschaftlichen Begleitung •
Informationen zum Projektmanagement •

Zielvereinbarungsgespräch SKOLA/EiLe 24.06.2005

Anforderungen des Programmträgers •
Zuordnung der EiLe Leitziele zu den  •
SKOLA-Maßnahmenbereichen
Auswahl und Priorisierung der zielleitenden Frage- •
stellungen in SKOLA für den Modellversuch EiLe

Konstituierende Sitzung 
der Steuergruppe

04.07.2005

EiLe – Rahmen, Auftrag, Ziele, Grundverständnis •
Erwartungen und Ziele der Modellversuchsschulen •
Verständigung über gemeinsame  •
und standortspezifi sche Ziele
Grundstrukturen für gemein- •
sames Arbeitsverständnis

Informationsveranstaltung 
mit den Schulleitungen 18.07.2005

Information der Modellversuchsschulen über die 
Erfahrungen der EFQM-Einführung in berufsbil-
denden Schulen aus dem Modellversuch Quabs
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Planungsworkshop 26./27.09.2005
Formulierung der schulspezifi schen Modellversuchs- •
ziele
Entwicklung schulspezifi scher Projektstrukturpläne •
Meilensteinplanung •

1. SKOLA-Fachtagung 29./30.09.2005
Darstellung des Modellversuchs  •
auf Programmträgerebene
Erarbeitung von Modellversuchsplakaten •

Lenkungsteam-Sitzung 05.10.2005
Vorbereitung der Zielvereinbarungen  •
mit dem Modellversuchsträger
Vorbereitung der EFQM-Einführungsseminare •

EFQM-Assessorenschulungen 14.-16.11.2005
17.-19.11.2005

Vorbereitung der beteiligten Gruppen im Mo-
dellversuch auf die Einführung von EFQM
Teilnehmer: Schulaufsicht, Schulleitung, 
durchführende Kollegen, Ministerium

Lenkungsteam-Sitzung 19.12.2005

Jahresplanung 2006 •
Diskussion über die Möglichkeiten der  •
Erweiterung des Handlungsrahmens 
für die Modellversuchsschulen
Herstellen der Verbindung EiLe – EFQM-Modell •
Entwicklung von Entwürfen zur Modellver- •
suchsevaluation, orientiert an den Arbeits-
ständen in den Modellversuchsschulen

2006

Lenkungsteam-Sitzung 16.01.2006

Entwicklung für Beispiele von Qualitätszie- •
len und deren Indikatoren für Unterrichtsar-
rangements selbst gesteuerten Lernens
Diskussion der Bedeutung von Lernstrate- •
gien und deren Implementierung in Konzepte 
zur Förderung selbst gesteuerten Lernens
Diskussion des Niveaustufenmo- •
dells von Withaus/Siebert (2003)

Sitzung Steuergruppe 23.01.2006

Planung standortspezifi scher Workshops zum The- •
ma „Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen“
Einbindung der EFQM-Systematik in EiLe/SKOLA •
Sachstandsberichte der Modellversuchsschulen •
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Lenkungsteam-Sitzung 10.02.2006

Vorbereitung und inhaltliche Abstim- •
mung zu den schulinternen Workshops 
zum selbstgesteuerten Lernen
Festlegung der Zielvereinbarungen  •
mit dem Modellversuchsträger
Nutzung einer EiLe-Plattform auf dem BSCW-Server •

Fortbildung BBS Montabaur
„Selbst gesteuertes Lernen“ 26.02.2006

Standortspezifi scher Workshop zur Entwick-
lung von Lehr-Lern-Arrangements zur Förderung 
selbstgesteuerten und kooperativen Lernens.

Fortbildung BBS Neustadt
„Selbst gesteuertes Lernen“ 02.03.2006

Standortspezifi scher Workshop zur Entwick-
lung von Lehr-Lern-Arrangements zur Förderung 
selbstgesteuerten und kooperativen Lernens.

Fortbildung BBS Zweibrücken
„Selbst gesteuertes Lernen“ 07.03.2006

Standortspezifi scher Workshop zur Entwick-
lung von Lehr-Lern-Arrangements zur Förderung 
selbstgesteuerten und kooperativen Lernens.

Zielvereinbarungsworkshop mit 
den Modellversuchsschulen 20.03.2006

Klärung der Beiträge der Schulen zu den ziel-
leitenden Fragestellungen von SKOLA

Sitzung der Steuergruppe 26.03.2006
Konzepte und Instrumente der Mo- •
dellversuchsevaluation
Innerschulische Transferkonzepte •
Integration von SOL-Praxis in EiLe •

Zielvereinbarungen SKOLA 11.04.2006 Abgabe des Zielvereinbarungsdokumentes an 
den Programmträger (Prof. Euler, St. Gallen)

Lenkungsteam-Sitzung 24.04.2006
Zeit- bzw. Meilensteinplanung  •
für den Modellversuch
Analyse der schulspezifi schen Modellversuchscur- •
ricula zur Förderung selbst gesteuerten Lernens

Lenkungsteam-Sitzung 12.05.2006

Vorbereitung der Zielvereinbarungen   •
mit den Modellversuchsschulen
Klärung des Fortbildungsbedarfs  •
der durchführenden Kollegen
Entwicklung von Möglichkeiten zur  •
Lehrprozessdokumentation
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2. SKOLA-Fachtagung 04./05.05.2006
Darstellung des Modellversuchs  •
auf Programmträgerebene
Erarbeitung eines Flyers •
Erstellung von Materialien zur Projektinformation •

EiLe-Fachtagung 06./07.07.2006
Austausch über den Stand wissenschaftlicher    •
Grundannahmen zum „Selbst gesteuerten Lernen“
Erarbeitung schulspezifi scher Refl exionsinstru- •
mente zur Kompetenzentwicklung der Lehrenden

Lenkungsteam-Sitzung 01.09.2006
Schulspezifi sche Konzepte für den in- •
ternen Erfahrungsaustausch
Konzept für die schriftliche Schülerbefragung •

Abschluss der Zielvereinba-
rungen mit den Schulen

September 2006
Festlegung der Beiträge zu den Modellversuchsleit- •
zielen
Festlegung der Beiträge zu den zielleitenden Frage- •
stellungen von SKOLA

Methodenkongress Frankfurt 29./30.11.2006 Teilnahme

Lenkungsteam-Sitzung 27.10.2006 Fertigstellung Sachstandsbericht
Weiterentwicklung des internen Fortbildungskonzeptes

3. SKOLA Fachtagung 06./07.11.2006 Darstellung des Modellversuchs 
auf Programmträgerebene

Modellversuchsschulen November 2006 Schülerbefragung: Erhebung der individuellen Lernstra-
tegieinventare

2007

Standortworkshops:
     Montabaur
     Westerburg
     Neustadt

10.09.2007
24.09.2007
17.10.2007

Geschäftsstelle/Wissenschaftliche Begleitung
Beantwortung der zielleitenden  Frage- •
stellungen des Programmträgers

SKOLA-Fachtagung 19.09.2007
20.09.2007

Beiträge des MV EiLe:
Round Tables
-   zu Lehrerrolle
-   zu Lernebenenkonzept
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Vergabe einer Diplomarbeit 
zum Modellversuch EiLe Okt. 2007

Zur Lehrerrolle beim selbstgesteuerten Lernen •
 In Kooperation mit Uni Mainz,  •
Prof. Breuer, Dr. Tauschek

Erfahrungsaustausch 04.10.2007
Ministerielle Arbeitsgruppe 
Handlungsrahmen:

Anwendung des erweiterten Handlungsrahmens •

Lenkungsteam-Sitzung 05.10.2007

 Aktueller Stand Lehrerbefragung •
 Fragen zum schulrechtlichen bzw. schul- •
organisatorischen Handlungsrahmen
 Vorbereitung Abschlusstagung •
 Rückblick SKOLA-Fachtagung Dresden •

Steuergruppensitzung 26.10.2007

Teilnehmer:
HPR •
Lehrerverbände: GEW, VLBS, VLW •
ADD Süd •
 MBWK •
Schulteams mit Schulleiter/Schulleiterin, Standort- •
koordinatorin/Standortkoordinator und Projektlei-
terin/Projektleiter
Wissenschaftliche Begleitung •
Geschäftsstelle  •

Themen:
Der Modellversuch im Überblick •
Konzepte und Beispiele für Organisations- und Per- •
sonalentwicklung im Rahmen von EiLe
Ausblick •

EiLe-KoLA-Sitzung 02.11.2007 Austausch über gemeinsames Fortbildungskonzept

Lenkungsteam-Sitzung 23.11.2007

 Rückblick Steuergruppensitzung in Westerburg •
Umgang mit den schulrechtlichen bzw.  •
schulorganisatorischen Fragen im Kon-
text des selbstgesteuerten Lernens
 Deskriptive Auswertung der Lehrerbefragung  •

Lenkungsteam-Sitzung 07.12.2007 Konzeption des Programms für die Abschlusstagung
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2008

Standort-Workshop BBS Montabaur 14.01.2008 Entwicklung eines schulspezifi schen Transferkonzepts

SOL-Fortbildung 16.01.2008 SOL-Praxis, 4. Teil: Komplexe Lehr-Lernarrangements

Standort-Workshops 
BBS Neustadt
BBS Zweibrücken
BBS Westerburg

21.01.2008
28.01.2008
29.01.2008

Entwicklung eines schulspezifi schen Transferkonzepts

Fachtagung 11.02.2008
12.02.2008

Erstellen des „Werkzeugkoff ers“ zum Modellversuch
Vorbereiten der Round Tables zur Abschlusstagung

Bildungssymposium BBS Westerburg 05.03.2008

Lenkungsteam-Sitzung 10.03.2008
Vorbereitung der Abschlussveranstaltung
•     Redebeiträge
•     Round Tables
•     Podiumsgespräch

Abschluss- bzw. Transfertagung 08.04.2008
Zentrale Erkenntnisse aus dem Mo- •
dellversuch werden dargeboten
Transferkonzepte werden vorgestellt •

Standort-Veranstaltung 
BBS Westerburg

06.05.2008 Schulinterner Abschluss des Modellversuchs •
Vorstellen des schulinternen Transferkonzepts •

Standort-Veranstaltung
BBS Neustadt

07.05.2008 Schulinterne Weitergabe der EiLe-Erfah-
rungen im Rahmen der Gesamtkonferenz

Lenkungsteam-Sitzung 12.06.2008 Interner EiLe-Abschluss •
Transferkonzepte •

Zeitlicher Verlauf des Modellversuchs
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4 Erfahrungen und Ergebnisse der Modellversuchsschulen  

Bei der Auseinandersetzung um Fragen der pädagogischen Schulentwicklung geht es primär um die Frage, auf welchem 
Weg der Unterricht als Kernaufgabe der Lehrerarbeit besser erreicht werden kann. Eine pädagogische Schulentwicklung 
versucht die Veränderung des Unterrichts über systematische Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer bei Verände-
rungsprozessen zu fördern. Die Organisationsentwicklung versucht dabei, den Unterricht über den Weg der systema-
tischen Bestandsaufnahme und einen Entwicklungsprozess zu erreichen, der Schule zu einer lernenden Organisation 
werden lässt, die ihre Probleme eigenständig bearbeitet und so auch den Unterricht verändert9. 

In der Frage nach dem Zugang zum Unterricht im Rahmen von Schulentwicklung sind die Positionen innerhalb des Mo-
dellversuchs überdeutlich zusammengerückt – beide Seiten haben sehr voneinander gelernt. Bekannt war bereits, dass 
Schulentwicklung, die durch Anordnung von oben in Gang gesetzt wird, wenig effi  zient ist, wenn die Betroff enen nicht 
bereits in die Planungsarbeit im Sinne einer „Gestaltungsaufgabe“ einbezogen werden. Andererseits wurde im Modellver-
such deutlich, dass gerne unterschätzt wird, wie wichtig Schulmanagement zur Unterstützung von Unterrichtsentwick-
lung ist. Aus dem Modellversuchs EiLe heraus kann so bestätigt werden, was BASTIAN10  in seiner kritischen Gegenüber-
stellung des Konzepts der institutionellen Schulentwicklung und der pädagogischen Schulentwicklung postuliert: 

Schulentwicklung braucht Kontakt zum Unterrichtsalltag der Normalschule.1. 
Schulentwicklung braucht eine Verbindung zur Unterrichtsentwicklung.2. 
Unterrichtsentwicklung braucht Schulentwicklung.3. 

Insbesondere zum dritten Punkt wurde deutlich, dass eine individuelle Erprobung neuer Lernformen sehr befriedigend 
sein kann, wenn Erfolge in der eigenen Klasse sichtbar werden – sie stößt aber sehr schnell an Grenzen: Grenzen des Stun-
denplans, des Zeittaktes, der Kooperationsbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen, der Fähigkeiten der Schülerinnen 
und Schüler und der eigenen Fähigkeiten – also an individuelle, kollektive und institutionelle Grenzen. 
Unterrichtsentwicklung braucht deshalb Rückhalt in der Zusammenarbeit mit anderen, Refl exion der Lernprozesse im 
Team, entschiedene Unterstützung durch Schulleitung und Schulaufsicht bei der Veränderung der Rahmenbedingungen 
und in der Regel auch gezielte, schulinterne Fortbildung. Der in seiner besonderen Breite angelegte Modellversuch EiLe 
machte deutlich, dass eine systematische und konsequente Verzahnung von Unterrichts- und Schulentwicklungsma-
nagement die besten Ergebnisse bringt .
Auf Basis der in EiLe gemachten positiven Erfahrungen mit dem erweiterten Handlungsrahmen heraus können die drei 
bereits von BASTIAN genannten Thesen um eine weitere vierte Komponente erweitert werden:

 Schulentwicklung braucht mehr schulische Eigenständigkeit.4. 

Bezogen auf die Förderung des selbstgesteuerten Lernens ergibt die Extraktion der Modellversuchsergebnisse zu über-
greifenden bzw. verallgemeinerbaren Konstrukten eine Bestätigung der in der einschlägigen Literatur diskutierten Aus-
sagen zu den Gelingens- bzw. Misslingensfaktoren. Diese Faktoren sind im Folgenden in den Einzelprojekten explizit 
aufgeführt und im 2. Sachstandsbericht gemäß den Maßnahmenbereichen von SKOLA zusammengefasst. 

9 vgl. Bastian 2007, Einführung in die Unterrichtsentwicklung, S. 24
10 ebenda, S. 25



BBS
 Rheinland-Pfalz

     Seite    19

D
ie

 e
in

ze
ln

en
, s

ys
te

m
is

ch
 v

er
ne

tz
te

n 
Er

pr
ob

un
gs

fe
ld

er
 d

es
 M

od
el

lv
er

su
ch

s 
ze

ig
t d

ie
 fo

lg
en

de
 

M
od

el
lv

er
su

ch
s-

La
nd

ka
rt

e“
 .

Fö
rd

er
un

g 
se

lb
st

ge
st

eu
er

te
n

Le
rn

en
s

M
od

el
lv

er
su

ch
 E

iL
e 

(R
he

in
la

nd
-P

fa
lz

)
W

ei
te

re
nt

w
ic

kl
un

g 
de

r 
E

ig
en

ve
ra

nt
w

or
tu

ng
 B

er
uf

sb
ild

en
de

n 
S

ch
ul

en
 z

ur
 E

nt
w

ic
kl

un
g 

ei
ne

r 
ne

ue
n 

Le
rn

ku
lt

ur
 

Fo
rt

bi
ld

un
g

- Lern
ko

mpete
nz

H
um

an
ko

m
pe

te
nz

So
zi

al
ko

m
pe

te
nz

Fa
ch

ko
m

pe
te

nz

H
an

dl
un

gs
ko

m
pe

te
nz

- Meth
oden

ko
mpete

nz

- Kommunika
tiv

e K
ompete

nz

E
ig

en
st

än
di

gk
ei

t 
er

w
ei

te
rn

Le
rn

ku
lt

ur
 e

nt
w

ic
kl

en

D
ir

ek
te

Fö
rd

er
un

g
In

di
re

kt
e

Fö
rd

er
un

g

K
ol

le
kt

iv
e

Fö
rd

er
un

g

Pr
im

är
e

Le
rn

st
ra

te
gi

en
St

üt
zs

tr
at

eg
ie

n

In
di

vi
du

el
le

Fö
rd

er
un

g

Fa
ch

ta
gu

ng
en

 -
E

rf
ah

ru
ng

sa
us

ta
us

ch

-P
ro

je
kt

un
te

rr
ic

ht
-F

al
ls

tu
di

en
-P

ro
bl

em
lö

se
n

-L
er

ne
n 

du
rc

h 
Le

hr
en

- .
..

U
nt

er
ri

ch
t

Le
hr

er
ro

lle

D
ia

gn
os

e

Ph
as

e 
de

r
vo

lls
tä

nd
ig

en
H

an
dl

un
g

Se
lb

st
be

w
er

tu
ng

un
d

Fr
em

db
ew

er
tu

ng

V
er

ei
nb

ar
te

:
-F

ac
hk

om
pe

te
nz

en
-M

et
ho

de
nk

om
pe

te
nz

-S
oz

ia
lk

om
pe

te
nz

V
er

ei
nb

ar
te

:
-L

er
nk

om
pe

te
nz

en

Le
rn

pr
oz

es
sd

ok
um

en
ta

tio
n:

-L
er

nt
ag

eb
uc

h
-L

er
nb

er
ic

ht
e

-E
rg

eb
ni

ss
-D

ok
um

en
te

-e
tc

.

Le
rn

pr
oz

es
s-

be
gl

ei
tu

ng

A
na

ly
si

er
en

Pl
an

en

D
ur

ch
fü

hr
en

K
on

tr
ol

lie
re

n

B
ew

er
te

n

D
ok

um
en

tie
re

n

Le
rn

pr
oz

es
sb

eg
le

itu
ng

:
-B

er
at

un
g

-C
oa

ch
in

g
-D

ia
gn

os
e

-H
ilf

e 
zu

r S
el

bs
th

ilf
e

-e
tc

.

Le
rn

pr
oz

es
s-

be
gl

ei
tu

ng

Le
rn

pr
oz

es
s-

be
gl

ei
tu

ng

Zi
el

ve
re

in
ba

ru
ng

en
Le

rn
ko

nt
ra

kt
A

uf
tr

ag
sb

uc
h

Zw
ei

br
üc

ke
n

M
on

ta
ba

ur
W

es
te

rb
ur

g

N
eu

st
ad

t

M
od

el
lv

er
su

ch
sl

an
dk

ar
te

, T
ei

l 1



     Seite    20

M
od

el
lv

er
su

ch
 E

iL
e 

(R
he

in
la

nd
-P

fa
lz

)
W

ei
te

re
nt

w
ic

kl
un

g 
de

r 
E

ig
en

ve
ra

nt
w

or
tu

ng
 B

er
uf

sb
ild

en
de

n 
S

ch
ul

en
 z

ur
 E

nt
w

ic
kl

un
g 

ei
ne

r 
ne

ue
n 

Le
rn

ku
lt

ur
 

U
E

Fl
ex

ib
ili

si
er

un
g

- Lern
ze

it

- Lern
ort

- Lern
meth

oden

P
äd

ag
og

is
ch

er
S

tu
nd

en
pl

an

Erweitertes PES-Portal

P
E

Fo
rt

bi
ld

un
g 

E
in

st
el

lu
ng

vo
n 

P
er

so
na

l

O
E

E
va

lu
at

io
n

16

Er
ge

bn
is

se
 d

er
 S

ch
ül

er
be

fr
ag

un
g 

Ei
Le

:
BB

S-
2:

 U
nt

er
sc

hi
ed

e 
zw

is
ch

en
 K

la
ss

en

Se
lb

st
ko

nt
ro

lle
: S

ig
ni

fik
an

te
r U

nt
er

sc
hi

ed
 z

w
is

ch
en

 R
K0

6a
 u

nd
 K

M
C

H
04

, 
M

G
06

 u
nd

 K
M

C
H

04
 s

ow
ie

 R
K0

5a
 u

nd
 K

M
C

H
04

RK06
a

MG04

MG06

VT0
5

KMCH0
4

KMCH06

KMCH04
K

RK05
a

K
la

ss
e

2.
20

2.
40

2.
60

2.
80

3.
00

3.
20

Mean of SKOd

7

Er
ge

bn
is

se
 d

er
 S

ch
ül

er
be

fra
gu

ng
 E

iL
e:

BB
S-

1 
(n

 =
 8

0)

SK
O

_R
E

PS
T_

R
E

LH
I_

R
E

IN
F_

R
E

W
ES

_R
E

AN
G

_R
E

KO
N_

R
E

ZE
I_

RE
M

O
T_

RE
H

AL
_R

E

5.
00

4.
00

3.
00

2.
00

1.
00

0.
00

Mittelwert

Schulort (Bitte in Druckbuchstaben)

S
ch

ul
or

t(
Bi

tte
 in

 D
ru

ck
bu

ch
st

ab
en

): 
1

Fe
hl

er
ba

lk
en

: +
/-

1 
SD

T
ea

m
st

ru
kt

ur
en

B
ud

ge
ti

er
un

g

Le
rn

ra
um

ge
st

al
tu

ng

Le
hr

er
ro

lle

M
on

ta
ba

ur

W
es

te
rb

ur
g

Le
rn

ku
lt

ur
 e

nt
w

ic
kl

en

E
ig

en
st

än
di

gk
ei

t 
er

w
ei

te
rn

M
od

el
lv

er
su

ch
sl

an
dk

ar
te

, T
ei

l 2



BBS
 Rheinland-Pfalz

     Seite    21

Die zwei Seiten der Modellversuchslandkarte sind nebeneinander zu betrachten. Die Landkarte bildet implizit die Modell-
versuchsziele und explizit die Modellversuchsmaßnahmen ab, die sich aus den Zielformulierungen des Modellversuchs 
ableiten lassen (vgl. 1./2. Sachstandsbericht). Die Berichte der Modellversuchsschulen enthalten jeweils die Ergebnisse zu 
den umgesetzten Maßnahmen. 
 
Die Graphik macht nicht nur die Komplexität des Modellversuchs deutlich, sondern verdeutlicht zudem die netzartige 
Verfl echtung der Erprobungsfelder miteinander. Wie im 1. Sachstandsbericht erwähnt, haben die drei Modellversuchs-
schulen Montabaur, Zweibrücken und Neustadt jeweils individuelle Teilaspekte des Netzwerkes erprobt. Die Berufsbil-
dende Schule Westerburg hat sich für einen umfassenden, systemischen Ansatz entschieden, der alle Erprobungsfelder 
an einem Standort umfasst. 
 
Wie ersichtlich wird, orientiert sich der Modellversuch am allgemeinen Bildungsziel der Handlungskompetenz. Diese wird 
von der KMK in die Bereiche Human-, Sozial- und Fachkompetenz untergliedert. Darin enthalten sind die bereichsüber-
greifenden Kompetenzen: Methoden-, Sozial- und Lernkompetenz. Als zentrales Anliegen des Modellversuchs wurde auf 
der Eröff nungstagung die Steigerung der Bildungsleistung durch Förderung der Unterrichtsqualität postuliert. Um die 
Lernkultur weiter zu entwickeln, wird im Rahmen des Modellversuchs ein erweiterter Handlungsrahmen gewährt. Dieser 
bezieht sich sowohl auf die pädagogischen Ziele wie z. B. Lernzeit und Lernortfl exibilisierung als auch auf die Perso-
nal- und Sachmittelbewirtschaftung. Aus der Budgetierung können z. B. auch schulinterne Fortbildungen zur Kompe-
tenzentwicklung der Lehrenden fi nanziert werden. Für die Budgetierung wurde ein vorhandenes rheinland-pfälzisches 
EDV-Portal (PES) auf die neuen Anforderungen angepasst. Im gesamtschulischen Ansatz musste ständig das Trio Orga-
nisationsentwicklung, Personalentwicklung und Unterrichtsentwicklung im Auge behalten werden. Hierzu führten die 
Standorte Montabaur und Westerburg ein Qualitätsmanagementsystem nach EFQM ein. Die Team- und Unterrichtsent-
wicklung wurde teilweise durch interne Evaluationen begleitet. 

In der Vergewisserung mit dem Konzept des selbstgesteuerten Lernens wurde in der Entwicklungsphase des Modell-
versuchs ein didaktisches Modell entwickelt. Das Modell und dessen Entstehung ist ausführlich im 1. Sachstandsbericht  
sowie einer Veröff entlichung11  beschrieben. Es enthält die wesentlichen Elemente des im Modellversuchsprogramm SKO-
LA etablierten Drei-Schichten-Modells des selbstregulierten Lernens nach BOEKAERTS. Hieraus wurden die direkten und 
indirekten Förderansätze in der Unterrichtsplanung abgeleitet. 
Der Aspekt des selbstgesteuerten Lernens wurde in Bezug auf die Handlungsorientierung in einem „Handlungsmodell“ 
(hier die doppelte Lernschleife) herausgestellt. Sie zeigt die metakognitive Komponente des Lernarrangements und deu-
tet Werkzeuge zu ihrer Förderung (Lernvertrag, Prozessdokumentation u. v. a. m.) an. Gleichzeitig wird die erforderliche 
Lernbegleitung durch die Lehrkraft deutlich.

Die Lernbegleitung bei vermehrt selbstorganisiert arbeitenden Schülerinnen und Schülern erfordert ein verändertes Rol-
lenverständnis der Lehrenden. Zur Unterstützung der Lehrenden wurden an den einzelnen Standorten Refl exionsinstru-
mente entwickelt und erprobt. Zudem wurde eine Diplomarbeit zum Rollenwandel des Lehrers beim selbstgesteuerten 
Lernen vergeben12.  
11 Artikel ...CD
12 vgl. unveröff entlichte Diplomarbeit auf der CD
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Zur Erleichterung des Transfers wurden noch im Rahmen des Modellversuchs schulspezifi sche Transferkonzepte erarbei-
tet und im Rahmen der jeweiligen Qualitätsprogramme vor Ort implementiert. Die Qualitätsprogrammarbeit von Schulen 
ist in Rheinland-Pfalz verpfl ichtend eingeführt. Qualitätsprogramme dienen der Sicherung der Unterrichtsqualität und 
stellen die Grundlage für Zielvereinbarungen zwischen Schule und Schulaufsicht dar. Das Qualitätsprogramm wird alle 
zwei Jahre evaluiert. Darüber hinaus gibt es eine Mitwirkung von Modellversuchskolleginnen und -kollegen im Rahmen 
des rheinland-Pfälzischen Forbildungskonzeptes.

Einige erfolgreich erprobte Methoden zur Förderung des selbstgesteuerten Lernens wurden von den Teilnehmern zum 
leichteren Transfer auf Karteikarten dargestellt. Diese sind auf der CD im Unterverzeichnis „Methoden-Koff er“ zu fi nden.

Karteikarte „Advance-Organizer (Lern-Landkarte)“

Im anschließenden Erfahrungsbericht der Schulen nehmen diese explizit Stellung zu elf zielleitenden Fragestellungen 
des Programmträgers.  Die Fragestellungen sind Bestandteil des umfangreichen Exposés zum SKOLA Modellversuchs-
Programm (vgl. www.skola.de).
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4.1 Berufsbildende Schule Montabaur

4.1.1 Projekt “Umsetzung von Lernkonzepten für selbstgesteuertes und kooperatives Lernen“ 

Verfasser:  Klaus Steudter
 

Zielsetzungen des Projekts

Innerhalb des Modellversuchs EiLe werden zur Umsetzung der Innovationsvorhaben als Forderung die
Entwicklung  von  Lernstrategien  als  Instrumentarium  zur  Erlangung  von  Selbstlernerfahrungen, •
Gestaltung einer Lernumgebung zur Ermöglichung von selbstgesteuertem und kooperativem Lernen, •
Sicherung neuer, professioneller Lehrkompetenzen durch Fortbildungskonzepte •

an die BBS Montabaur gestellt.

Für  den  hier  beschriebenen  Modellversuch  verdeutlicht  nachfolgende  Tabelle,  welche Ziele für das hier 
beschriebene Projekt vereinbart wurden sowie  welche Maßnahmenbereiche (MB) und zielleitenden Fragestel-
lungen (ZF) des Modellversuchsprogramms „Skola“ innerhalb des Projektes tangiert werden. 

Leitziele EiLe Qualitätsziele BBS Montabaur
Beitrag zu Skola 

MB und ZF

Lernkonzepte für selbst
gesteuertes Lernen

Schülerinnen und Schüler steuern ihren Lernprozess
Schülerinnen und Schüler wenden ihr Wissen an und prä-
sentieren ihre Arbeitsergebnisse
Schülerinnen und Schüler refl ektieren ihr Wissen und ih-
ren Lernprozess
Schülerinnen und Schüler modifi zieren ihren Lernprozess

1.1, 1.5, 1.6

1.1

1.6

1.6

Ausgestaltung einer
Lernumgebung Bereitstellung geeigneter Lernumgebung   1.5

Steigerung der
Unterrichtsqualität

Evaluation des selbst gesteuerten
Lernens   5.2

Implementierung von 
Strukturen zur 
Kommunikation, Kooperation 
und Teambildung

Lehrerteams sind gebildet   5.2

Projektspezifi sche Zielstellungen
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Innerhalb des Modellversuchs „EiLe“ sollte in einer Unterrichtsreihe „Lernkonzept für selbstgesteuertes Lernen 
am Beispiel einer Berufschulklasse im Ausbildungsberuf „Verfahrensmechanikerin/Verfahrensmechaniker“ er-
probt werden, in wieweit sich Schülerinnen und Schüler im ersten Ausbildungsjahr selbstgesteuert und selbst-
organisiert wesentliche Inhalte eines berufsrelevanten Themas aneignen und zur (theoretischen) Anwendung 
bringen können.
Dabei galt es u. a.  zu evaluieren, wie Metakognition und unterschiedlichste Methodenkompetenzen die Schü-
lerinnen und Schüler dahingehend unterstützen, sich Lerninhalte selbstgesteuert und in Teamarbeit zu er-
schließen.
Daneben standen weitere Indikatoren im Fokus der Betrachtung und Bewertung, so beispielsweise, ob und wie 
sich Schülerinnen und Schüler Informationsquellen und deren wesentliche Inhalte selbst erschließen und wie 
sich die Lernenden die (vorgegebene) Zeit strukturieren.

Ein weiteres wesentliches Kriterium zur erfolgreichen Durchführung des Projekts war die Beurteilung, ob die 
Schülerinnen und Schüler in der Lage sein würden, ihren Kompetenzzuwachs erfolgreich anzuwenden und 
sich ggf. bei vorhandenen Defi ziten innerhalb eines Soll-/Ist-Vergleichs Maßnahmen zur Verbesserung ihres 
Aneignungsprozesses zu erarbeiten.
Letztlich sollten die Schülerinnen und Schüler innerhalb des geplanten Projekts ihre Befähigung erweitern, sich 
mittels geeigneter Refl exionsmethoden kritisch mit ihrem selbst gesteuerten Lernprozess auseinanderzuset-
zen und Maßnahmen und Strategien zur Verbesserung ihrer Selbstaneignung  ableiten zu können.
Hinsichtlich der beteiligten Lehrpersonen sollte ein Projektteam gebildet werden, welches innerhalb festge-
legter Aufgabenfelder den Prozess zielleitend begleitet und unterstützt.

Darüber hinaus sollte der Modellversuch dazu dienen, Erkenntnisse an das Kollegium zu transferieren und da-
raus Unterrichtskonzeptionen zu entwickeln, um das selbst gesteuerte und selbst organisierte Lernen im Sinne 
einer „neuen Lernkultur“ fest in den berufsbezogenen Unterricht der Verfahrensmechanikerinnen und Verfah-
rensmechaniker zu implementieren . 

Der Unterricht zum Modellversuch

Die Lerngruppe

Die Berufsschulklasse VM 06, mit der dieser Modellversuch durchgeführt worden ist, setzt sich aus drei jun-
gen Frauen und 20 jungen Männern zusammen. Die Schülerinnen und Schüler weisen neben einer sehr un-
terschiedlichen Vorbildung auch stark diff erierende Lernbiographien und Selbstlernkompetenzen auf. Neben 
einem Gymnasialschüler (Abbruch nach dem 11. Schuljahr) haben sieben Schülerinnen und Schüler den Se-
kundarabschluss 1, alle anderen haben die Hauptschule absolviert.
Während der Gymnasialschüler ein hohes Maß an Selbstlernerfahrung besitzt, verfügen etwa zehn Schüler 
nach eigenem Bekunden Erfahrungen bzgl. einer Selbstaneignung von schulischen Themen. Alle übrigen ha-
ben gemäß ihren Aussagen noch keinerlei Erfahrung mit selbst organisierter Wissensaneignung gemacht. Die-
se Einschätzung bestätigt auch der vorangegangene handlungsorientierte Unterricht.
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Diejenigen Schülerinnen und Schüler, welche bereits Selbstlernerfahrungen gemacht haben, verfügten zu Be-
ginn des Modellversuchs bereits über ein Basisrepertoire. Alle anderen hatten zu Beginn des Schuljahres keiner-
lei gezielt nutzbare Kenntnisse und Strategien zur strukturierten Erarbeitung und Verarbeitung von Wissen.
Hinsichtlich des Arbeitens in Gruppen haben fast alle Schülerinnen und Schüler in ihren vorangegangenen Bil-
dungsgängen Erfahrungen gemacht. Der dem Modellversuch vorausgegangene Unterricht hat jedoch gezeigt, 
dass auch hier ein zielgerichtetes und auf die Teammitglieder abgestimmtes ökonomisches Arbeiten bei allen 
Schülerinnen und Schülern noch sehr defi zitär ist.

Die Unterrichtsreihe

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich das Thema „Kleben von Kunststoff en“ in einer 16-stündigen Sequenz 
in einem handlungsorientiert angelegten Unterricht selbst organisiert aneignen. Dazu wurden nach Absprache 
mit der Schulleitung und mit Kolleginnen und Kollegen zwei Berufschultage für den Modellversuch vorgese-
hen, ebenso sollte die für den Modellversuch verantwortliche Lehrkraft bzgl. seines Unterrichtseinsatzes an 
diesen Tagen ausschließlich in der vorgesehenen Klasse eingesetzt werden.

Konzeptionell wurde die Unterrichtsreihe nach den Phasen einer vollständigen Handlung in die Sequenzen 
„Informieren“, „Planen“, „Entscheiden“, „Durchführen“, „Kontrollieren“ und „Bewerten“ eingeteilt.
Zudem sollte jede Unterrichtsphase gemäß der sog. „Lernschleife“ neben dem selbst gesteuerten und selbst 
organisierten Erarbeiten auch das Präsentieren und das Refl ektieren auf die vollzogenen Handlungen bein-
halten. Ein wesentliches Merkmal der geplanten Unterrichtsreihe war die Refl exion der einzelnen Phasen der 
vollständigen Handlung hinsichtlich der individuellen Eff ektivität für jeden Schüler sowie das Erarbeiten von 
Verbesserungen und Modifi zierungen der Handlungs- und Lernstrategie (siehe Abbildung 1).

Begleitet und unterstützt wurde die Unterrichtsreihe durch ein jeweils für jeden Schüler verbindlich zu erstel-
lendes Portfolio sowie durch die sog. „Leitfragen Lehrerrolle“. 
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Phase 
erfolgreich?

Phase einer 
vollständigen 

Handlung

Ableiten von
(Lern-)StrategienNein

Ja

Phase einer

 

vollständigen

 

Handlung

 

Handlungs-
produkt

Reflexion Bewertung

Präsentation

  Refl exion der Phasen einer vollständigen Handlung
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Zieloptionen der Unterrichtsreihe

Projekt-Curriculum

Nachfolgende Tabelle zeigt zusammenfassend, welche übergeordneten Qualitätsziele mit dem Projekt geplant 
waren und mit welchen Indikatoren und Instrumentarien diese erreicht werden sollten.

Qualitätsziele Qualitätsindikatoren Instrumentarium

1 Schüler
steuern ihren
Lernprozess

1.1

Können die Schülerinnen und Schüler (nach-
folgend Schüler) einen Arbeitsauftrag in einen 
selbst gesteuerten Aneignungsprozess über-
tragen?

Die Schüler legen dar, wie sie ihren 
individuellen Aneignungsprozess 
gestalten wollen

1. 2 Können sich die Schüler Informationsquellen 
selbst erschließen?

Die Schüler legen dar, welche Infor-
mationsquellen individuell genutzt 
werden sollen

1.3 Können die Schüler abschätzen, welche In-
halte wesentlich sind?

Die Schüler präsentieren die für sie 
wesentlichen Inhalte

1.4 Können sich die Schüler die wesentlichen In-
formationen erarbeiten/erschließen?

Die Schüler legen dar, wie sie sich
die Inhalte individuell erschließen 
wollen

1.5 Können sich die Schüler ihre Arbeitszeit struk-
turieren?

Die Schüler erstellen einen individu-
ellen Zeitplan

2 Schüler
wenden ihr 
Wissen an und 
präsentieren 
ihre Arbeits-
ergebnisse

2.1
Können die Schüler das selbst erschlossene 
Wissen innerhalb einer (berufsbezogenen) 
Problemstellung zur Anwendung bringen?

Ergebnisse der Aufgabenstellung, 
dokumentiertes und bewertetes
Fachgespräch 

2.2 Verfügen die Schüler über Methoden zur
Präsentation?

Analyse und Bewertung der
Präsentation

3 Schüler
refl ektieren ihr 
Wissen und ih-
ren Lernprozess

3.1 Konnten die Schüler die ihnen übertragene 
Aufgabe lösen?

Präsentation, Analyse und Bewer-
tung der Arbeitsergebnisse

3.2 Können sich die Schüler kritisch mit ihrem 
Lernprozess auseinandersetzen? Portfolio

3.3 Verfügen die Schüler über
Refl exionsmethoden? Portfolio
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4 Schüler
modifi zieren 
ihren 
Lernprozess

4.1 Können die Schüler einen Soll-/Ist-Vergleich 
durchführen? Portfolio

4.2
Können die Schüler Maßnahmen zur 
Verbesserung ihres Aneignungsprozesses ab-
leiten und festlegen?

Portfolio

4.3
Können die Schüler einen Zeitraum festlegen, 
innerhalb dessen sie einen erneuten Abgleich 
ihres Lernfortschritts vornehmen möchten?

Die Schüler erstellen einen Zeitplan

Übergeordnete Qualitätsziele im Projekt-Curriculum

Detailplanung der Unterrichtsreihe

Mit Unterstützung des Pädagogischen Zentrums (PZ) Speyer und der Universität St. Gallen wurde vor Beginn des Modell-
versuchs von jedem Auszubildenden auf Grundlage eines Fragebogens ein individuelles Lernverhalten ermittelt. Zeit-
gleich wurde zudem von allen ein individueller Kompetenzstatus mittels eines sog. „Kompetenzrasters“ ermittelt. Um 
zumindest subjektiv von jedem Auszubildenden empfundene Lernzuwächse zu ermitteln, wurde nach Beendigung der 
Unterrichtsreihe dieser Status mit dem gleichen Kompetenzraster nochmals erhoben. Die Unterrichtsreihe auf Grundlage 
einer vollständigen Handlung war wie folgt vorgesehen: 

Phase 
(Zeitansatz)

Schüleraktivität
Instrumentarien,

Methode
Sozial-
form

Lehreraktivität

Informieren
(2 Unterrichts-
stunden (US))

Die Schüler informieren sich 
über das ihnen gestellte 
Thema

Internet, Fachliteratur
Einzelarbeit,
Gruppen-
arbeit

Auftragsübergabe,
Prozessbegleitung und
Prozessdokumentation

Planen
(2 US)

Die Schüler gliedern das The-
ma in sechs Teilbereiche und 
übertragen in die bestehen-
den Gruppen jeweils ein 
Teilthema 

Einzelarbeit,
Gruppen-
arbeit

Prozessbegleitung, in-
dividuelle Hilfestellung 
und Prozessdokumen-
tation

Entscheiden
(2 US)

Die Schüler entscheiden in ih-
ren jeweiligen Arbeitskreisen 
über die wesentlichen und 
fachlich relevanten Schwer-
punkte ihres Themas

Gruppen-
arbeit

Prozessbegleitung, in-
dividuelle Hilfestellung 
und Prozessdokumen-
tation
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Ausführen
(6 US)

Die Schüler erarbeiten sich in 
ihren Arbeitskreisen die we-
sentlichen und fachlich rele-
vanten Schwerpunkte ihres 
Themas und erstellen eine aus-
sagefähige Präsentation

Die Schüler überprüfen und
festigen ihre Erkenntnisse 

Die Schüler präsentieren ihre
Ergebnisse 

Mind Map
Strukturkarten,
Power Point,
Plakat

Einzelarbeit,
Gruppen-
arbeit

Prozessbegleitung, in-
dividuelle Hilfestellung 
und Prozessdokumen-
tation

Kontrollieren
(2 US)

Die Schüler kontrollieren an-
hand von Strukturkarten und 
einer schriftlichen Leistungs-
überprüfung ihre Kenntnisse

Strukturkarten, 
schriftliche Leistungs-
überprüfung

Erstellen und Bewerten 
der schriftlichen
Leistungsüberprüfung

Bewerten
(2 US)

Die Schüler entwickeln Bewer-
tungskriterien und bewerten 
die Unterrichtsreihe

„Kugellager“, 
„Blitzlicht“

Moderation und
Dokumentation

Detailplanung der Unterrichtsreihe

Verlauf des Unterrichts zum Modellversuch

Vorbereitende Phase

Zu Beginn des Modellversuchs beurteilen die Auszubildenden ihre individuellen Kompetenzen hinsichtlich ei-
ner vollständigen Handlung mittels eines sog. „Kompetenzrasters“. Die Kompetenzraster wurden von der Leh-
rerin bzw. dem Lehrer (nachfolgend Lehrer) eingesammelt und ausgewertet.

Informations-Phase

 Zieloption

Zu Beginn sind die Schüler durch einen Arbeitsauftrag (siehe Anlage) aufgefordert, sich allgemein einen Über-
blick  zu verschaff en und sich dann geeignete Informationen über das Thema „Kleben von Kunststoff en“ zu 
beschaff en. 
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Verlauf

Die Lernenden entnehmen aus dem Internet wenig zielgerichtet Informationen. Aufgrund fehlender Aufsicht 
nutzen viele Schülerinnen und Schüler den Internetzugang für private Angelegenheiten. Trotz Auff orderung 
zum zielgerichteten Arbeiten wird der geplante Zeitansatz von 2 Unterrichtsstunden um mehr als das Doppelte 
überschritten. Die Portfolios werden nicht oder nicht wie vorgesehen geführt.
Als schwierig erweist sich die Organisation der Aufsicht und die Tatsache, dass außer dem Internet und dem we-
nig geeigneten Fachstufen-Fachbuch an der Schule keine weiteren Informationsquellen zur Verfügung stehen. 
In der Refl exion kommt es zu deutlichen Unmutsbekundungen und zu der Frage: „Warum schreiben Sie nicht 
einfach alles an die Tafel?“
Für die nächste Stunde werden für jeden Auszubildenden individuelle Arbeitsziele und das Führen des Portfo-
lios verbindlich festgelegt. Diese Festlegung führt in der darauf folgenden Unterrichtsstunde zu einem mehr 
zielgerichteten und konstanteren Arbeiten mit dem Ergebnis, dass die Schülerinnen und Schüler sich bei ihren 
Ausbildungsbetrieben und aus dem Internet eine Fülle von Informationen beschaff t haben.

Planungs-Phase

Zieloption

Das Thema „Kleben von Kunststoff en“ soll entsprechend der Anzahl der etablierten Arbeitsgruppen in sechs 
Themenschwerpunkte gegliedert und jeweils ein Schwerpunkt soll in eine Arbeitgruppe übertragen werden. 
Zudem sollen die Schülerinnen und Schüler ihre Erfahrungen bei der Arbeitsplanung dazu schriftlich in den 
Portfolios festhalten und diese am Ende dieser Phase kurz darstellen.

Verlauf 

Den Auszubildenden fällt es aufgrund fachlicher Kenntnisse schwer, aus den ihnen vorliegenden Informationen 
Themenschwerpunkte zu bilden. Die Gliederung der Themen muss schließlich vom Lehrer vorgenommen wer-
den, die Übernahme der Schwerpunkte durch die einzelnen Arbeitsgruppen verläuft sehr zögerlich und führt 
zu Spannungen zwischen den Schülerinnen und Schülern. 
In der Refl exion werden diese Spannungen thematisiert und Regeln zum Umgang miteinander festgelegt. Für 
die folgenden Phasen werden wiederum konkrete Arbeitsziele festgelegt und eine zeitliche Vorgabe gesetzt.

Entscheidungs-Phase

Zieloption

Die Schülerinnen und Schüler sollen in ihren jeweiligen Arbeitskreisen über die wesentlichen und fachlich re-
levanten Schwerpunkte ihres Themas diskutieren und entscheiden, wie sie diese hinsichtlich einer Wissensan-
eignung bearbeiten wollen. Gegen Ende der Phase sollten die Lernenden ihr Vorgehen und ihre Erfahrungen 
schriftlich in den individuellen Portfolios festhalten und ihre Handlungsprodukte präsentieren. Abschließen 
soll die Phase mit einer kurzen Refl exion (Blitzlicht).
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Verlauf

Obwohl die Schülerinnen und Schüler durch ihre praktische Ausbildung in den jeweiligen Ausbildungsbetrie-
ben bereits über Erfahrungen zum Kleben von Kunststoff  verfügen, fällt es ihnen aufgrund von methodischen 
Defi ziten schwer, aus den ihnen vorliegenden Informationen Themenschwerpunkte zu bilden. Erst metho-
dische Hilfestellungen durch den Lehrer führen zum Ziel dieser Phase. Aufgrund der gemachten Erfahrungen 
nutzen die  Auszubildenden zu diesem Zeitpunkt ihr Portfolio insbesondere dazu, Methoden zur Erarbeitung 
von Fachthemen zu dokumentieren.  

Ausführungs-Phase

Zieloption

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich die wesentlichen Inhalte und fachlich relevanten Schwerpunkte ihres 
Themas erarbeiten und aussagefähige Präsentationen zu ihren Themen erstellen. Zudem sollen sie ihre Ergeb-
nisse auf fachliche Richtigkeit überprüfen und ihre Kenntnisse im Sinne einer Wissensaneignung festigen. 
Auch hier sollen die Schülerinnen und Schüler ihr Vorgehen und ihre Erfahrungen schriftlich in den individu-
ellen Portfolios festhalten und ihre Handlungsprodukte präsentieren. Abschließen soll die Phase mit einer Re-
fl exion.

Verlauf

Obwohl die Auszubildenden, wie oben bereits angemerkt, durch ihre praktische Ausbildung in den jeweiligen 
Ausbildungsbetrieben bereits über Erfahrungen zum Thema verfügen, fällt es einigen schwer, sich aus den 
vorliegenden Informationen das Wesentliche herauszuarbeiten. Oftmals werden ganze Textpassagen einfach 
nur übernommen, ohne den Gehalt an Inhalt zu prüfen. Ebenfalls verfügen etwa ein Drittel der Schüler nur sehr 
unzureichend über eine Methodenkompetenz, um sich wesentliche Inhalte strukturiert zu erarbeiten und diese 
darzustellen. Ebenfalls ist auff ällig, dass einige Schülerinnen und Schüler nur sehr unzureichend lesen können.
In dieser Phase bedarf es einer intensiven Unterstützung durch den Lehrkräfte. Es werden Methoden zur Texta-
nalyse und Textstrukturierung erarbeitet. Der geplante Zeitansatz kann nicht eingehalten werden.
Gegen Ende der Phase gelingt es fünf von sechs Gruppen, sich wesentliche fachliche Inhalte zu erarbeiten, die 
sechste Gruppe bedarf weiterhin einer intensiven Betreuung durch den Lehrer.
Drei Präsentationen sind von guter und sehr guter Qualität, die restlichen drei genügen erst nach einer Nachar-
beit den Kriterien einer aussagefähigen Darstellung.

Viele der bekannten und im vorangegangenen Unterrichten praktizierten Präsentationstechniken können oder 
wollen die Lernenden nicht abrufen. Insgesamt ist diese Phase am stärksten von der fehlenden Motivation und 
von Verweigerungstendenzen der Schüler geprägt. In der Refl exion wird die Lehrkraft darum gebeten, „diese 
Zeitverschwendung zu beenden“.
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Gesprächs-Phase

Aufgrund der Verweigerungstendenzen einiger Auszubildenden und der insgesamt schlechten Motivation 
wird eine nicht geplante Gesprächsphase in die Unterrichtsreihe eingeschoben.
Hierin kommt zum Ausdruck, dass sich die Verweigerung und die fehlende Motivation zum einen auf die Angst 
begründet, nicht „ausreichend mit Stoff  versorgt zu sein“, zum anderen fühlen sich vereinzelt Schülerinnen und 
Schüler von der Lehrkraft „… im Stich gelassen, weil Sie ja gar nichts anschreiben“. Zudem beklagen sie die 
teilweise sehr mangelhafte Arbeitsmoral von Mitschülerinnen und Mitschülern.
In Gruppen- und Einzelgesprächen wird versucht, den Auszubildenden die Angst zu nehmen und ihnen das 
bereits Geleistete positiv vor Augen zu führen. Ebenfalls wird ein Abbruch des Modellversuchs diskutiert, von 
den Schülerinnen und Schülern jedoch einhellig abgelehnt.
Für die ganze Klasse sowie für jeden Einzelnen werden erneut individuelle Arbeitsziele festgelegt, deren Einhal-
tung von den Arbeitsgruppen in Eigenverantwortung selbst überprüft werden soll. 
Nach dem Gespräch ist eine deutliche Steigerung der Arbeitsintensität zu spüren, selbst leistungsschwache 
Schülerinnen und Schüler zeigen überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft. Insgesamt verbessert sich das 
Arbeitsklima zu diesem Zeitpunkt merklich.

Kontroll-Phase

Zieloption

Die Schülerinnen und Schüler sollen anhand geeigneter Methoden ihre Kenntnisse kontrollieren und überprü-
fen, ggf. korrigieren und erweitern. Ebenfalls sollen die Kenntnisse nachhaltig als Wissen manifestiert werden. 
Als Methode kommen das „Dreiergespräch“ und „Legen von Strukturkarten“ zum Einsatz.
Die Wissensaneignung soll mit einer schriftlichen Leistungsüberprüfung sowie der Bewertung der Portfolios 
ermittelt werden

Verlauf 

Aufgrund des Verlaufs der vorangegangenen Phasen ist die Kontroll-Phase geprägt von einem engagierten 
und zielgerichteten Arbeiten. Die Dreiergespräche werden auf einem hohen fachlichen Niveau geführt, fach-
liche Fehler werden sehr selbstbewusst besprochen.

Die „Strukturkarten“, welche an dieser Stelle erstmals zum Einsatz kommen, treff en auf eine große Zustimmung 
und werden einhellig als ein sehr geeignetes Mittel zur Wissensfestigung empfunden. 
Um den Schülerinnen und Schülern die Angst vor einer schlechten Note zu nehmen, schlägt der Lehrer vor, 
auf eine bewertete Leistungsüberprüfung verzichten zu wollen. Unter den Schülerinnen und Schülern besteht 
jedoch einhelliger Konsens darüber, die Klassenarbeit schreiben zu wollen, weil „wir gegen Ende doch noch 
ganz fi t geworden sind!“
Die Klassenarbeit soll nach der abschließenden Bewertung geschrieben werden.
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Bewertungs-Phase

Zieloption

Die Schülerinnen und Schüler sollen Kriterien zur Bewertung der vorangegangenen Unterrichtsreihe entwi-
ckeln und diese präsentieren.

Verlauf

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich in einem Brainstorming Kriterien zu den einzelnen Phasen des 
Modellversuchs. Die Phasen des Modellversuch werden sehr engagiert durch detaillierte Aussagen seitens der 
Schülerinnen und Schüler bewertet.

Bewertung des Modellversuchs

Bewertung durch die Schülerinnen und Schüler

Die Phasen des Informierens, Planens und Entscheidens werden von den Auszubildenden teilweise als  „Zeitver-
schwendung“ und als  „wenig eff ektiv“ bewertet. Ebenso äußerten sich einige dahingehend, dass sie während 
dieser Zeit nicht gewusst haben, was sie konkret hätten tun sollen. Einige Schülerinnen und Schüler sahen auch 
keinen Sinn darin sich ein Fachthema selbst zu erschließen.
Darauf angesprochen, das diese Form des Unterrichts vom Lehrer auch in den Unterrichten zuvor praktiziert 
worden ist und auch weiterhin praktiziert werden soll und dass es bis dato nicht zu solchen Schwierigkeiten 
gekommen ist, kommentierten die Schülerinnen und Schüler mit dem Argument, man müsse „jetzt ja auch 
noch darüber schreiben“ (Portfolio).
Vor dieser Problematik sei die Motivation zum Erfüllen des Arbeitsauftrages stetig gefallen.
Die Gesprächsphase wurde von allen Lernenden als sehr angenehm empfunden. Deutlich wurde geäußert, das 
Gespräch habe gezeigt, dass man „der Lehrkraft nicht egal sei“ und dass sie sich „Zeit für Gespräche nimmt“. Es 
wurde deutlich, dass viele Schülerinnen und Schüler sich eine solche Gesprächsphase als festen Bestandteil 
einer Unterrichtsreihe wünschen.
Die anschließende Phase der Ausführung wurde von allen Auszubildenden, insbesondere vor dem Hintergrund 
des vorangegangenen Gesprächs, als sehr positiv empfunden. 
Laut Schülerinnen und Schüler hat das Vereinbaren von konkreten Arbeitszielen und die zusätzliche Selbstver-
pfl ichtung einiger Auszubildenden, sich engagierter als zuvor am Arbeitsergebnis zu beteiligen, ebenfalls zu 
einer durchaus angenehmen Empfi ndung beigetragen.

Die Phase der Kontrolle stellt den Lernenden aufgrund des Arbeitens mit den Strukturkarten  und durch die 
Gesprächskreise eine weitere „sehr geeignete Methode“ dar, „Wissen zu überprüfen und zu festigen“. Als sehr 
positiv und motivierend wurde empfunden, dass „man eigentlich doch was gelernt hat“.
Viele sehen sich am Ende des Modellversuchs in der Lage, eine Leistungsfeststellung mit einem guten Ergebnis 
zu bewältigen. Die Schlussbemerkung eines Auszubildenden lautete: „ Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, 
war’s ja doch ein ganz cooler Unterricht!“
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Bewertung durch die Lehrkraft

Im Rahmen des Modellversuchs sollte das selbstständige und selbstorganisierte Lernen gefördert werden. 
Ebenfalls sollten die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Lernverhalten refl ektieren und  sich im Idealfall ge-
eignete Strategien für eine selbstgesteuerte Wissensaneignung entwickeln. Letztlich sollten die primären und 
megakognitiven Lernstrategien vom reinen „selbst Lernen“ zum „ selbstregulierten Lernen“ gefördert werden.
Wie bereits beschrieben waren die  Phasen des Informierens, Planens und Entscheidens von einem hohen zeit-
lichen Bedarf und einem wenig zielgerichteten Arbeiten geprägt. Auch führte während dieser Zeit die prakti-
zierte Einzel- und Gruppenarbeit nicht zum geplanten Ziel. Insgesamt beinhalteten diese Phasen einen hohen 
Anteil an Lehreraktivität, insbesondere das Hinweisen auf Einsatz und Anwendung geeigneter Methoden stand 
im Mittelpunkt der Unterstützung.
Aufgrund eines nicht unmittelbar sichtbaren  Ergebnisses („ … wir haben ja noch gar nichts im Heft stehen .. “) 
nahm die Motivation der Schülerinnen und Schüler stetig ab, eine (kritische) Selbstrefl exion auf bereits Gelei-
stetes bzw. auf Defi zite fand nur sporadisch und nach Auff orderung durch den Lehrer statt. 
Nachdem die Auszubildenden ihre Sorgen und Ängste zum Ausdruck gebracht hatten, konnten die weiteren 
Unterrichtsplanungen und Zielsetzungen das Arbeitsverhalten und Arbeitsergebnis deutlich verbessern. 
Letztlich wurde durch den Modellversuch wiederum deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler über wenige 
bzw. keine Mechanismen verfügen, Lernstrategien gezielt einzusetzen und deren Erfolg kritisch zu betrachten. 
Ein wesentliches Merkmal zukünftigen Unterrichts muss es deshalb sein, den Auszubildenden Lernkompe-
tenzen zu vermitteln.

Bewertung der erbrachten Schülerleistungen

Aus Gründen des Datenschutzes werden die Ergebnisse der Schülerleistungen an dieser Stelle nicht dargestellt 
und veröff entlicht.
Um eine qualitative Aussage über die erbrachten Schülerleistungen machen zu können, wurden neben den 
Portfolios auch mittels eines sog. Kompetenzprofi ls die individuellen Schülerleistungen erfasst.
Dabei wurden die Kenntnisse in die Bereiche

Fachkompetenz •
Methodenkompetenz und  •
Sozial-/Personalkompetenz  •

unterteilt und die Beurteilung jeweils nach vorher mit den Schülerinnen und Schülern festgelegten Kriterien 
diff erenziert. Zudem wurde das zu Beginn der Unterrichtsreihe verwendete Kompetenzraster den Lernenden 
nach Abschluss des Modellversuchs erneut zur Selbstbeurteilung vorgelegt.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Schülerinnen und Schüler nach dem Modellversuch aufgrund 
ihrer Auseinandersetzung mit einem fachbezogenen Thema ihre fachlichen Kenntnisse erweiten konnten, 
ebenso haben sie durch die methodische Unterstützung durch den Lehrer ihre Kompetenzen teilweise erwei-
tert und gefestigt. Die Auswertung der Kompetenzraster zeigt aber, dass sich hierzu keine signifi kante und 
statistisch abgesicherte Aussage machen lässt.
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Ebenso lässt sich abschließend nicht beurteilen, in wieweit sich die Kompetenz der Selbstorganisation und 
Selbststeuerung des Lernens sowie die Refl exion darauf bei den jeweiligen Lernenden erweitert hat. Um auch 
hier eine qualitative Aussage machen zu können, müsste einerseits der Beobachtungszeitraum deutlich ver-
größert werden, andererseits müsste das selbst organisierte Lernen ein fester Bestandteil des gesamten Unter-
richts werden und nicht nur in einem zeitlich begrenzten Unterricht stattfi nden. 
Auch wäre es für diesen Modellversuch hilfreich gewesen, wenn die Ergebnisse der Universität St. Gallen am Be-
ginn der Unterrichtsreihe zur Verfügung gestanden hätten. Dadurch hätten der Unterricht und die individuelle 
Kompetenzförderung noch gezielter und diff erenzierter geplant werden können.

Ergebnisse vor dem Hintergrund der zielleitenden Fragen

MB 1 – ZF 1:  Förderstrategien für selbst gesteuertes Lernen (B)
Wie können bei der Auswahl von Förderstrategien individuelle Diff erenzen der Lernenden berücksichtigt werden?
Welche Variante der Förderung selbst gesteuerten Lernens liefert für bestimmte Lernvoraussetzungen und Lernanfor-
derungen die größten Vorteile?
Auf Grundlage der Wahrnehmungen aus vorangegangenen Unterrichtsreihen und aus den Erkenntnissen der 
Schülerselbsteinschätzung mittels Kompetenzraster wurden die individuellen (Lern-)Diff erenzen der Auszubil-
denden durch einen auf das Leistungsvermögen des Einzelnen abgestimmten Arbeitsauftrag berücksichtigt.
Im vorliegenden Modellversuch wurde das in der Form praktiziert, dass bei der Auswahl des zu bearbeitenden 
Fachthemas deren Zuweisung in die Arbeitsgruppen von der Lehrkraft so gesteuert wurde, dass schwächere 
Arbeitsgruppen ein weniger komplexes Thema zu bearbeiten hatten. Innerhalb der Arbeitsgruppen wurde 
dann nochmals eine Diff erenzierung unternommen, indem auch hier die leistungsstärkeren Schülerinnen und 
Schüler mit einer umfangreicheren Aufgabe betraut wurden.
Die Zuweisung der individuellen Arbeitsaufträge wurde in Abstimmung mit dem Lehrer von den Schülern 
selbst vorgenommen. Ebenfalls wurde das „Portfolio“ als verbindliches Instrument der Selbstrefl exion einge-
führt und dessen Anwendung verbindlich festgelegt.

MB 1 – ZF 5: Unterstützungsstrukturen für selbstgesteuertes Lernen (A)

Welche schulischen Rahmenbedingungen sind im Sinne von Unterstützungsstrukturen (Support: Beratung, Coa-
ching, etc.) für die Umsetzung der entsprechenden Angebote zur Förderung selbstgesteuerten Lernens erforderlich?
An institutionell-organisatorischen Rahmenbedingungen stand ein Computerraum zur Informationsbeschaff ung 
zur Verfügung. Ebenfalls konnten die Schülerinnen und Schüler einen weiteren Raum zum Arbeiten nutzen.

MB 1 – ZF 6: Förderung von Metakognition und Kompetenzen (A)

Wird metakognitives Wissen als Nebeneff ekt des Lernens erworben oder bedarf es spezieller Förderstrategien? Wie 
verhält sich der Erwerb inhaltlichen Wissens zur Förderung formaler Kompetenzen? 
Der Modellversuch hat gezeigt, dass den Schülerinnen und Schülern insbesondere die Refl exion auf ihr Han-
deln, das Erkennen von Defi ziten und das Ableiten geeigneter Maßnahmen zur Behebung ihrer Defi zite große 
Schwierigkeiten bereitet. 
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Aufgrund der hier gemachten Erfahrungen bedarf das Erlangen von metakognitivem Wissen ganz gezielter 
Förderstrategien, beispielsweise durch das Erstellen individueller Portfolios und deren Besprechung. Als ge-
eignetes Instrument hat sich in voran gegangenen Unterrichten auch das Führen eines sog. „Lerntagebuchs“ 
erwiesen. 
Ebenfalls könnte es sich als hilfreich erweisen, mittels eines normierten Fragebogens durch externe Stellen die 
Lernstrategien der Schülerinnen und Schüler periodisch erfassen und bewerten zu lassen, so wie es zu Beginn 
des Modellversuchs vorgesehen war. 

MB 5 – ZF 2:  Gestaltung eines QM - Systems für selbstgesteuertes und kooperatives Lernen (A)

Welche Kriterien, Erfolgsindikatoren, Verfahren und Steuerungsinstrumente sind im Rahmen eines Qualitätsma-
nagementsystems zur Förderung des selbst gesteuerten Lernens und der kooperativen Lernens geeignet?
Wie lässt sich selbst gesteuertes Lernen und kooperatives Lernen evaluieren? 
Der hier beschriebene Modellversuch hat gezeigt, dass eine geeignete Lernumgebung, die Zusammenarbeit 
von Teams sowie der regelmäßige Erfahrungsaustausch der Teams wesentliche Erfolgskriterien von selbst ge-
steuertem Lernen darstellen.
Eine gemeinsame Unterrichtsplanung sowie eine regelmäßige Evaluation aufgrund von dokumentierten Un-
terrichtsbeobachtungen oder Klassenergebnissen können diesen Prozess fördern und professionalisieren.

MB 5 – ZF 5: Gelingensfaktoren für kollegiale Teamarbeit (B)

Teamentwicklung: Welchen Beitrag kann ein Management von Teambildungsprozessen (incl. Beratung und Super-
version) und Moderation von Arbeits- und Transferprozessen zum Gelingen der didaktischen Arbeit in Bildungsgän-
gen leisten?
Welche Gruppenzusammensetzung, Entscheidungsspielräume und Ressourcen tragen dazu bei, dass sich eine Ko-
operations- und Kommunikationskultur im Kollegium entwickelt?
Die Zusammenstellung von Teams als ein Erfolgskriterium zur Förderung einer Kultur selbstgesteuerten Ler-
nens sollte nach den hier gemachten  Erfahrungen auf Freiwilligkeit basieren, ebenso sollte den Teams im Rah-
men der vorgegebenen schulischen Bestimmungen bei der Planung des Unterrichts ein möglichst großer Ent-
scheidungsspielraum eingeräumt werden.
Ebenfalls könnte sich als hilfreich erweisen, den betroff enen Kolleginnen und Kollegen ein gemeinsames Zeit-
fenster zur Durchführung gemeinsamer Unterrichtsreihen einzuräumen. Dies könnte beispielsweise durch die 
Berücksichtigung in den Stundenplänen erfolgen.
Aus eigener Erfahrung lässt sich festhalten, dass die Teilnahme an Fortbildungen zum Thema „Selbstgesteu-
ertes Lernen“ ebenfalls ein wichtiges Kriterium zur Weiterentwicklung und Professionalisierung der Lehrkom-
petenz darstellt.
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Zusammenfassung und Perspektiven 

Während des Modellversuchs sollten die Schülerinnen und Schüler sich anhand eines Arbeitsauftrages selbst-
ständig und selbst organisiert ein Fachthema erarbeiten und sich dazu Wissen aneignen. Konzeptionell wurde 
die Unterrichtsreihe nach den Phasen einer vollständigen Handlung in die Sequenzen „Informieren“, „Planen“, 
„Entscheiden“, „Durchführen“, „Kontrollieren“ und „Bewerten“ eingeteilt.
Zudem sollte jede Unterrichtsphase neben dem selbstgesteuerten und selbstorganisierten Erarbeiten auch das 
Präsentieren und das Refl ektieren auf die vollzogenen Handlungen beinhalten.
Ein wesentliches Merkmal der geplanten Unterrichtsreihe war die Refl exion der einzelnen Phasen der vollstän-
digen Handlung hinsichtlich der individuellen Eff ektivität sowie das Erarbeiten von Verbesserungen und Modi-
fi zierungen der Handlungs- und Lernstrategie.

Diese Zielsetzung konnte dieser Modellversuch nur bedingt erreichen. Um die primären und megakognitiven 
Strategien der Schülerinnen und Schüler nachhaltig zu fördern und zu entwickeln, bedarf es nach den Erfah-
rungen dieses Modellversuchs einer breiter und längerfristig angelegten Förderung.

Möglichkeiten dazu bietet beispielsweise das Bilden von Lehrerteams der gleichen pädagogischen und didak-
tischen Unterrichtsgestaltung. Ebenfalls könnte ein fächerübergreifender Unterricht unter Einbeziehung der 
dualen Partner die Selbstlernkompetenz unterstützen. 

Ein weiteres Kriterium zum erfolgreichen Praktizieren eines auf selbstregulierendes Lernen ausgerichteten Un-
terrichts ist die fachliche und methodische Kompetenz der Lehrkraft. Hier sollten entsprechende Fortbildungs-
maßnahmen zur weiteren Professionalisierung genutzt werden.

Es hat sich ebenfalls gezeigt, dass der Selbstlernerfolg wesentlich von einer auf das selbstorganisierte Lernen 
abgestimmten Lernumgebung abhängt, beispielsweise durch Möglichkeit der Nutzung vielfältigster Medien 
und Materialien oder der fl exiblen Nutzung verschiedenster Lernorte. Dazu könnte das fl exible Handhaben der 
Unterrichtszeit von der 45-Minuten-Taktung hin zu frei gestaltbarer Arbeitszeit ebenfalls einen Beitrag leisten.
Aufgrund der hier gemachten Erfahrungen bedingt dies jedoch einen schulrechtlich gesicherten Rahmen.
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4.1.2 Projekt „E-Learning“

Verfasser:  Joachim Baumgärtner
 

Zielsetzungen des Projektes

Projektspezifi sche Zielsetzungen

Das im Rahmen des Modellversuchs an der Berufsbildenden Schule Montabaur initiierte Projekt „Kfz-E-lear-
ning+“ im Bildungsgang der Kfz-Mechatroniker13 beabsichtigt, eine Optimierung der Unterrichtsqualität durch 
Förderung der Qualifi kation im Sinne berufl icher Handlungskompetenz14 zu ermöglichen. Dabei sollen die zu 
schaff enden Lernumgebungen bzw. Lernarrangements und die Vermittlung von Lernstrategien und Lerntech-
niken eine Verbesserung des selbstgesteuerten und eigenverantwortlichen Lernens15 bei den Schülerinnen 
und Schülern16 unterstützen. Erreicht werden soll dies durch die Nutzung professioneller E-Learning-Software 
aus dem Bereich der Automobilindustrie und der Kfz-Service-Branche in entsprechend gestalteten Lernum-
gebungen, durch die selbstorganisierte Nutzung von bestehenden Web-Anwendungen und durch praktische 
Verzahnung in handlungsorientierten Unterrichtssequenzen anhand realitätsnaher Kundenprobleme. Die da-
bei in Form eines praktischen berufsbezogenen Unterrichts zu bewältigenden vollständigen Handlungen in 
problemorientierten Lernsituationen sollen in entsprechenden Sozialformen das kooperative Lernen in Teams 
unterstützen und fördern und gleichzeitig Einblicke in komplexe Arbeitsprozesse im Kfz-Service ermöglichen. 
Zusätzlich sollen die Lernarrangements die Weiterentwicklung der Personalkompetenz in Bezug auf die Erfah-
rung berufl ichen Wandels, insbesondere im innovativen Berufsfeld des Kfz-Mechatronikers sowie das Erkennen 
eigener Begabungen, Interessen und möglicher persönlicher Perspektiven gestatten. Ferner ermöglicht das 
Konzept des Projektes einen Angleich des Ausbildungsstandes der Lernenden speziell aus solchen Betrieben, 
welche nur mit zum Teil vollständigen Handlungsmustern gemäß des BIBB-Rahmenausbildungsplans des Be-
rufsfeldes ausbilden. Neben der Förderung der berufl ichen Handlungskompetenz werden die Auszubildenden 
dadurch auch chancengleicher im Hinblick auf die Kammerprüfung qualifi ziert. Einen Überblick über die im 
Rahmen der Projektaktivitäten geförderten Kompetenzen gibt das Profi l im Folgenden:

13 das Berufsfeld des Kfz-Mechatronikers wurde 2003 als 3,5-jährige Berufsausbildung neustrukturiert und befand sich bis zum Beginn des Schuljahres 
2007 in Erprobung, zusätzlich befi ndet sich seit 2006 der Ausbildungsberuf des Kfz-Servicemechanikers als 2-jährige Ausbildung mit geringeren 
Anforderungen bis 2009 in Erprobung; wichtig in diesem Zusammenhang sind die geänderten Lehrpläne, in denen neben den neuen Inhalten auch 
(andere) Kompetenzen gefördert werden sollen, wofür sich didaktisch und methodisch handlungsorientierte Lernsituationen in teamorientierten 
Sozialformen eignen (s. a. Rahmenlehrplan Kfz-Mechatroniker, 16.05.2003);

14 berufl iche Handlungskompetenz schließt für mich die dafür erforderliche Persönlichkeitsentwicklung ein, d. h. die Befähigung in Berufssituationen 
problemlösend zu denken, eigenverantwortlich zu handeln und Entscheidungen für die individuelle mittelfristige berufl iche Perspektive treff en zu 
können; (ganzheitliche) Handlungskompetenz im weiteren Sinne schließt private und allgemeine Lebenssituationen mit ein, vgl. auch Intention 
ganzheitlicher Berufsbildung von Bernd Ott;

15 vgl. Niveaustufen selbstgesteuerten Lernens Witthaus/Siebert 2003 (aus Unterlagen eines EiLe-Workshops)
16 zur Vereinfachung wird im Folgenden nur von Schülern gesprochen, gemeint sind in diesem Projekt speziell Berufsschüler
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Berufliche
Handlungs-
kompetenz

Fach-
kompetenz

Personal-
kompetenz

Sozial-
kompetenz

Methoden- und
Lernkompetenz

- E-Learning - Software und –systeme handhaben und 
nutzen

- Systemverständnis komplexer Kfz-Teilsysteme 
erreichen

- Wissensmanagementsysteme handhaben und 
anwenden

- Kfz-Diagnosesysteme anwenden und handhaben
- vollständige komplexe Arbeitsprozesse bewältigen

- Kommunikationsbereitschaft entwickeln (Kritik und 
Selbstkritik üben, Spannungen ertragen)

- Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen aufbauen
- eigene Begabungen bzw. Interessen erkennen 

und weiterentwickeln 
- Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein 

entwickeln
- Bereitschaft für Fortbildung und Lernen entwickeln
- Hemmungen gegenüber Innovation abbauen
- technische, ökonomische und ökologische 

Aspekte des beruflichen Wandels erkennen
- soziologische Einflussfaktoren auf beruflichen 

Wandel erkennen

- Kooperationsfähigkeit entwickeln
- Teamarbeit praktizieren
- Informationen austauschen und Hilfestellung 

geben
- sachlich argumentieren und respektvoll 

miteinander umgehen 

- E-Learning Methoden problemorientiert und 
selbstgesteuert verwenden

- praktische (vernetzte) Lernsituationen 
selbstgesteuert, handlungsorientiert und 
kooperativ bearbeiten

- Informationen selbstständig erschließen
- Informationen reduzieren und filtern
- Zusammenhänge herstellen und Fachwissen 

vernetzen
- Arbeitsergebnisse präsentieren und besprechen
- eigenen Lernprozess reflektieren

Ein weiterer wesentlicher Aspekt für die Umsetzungsplanung des Projektes sind die schulischen Gegeben-
heiten bzw. Rahmenbedingungen, d. h., die vorhandene Infrastruktur wie EDV-Räume unterschiedlicher Kon-
fi guration aus anderen Bereichen und die bestehende Kfz-Werkstatt sollen integriert und genutzt werden. Än-
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derungen organisatorischer Art, insbesondere auch die bildungsgang- bzw. berufsfeldspezifi sche Teambildung 
der Lehrenden, sollen nach dem Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung angegangen bzw. weiterentwickelt 
werden. Dies triff t auch auf die Beschaff ung notwendiger Lehrmittel zu, wobei die geplanten Investitionen 
hinsichtlich der Verwendbarkeit zur Förderung bestimmter Kompetenzen (EiLe-Zielsetzungen) für einen um-
setzbaren didaktisch-methodischen Rahmen geeignet sein müssen.
Das Projekt E-Learning+ beinhaltet als innovative Punkte die eigenverantwortliche Planung und Umsetzung 
der Lehrerfortbildung ggf. mit eigenem Budget und externen Beratern bzw. Spezialisten, die Teilung von Lern-
gruppen unter bestimmten Unterrichtsbedingungen (wenn nötig) unter Mitaufsicht, die Regelung von Lehrer-
praktika in innovativen Berufsfeldern und die Einbeziehung der Fachraumplanung bei der Einsatzplanung im 
Bildungsgangteam.

Zielsetzungen des Projektes im Rahmen von EiLe

Der Modellversuch EiLe beabsichtigt Erkenntnisse bzgl. des kooperativen und selbstgesteuerten Lernens in der 
berufl ichen Erstausbildung zu gewinnen und ist Teil des Modellversuchprogramms SKOLA17, welches die Bund-
Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) aufgelegt hat. In diesem Zusammen-
hang werden zur Umsetzung der Innovationsvorhaben bzw. des Modellversuchs EiLe folgende Anforderungen 
gestellt:

Entwicklung von Lernstrategien, um den Auszubildenden ein Instrumentarium an die Hand zu geben,  •
Selbstwirksamkeitserfahrungen18 zu ermöglichen
Gestaltung einer Lernumgebung, die den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu selbstgesteuertem  •
Lernen eröff net
Entwicklung von Lernumgebungen zur Förderung des kooperativen Lernens •
Sicherung neuer Lehrkompetenzen durch Fortbildungskonzepte, um professionelles Lehrerhandeln zu ge- •
währleisten

Spezifi sch wurden in entsprechenden Dokumenten die jeweiligen geplanten Beiträge der Projekte zu den Zie-
len von EiLe (Leitziele) respektive den Maßnahmenbereichen und zielleitenden Fragestellungen von SKOLA 
ausgearbeitet. Die Beiträge des hier beschriebenen Projektes Kfz-E-Learning+ wurden berufsfeldspezifi sch un-
ter Berücksichtigung des erforderlichen Kompetenzprofi ls im Bereich Kfz-Service bzw. adressatengerecht hin-
sichtlich der durchschnittlich zu erwartenden Ausgangs-Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler geplant.
Die im Weiteren aufgeführte Tabelle gibt zunächst eine Übersicht des Projektes Kfz-E-Learning+ bzgl. der geplanten 
Beiträge zu den Leitzielen von EiLe und den Maßnahmenbereichen (MB) bzw. zielleitenden Fragestellungen (ZF) von 
SKOLA:

17 Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen in der berufl ichen Erstausbildung (SKOLA), vgl. Materialien zur Bildungsplanung und Forschungsförderung, 
Heft 120, Bonn 2004

18 Selbstwirksamkeit meint für mich in diesem Zusammenhang Lernmotivation des Lernenden durch „Kompetenz erleben und erfahren“
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EiLe
Leitziel

SKOLA
MB/ZF

Qualitätsziel der Schule
im Zus. Kfz-E-Learning+

1. Lernkonzepte für selbstgesteuertes  
Lernen

1.6, 3.1 Fähigkeit Abgleich Lernzielfortschritt

1.6 Fähigkeit zur Modifi kation der Lernstrategie

1.6 Fähigkeit Aspekte des Lernens bewusst zu steuern und 
zu refl ektieren

2.1 Schüler lernen kooperativ

1.1 Schüler führen vollständige Handlungen durch

2. Ausgestaltung einer Lernumgebung
1.5

aktuelle Lehrmittel und Fachraumausstattung bzw. -ge-
staltung für fl exible Umsetzung problemorientierter be-
rufsbezogener Lernsituationen

1.5 Flexibilisierung des Unterrichts nach Absprache

3. Ausrichtung aller Maßnahmen auf eine 
Steigerung der Unterrichtsqualität 1.5 Förderung berufl icher Handlungskompetenz

4. Schaff ung der nötigen Motivation und 
Akzeptanz 1.3 verbesserte Verlaufsmotivation der Schüler

5. Sicherstellung der geforderten Lehr-
kompetenzen

4.2, 5.4 professionelle berufsfeldspezifi sche Lehrerfortbildung

5.6 Sensibilisierung der Lehrenden bzgl. gesellschaftlicher 
und berufl icher Veränderungen

6. Implementierung von Strukturen zur 
Kommunikation, Kooperation und 
Teambildung

5.5 Förderung der Teamentwicklung

5.5, 3.4 Verbesserung der Kommunikation

5.2 QM-System

Eine etwas detailliertere Übersicht einschließlich der geplanten Qualitätsindikatoren und dem Instrumentarium für die 
Evaluation befi ndet sich im Anhang (CD).

Zielsetzungen des Projektes im Rahmen der SKOLA-Maßnahmenbereiche

Die entsprechenden SKOLA-Maßnahmenbereiche sind im vorangegangenen Kapitel den einzelnen Zielset-
zungen des Modellversuchs EiLe zugeordnet worden, insofern soll an dieser Stelle nicht weiter darauf einge-
gangen werden.
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Projektbeschreibung

Ausgangslage und Rahmenbedingungen

Die allgemeinen Rahmenbedingungen des Projektes Kfz-E-Learning+ an der Berufsbildenden Schule in Monta-
baur lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Meistens zwischen 35 und 45 Auszubildende pro Jahrgang im Bildungsgang Kfz-Mechatroniker, also in der  •
Regel 2-zügig
Zu den Ausbildungsbetrieben zählen eher kleinere Betriebe, einige größere Vertragshändler, der Ausbil- •
dungsumfang in den Betrieben gestaltet sich stark unterschiedlich
Ein einigermaßen (mittlerweile deutlich besser) ausgestatteter Fachraum für Kfz (Kfz-Werkstatt), der schwer- •
punktmäßig für fachpraktischen Unterricht in der BF1 (Kfz) und für BVJ genutzt wird; als Ausgangslage ist 
festzuhalten, dass die Nutzung der Kfz-Werkstatt für die Berufsschule (zeitlich gesehen) eher selten statt 
fi ndet, meistens durch den auch in der Berufsschule eingesetzten Kollegen der Fachpraxis im berufsbezo-
genen Unterricht in einigen Klassen
Die praktische Kammerprüfung (Fertigkeitsnachweis) wird an der Berufsschule in der Kfz-Werkstatt durch- •
geführt

Aufgrund der Neustrukturierung des Berufsfeldes Kfz ergaben sich einige Änderungen bzw. neue Rahmenbe-
dingungen. Der Schwerpunkt der inhaltlichen Vermittlung im Theorieunterricht wurde auf Grund der neuen 
Lehrpläne durch Kompetenzförderung ersetzt. Nicht nur dies, sondern auch die derzeit innovative Kfz-Technik 
mit den permanenten Systemwechseln und den damit verbundenen Anforderungen an die Informationsbe-
schaff ung und -verarbeitung der Berufstätigen im Kfz-Service und dem daraus resultierenden geänderten Qua-
lifi zierungsprofi l in diesem Bereich zwingen förmlich zu anderen Unterrichtsformen und Lernumgebungen in 
der Berufsschule. Die Inhalte sind nicht mehr in Fächern wie Fachkunde, Fachrechnen und Fachzeichnen geglie-
dert, sondern in Lernfeldern (Themenbereiche) aufgeteilt, wobei der berufl iche Bezug im Sinne einer Qualifi zie-
rung schon im ersten Lehrjahr deutlich zugenommen hat. Weiterhin erfordert das sich wandelnde Berufsfeld 
Kfz, wie auch den aktuellen Lehrplänen zu entnehmen, eine stärkere Verzahnung von Theorie und Praxis, die 
sich vorzugsweise in handlungsorientierten und kooperativen Unterrichtsformen vermitteln und fördern lässt. 
Parallel dazu wurde die Kammerprüfung umgestellt, im theoretischen Teil (Kenntnisnachweise) als ein Schwer-
punkt die Informationsbeschaff ung und Informationsverarbeitung und im praktischen Teil (Fertigungsnach-
weis) eine deutliche Verlagerung in Richtung Prozessorientierung und Prozessbewertung.

Projektaktivitäten

Nicht nur zur Vorbereitung des Projektes Kfz-E-Learning+ waren einige wichtige Aktivitäten in der Lehrerrolle 
erforderlich, sondern auch während des gesamten mehrjährigen Projektverlaufs. Anfangs wurden notwendige 
Aktivitäten und Prozesse in verschiedenen Arbeitsphasen und Fachtagungen allgemein, schulspezifi sch und 
projektbezogen entwickelt und dokumentiert. Für das hier beschriebene Projekt, welches den Bildungsgang 
der Kfz-Mechatroniker und das Berufsfeld Kfz an der Berufsbildenden Schule Montabaur wesentlich für die 
nächsten Jahre gestaltet, war von Anfang an klar, dass eine Aktivitäten- und Prozessplanung situativ auch wäh-
rend des Projektverlaufs erfolgen muss. Hiermit soll und darf der anfängliche schon detaillierte Planungsauf-
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wand nicht in Frage gestellt werden, diente er zum großen Teil auch der groben Zeitplanung, der Überprüfung 
der Voraussetzungen hinsichtlich des Modellversuchs EiLe und der Festlegung von wesentlichen Projektzielen 
im einzelnen. Letztendlich wurden außerdem schon in der Planungsphase wichtige pädagogische und didak-
tische Projekt-Intentionen dokumentiert und daraus Aufgaben für die Lehrenden abgeleitet19. Die wichtigsten 
Projektaktivitäten lassen sich unter folgenden Punkten zusammenfassen:

Erstellung des pädagogischen Konzepts • 20

Gesamtkonzept und Anforderung gemäß der Rahmenbedingungen für den Bildungsgang Kfz-Me- –
chatroniker
Festlegung der geeigneten Lernfelder bzgl. E-Learning und praktischer Verzahnung –
u.v.a.m. –

Projekt-Teambildung •
Stundenplanung unter Berücksichtung der Raumnutzung (Kfz-Werkstatt), ggf. auch der Kompetenzprofi le  •
der Lehrenden
Untersuchung von Möglichkeiten der Kooperation mit dualen Partnern •
Kfz-E-Learning: •

Medienbeschaff ung und Sichtung –
Klärung rechtlicher Aspekte der Mediennutzung – 21

Möglichkeiten der Lerngruppenteilung und Mitaufsicht –
Anpassung geeigneter Fachräume (Computerräume) –

Praktische Verzahnung •
Lehrmittelplanung und Beschaff ung auf Basis permanenter Bedarfsüberprüfung und mittelfristig  –
geplantem Gesamtkonzept22

Kompetenzprofi lermittlung der Lehrenden, Teilnahme an erforderlichen Fortbildungen und ggf.  –
Praktika in Kfz-Servicebetrieben, Hinzuziehung externer Berater (Trainer) aus z. B. Kfz-Service-Betrie-
ben
Umsetzbare Kundenprobleme planen und erarbeiten (Didaktik, Methodik, Arbeitsaufträge) –

Situativ erforderliche Aktivitäten während des Projektverlaufs •
Erstellung und Weiterentwicklung der Schularbeitspläne –
Planung und Gestaltung von Unterrichtsprojekten bzgl. des direkten Förderansatzes im Zusammen- –
hang WLI-Schülerfragebogen

19 vgl. neue Lehrerrolle, gemeint ist die Rolle des Lehrers als Organisator und Gestalter von Lernumgebungen, d. h. die Aktivitäten außerhalb des 
eigentlichen Unterrichts für den Unterricht, ausgenommen der Vorbereitung und Korrektur individueller Rückmeldung auf Basis schriftlicher 
Ergebnisse o. Ä., Lehrende in innovativen Berufsfeldern sind hierbei i. Allg. zeitlich überdurchschnittlich gefordert.

20 im Anhang: Teil 1
21 § 53 Urheberrecht erlaubt die Nutzung und begrenzte Vervielfältigung im Zusammenhang der Lehre, mangels Kopierschutzmechanismen der zur 

Verfügung gestellten und genutzten Software wurde § 95a UrhG ebenfalls nicht verletzt.
22 die Halbwertzeit getätigter Investitionen im schulischen Bereich Kfz beträgt z. Z. bei bestimmten Teilsystemen schätzungsweise knapp über 5 

Jahre
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Aufgabenverteilung innerhalb des Projektes

Gemäß den oben genannten wichtigsten Aktivitäten in der Vorbereitung und im bisherigen Projektverlauf er-
gab sich die unten in der Tabelle aufgeführte Verteilung der Aufgaben innerhalb des Projektes Kfz-E-Learning+ 
mit den beteiligten Personen:

Person Aufgabe sonst. Funktion

Baumgärtner, Joachim
Projektkoordination, Planung, Fortbildung, 
Multiplikation, Durchführung, Lehrerprak-
tika, Dokumentation

Lehrer BBS Montabaur

Hilb, Dietmar Lehrmittelbudget, Lehrmittelbeschaff ung Stellv. Schulleitung BBS Montabaur

Schütz, Jörg beteiligter Lehrer (Metall), Anpassung 
Computerfachraum Metall Lehrer BBS Montabaur

Ibel, Christoph beteiligter Lehrer (Rel), Unterrichtsprojekt 
im Zus. direkter Förderansatz (SOL) Lehrer BBS Montabaur

Schmahl, Manfred
beteiligter Lehrer (D/K, SkdWil), Unter-
richtsprojekt im Zus. direkter Förderansatz 
(SOL)

Lehrer BBS Montabaur

Weimer, Wolfgang

Beratung und Anregungen zu prak-
tischer Verzahnung in Kfz-Werkstatt
(auch im Zus. von Prüfungsvorbereitungen 
an der BBS Westerburg)

Lehrer BBS Westerburg

Siepmann, Ulrich beteiligter Lehrer Kfz-Team Lehrer BBS Montabaur

Noll, Joachim Ausbildungsleiter, Medienbereitstellung, 
Praktikumsorganisation Mercedes Niederlassung Koblenz

Axel, Heiko
techn. Angestellter, Support und Training 
Mercedes Werkstattausrüstung Diagnose, 
Praktikumsorganisation

Mercedes Vertragshändler Görg & 
Jung, Wirges

Schlagbauer (Hr), interner Kfz-
Service-Support, (u. A. aus  
Rechtsabteilung, Fr.Viebig …)

techn. Angestellter  Support Mercedes 
Werkstattausrüstung Diagnose 
(Fahrzeugspende)

Mercedes Stuttgart

Jürgen Krummeich
Beratung und Anregungen zu prak-
tischer Verzahnung in Kfz-Werkstatt,
diverse Lehrerpraktika

Kfz-Technik Krummeich Marienrach-
dorf

Christiph Thönnes u. a. techn. Angestellter Support Bosch Werk-
stattausrüstung Diagnose

KSM ServiceTechnik (Bosch-Vertrags-
händler)
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Rahmenbedingungen des Projektes

Neben den bereits genannten allgemeinen Rahmenbedingungen lassen sich als projekt- und schulspezifi sche 
Rahmenbedingungen auff ühren, dass seitens der Verantwortlichen und der beteiligten Personen teilweise eine 
intensive Unterstützung für die Durchführung dieses Projektes geleistet wurde. Hervorheben möchte ich an 
dieser Stelle einige Aspekte, die für das Projekt bedeutend waren und sind, insbesondere auch die Unterstüt-
zung durch Externe:

externe Unterstützung •
Bereitstellung der professionellen Medien durch die Mercedes Niederlassung Koblenz, Hr. Noll, Orga- –
nisation eines Lehrerpraktikums Hr.Baumgärtner im Bereich Kfz-Service
Bearbeitung des Lehrfahrzeugantrages  und Bereitstellung (Spende) eines Lehrfahrzeuges durch  –
Mercedes Stuttgart, Fr.Viebig, Unterstützung bzgl. des beschaff ten Mercedes Herstellerdiagnosesy-
stems und kostenlose Bereitstellung des Mercedes Werkstattinformationssystems, Hr.Schlagbauer u.a.
Schulungen (vergleichbar Lehrerpraktika) durch Mercedes Vertragshändler Görg & Jung, Hr.Axel,  –
bzgl. der Mercedes Werkstattsysteme an der BBS, sowie im Betrieb in Wirges selbst
Unterstützung bei der Handhabung der Bosch-Werkstattsysteme durch KSM Hr.Thönnes –
Unterstützung und Beratung bzgl. Kfz-Sercvice Arbeitsprozessen durch Kfz-Technik Krummeich, Hr.  –
Krummeich, diverse Lehrerpraktika
Austausch im Berufsfeld Kfz innerhalb der Kfz-Regional AG mit der BBS Westerburg, Hr.Weimer –

Unterstützung durch die stellv. Schulleitung, Hr. Hilb, bei der Beschaff ung erforderlicher Lehrmittel für die  •
Kfz-Werkstatt
Unterstützung des Kreises Montabaur hinsichtlich der relativ guten Schulaustattung aufgrund der Prioritä- •
tensetzung bei der Verteilung verfügbarer fi nanzieller Mittel
Unterstützung durch die gewerbliche Abteilung, Hr. Peters, bei organisatorischen Angelegenheiten im Rah- •
men der Teilnahme an Fachtagungen und Arbeitsbesprechungen, ebenso und ganz besonders bei der An-
passung des Computerfachraums Metall durch Hr. Schütz
Beratung durch die Geschäftsstelle des Modellversuchs, Hr. Hegmann, und der Standortkoordination der  •
BBS Montabaur, Hr. Steinebach
Unterstützung durch das Kfz-Team hinsichtlich zeitw. fl exibler Fachraumnutzung und zeitweiser Mitaufsicht,  •
Hr. Siepmann, in Fachklassen bei meiner Teilnahme an den Eile-Fachtagungen und Arbeitsbesprechungen
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Prozess und Aktivitäten

Projektplanung versus Projektdurchführung

Die in der Projektplanung vorgesehenen Aktivitäten, wie in Kapitel 1.2.2 beschrieben, waren im Wesentlichen 
erforderlich und wurden auch durchgeführt. Abweichungen gab es in der detaillierten Planung bzgl. der vorge-
sehenen Lerngruppen (Klassen) und der Art der Kooperation mit den dualen Partnern. An der Berufsbildenden 
Schule Montabaur, die als so genannte „Bündelschule“ Berufsfelder sowohl im technisch-gewerblichen Bereich 
als auch im kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Bereich und zusätzlich einige Vollzeitbildungsgänge un-
terrichtet, lässt sich der Einsatz der Lehrpersonen in den einzelnen Lernfeldern über Jahre nicht immer wie gep-
lant umsetzen, insbesondere auch aufgrund der Berücksichtigung der Wünsche anderer Kollegen im Kfz-Team. 
Schwerpunktmäßig wurde die Klasse KM05b für die Dokumentation ausgewählt, da diese Lerngruppe die ge-
samte Projektzeit begleiten konnte. In anderen Lerngruppen (KM03, KM04b, tw. KM06a) verlief die Umsetzung 
in den geplanten Lernfeldern identisch und ist ebenfalls dokumentiert23. In den nachfolgenden Jahrgängen 
KM06a und KM07b ist darüber hinaus die Integration des direkten Förderansatzes in fächerübergreifenden Un-
terrichtseinheiten geplant24. Eine weitere Rahmenbedingung mit Einfl uss auf die Durchführung insbesondere 
der Häufi gkeit der E-Learning-Sequenzen ist die Anzahl der tatsächlichen Wochenstunden berufsbezogenen 
Unterrichts, der mit einem Zusatztag im Monat insgesamt von der Stundentafel des Rahmenlehrplans nach 
unten abweicht. Obwohl nicht nur zu den geplanten Lernfeldern heute umfangreiche Medien25 vorliegen, 
wurden bei der Durchführung der E-Learning-Sequenzen pro Lernfeld bewusst entsprechende Schwerpunkte 
gesetzt26, vorsichtig geplant waren anfangs auch nur drei geeignete Sequenzen integriert in entsprechenden 
Lernfeldern dauerhaft zu etablieren27. Ein grundsätzliches Problem im Berufsfeld Kfz ist die Schwerpunktset-
zung der Lerninhalte bei der Auswahl zu behandelnder (Teil-)Systeme des Kfzs. Ganz besonders tritt dieses 
Problem auch im Zusammenhang der praktischen Verzahnung28 auf, da die Lehrmittelausstattung in der Kfz-
Werkstatt nicht alle vergleichbaren Teilsysteme zudem von verschieden Fahrzeugherstellern zur Verfügung 
hat. Professionelle E-Learning Medien von Herstellern und auch die Kfz-Werkstatt-Ausrüstung der Berufsbil-
denden Schule Montabaur29 erlauben exemplarisches Lernen, was die Teilsysteme der Fahrzeuge angeht. Für 
das erforderliche Systemverständnis im Berufsfeld Kfz sind jedoch der Überblick, die Kenntnis und das Einar-
beitungsvermögen in die wichtigsten30 vergleichbaren Systeme notwendig bzw. hinsichtlich der angestrebten 
berufl ichen Handlungskompetenz absolut wünschenswert31. Insofern erscheint aufgrund der bisher auch im 
Projekt gewonnenen Erfahrung die lernfeldbezogene exemplarische Einführung gezielt ausgewählter Lernin-

23 Anhang CD
24 bereits in der KM05b umgesetzt worden
25 Medien (interaktive Lernmedien) vorwiegend von Mercedes, vereinzelt von Bosch
26 durchgeführt wurden als E-Learning-Sequenzen 4 Stunden pro geplantes Lernfeld
27 tatsächlich konnten mehr als drei Sequenzen in den berufsbezogenen Unterricht der betroff enen Lerngruppen integriert werden, welche sich auch 

mittelfristig weiterhin eignen
28 durchgeführt wurden als praktische Verzahnung in Form von Stationen-Lernen in der Kfz-Werkstatt 6 bis 10 Stunden pro geplantes und 

durchgeführtes Lernfeld
29 natürlich in jeder Lernwerkstatt (Berufsschule, Handwerkskammer, …)
30 gemeint sind tatsächlich die Wichtigsten, vollständige Systemkenntnisse aller vergleichbaren Teilsysteme sind defi nitiv im Bereich Kfz nicht mehr 

möglich
31 zu diesem Punkt herrscht Konsens im Kfz-Team der BBS Montabaur
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halte zunächst der bessere und schülergerechtere Weg speziell hinsichtlich der E-Learning-Anwendungen, wie 
auch ursprünglich geplant.

Betreff end der Kooperation mit den dualen Partnern im Zusammenhang mit der Projektdurchführung ergab 
sich die Unterstützung durch ermöglichte Lehrerpraktika, Medienbereitstellung und Lehrerfortbildung durch 
externe Berater in der Schule. Dies war und ist für die Umsetzung des Projektes sehr hilfreich, hat seinen Teil 
zum Erfolg beigetragen und wird in vielfältiger Weise praktikabel fortgeführt. Ursprünglich wurde auch eine re-
gelmäßige Lernortverlagerung angedacht und von Hr. Axel / Mercedes Vertragshändler Görg & Jung für sams-
tags angeboten. Es spricht nichts dagegen, in Zukunft bei geänderten Rahmenbedingungen bzw. speziellen 
Anforderungen im Bildungsgang Kfz darauf zurückzugreifen, um auf diesem Wege optimaler gewisse Ziele des 
Gesamtkonzeptes für die Auszubildenden umsetzen zu können32.

Lernstrategieförderung

In insgesamt 3 Lerngruppen des Bildungsgangs Kfz-Mechatroniker wurde eine Schülerbefragung (WLI33-Frage-
bogen) durchgeführt, betreut und ausgewertet durch das Institut für Wirtschaftspädagogik der Universität St. 
Gallen. Untersucht wurden u. a  das Lernverhalten, Lernmotive und der Umgang mit Lernanforderungen. Die 
Fragen wurden für die Auswertung in zusammengefassten Kategorien analysiert und zusätzlich auf Korrelation 
untersucht. Auff ällig insgesamt war, dass die befragten Schüler beim Umgang mit der Zeit für das Lernen (Zeit-
planung) die größten Schwächen bei sich selbst sahen, und zwar bei allen Lerngruppen der an EiLe teilneh-
menden Schulen. Speziell für die Berufsbildende Schule Montabaur haben die untersuchten Schüler im Bereich 
Kfz wenig Angst im Zusammenhang Lernen.

Auf Basis der Ergebnisse wurde eine Lernstrategieförderung in Form des direkten Förderansatzes bzgl. des 
Förderbedarfs im Bereich Zeitmanagement mittels fächerübergreifender Unterrichtsmodule eingeführt (der 
indirekte Ansatz der Lernförderung zu anderen Kategorien der Lernstrategieförderung, vergleichbar den wei-
teren für die Auswertung des Fragbogens gebildeten Kategorien, fi ndet im Rahmen der Unterrichtsgestaltung 
wie Methode, Sozialform, Fachraum etc. statt). Beteiligt waren Lehrpersonen aus dem Bereich Religion und 
Deutsch/Kommunikation. Die adressatengerecht ausgearbeiteten Unterrichtsmodule auf Basis der in einer EiLe 
Fachtagung bereitgestellten Informationsunterlagen des Instituts für Wirtschaftspädagogik der Universität St. 
Gallen wurden zunächst nur in der Lerngruppe KM05b angewendet und befi nden sich im Anhang, rechtzeitig 
vor der Gesellenprüfung Teil 1 (Zwischenprüfung) dieser Lerngruppe. Hilfreich für die Planung und Durchfüh-
rung waren außerdem bereitgestellte Unterrichtsmethoden durch die Fortbildung SOL34.

32  vgl. Kap. 1.1.1 Projektspezifi sche Zielsetzungen, die öff entliche Verkehrsinfrastruktur ist jedoch ein Hindernis
33  Metzger, Ch. (2002): Wie lerne ich? Aarau
34  Selbstorganisiertes Lernen (->http://lehrerfortbildung-bw.de/unterricht/sol/)
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Selbstgesteuertes Lernen im Projekt

Der Modellversuch beabsichtigt die Eigenverantwortung der Schüler bzgl. des Lernens zu stärken, was durch 
Förderung der individuellen Selbstlernkompetenz erreicht wird. Es gilt als sicher, dass geeignete pädagogische 
Konzepte und Rahmenbedingungen die Qualität des Unterrichts hinsichtlich der Kompetenzförderung bzgl. le-
benslangen Lernens entscheidend unterstützen können und damit die Qualität des Unterrichts steigern. Nach 
Arnold und Schüssler35 setzt selbstgesteuertes Lernen eine (u. U. individuelle) Methodenkompetenz voraus, 
nutzt unterschiedliche Lernhilfen und bedingt eine Didaktisierung zur Erschließung von Lerninhalten unter 
Berücksichtigung ergebnisoff enerer Lernerträge mit situativerem Unterrichtsverlauf (fremdgesteuertes Lernen 
würde folglich durch z.B. Frontalunterricht initiiert). Dabei kann selbstgesteuertes Lernen durchaus z. B. in der 
Schule oder während einer Fortbildung bei entsprechender Didaktisierung und Gestaltung der Lernumgebung 
fremdorganisiert sein. Unter selbstorganisiertem Lernen wäre demnach mehr informelles (nicht institutionali-
siertes) Lernen zu verstehen, das innerhalb der Berufs-, Lebens- und Medienwelt stattfi ndet und selbstgesteu-
ertes Lernen einschließt. Wesentliches Ziel des Unterrichts ist es, den Grad selbstgesteuerten Lernens der Aus-
zubildenden (oder die Selbstkompetenz) zu erhöhen. Ähnlich der Graduierung gemäß Arnold und Schüssler 
lässt sich nach Witthaus und Siebert selbstgesteuertes Lernen in Niveaustufen unterscheiden, angefangen über 
Selbstlernen, selbstreguliertem Lernen, selbstbestimmtem Lernen und schließlich selbstorganisiertem Lernen. 
Lerngruppen aus dem Berufsfeld Kfz-Service liegen etwa in ihrer Selbstlernkompetenz zwischen den Niveaus 
Selbstlernen und selbstreguliertem Lernen, von Ausnahmen abgesehen. Selbstreguliertes Lernen meint nach 
Witthaus und Siebert, dass metakognitive Fähigkeiten bzgl. des eigenen Lernens bzw. Lernverhaltens, wenn 
auch nicht ausgeprägt, irgendwie vorhanden sind.
Speziell in dem hier beschriebenem Projekt wurde das sebstgesteuerte Lernen bzw. die Niveaustufe durch eine 
Reihe von didaktischen Aspekten gefördert. Im Einzelnen sind dies die folgenden Punkte:

Sandwich-Prinzip (SOL), die Unterrichtsgestaltung nicht nur der speziell im Zusammenhang mit dem Pro- •
jekt dokumentierten Unterrichtseinheiten zielt auf einen systematischen Wechsel von kollektiven und indi-
viduellen Arbeitsphasen
Berücksichtigung des indirekten Förderansatzes durch praktische Verzahnung anhand (kunden-)problemo- •
rientierter Arbeitsaufträge in Kfz-Schulwerkstatt (kooperative Arbeitsphasen)
Einsatz von Advance Organizer •
Individueller Lernfortschritt in E-Learning Sequenzen (individuelle Arbeitsphasen) • 36

Direkter Förderansatz bzgl. Lernstrategien (Förderung der metakognitiven Fähigkeiten, Zeitmanagement, …) •
Lehrerrolle •

Zur Lehrerrolle bzw. zum Wandel der Lehrerrolle möchte ich an dieser Stelle einige Anmerkungen und Ein-
sichten zusammenfassen, welche ich im Verlauf des Projektes in durchaus selbstkritischen Refl exionsphasen 
erneut bestätigt gefunden habe. Gerade die Förderung der Selbstlernkompetenz erfordert eine Rolle des Leh-
renden, dessen Zuständigkeit sich mehr an der eines Lernberaters orientiert.37 Der Lehrende muss die noch 
verbreitet übliche Vorstellung aufgeben, dass er alles weiß und die Lernenden nichts wissen (überspitzt for-

35 vgl. Rolf Arnold, Ingeborg Schüssler: Wandel der Lernkulturen, Darmstadt 1998, Seite 84 f
36 Schülerrückmeldungen ausnahmslos bzgl. E-Learning-Sequenzen positiv, auch gerade der Einsatz nur für ausgesuchte Themen als Einstieg, 

Wiederholung oder passende Ergänzung wird von Schülern mit ausgeprägteren metakognitiven Fähigkeiten positiv für das Lernen gesehen
37  Vgl. Rolf Arnold, Ingeborg Schüssler: Wandel der Lernkulturen, Darmstadt 1998, Seite 116.
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muliert). Die tradierte Rolle des Wissensvermittlers wird stark reduziert, die der Bewertung und der Aufsichts-
pfl icht bleibt wesentlich. Die zentrale Rolle als Lernberater beinhaltet eine situative Rollenvielfalt im Unterricht 
und auch bei der Gestaltung und Planung von Unterricht. Er ist Dienstleister in Bezug auf das Arrangieren von 
Lernsituationen mit entsprechenden Lernumgebungen und den dazugehörigen Arbeitsaufträgen und Infor-
mationsmaterialien. Als Berater motiviert er zum selbstständigen Durcharbeiten der Aufgabenstellungen oder 
zum Handeln der Schülerinnen und Schüler in ihren Lernprozessen. Als Beobachter des Lernprozesses gibt 
er Impulse und steht für Rückfragen zur Verfügung. Ebenso übernimmt er die Rolle des Richtungsweisenden 
zum Abstecken der möglichen Driftzonen, denn seitens des Lehrenden sollte, dort wo es möglich ist, eine kla-
re Verbindlichkeit38 zu fachbezogenem Konsens in berufsbezogenen Unterrichtsfächern unerlässlich sein, was 
gerade den mehrheitlich gewissheitsorientierten Schülern im gewerblich-technischen Bereich eher gerecht 
wird. Für authentisches Auftreten des Lehrenden muss neben der angesprochenen Verbindlichkeit auch der 
eigene Wissenstand immer wieder selbstkritisch überprüft werden39 (wenn es sein muss, durchaus auch einmal 
im Verlauf des Unterrichts, …).

Kooperatives Lernen im Projekt

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel beschrieben, fi ndet kooperatives Lernen (Arbeitsphasen) im Rahmen 
des Sandwichprinzips (SOL) im Unterricht statt. In den Unterrichtssequenzen der praktischen Verzahnung hat 
sich Gruppenarbeit in Verbindung mit Stationenlernen als kooperative Lernform bewährt, im Übrigen auch 
wegen der Rahmenbedingung nicht n-fach gleiche Teilsysteme problem- und handlungsorientiert gleichzeitig 
in der Kfz-Schulwerkstatt bearbeiten lassen zu können. Als adressatengerecht und geeignet, auch unter Be-
rücksichtigung der teilweise komplexen Lerninhalte40 hat sich themengleiche Partnerarbeit mit Besprechungs-
situationen im normalen Klassenraum herausgestellt. Andere kooperative Arbeitsformen sind auch dort im 
Unterricht fest etabliert, sei es in den Rollenspielen „Kundenkontakt“, den Gruppenreferaten und -präsentati-
onen „meine Kfz-Werkstatt“, „Instandsetzungsprozesse“ in der Grundstufe oder „Nachrüsten von Zusatzausrü-
stungen“ in der Fachstufe.

38 vgl. SOL, Verbindlichkeit wo möglich, wird gerade den mehrheitlich gewissheitsorientierten Schülerinnen und Schülern im gewerblich-technischen 
Bereich gerecht

39 der Lehrende muss selbstkritisch seine Konstruktion und unterrichtliche Lernprozesse auf Viabilität überprüfen können, außerdem sich der 
indirekten, unvollständigen Zugänge durch Kommunikation auf subjektive Konstruktionen bewusst sein, ebenso, dass er kein exaktes Abbild seiner 
eigenen subjektiven Wahrheit in den Schülerköpfen erzeugen kann. Aus diesem Grund erscheint mir die Förderung der sozial-kommunikativen 
Kompetenzen neben der individuellen Lernkompetenz maßgebend, als einziger Weg Konstruktionen (Wahrheiten, Ideen) auszutauschen bzw. über 
Verständigung auf Viabilität zu prüfen

40 hier sollte man ehrlich sein und es den Schülen zugutehhalten, es werden teilweise Inhalte (Fahrzeug-Teilsysteme) in einer Tiefe durchdrungen, wie 
sie früher höheren Bildungsabschlüssen dieses Berufsfeldes vorbehalten waren
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Ergebnisse vor dem Hintergrund der zielleitenden Fragestellungen von SKOLA

Leitziel 1 (Lernen)

Entwicklung, Erprobung und Evaluierung von Lernkonzepten für selbst organisiertes und selbst gesteuertes 
Lernen sowie kooperatives Lernen mit dem Ziel, die Eigenverantwortung und individuelle Handlungsfähigkeit 
der Schüler und Schülerinnen zu stärken.

Frage MB 1 - ZF 1: Förderstrategien für selbst gesteuertes Lernen (B)

Wie können bei der Auswahl von Förderstrategien individuelle Diff erenzen der Lernenden berücksichtigt werden?
Themen- und lernarrangementabhängige Gruppenarbeit in heterogener geplanter Gruppenzusammenset- •
zung oder Partnerarbeit mit individuellen Lernanteilen
Einsatz von geeigneten Methoden wie Stationenlernen (kooperatives Lernen), Gruppenpuzzle o. Ä. •
Sandwichprinzip (vgl. SOL, individuelle und kooperative Lernphasen) •
Individuelle Lernfortschritte in speziell arrangierten E-Learning-Umgebungen •
Refl exion der Lernprozesse •
Einsatz von Diagnosewerkzeugen (Schülerbefragungen mit Auswertung) und Unterrichtsplanung mit di- •
rektem Förderansatz

Welche Variante der Förderung selbst gesteuerten Lernens liefert für bestimmte Lernvoraussetzungen und Lernanfor-
derungen die größten Vorteile?

Die Nutzung interaktiver professioneller Lernprogramme, CBTs/WBTs der Kfz-Hersteller(OEMs), Kfz- •
Zulieferer(Systemlieferanten) ermöglicht den Schülern bei der Bearbeitung einen individuellen Lernfort-
schritt, kombiniert mit Refl exionsphasen im Plenum lässt dies weitere Anstöße bzgl. Ausgleich individueller 
Defi zite zu.
Wesentliche Förderstrategie ist das Selbstlernen der Schüler durch Arbeitsaufträge, Lernsituationen etc.,  •
sei es in Einzel, Partner- oder Gruppenarbeit, abhängig von den Adressaten, dem aktuellen Thema, den 
genutzten (Fach-)räumen oder sonstigen allgemeinen und organisatorischen Rahmenbedingungen
im Sinne eines im Wesentlichen bewusst eigenverantwortlichen Lernprozesses durch die Schüler selbst.

Frage MB 1 - ZF 6: Förderung von Metakognition und Kompetenzen (A)

Wird die Fähigkeit eigene Lernprozesse zu refl ektieren und weiter zu entwickeln als Nebeneff ekt des Lernens erwor-
ben (Metakognition) oder bedarf es spezieller Förderstrategien?

Die Planung und Umsetzung erwartet, dass metakognitive Kompetenzen als Nebeneff ekt durch die Lernar- •
rangements erworben, trainiert bzw. verbessert werden, das geplante Auswerteinstrument Schülerfrage-
bogen lässt eine Evaluation der metakognitiven Kompetenz im Sinne von Refl exion des eigenen (eigenve-
ratwortlichen) Lernprozesses zu.
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Die Integration des direkten Förderansatzes unterstützt bzw. fördert die metakognitiven Kompetenzen zu- •
sätzlich41.
Rolle des Lehrenden als Lernberater •
Wie verhält sich der Erwerb inhaltlichen Wissens zur Förderung von Kompetenzen? Inwieweit ist „Lernen  •
lernen“ inhaltsunabhängig oder jeweils inhaltsbezogen zu verstehen?
„Lernen lernen“  ist aus individueller Perspektive nicht inhaltsunabhängig, da nicht nur Methode und Didak- •
tik (oder umgekehrt) die Motivationslage des Lernenden bestimmen, sondern auch persönliche Interessen, 
Begabungen, Erfahrungen etc.

Frage MB 2 - ZF 1: Unterrichtskonzepte, Lernziele, Rahmenbedingungen zur Förderung 

kooperativen Lernens (B)

Durch welche unterrichtlichen Konzepte kann das Lernen von ausgewählten Teamkompetenzen zur Bewältigung 
von Anforderungen betrieblicher Arbeitsteams, bzw. schulischer Lerngruppen gefördert werden?

Heterogene Lerngruppen für geeignete Lernsituation bzw. Arbeitsaufträge •
Welche sinnvollen Lernziele können präzisiert werden? •

Welche Methoden erweisen sich als praktikabel zur Förderung dieser Lernziele? Welche Rahmenbedingungen sind 
erforderlich?

Durch Sequenzen in Form von praktischem BU mit starkem berufl ichen Bezug und auf das Berufsfeld abge- •
stimmter Handlungsorientierung
Durch entsprechend vorbereitete Lernsituationen auf Basis von Kundenproblemen (internen oder exter- •
nen), welche idealerweise in Kleingruppen bearbeitet und präsentiert werden.
Besonders als Methode eignen sich Lernarrangements aufgrund der Ausstattungsverhältnisse in Form von  •
Stationenlernen (jedoch in berufsfeldspezifi scher Umsetzung, vorzugsweise in entsprechenden Fachräu-
men mit geeigneter Ausstattung).
Insbesondere für das Stationenlernen im gewerblich-technischen Bereich wäre im Bedarfsfall aufgrund der  •
Zeitdauer im Unterricht und der dafür notwendigen Vorbereitung eine Flexibilisierung der Unterrichtszeit 
wünschenswert.
Generell kleinere Lerngruppen (Schülerzahl max. 20 + n<5) bzw. die Möglichkeit der zeitweiligen Teilung  •
großer Lerngruppen (Schülerzahl ca. >25) ist für die Nutzung von gewerblich-technischen Fachräumen auf-
grund der Umsetzung von Handlungsorientierung vorteilhaft (bestimmte Ausstattungen werden an einer 
BBS nicht n-fach in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, bzw. bei Stationenlernen ist ein inhaltliche 
Zusammenhang anzustreben und auch nicht beliebig n-fach möglich).

41 s.a. Leitziel 1, MB - 1 ZF 1
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Frage MB 3 - ZF 1:  Förderung von Selbstlernkompetenzen durch E-Learning (B/C)

Wie können die didaktischen Potenziale von E-Learning genutzt werden, um Selbstlernkompetenzen und/oder Team-
kompetenzen zu fördern?

Einsatz interaktiver Lernsoftware für Selbstlernkompetenz (inwieweit Teamkompetenzen durch E-Learning  •
gefördert werden können, hängt davon ab, wie weit man die Defi nition von dem Begriff  E-Learning fasst. 
Dieses Projekt bezieht sich auf eine Defi nition des Begriff s E-Learning, die dies nicht einschließt.

Wie können Prototypen von E-Learning-Lernumgebungen in der Berufsausbildung spezifi sche Wirkungen im Hin-
blick auf die Förderung von Selbstlern- und/oder Teamkompetenzen realisieren?

Für den gewerblich-technischen Bereich stellte sich heraus, dass nicht alle EDV-Umgebungen der Schule  •
für branchenspezifi sche Anwendungen geeignet sind (z. B. Terminalserver: Soundkarte lokal z. Zt. nicht an-
sprechbar, Serverinstallationen von z. B. Werkstattinformationssystemen bedarf mindestens Anpassungs-
konfi guration, …).
Anzustreben ist für den gewerblich-technischen Bereich PC-Clients in ausreichender Zahl (PC-Anzahl min.  •
20+n) in Verbindung mit einem Windows-Server, bei Lerngruppengrößen >20+n könnten Notebook-Clients 
gleichzeitig genutzt werden,
ggf. wären auch 2 entsprechende EDV-Räume nebeneinander mit „off ener“ Trennung für den fl exiblen Ein- •
satz bei größeren Lerngruppen möglich.
Zusätzlich bieten didaktische Lerninseln mit für Gruppen ausreichender Anzahl an PCs Möglichkeiten, räum- •
lich getrennt, aber integrierbar in Stationenlernen (ggf. resultiert hieraus ein Problem mit der Aufsicht …).
Ebenfalls können zum Thema bekannte spezifi sche Webanwendungen etc. individuell zuhause oder im Be- •
trieb mit entsprechendem Auftrag genutzt werden

Leitziel 2 (Lernumgebung)

Ausgestaltung einer Lernumgebung, die den Schulen die Möglichkeit zur Schaff ung einer neuen Lernkultur 
eröff net.

Frage MB 1 - ZF 5: Unterstützungsstrukturen für selbst gesteuertes Lernen (A)

Welche schulischen Rahmenbedingungen sind im Sinne von Unterstützungsstrukturen (Support: Beratung, Coa-
ching etc.) für die Umsetzung der entsprechenden Angebote zur Förderung selbst gesteuerten Lernens erforderlich?

Etablierung von Bildungsgangteams •
Pädagogischer Stundenplan der Lehrenden, d. h. transparente Planungskriterien für den Einsatz der Leh- •
renden (Aspekte wie Kompetenzprofi le, Belastung, Erfahrung, Schülerorientierung, Einsatzkontinuität …)
Geeignete und aktuell ausgestatte Fachräume für berufspezifi schen Unterricht •
Computerräume mit speziellen Anforderungen (über Offi  ce-Anwendungen und Internetzugang hinaus • 42)
Aufsichtsklärung bei zeitweise geteilten Lerngruppen •
Akzeptanz der Kollegen für sich ändernde Lernkultur •

42  vgl. MB 3 – ZF 1
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ggf. Fortbildung bzgl. Evaluationsinstrumente zum selbstgesteuerten/eigenverantwortlichen Lernen •
Wie lässt sich selbst gesteuertes Lernen und kooperatives Lernen evaluieren? •
z. B. Auswertung eines Schülerfragebogens (vorher/nachher)  •

Leitziel 3 (Unterrichtsqualität)

Ausgestaltung einer Lernumgebung, die den Schulen die Möglichkeit zur Schaff ung einer neuen Lernkultur 
eröff net.

Frage MB 1 - ZF 5: Unterstützungsstrukturen für selbst gesteuertes Lernen (A)

Welche schulischen Rahmenbedingungen sind im Sinne von Unterstützungsstrukturen (Support: Beratung, Coa-
ching etc.) für die Umsetzung der entsprechenden Angebote zur Förderung selbst gesteuerten Lernens erforderlich?

Siehe auch MB 1 – ZF 5 zu Leitziel 2 •
Lernsituationen mit berufl ichem Bezug •

Leitziel 4 (Akzeptanz, Verlaufsmotivation)

Schaff ung der nötigen Motivation und Akzeptanz für die neuen Lernkonzepte bei den Schülerinnen und Schü-
lern.

Frage MB 1 - ZF 3: Motivation und Selbstwirksamkeit selbstgesteuerten Lernens (A)

Wie können durch die Fördermaßnahmen motivationale Faktoren entwickelt werden sowie die Fähigkeit der Schüle-
rinnen und Schüler, ihre eigenen Lernprozesse zu bewerten und weiterzuentwickeln (Selbstwirksamkeitskonzept)?

Ermöglichung individuellen Lernfortschritts •
Lernende Kompetenz erleben lassen •
Unterrichtsplanung unter Berücksichtigung notwendiger individueller und kooperativer Arbeits- und Lern- •
phasen
Problemorientierte berufsbezogene Lernsituationen •
Aktualität in innovativen Berufsfeldern •
Handlungsorientierung •
Lehrmittelausstattung, Fachräume •
Medieneinsatz •
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Leitziel 5 (Lehrkompetenzen)

Sicherstellung der geforderten Lehrkompetenzen in der Schule durch geeignete Konzepte der Organisations- 
und Personalentwicklung.

Frage MB 4 - ZF 2: Sensibilisierung von Lehrkräften für selbst gesteuertes, kooperatives Lernen (C)

Welche Konzepte der Lehrerbildung sind geeignet, um selbst gesteuertes Lernen und Teamlernen im Unterricht zu 
sensibilisieren, eine adäquate Unterrichtsarbeit vorzubreiten und den Unterrichtsprozess zu begleiten?

Lehrerpraktika in Ausbildungsbetrieben •
Fortbildung bzgl. geänderter Anforderungen an Lehrerrolle •
Fortbildung durch Elemente von SOL (Sandwichprinzip, SOL-Dreieck, Leistungsmessung …) •

Frage MB 5 - ZF 4: Rolle externer und interner Beratung (B/C)

Wie ist das Verhältnis zwischen schulexterner Schulentwicklungsberatung und innerer Steuerung durch Schulleitung 
und Steuergruppen/Steuerungsteams?
Welche Rolle spielt die Schulaufsicht im Beratungssystem?

Externe Beratung und Fortbildungsmöglichkeiten sind für innovative Berufsfelder, insbesondere aus dem  •
technisch-gewerblichen Bereich, von entscheidender Bedeutung.

Frage MB 5 - ZF 6: Lernortkooperation, Kooperation mit Betrieben (B/C)

Lernortkooperation: Welche Aktivitäten/Unterstützungssysteme sind geeignet, um eine Einigung hinsichtlich einer 
„neuen Lernkultur“ auch mit den Ausbildern/Ausbildungsbeauftragten in den Betrieben zu erzielen und entspre-
chende Konzepte in Schule und Betrieb aufeinander zu beziehen?

Intensiver Austausch und Kontaktpfl ege mit dualen Partnern, Lernort Schule gegenüber dualen Partnern  •
transparent kommunizieren
Schnittpunkte zwischen Schule und Betrieben/Kammer schaff en (z. B. Kammerprüfung an berufsbildender  •
Schule, gemeinsame Planung der Kammerprüfung, Ableistung von Prüfungsteilen in Betrieben)

Leitziel 6 (Schulstruktur)

Implementierung von Strukturen zur Kommunikation, Kooperation und Teambildung in Schule.

Frage MB 3 - ZF 4: Multimediale Kooperation der Lehrenden (C)

Inwieweit können die Potenziale moderner Medien für die Kooperation innerhalb und zwischen Teams von Lehrenden 
genutzt werden, z. B. für den Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Kompetenzentwicklung, für den koopera-
tiven Aufbau und die Nutzung eines Pools von multimedialen Lehr- und Lernressourcen?

Geeignete (bestimmte) E-Learning Medien sind leicht im Team multiplizierbar und unterrichtlich anwend- •
bar (netzwerkfähige Anwendungen, Web-Anwendungen auf Server, kaum Anpassungen der Systemsoft-
ware notwendig …).
Professionelle E-Learning Medien eignen sich zum Lehrerselbststudium. •
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Frage MB 5 - ZF 5: Gelingensfaktoren für kollegiale Teamarbeit (B)

Teamentwicklung: Welchen Beitrag kann ein Management von Teambildungsprozessen (incl. Beratung und Supervi-
sion) und Moderation von Arbeits- und Transferprozessen zum Gelingen der didaktischen Arbeit in Bildungsgängen 
leisten?

ggf. sehr viel, allerdings keine gesicherte Aussage möglich •

Welche Gruppenzusammensetzung, Entscheidungsspielräume und Ressourcen tragen dazu bei, dass sich eine Koo-
perations- und Kommunikationskultur im Kollegium entwickelt ?

Selbstständige Einsatzplanung im Bildungsgangteam (unter Berücksichtigung der schulischen Randbedin- •
gungen, Entwicklung von Schülerzahlen, vorhandene Fachräume, …)
Aufgabenteilung, Rollenverteilung im Bildungsgangteam •
Dokumentation der Teambesprechungen •
Flexibilisierung der Unterrichtszeiten (unter Berücksichtigung der schulischen Randbedingungen, (Entwick- •
lung von Schülerzahlen, vorhandene Fachräume, …)
Fortbildungsplanung im Team •
Budgetverantwortung für Lehrmittel im Team •

Frage MB 5 - ZF 2: Gestaltung eines QM-Systems für selbstgesteuertes und kooperatives Lernen (A)

Welche Kriterien, Erfolgsindikatoren, Verfahren und Steuerungsinstrumente sind im Rahmen eines Qualitätsma-
nagementsystems zur Förderung des selbst gesteuerten Lernens und des kooperativen Lernens geeignet?

Leitbild-Erstellung der Institution BBS Montabaur • 43

Einrichtung von Bildungsgangteams mit Allgemeinbildnern (Abstimmung über Aufgaben und deren Ver- •
teilung im Team, Kommunikationsstruktur für kontinuierliche Verbesserung, Dokumentation)
Jahresarbeitspläne (Inhalte, Praxis, direkte Förderansätze …), kontinuierliche Anpassung der Jahresarbeits- •
pläne

43  s.a. Leitbild der BBS Montabaur (www.bbs-montabaur.de)
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Perspektiven und Transfer

Erkenntnisse und Konsequenzen für zukünftigen Unterricht

Für den zukünftigen Unterricht im Berufsfeld Kfz an der Berufsbildenden Schule Montabaur ergeben sich auf 
Grund der im Projekt bis dato gewonnenen Erfahrungen folgende Erkenntnisse und Konsequenzen:

Zusätzliche E-Learning Sequenzen werden dort in weitere Lernfelder integriert, wo es didaktisch sinnvoll  •
und unter dem Gesichtspunkt Unterrichtszeit möglich ist.
Die praktische Verzahnung in Form von Stationenlernen über mindestens 4 bis 6 Unterrichtsstunden, z. B.  •
an Zusatztagen, muss um geeignete Themen- bzw. Lernfelder erweitert werden, dazu ist eine konsequente 
Fortführung der Beschaff ung aktueller Lehrmittel (in Kfz) notwendig.
Die SOL Elemente „Sandwich-Prinzip“ und „SOL-Dreieck“ • 44 bieten für die Unterrichtsplanung eine praktische 
Hilfe.
Konsequentes Handeln in der Lehrerrolle unterstützt die Entwicklung zu mehr selbstgesteuertem Lernen  •
der Lernenden.
Für die Raumplanung bzgl. der Nutzung von Fachräumen durch alle betroff enen Lerngruppen müssen die  •
Einsatzpläne der Lehrenden entsprechend abgestimmt sein.

Erkenntnisse und Konsequenzen für zukünftige Schulentwicklung

In Bezug auf die zukünftige Schulentwicklung ergeben sich speziell für das Berufsfeld Kfz folgende Erkennt-
nisse und Konsequenzen:

Lehrerfortbildung muss teilweise selbstorganisiert oder in geeigneten multiplikativen Strukturen durchge- •
führt werden.
Der Bedarf der Lehrerfortbildung muss regelmäßig ermittelt werden. •
Lehrerpraktika in Betrieben können einen Teil der Lehrerfortbildung ersetzen bzw. sind auch in Bezug auf  •
den permanenten berufl ichen Wandel und die Arbeitsprozesse sehr zu empfehlen bzw. einfach notwen-
dig.
Die intensive Zusammenarbeit mit den dualen Partnern muss fortgeführt und ggf. weiter ausgebaut wer- •
den, die Art der Zusammenarbeit hängt stark von den Gegebenheiten wie Betriebsgrößen, Verkehrsinfra-
struktur etc. ab.
Die Teambildung bzgl. der Bildungsgänge muss weiter optimiert und in einem QM-System berücksichtigt  •
werden.
Weitere Optimierung des Austauschs und der Zusammenarbeit mit anderen berufsbildenden Schulen (Fort- •
bildung, Unterrichtsmaterial, ...)

44 Sandwich-Prinzip bereits im Vorangegangenen erläutert, SOL-Dreieck: Zusammenhang abnehmender Lehreraktivität bei zunehmender 
Schüleraktivität mit zunehmender Lernkompetenz



BBS
 Rheinland-Pfalz

     Seite    57

Zusammenfassende Stellungnahme des Einzelprojektes

Spezielle Aussagen über transferierbare Aspekte des Projektes Kfz-E-Learning+ wurden in den vorangegan-
genen Kapiteln unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen an und um der Berufsbildenden 
Schule Montabaur für das Berufsfeld Kfz ausführlich beschrieben.
Um zu Aussagen bzgl. Transfermöglichkeiten über das Projekt bzw. den Modellversuch hinaus zu kommen, 
sprechen (nicht nur) die im vorliegend dokumentierten Projekt gemachten Erfahrungen dafür, sich dabei auf 
Prinzipien und allgemeine Aussagen zu beschränken. Unten aufgeführt ist der Versuch, allgemein transferier-
bare Aspekte bzw. Aussagen in einfachen Kategorien zusammenzufassen.

Unterricht:

Die Unterrichtsplanung muss, so gut, wie es eben das Zeitmanagement des Lehrenden zulässt, adressa- •
tengerecht erfolgen, da die durchschnittlichen Kompetenzen der Lerngruppen sich zum Teil stark unter-
schiedlich darstellen. Neben der Didaktik ist wesentlich die Methodik bzgl. Grad der Selbststeuerung auf 
die Lernenden abzustimmen, das Sprichwort „Schülerinnen und Schüler da abholen wo sie sind“ fi ndet sich 
auch im SOL-Dreieck wieder.
Individuelle Lernfortschritte mit hoher Verlaufsmotivation (Selbstwirksamkeit) lassen sich mit ausgesuchter,  •
professioneller und interaktiver Lernsoftware erzielen; wichtig sind auch hier die thematische Einbettung 
und der nicht ausschließliche Einsatz (Methodenwechsel).
Kooperatives Lernen lässt sich mit Gruppenarbeit für teilbare Aufgaben (oder Arbeitsaufträge) optimal initiie- •
ren, wobei heterogene Lerngruppen in der Planung gebildet werden müssen; für komplexe handlungsorien-
tierte Lernprozesse bietet Stationenlernen mit unterschiedlichen Arbeitsaufträgen zu einem Themengebiet 
optimale Möglichkeiten unter Berücksichtigung der Ausstattungsverhältnisse (nicht zu genau einem Thema 
ist gemeint, allenfalls ein ähnliches Thema mittels z. B. unterschiedlicher Mess- und Diagnosesysteme …).
In weniger handlungsorientierte • 45 Unterrichtsequenzen mit z. B. exemplarisch behandelten komplexen 
Themen eignet sich Partnerarbeit mit hohem Selbstlernanteil und Elementen von Selbstwirksamkeit (Leit-
text zu inhaltlichen Aspekten des Lernstoff s, Leittext zu konkreten Lernsituationen aus der Praxis, Bespre-
chungssituationen).
Besprechungssituationen und Refl exion sind zur Sicherung immer vorzusehen. •
Das Diagnoseinstrument WLI-Fragebogen scheint wegen des hohen zeitlichen und monetären Auswer- •
teaufwandes nicht als generelles Instrument geeignet, jedoch lässt sich allgemeiner Förderbedarf für den 
direkten Ansatz ermitteln.
Interne Rahmenbedingungen wie Ausstattung und Verfügbarkeit von Fachräumen haben (neben ande- •
rem) Einfl uss auf die Verlaufsmotivation bei den Lernenden (Unterrichtsqualität kostet neben Arbeit/Enga-
gement auch Geld !).
Auch externe Rahmenbedingungen wie zum Beispiel die Struktur der Ausbildungsbetriebe haben Einfl uss  •
auf Notwendiges bei Planung und Gestaltung46 von Unterricht

45  Fachunterricht mit weniger Lehrmitteleinsatz, z. B. im Klassenraum, also eher planerisch nachvollziehbar
46  vgl. auch  Aussagen Ausbildungsinhalte und BIBB-Rahmenausbildungsplan
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Unterricht in der Berufsschule kann nicht nur auf die Kammerprüfung und die Arbeitsprozesse im Betrieb  •
vorbereiten bzw. qualifi zieren, auch weiterführende Bildungsgänge müssen inhaltlich und methodisch be-
rücksichtigt werden.

Fortbildung:

Intensiver Austausch mit Kolleginnen und Kollegen des gleichen Berufsfeldes anderer berufsbildender  •
Schulen stellt sich für die Unterrichtsentwicklung als sehr hilfreich heraus, und zwar sowohl für die eigene 
als auch für die schulische im Berufsfeld insgesamt.
Externe Fortbildung durch z.B. Betriebspraktika, externe Beratung durch Spezialisten oder durch professio- •
nelle Fortbildungsveranstaltungen der Industrie in innovativen Berufsfeldern ist von großer Bedeutung, um 
inhaltlich und bzgl. der Arbeitsprozesse47 auf dem Laufenden zu bleiben, in der aktuellen Organisation des 
Lehrerfortbildungssystems erscheint eine bedarfsgerechte und ausreichende Qualifi zierung der Lehrenden 
hier nur schwer möglich zu sein (in allgemein bildenden Fächern allerdings durchaus vorstellbar).
Selbstorganisierte Fortbildung unterstützt den bedarfsgerechten Fortbildungsbedarf des Schulstandorts  •
im Berufsfeld.
Wünschenswert ist eine ausreichende Erstattung der durch Fortbildung entstehenden Kosten, die zur Zeit  •
absolut unzureichend gedeckt sind (vom Zeitbedarf abgesehen), insbesondere bei selbstorganisierten Ver-
anstaltungen.
Schulentwicklung/-organisation •
Formelle Teambildung bei mehr als 2 Lehrenden in einem Bildungsgangteam ist für eine verbesserte Unter- •
richtsentwicklung unerlässlich.
Funktionierende Bildungsgangteams (Kommunikation, Abstimmung, Austausch, …) unterstützen die Un- •
terrichtsentwicklung bzgl. selbstgesteuertem Lernen.
Bildungsgangteams bedürfen einer gewissen Eigenverantwortlichkeit bzgl. der Planung des Unterrichts,  •
des u. U. zeitw. fl exiblen Lehrereinsatzes, der Fortbildung und des Lehrmittelbudgets.
Die Erstellung von Jahresarbeitsplänen erweist sich als gutes Steuerungselement für die Abstimmung in  •
einem Bildungsgangteam und für z. B. den Einsatz externer Vertretungen48, wichtig sind im 1. Schritt zu-
nächst inhaltliche Aspekte und der jeweilig geschätzte Stundenaufwand; inwieweit im Detail geplant wer-
den muss oder kann, hängt vom Team und anderen Rahmenbedingungen ab, inhaltliche Punkte können 
Lernsituationen, Themen, praktische Lernarrangements etc. oder auch integrierte Unterrichtseinheiten 
bzgl. direktem Förderansatz sein49, essentiell ist auch die regelmäßige Aktualisierung der Jahresarbeitsplä-
ne gerade in innovativen Berufsfeldern, ganz besonders wichtig in diesem Zusammenhang natürlich die 
pragmatische Umsetzbarkeit eben dieser „lebenden“ Jahresarbeitspläne50.

47 Arbeitsprozesse sind im Kfz-Service häufi g auch Lernprozesse
48 z. B. bei zeitweisem Einsatz von PES+ Kräften
49 Die Weiterentwicklung der Jahresarbeitspläne in den hier angesprochenen Punkten ist für Kfz geplant. (Der Autor ist Sprecher der entsprechenden 

EFQM-Maßnahmengruppe zur Umsetzung der „Schularbeitspläne“)
50 Besser ein schulspezifi sches und handhabbares Planungsmittel bzgl. Unterricht eines Berufsfeldes für professionelle Lehrende verfügbar, als die 

Theorie, wie ein solcher Jahresarbeitsplan „optimal“ aussehen könnte.
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Ein Modellversuch im Zusammenhang Unterrichts- bzw. Schulentwicklung muss durchgängig von der  •
Schulorganisation getragen werden.
Ein pädagogischer Stundenplan für Lehrende kann im Interesse der Lernenden und Lehrenden die Unter- •
richtsqualität steigern, die Spezialisierung der Lehrenden ist insofern kein Gegenargument, da ein Ausfall 
„nur“ die eine Lücke reißt. Allenfalls zu berücksichtigen ist die für komplexe Lernsituationen erforderliche 
Mehrstündigkeit des Einsatzes eines Lehrenden im Stundenplan. Solche „Projekte“ unter Lehrenden im 
Stundenplan fortzusetzen und unter welchen Teamvoraussetzungen und sonstigen Rahmenbedingungen 
so etwas möglich ist, kann in diesem Projekt keine Aussage getroff en werden.

Lehrerrolle:

Der Lehrende wird als reiner Wissensvermittler den Anforderungen in Richtung Kompetenzförderung nicht  •
gerecht, eher in der Rolle als kompetenter Lernberater51.
Wichtige zusätzliche Lehrerrolle im Unterricht ist neben der Lernberatung, auch die perspektivische Bera- •
tung (berufl ich, bzgl. weiterführender Bildungsgänge …).
Die Bewertung der Lernleistung kann nicht nur inhaltlich erfolgen, sondern muss prozessorientiert ergänzt  •
werden (z. B. Lernfortschritt, Engagement in kooperativen Lernsituationen, Problemlösefähigkeit …).
Organisator von Lernarrangements (inhaltliche Erarbeitung, Lehrmittel- und Medienbeschaff ung, unter- •
richtliche Aufbereitung, Reduktion, Arbeitsaufträge mit Auslegung auf verstärkte Selbststeuerung und 
Selbstwirksamkeit)
Permanente selbstkritische Überprüfung der eigenen Lehrerrolle insbesondere in den gestalteten Lernpro- •
zessen (formal schriftlich in einer Art Lehr- Lerntagebuch oder eher konsequent, teilweise intuitiv in der 
weiteren Unterrichtsplanung)

51 Kompetent meint hier auch fachkompetent, neben der Kompetenz Unterricht zu planen bzw. zu arrangieren, ausschließlich Lernprozesse zu 
initiieren und schülerseitig refl ektieren zu lassen, bleibt in der Praxis mehr als eine Gratwanderung.
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4.1.3  Projekt „Bewerbungstraining - Schülerinnen und Schüler als Experten“

 Verfasser: Cordula Hetzel

Zielsetzung des Projektes

Da die Schulform der BF 1 nur auf ein Jahr beschränkt ist und eine große Anzahl der Schülerinnen und Schüler 
die Voraussetzungen für die Aufnahme in die BF 2 nicht erfüllt, ist es für die Auszubildenden, wesentlich einen 
Ausbildungsplatz oder eine Maßnahme nach dem Schuljahr zu beginnen. Alle Schülerinnen und Schüler haben 
in den Schulen bereits im Unterricht Bewerbungsschreiben und Lebensläufe geübt und bringen somit teilweise 
großes Vorwissen mit. Der Lehrplan für die Berufsfachschule 1 Wirtschaft sieht im Lernbereich 1 des Berufsbe-
zogenen Unterrichts und im Fach Deutsch ebenfalls eine Auseinandersetzung damit vor. 
Ein wichtiger Punkt war es daher, die Schülerinnen und Schüler zu motivieren, sich noch einmal mit einem be-
reits bearbeiteten und teilweise mit hoher Frustration besetzten Thema auseinanderzusetzen. 
Um ein dauerhaftes Lernen zu fördern, erscheint es mir wesentlich, dass die Lernenden unterschiedliche Tech-
niken kennen und anwenden lernen, um sich Informationen zu erschließen.

Im Rahmen des Modellversuches gab es folgende Zielsetzungen nach SKOLA MB/ZF:

MB I - Unterrichtsentwicklung zur Förderung selbst gesteuerten Lernens

1.1  Wie können bei der Auswahl von Förderstrategien individuelle Diff erenzen der Lernenden 
  berücksichtigt werden? 
1.3  Wie können durch die Fördermaßnahmen nicht nur primär kognitive Strategien vermittelt werden, 
  sondern auch die motivationalen Faktoren sowie indirekt auch das Selbstwirksamkeitskonzept 
  berücksichtigt werden?
1.5  Welche institutionell-organisatorischen Rahmenbedingungen sind innerhalb der Institution im 
  Sinne von Supportstrukturen für die Umsetzung der entsprechenden Angebote zur Förderung 
  selbst gesteuerten Lernens erforderlich?
1.6  Wird metakognitives Wissen als Nebeneff ekt des Lernens erworben oder bedarf es spezieller 
  Förderstrategien?

MB II - Unterrichtsentwicklung zur Förderung kooperativen Lernens

2.1  Durch welche unterrichtlichen Konzepte kann das Lernen von ausgewählten Teamkompetenzen 
  zur Bewältigung von Anforderungen 
  a) betrieblicher Arbeitsteams
  b) schulischer Lerngruppen gefördert werden?
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MB V - Qualitätsfördernde Unterstützungsstrukturen im Rahmen von Schulentwicklung/Vernetzung nach 

innen und nach außen

5.5  Teamentwicklung: Welchen Beitrag kann ein Management von Teambildungsprozessen und 
  Moderation von Arbeits- und Transferprozessen zum Gelingen der didaktischen Arbeit in 
  Bildungsgängen leisten? Welche Gruppenzusammensetzung, Entscheidungsspielräume und 
  Ressourcen tragen dazu bei, dass sich eine Kooperations- und Kommunikationskultur im Kollegium 
  entwickelt?

Projektbeschreibung

Zu Beginn des Schuljahres waren in der Klasse 27 Schülerinnen und Schüler (10 w / 17 m). In allen abgebenden 
Schulen wurde der Themenkomplex Bewerbung um einen Ausbildungsplatz bereits ausführlich thematisiert. 
In einigen Schulen gibt es besondere Projektgruppen (Ganztagsangebot), in denen die Auszubildenden sehr 
individuell unterstützt werden. Einige hatten bereits vor Beginn der BF 1 das Tastschreiben erlernt. 
In der Vorbereitung auf dieses Projekt, wurde in dem Fach Fachpraxis das Tastschreiben für alle Schülerinnen 
und Schüler intensiv vor den Herbstferien eingeübt.
Das Lehrerteam bestand aus vier Lehrkräften (3 w/1m). Zwei Lehrkräfte (1w/1m) hatten das Fach Fachpraxis (FP) 
in dieser Klasse (8 Stunden), eine Lehrerin unterrichtete das Fach Deutsch (2 Stunden) und eine Lehrerin un-
terrichtete das Fach Berufsbezogener Unterricht (BU) (4 Stunden) und Methodentraining (2 Stunden). Letztere 
übte auch die Funktion der Klassenlehrerin aus und unterrichtete noch das Fach Sozialkunde in dieser Klasse.
Als Räumlichkeiten stand der Klasse in den Fächern Deutsch, BU und Methodentraining der Klassenraum zur 
Verfügung. In diesem Raum standen permanent 6 Wörterbücher und ein kleiner Brockhaus bereit. Des weiteren 
verfügt der Klassenraum über einen Schrank, in welchem die Schülerinnen und Schüler ihre Materialien ver-
wahren konnten. In den FP-Räumen stand jedem Lernenden ein PC zur Verfügung. Die Programme MS - Word, 
Powerpoint u. a. wurden von den Lernenden genutzt.
Vor den Sommerferien stand durch die Abteilungsleitung bereits fest, welche Lehrkräfte in der Klasse die oben 
genannten Fächer unterrichten würden. Für das Team wurde ein Vorschlag für einen festen Zeitpunkt für Team-
sitzungen unterbreitet. Ein Termin für einen Besuch im örtlichen BiZ wurde bereits vor Schuljahresbeginn ver-
einbart und die Themen wurden mit der Betreuerin des BiZ abgesprochen.
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Der Ablauf des Projektes wurde wie folgt geplant:

Datum Stunden Fach Inhalte

13.09 – 
3.11.05 BWL

Zeitrahmen erarbeiten und Arbeitschritte herausarbeiten •
Expertengruppen erarbeiten ihre Themengebiete, erstel- •
len ein Informationsblatt und stellen Thema vor

Di 08.11.05 4. BWL

Zeitrahmen (08. – 17.11) erarbeiten  •
Zeit + Inhalte + Arbeitsergebnisse •
3-4 Berufsbilder •
1-2 Bewerbungsanschreiben erstellen •

5. – 6. TV/BÜP Berufe / Eigenschaften auswerten mit Programm (Bernd installiert)

Mi 09.11.05 3. – 4. TV/BÜP Auswertung 
Experten: Lebenslauf

Do 10.11.05 1. – 2. D Experten: Bewerbungsschreiben für 1–2 Berufsbilder formulieren 

Fr 11.11.05 1. D Formulierungen korrigieren

2. – 3. BWL

Test fertig formulieren
Lebenslauf
Zeugniskopien
Mappe

Mo 14.11.05 1. – 2. BWL

Experten:
Kleidung
Foto
Auftreten
Verhalten
Experten:
Einstellungstest durchführen (Hefte)

Di 15.11.05 4. BWL Einstellungstest

5. – 6. TV/BÜP Bewerbungsreinschrift
7. Sozi Bewerbungsgespräch

Mi 16.11.05 3. – 4. TV/BÜP Bewerbungsreinschrift fertigstellen
Do 17.11.05 1. – 2. D Bewerbungsgespräch durchführen

3. – 4. Sport Findet statt
5. – 6. BWL Intensive Auswertung Lehrerteam + Klasse
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Prozess und Aktivitäten

Der Zeitplan (Tabelle oben) konnte in vielen Teilen eingehalten werden. Die Expertenteams, welche freiwil-
lig zustande kamen (nur die Gruppengröße und Themen waren vorgegeben), erstellten ihre Präsentationen 
und Informationsblätter zeitgerecht. Die Schülerinnen und Schüler meldeten zurück, dass ihnen der erstellte 
und für alle sichtbar im Klassenraum aufgehängte Zeitplan mit Vorschlägen für Arbeitsschritte dabei eine gute 
Unterstützung geboten hat. Sie wurden durch Refl exionsfragen zu Beginn und am Ende der Arbeitsstunden 
jeweils dazu aufgefordert, über Ziele und Zielerreichung nachzudenken. Ebenso wurde eine kritische Ausei-
nandersetzung mit ihrer Vorgehensweise angeregt.

Zu Abweichungen im Zeitplan kam es vor allem in der Phase, in der die Auszubildenden ihre individuellen 
Bewerbungen schreiben sollten. Für die Schülerinnen und Schüler stellte es sich als große Hürde dar, dass die 
Materialien, welche in Deutsch oder in BU erstellt wurden (handschriftlich), in FP als Grundlage dienten. So kam 
es zu Verzögerungen, weil die Lernenden statt einer Reinschrift und des Layouts noch einmal alles anfertigen 
mussten. Ihnen fehlten insbesondere für den Lebenslauf einige Daten. 

Wichtige Inhalte für das selbst gesteuerte Lernen war vor allem der Umgang mit der Zeit. Dieser stellte wie 
oben beschrieben ein Entwicklungspotential für die Schülerinnen und Schüler dar. Durch die Anwendung von 
Zeitschienen und Refl exionsbögen/-fragen wurden die Lernenden angehalten, ihre Arbeitsweisen und den 
Umgang mit der Zeit kritisch zu betrachten und eigenständig nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen.

Ein weiterer wichtiger Punkt war die Beschaff ung der erforderlichen Materialien. Dies beinhaltete die Informati-
onsgewinnung und die Organisation von Materialien für die Präsentation der Ergebnisse. Die Schülerinnen und 
Schüler erstellten mit Hilfe eines Aufgabenblattes eine Übersicht (wer macht bis wann was). Darüber waren eine 
eigenständige Kontrolle und Rückschlüsse über die Arbeitsweise und das Vorgehen in der Gruppe möglich. 
Die Verantwortlichkeiten des Einzelnen in der Gruppe waren durch den Arbeitsauftrag genau geklärt und in der 
Gruppe somit auch überprüfbar. Dies führte zu einer Eigenregulierung in den Gruppen, welche gelegentlich 
auch in kleinere Diskussionen in der Arbeitsgruppe mündete. Ergebnisse dieser Diskussionen wurden dann oft 
als Vereinbarungen festgehalten. 

Ein wesentliches Element in der ersten Phase des Projektes war die Arbeit in Expertenteams und der anschlie-
ßende Austausch in den Stammgruppen. Dies bedeutete für die Schülerinnen und Schüler, dass sie ihr Vorwis-
sen vollständig in die Arbeit in ihren Expertenteams einbringen konnten, um möglichst schnell die wesent-
lichen Informationen aufzubereiten. In der zweiten Hälfte dieser Arbeitsphase mussten sie dann dieses Wissen 
in ihrer Stammgruppe als Expertin bzw. Experte vermitteln. Dies motivierte die Schülerinnen und Schüler in 
den Expertenteams konzentrierter zu arbeiten. Zur Unterstützung konnten in dieser zweiten Hälfte der Phase 
die Mitglieder der Expertenteams weiter genutzt werden.
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Ergebnisse vor dem Hintergrund der zielleitenden Fragestellungen von SKOLA

MB I - Unterrichtsentwicklung zur Förderung selbstgesteuerten Lernens

1.1  Wie können bei der Auswahl von Förderstrategien individuelle Diff erenzen der Lernenden berücksichtigt  
 werden? 
 Die Arbeitsgruppen (Expertengruppen) wurden von der Klassenlehrerin (BU, Meth.) zusammengestellt. 

Ziel war es, möglichst heterogene Arbeitsgruppen zu bilden. 
 In der Arbeitsphase innerhalb der Expertenteams konnten die Schülerinnen und Schüler ihr individuell 

sehr unterschiedliches Vorwissen einbringen und auch ihre unterschiedlichen Arbeitsweisen zunächst 
beibehalten. Im weiteren Verlauf der Arbeit stellten sich durch die Refl exionsbögen innerhalb der Teams 
selbst regulierende Eff ekte ein. Die Schülerinnen und Schüler motivierten sich oder forderten konkrete 
Tätigkeiten von ihren Klassenkameraden selbst ein. 

 Der Test von C. Metzger und die damit verbundene Selbsteinschätzung ermöglichte ein Aufarbeiten der 
individuellen Potentiale im Methodentraining (leider erst nach Projektende). Einige Schülerinnen und 
Schüler konnten diese gut nutzen.

 Ein weiteres unterstützendes Element war die Vergabe von konkreten Rollen (Moderator, Zeitnehmer, 
„Wadenbeißer“, Protokollant) innerhalb der Arbeitsgruppen. Die Rollen wechselten, so dass möglichst 
jeder Auszubildende unterschiedliche Rollen ausfüllen konnte. Dies ermöglichte einen Erfahrungszu-
wachs und ein Erkennen der eigenen Fähigkeiten.

1.3  Wie können durch die Fördermaßnahmen nicht nur primär kognitive Strategien vermittelt werden, sondern  
 auch die motivationalen Faktoren sowie indirekt auch das Selbstwirksamkeitskonzept berücksichtigt
  werden?
 Durch die Refl exionen innerhalb der Arbeitsgruppen konnten die Schülerinnen und Schüler sich selbst 

überprüfen, ohne dass dies durch den Lehrer bewertet wurde. Die Gruppen haben sich auch teilweise 
selbst reguliert. Diese Form der Regulierung erschien mir nachhaltiger, da die Lernenden in den kleinen 
Gruppen teilweise sehr konsequent miteinander umgegangen sind.

 Die Motivation, insbesondere der Schwächeren, wurde aus meiner Sicht gefördert, da sie in den Stamm-
gruppen ihr erworbenes Wissen teilweise sehr fachkundig weitergegeben haben und dafür dann auch 
positive Rückmeldungen von den Gruppenmitgliedern erhielten. Denn in der Phase der eigenständigen 
Erstellung der Bewerbungsbögen wurden sie von ihren Gruppenmitgliedern um Hilfe gebeten.

1.5  Welche institutionell-organisatorischen Rahmenbedingungen sind innerhalb der Institution im Sinne von  
 Supportstrukturen für die Umsetzung der entsprechenden Angebote zur Förderung selbst gesteuerten 
  Lernens erforderlich?
 In den Räumlichkeiten stand den Auszubildenden Fachliteratur zur eigenständigen Verfügung (Duden, 

Informationsmaterial,…). Ebenso ließ die Möblierung eine individuelle Sitzordnung (Gruppentische, Ein-
zelarbeitsplätze,…) zu. Des weiteren standen in den PC-Räumen ausreichend PCs zur Verfügung. Wün-
schenswert wäre eine Ausstattung in den Klassenräumen, so dass das Problem des Materialtransportes 
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in die PC-Räume nicht gegeben gewesen wäre und die Schülerinnen und Schüler alles an einem Arbeits-
platz zur Verfügung gehabt hätten.

1.6  Wird metakognitives Wissen als Nebeneff ekt des Lernens erworben oder bedarf es spezieller Förderstrate- 
 gien? 
 Metakognitives Wissen wurde hier gezielt durch die Refl exion und die aktive Erarbeitung von möglichen 

anderen Strategien in der Gruppe erworben. 
 In den Gruppen wurde auch immer wieder eine Unterstützung durch die Lehrperson eingefordert, wenn 

die Gruppe selbst keine Lösung fi nden konnte. Diese individuellen Lernberatungen fanden dann nach 
Auff orderung statt. Dies führte dazu, dass die Aufmerksamkeit in den Gruppen sehr hoch war und die 
Akzeptanz der erarbeiteten Lösungsvorschläge recht hoch war.

MB II - Unterrichtsentwicklung zur Förderung kooperativen Lernens

2.1  Durch welche unterrichtlichen Konzepte kann das Lernen von ausgewählten Teamkompetenzen zur 
  Bewältigung von Anforderungen 
  a)  betrieblicher Arbeitsteams
  b)  schulischer Lerngruppen gefördert werden?
Die Teamkompetenzen der Schülerinnen und Schüler konnten durch die konkrete Rollenvergabe innerhalb 
der Arbeitsgruppen konkret gefördert werden. Sie erkannten den Nutzen sehr schnell und auch die Schwierig-
keiten der einzelnen Rollen. Die Verantwortung innerhalb der Gruppen wurden für den Einzelnen auch noch 
deutlicher, da alle vier Rollen für ein gutes Gelingen der Arbeit erforderlich waren.
Durch die Refl exionsbögen könnten die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeitsweisen eigenverantwortlich 
überprüfen und gemeinsam nach Lösungen suchen.

MB V  - Qualitätsfördernde Unterstützungsstrukturen im Rahmen von Schulentwicklung/Vernetzung nach 

innen und nach außen

5.5  Teamentwicklung: Welchen Beitrag kann ein Management von Teambildungsprozessen und Moderation  
 von Arbeits- und Transferprozessen zum Gelingen der didaktischen Arbeit in Bildungsgängen leisten? 
  Welche Gruppenzusammensetzung, Entscheidungsspielräume und Ressourcen tragen dazu bei, dass sich  
 eine Kooperations- und Kommunikationskultur im Kollegium entwickelt?

Die Teambildung für dieses Projekt war freiwillig, was eine Grundvoraussetzung für mich darstellt. Zu 
Kommunikationsproblemen kam es, da die Zeiten für notwendige Absprachen nicht immer gegeben 
waren und dadurch Unklarheiten entstanden. Wesentlich erscheint mir eine oder mehrere feste Team-
stunden, in denen die Kolleginnenn und Kollegen gemeinsam die Unterrichtseinheiten besprechen 
können.
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4.1.4 Perspektiven und Transferkonzept der BBS Montabaur

Es sollte versucht werden, die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Projekt auf den künftigen Unterricht zu über-
tragen. 
Bezogen auf die Gruppenbildung werden verstärkt heterogene Gruppen gebildet und gezielt die Refl exions-
bögen für Gruppenarbeiten eingesetzt, um die Selbstrefl exion der Schülerinnen und Schüler zu stärken. Eben-
so werden die Rollenverteilungen in Gruppenarbeiten beibehalten, da dadurch die Verantwortlichkeit jedes 
Einzelnen für das Gelingen der gesamten Leistung deutlicher wird. Ebenso sollen die Rollen wechseln, so dass 
die Lernenden unterschiedliche Perspektiven bzw. Aufgaben erkennen und ausfüllen lernen. 
Eine problemorientierte Lernsituation, welche einen aktuellen Bezug zur Lebenswelt der Auszubildenden hat, 
unterstützt ihre Motivation sehr. Wichtig ist auch, dass aktiv das vorhandene Wissen eingefordert und als wert-
voll erachtet wird (Expertin/Experte in einem Bereich). Auch sonst Leistungsschwächere haben dadurch eine 
Motivation erfahren, welche ihnen geholfen hat, die Hürden zum Erwerb neuen Wissens leichter zu nehmen. 
Bedeutsam war für die Schülerinnen und Schüler auch, dass sie durch die erworbenen Kompetenzen als Exper-
te auch die Unabhängigkeit von der Lehrperson erfahren konnten und sich somit das Selbstwertgefühl steiger-
te. Die Erstellung eines Handlungsproduktes (Präsentation, Bewerbung) förderte die Motivation weiter. 

Für einen fächerübergreifenden Unterricht spricht, dass die Lernenden deutlich einen inhaltlichen Aspekt von 
mehreren Seiten beleuchten bzw. mit unterschiedlichen fachlichen Qualifi kationen umgehen können.

Die Arbeit in einem Lehrerteam sollte darauf beruhen, dass sich ein Team freiwillig bildet und eine Zusam-
menarbeit anstrebt. Es sollten Ziele genau festgelegt sein und in regelmäßigen Teamsitzungen abgeglichen 
werden. Für die Teams ist es auch notwendig, dass sie notwendige Entscheidungsspielräume haben (Stunden-
tausch, Räumlichkeiten, Lernortverlegung, …).

Transferkonzept

Der Modellversuch hat die Förderung und Weiterentwicklung selbstgesteuerten Lernens zum Ziel. Bezogen auf 
die Nachhaltigkeit der positiven Erfahrungen der drei EiLe-Teams und der SOL-Fortbildungsgruppe ergaben 
sich die folgenden Empfehlungen für zwei Entwicklungsbereiche an die Schulleitung. Diese hat nach ausführ-
licher Diskussion den Entwicklungsbereich SOL an die Planungsgruppe und den Entwicklungsbereich Jahres-
arbeitspläne an die EFQM-Maßnahmengruppe 426 zur Realisierung überwiesen.

Entwicklungsbereich 1: Selbstorganisiertes Lernen - SOL
Im Laufe der Teilnahme an der SOL-Fortbildung hat sich für uns herausgestellt, dass SOL unter bestimmten 
Voraussetzungen ein tragfähiges Konzept zur Förderung selbstgesteuerten und selbstorganisierten Lernens 
an der BBS Montabaur darstellt.
Ziel: Im Sinne der Förderung selbstgesteuerten Lernens als pädagogisches Konzept ist ein systematischer Aus-
bau der SOL-Kompetenzen im Kollegium erfolgt.



BBS
 Rheinland-Pfalz

     Seite    67

Dazu gehört an Maßnahmen:
Das SOL-Konzept wird im Rahmen eines Studientages durch Herrn Dr. Herold im Kollegium vorgestellt. •
Weitere Lehrkräfte (40 Personen) sind zur Teilnahme an einer hausinternen SOL-Fortbildung durch Herrn  •
Herold, fi nanziert im Rahmen der Budgetierung von EiLe, gewonnen.

   Kriterien dafür sind:
Freiwillige Teilnahme –
Förderung von Teams/Lehrkräften, die zusammenarbeiten möchten (keine Einzelpersonen) und sich  –
in Bezug auf SOL einigen können
Dadurch wird auch die Prozessbegleitung der Teamentwicklung unterstützt. –
Bestehende Kristallisationskeime gilt es zu stärken. –

Die strukturelle Unterstützung bei der Einführung des SOL-Konzeptes ist gesichert. •
   Gestaltung von Voraussetzungen

Strukturell –
Organisatorisch –
Prozessbegleitung durch SL  –

  Pädagogischer Stundenplan
  Raumplanung

Einsetzung eines/einer Transferkoordinator/in (PG-SL- ggf. Entlastung 3/6Pauschale oder EiLe-Budget) •
Die in den EiLe-Abschlussberichten (Perspektiven/Transfer) formulierten konkreten Hinweisen sind berück- •
sichtigt und umgesetzt.
Einzelne Lehrkräfte sind zu SOL-Beraterinnen und -Beratern weiterqualifi ziert. •

Zeitlich terminiert bedeutet dies:
  29.9.2008    Vorstellung des SOL-Konzeptes durch Herrn Herold
  Oktober 08 - Sommer 09   Fortbildung SOL
  Ab Februar 09    Berücksichtigung der Team- und SOL-Erfahrungen bei der 
      Stundenplangestaltung;
  SJ 09/10    Teams mit SOL-Erfahrung

Entwicklungsbereich 2: Jahresarbeitspläne (vgl. EFQM-Maßnahme 426)
Didaktische, fachliche und methodische Kompetenzen sind im Blick auf die Implementierung direkter Förder-
strategien mit der Gestaltung von Jahresarbeitsplänen vernetzt.
Arbeitsgruppen und Teams entwickeln für ihren Bereich Jahresarbeitspläne, die bis zu Beginn der Herbstferien 
2008 bei der EFQM-Maßnahmengruppe einzureichen sind und auf einem internen Bereich der Homepage (spä-
ter in einem zur Zeit im Aufbau begriff enen Dokumentenmanagementsystem) für alle Kolleg/innen zugänglich 
eingestellt werden.
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4.2 Berufsbildende Schule Neustadt

4.2.1 Projekt „Nutzung des lo-net als Umgebung für ein virtuelles Klassenzimmer, 

 Erstellung einer Wissensdatenbank und deren Nutzung

Verfasser:  Christian Monzel, Dr. Stephan Wienk-Borgert
  

Zielsetzungen des Projekts

Individuelle Zielsetzungen

Förderung von Selbstlernkompetenzen (i. S. einer vollständigen Handlung/Lernschleife) an einem Kernthe- •
ma des Berufsbildes Vermessungstechniker (Polaraufnahme/ Tachymeter)
Erprobung eines „virtuellen“ Klassenzimmers (lo-net2) •
Nutzung kommunikativer Lernaktivitäten via e-mail, Foren, Chat u.a.  •
Sensibilisierung für selbstorganisiertes und eigenverantwortliches Lernen (Einführung von SOL-Elementen) •
Einführung in die Metaebene „Wie lerne ich?“ •
Selbstständige und eigenverantwortliche Lösung von Lernarrangements •
Berücksichtigung von betrieblichen Erfahrungen/Wissen/Ausstattungen technischer Art •
Umgestaltung der Lernumgebung •

Modellversuchsspezifi sche Ziele (vgl. EiLe-Zielvereinbarungen)

vgl. zielleitende Fragestellung lt. Zielvereinbarung vom 05.10.2006 (Qualitätsziele Schule) • 52

Übergeordneten Zielsetzungen 

(Nennung der SKOLA-Maßnahmenbereiche und der Nummern der zielleitenden Fragestellungen)53

vgl. zielleitenden Fragestellung lt. Zielvereinbarung vom 05.10.2006 Beitrag zu SKOLA MB.ZF) •

Projektbeschreibung

Ausgangslage

Schüler mit stark rezeptiver Erwartungshaltung („Lehrer mach, dass ich etwas lerne“) •
Geringe Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme im Hinblick auf den eigenen Lernprozess •
Gefestige Lernbiografi e (Lernen nach Anweisung), die bisher nicht ohne Erfolg war („Bisher kam ich mit  •
meiner Methode des Lernens doch klar und habe meine Ziele erreicht!“)
Heterogene Vorbildung und geringe bis keine SOL-Kompetenz •
„Klassische“ Lernumgebung, d. h. Nutzung des Klassenraums und des PC-Raums nur zu festen Zeiten •
„Klassische“ organisatorische Rahmenbedingungen hinsichtlich des Lehrereinsatzes in der Klasse. Lehrer zu  •
fest eingeteilten Stunden in der Woche

52 vgl. Anhang CD 
53 vgl. Seite 9
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Funktionierendes Fachlehrerteam •
Keine fest eingeplanten Teamstunden für das Fachlehrerteam •
Unterrichtsthema auf allgemeiner Ebene ohne betriebsspezifi sche Anpassung (Tachymeter) •
Wenig/Keine(?) Nutzung des virtuellen Klassenraumes unter lo-net2 (bisher lediglich Emailkontakte) •

Rahmenbedingungen des Projektes

Betreten einer metarefl exiven Ebene in Bezug des eigenen Lernverhaltens. („Wie geschieht Lernen bei  •
mir?“)
Einarbeitung in die Funktionen und Möglichkeiten des virtuellen Klassenzimmers •
Analyse des fachlichen Kerns (Welches Wissen sollte ein ausgebildeter Vermessungstechniker über das zen- •
trale Messgerät Tachymeter haben?) und extrahieren der wesentlichen Fragestellungen
Abschluss einer Zielvereinbarung (Präsentation des Tachymeters, Gestaltung einer Homepage, etc.) •
Selbstständiges Lösen der fachlichen Fragestellungen mit betrieblichem Bezug und Erstellung eines Pro- •
jektergebnisses einschließlich dessen Präsentation 
Planung und Umgestaltung der Lernumgebung (feste PC-Arbeitsplätze im Klassenzimmer) •
Abschließende Projektbewertung individuell durch einen anonymen Fragebogen und gemeinsam im Klas- •
sengespräch

Aufgabenverteilung (Funktionszuteilung Klassenlehrer/in, Fachlehrer/in, Projektkoordinator/in)
Da „nur“ fachliches Thema keine weitere Einbeziehung von Lehrkräften allgemeinbildender Fächer  •
Kooperative Führungsstruktur der beiden Fachlehrer •
Teamteaching während der Projektdurchführung (Verwendung der EiLE-Stunden) •

Unter welchen Voraussetzungen fand das Projekt statt? (Rahmenbedingungen)
vgl. Ausgangslage zum Startzeitpunkt •

Prozess und Aktivitäten

Projektdurchführung

Im Wesentlichen verlief die Projektdurchführung planmäßig. •
Während des Projektes bzw. im Rahmen des projektübergreifenden Austausches der BBS Neustadt entwi- •
ckelte sich eine kurzfristige Zusammenarbeit mit den Mediengestaltern (Erstellen einer Homepage zum 
Fachthema durch die MG) -> fachübergreifender und berufsübergreifender Unterricht.

Lernstrategien

Individuelles Nachdenken über den Vorgang „Lernen“ •
Nach Auswertung der Metzgerbefragung wurde vor allem die Strategie „Mit der Zeit umgehen“ (Zeitma- •
nagement beim Lernen) gefördert. Vgl. dazu auch These „Strategien zum erfolgreichen Lernen“, in Ab-
schlussbericht A-Ziel 1.6, Seite 2.
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Darüber hinaus wurden individuelle Angebote zur Förderung von Lernstrategien (z. B. Mit Angst und Stress  •
umgehen) unterbreitet, die auch zum Teil genutzt wurden.

Praktizierte Formen des selbst gesteuerten Lernens

Vor dem Praxislehrgang „SOL Praxis“ wurden die „klassischen“ Methoden des selbst gesteuerten Lernens  •
praktiziert. Zum Beispiel: selbstständige Internetrecherche, Analyse der Ergebnisse mit dem Ziel Wesent-
liches von Unwesentlichem zu unterscheiden, entdeckendes Lernen im Sinne von learning by doing etc.
Durch den Praxislehrgang „SOL Praxis“ wurden die dort erfahrenen Formen und Methoden des selbst ge- •
steuerten Lernens erprobt und eingesetzt. Dies geschah dann natürlich nicht nur bei dem ursprünglichen 
Projektthema, sondern hatte auch starke Auswirkung auf den übrigen Unterricht in der Projektklasse und in 
anderen Klassen (z.B. Einsatz von SOL Elementen im Rahmen des Unterrichts am berufl ichen Gymnasium).
Erprobung und Einführung eines Lerntagebuchs zur Refl exion des Lernprozesses. Vgl. dazu auch These  •
„Lerntagebuch“, in Abschlussbericht A-Ziel 1.6, Seite 2.
Einführung in eine systematische und individuelle Lernzeitplanung außerhalb schulischer und betrieblicher  •
Lernzeiten, dabei Identifi kation von „Störfaktoren“ bzw. Lernhindernissen

Praktizierte Formen des kooperativen Lernens

Übliche Formen wie Partner- und Gruppenarbeit •
Gemeinsame Erarbeitung von umfangreichen Präsentationen •
Durch die Erfahrungen des Praxislehrgangs „SOL-Praxis“ wurden weitere Formen praktiziert, wie: Gruppen- •
puzzle, Expertengespräche, Kartenmethoden, Tempoduett, etc. (ergänzen).
Kooperatives Lernen durch Feedback aus der Großgruppe und nicht nur von einem Lehrerteam (dabei bes- •
sere Akzeptanz möglich, zudem Erlernen der Verbalisierung konstruktiver Kritik)
Der Einsatz von Lo-net hat gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeiten des Chat-Rooms  •
auch außerhalb des Unterrichts nutzen. So sind nach Information der Auszubildenden und auch nach Re-
cherche der Lehrer einige Auszubildende mit einem internetausgestatteten Arbeitsplatz häufi g im Cha-
troom der Klasse anzutreff en. Neben privaten Dingen werden hier auch berufl iche bzw. schulische Angele-
genheiten geklärt und diskutiert .
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Ergebnisse vor dem Hintergrund der zielleitenden Fragestellungen

Nennung der gewählten zielleitenden Fragestellung (mit Maßnahmenbereich, Nummer und Fragetext) und 
Antwort darauf.

vgl. Abschlussbericht A-Ziel 1.5 und 1.6 v. NN. Oktober 2007 •
noch dazu:  •
Im Internet ist praktisch (fast) alles berufl iche Wissen vorhanden und jederzeit abrufbar. Dies macht das 
Internet zur idealen Quelle einer selbstständigen Recherche. Es setzt allerdings einen professionellen und 
kritischen Umgang mit diesen Möglichkeiten voraus. Man benötigt also 

ein „allgemeines Grundwissen“ zu diesem Medium, das das Auffi  nden und die kritische Bewertung  –
von Informationen ermöglicht und 
Techniken, diese Informationen in eigene Lernprodukte einzubinden und diese „präsentabel“ zu ma- –
chen und
Wissen um die Art und Weise, wie man fremdes geistiges Eigentum verwendet –

Welche Erkenntnisse werden auf den künftigen Unterricht übertragen?
Künftige Unterrichtsorganisation unter verstärkter Verwendung der SOL-Prinzipien  •
Thematisierung von „Lernen“ und häufi geres Betreten der Metaebene •
Einsatz des virtuellen Klassenzimmers wird Standard •
Stärkeres Einbinden betrieblichen Wissens, das durch die Lernenden erarbeitet und eingebracht wird •
Hinwirken auf ein verändertes Rollenverständnis bei den Schülerinnen und Schülern: „Lehrkräfte werden  •
Lernberater und -begleiter“,  „Für mein Lernen bin ich selbst verantwortlich“,  „Lernen bedeutet aktive Betei-
ligung an diesem Vorgang!“, „Ich muss diesen Vorgang selbst in die Hand nehmen/organisieren“
Verändertes Rollenverständnis bei den Lehrern vom „klassischen“ (Be)Lehrer zum Entwickler von Lernarran- •
gements und zum Lernbegleiter. Hierbei ist es unabdingbar, dass die Lehrkräfte ihr bisheriges Selbstbild 
refl ektieren. Insgesamt ändern sich die Aufgaben des Lehrenden in den Bereichen Unterricht, Beziehungen 
zu den Lernenden und Zusammenarbeit im Team.

Welche Maßnahmen ergeben sich für die weitere Unterrichts- bzw. Schulentwicklung aus dem Projekt?
Einführung in SOL für neue Schulklassen zu Beginn eines Bildungsganges (Methoden- und Integrationsse- •
minare)
WLI–Fragebogen schulweit erstellen (kaufen?) und auswerten  •
Förderung des Ausstattung von Schulräumen mit PC •
Systematische Förderung einer „Internetkompetenz“ der Lernenden zu professionellem, kritischem und  •
zielorientiertem Arbeiten 
Veränderte Formen der Leistungsnachweise (Portfolio, etc.) •
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4.2.2 Projekt „Entwurf von Counter-Hilfen für die Reisebranche“

Verfasser: Stephanie Bretz-Gauweiler, Astrid Keiler
 

Zielsetzung des Projekts

Das Ziel des EiLe Projekts im Reiseverkehr war die Erstellung eines Counterhandbuchs. 

Tabellarische Übersicht gemäß Zielvereinbarungen zwischen BBS Neustadt und Maßnahmeträger.

Leitziele EiLe Qualitätsziele Schule
Beitrag zu SKOLA 

MB.ZF

Lernkonzepte für selbst 5. 
gesteuertes Lernen

Schülerinnen und Schüler 
Nutzen eigenständig vorhandene Medien  •
Erschließen systematisch und eigenver- •
antwortlich weitere externe Medien 
Nutzen Lernmethoden individuell, d. h. sie  pla- •
nen diese, führen die Lernmethode durch und 
überprüfen diese nach ihrer Eff ektivität 
Dokumentieren und refl ektieren Lernfortschritt  •
Verstehen sich als Experte und geben ihr  •
Wissen an die Mitschüler weiter
Verstehen sich als Team und organisie- •
ren den Arbeitsablauf eigenständig 

1.1
1.1

1.1

1.6

2.1
2.1

Ausgestaltung einer 6. 
Lernumgebung 

Mehrere Räume werden zeitgleich zur Verfügung  •
gestellt. Lernende nutzen individuell und eigenstän-
dig die Lernumgebungen, wählen ihren Lernort 
Grundausstattung einer Lehrer-Schüler-Bibliothek  •
Lehrkraft steht als Berater zur Verfügung  •

1.5

4.  Motivation und 
      Akzeptanz für die 
      neuen Lernkonzepte 

Schülerinnen und Schüler verstehen sich als Experten 
und geben individuelles Feedback 

1.3, 1.6, 2.1

6.   Implementierung von        
      Strukturen zur 
      Kommunikation, 
      Kooperation und 
      Teambildung 

Einführung regelmäßiger Teamsitzungen  •
Integration des dualen Partners  •

5.5
3.4
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Projektbeschreibung

Die im Rahmen des Projekts EiLe aktiven Schülergruppen befanden sich im ersten Ausbildungsjahr und hatten 
daher kaum fachliche Vorkenntnisse oder relevante berufl iche Erfahrungen.

Von Seiten der Lehrkräfte wurden Unterrichtsansätze in erweiterter Form erprobt. D. h., die bereits eingesetzten 
Handlungsorientierten Lernsituationen wurden ausgebaut und stärker auf „Selbst organisiertes Lernen“ (SOL) 
ausgerichtet. Zudem erfolgte eine Erweiterung auf ganze Unterrichtsreihen, wodurch auch die Komplexität 
stieg. Als Ziel war die Vorgabe der Erstellung eines Counterhandbuchs stets präsent. Innerhalb der Lernsituati-
on wurde die vollständige Handlung zu Grunde gelegt.

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte der vollständigen Handlung als Grundlage der einzelnen Unter-
richtssequenzen beschrieben.

Information

Schülerinnen und Schüler erhalten einen Überblick über das Lernfeld. •
Grundlagen für die Erstellung des Handbuchs werden erarbeitet. Dabei sind zu berücksichtigen •

Aufbau (Modellstruktur), –
Beratungsinhalte, –
Kundenorientierung. –

Unter Umständen wird ein gemeinsamer Messebesuch durchgeführt. •
Exemplarisch wird in dieser Phase ein Thema (z.B. eine Stadt als Destination) entsprechend bearbeitet, um  •
den Schülerinnen und Schülern einen Anhaltspunkt zu geben.

Planung

Erarbeitung individueller Handbuchkriterien •
Grundlagen der Informationsbeschaff ung (Medien, Reiseführer, …) •
Ablaufplanung •

Zeitlich (Arbeitsplan, Lehrplaninhalte übertragen, „Meilensteine“ berücksichtigen) –
Aufgaben-/ Verantwortungsbereiche planen –
Organisatorisch (Lernorte, Vorträge, Reisesommer) –
Sondertermine berücksichtigen –

Entscheidung

Die Schülerinnen und Schüler sichten Informationsmaterial und wählen geeignete Unterlagen aus. •
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Durchführung

Die Schülerinnen und Schüler gestalten ihr individuelles Handbuch. •
Besuch von Messen und Organisationen •
Außerschulische Lernorte berücksichtigen •

Kontrolle

Kontrollbefragung •
Entspricht das Handbuch den (individuellen) Erfordernissen in der Praxis? (Grundlage der Kundenberatung,  •
fl exibel einsetzbar)
Fehlen Informationen zur Kundenberatung? (Vollständigkeit) •
Berücksichtigung von Kundenrückmeldungen •
Ist das notwendige Grundwissen im Handbuch aufbereitet? (Prüfungsvorbereitung) •

Bewertung

Grundinformationen •
Übersichtlichkeit, Kreativität (eigene Einfälle)  •  Eigenbewertung
Überprüfung der Handbücher durch die Ausbilder auf Praxisbezug •

Hinsichtlich der Rahmenbedingungen ist insbesondere die im Rahmen des Projekts EiLe ermöglichte Raumnut-
zung hervorzuheben. Die Schülerinnen und Schüler hatten freie Wahl ihres Arbeitsortes innerhalb der Schule 
(Klassenraum, PC-Raum, Bibliothek).
Die Kooperation innerhalb des Lehrerteams hat sich intensiviert. Besonders wichtig sind dabei die Absprachen 
inhaltlicher und zeitlicher Aspekte.
Der Hauptfunktionsträger der Projektteile waren die jeweiligen Fachlehrkräfte.
Die Klassenlehrkräfte waren für einen umfassenden Informationsfl uss zuständig. 
Fächerübergreifend wurden Fachlehrkräfte in Deutsch für den Bereich „arbeitstechnische Grundlagen“ einge-
bunden.
In der Projektgruppe „Reiseverkehr“ war die Projektkoordinatorin zugleich Fachlehrerin einer Klasse. Die Haupt-
aufgabe lag in ihrer Funktion als Fachlehrerin. Als Projektkoordinatorin wurden Informationen der Geschäfts-
stelle und der Standortkoordination weitergegeben. Dies betraf insbesondere die organisatorischen Rahmen-
bedingungen.
Für die Projektgruppe wurden die erforderlichen Rahmenbedingungen auf Nachfrage geschaff en. 
Die zeitliche Möglichkeit für Teamsitzungen wurde gegeben.
Räumliche Möglichkeiten wurden ebenfalls geschaff en. Allerdings bleibt die Nutzung der vorhandenen tech-
nischen Ausstattung schwierig (z. B. Farbkopien).
Bei der Verwirklichung des SOL wurden Arbeitsaufträge von Gruppen zum Teil nach Hause verlagert. Dabei tra-
ten Schwierigkeiten auf, da sehr unterschiedliche technische Möglichkeiten gegeben sind. In manchen Fällen 
war die Unterstützung der dualen Partner nicht oder kaum vorhanden. Auch die Zusammenarbeit über große 
räumliche Distanzen erwies sich als problematisch.
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Prozess und Aktivitäten

Die Projektdurchführung verlief gemäß den Planungen. •
In Form eines Projekttages wurde die Lernstrategie „Zeitmanagement“ im direkten Förderansatz behandelt.  •
Im Fach Deutsch wurde ergänzend eine Unterrichtseinheit zu Arbeitstechniken (insbesondere Arbeitsplan  •
und Textbearbeitung) durchgeführt.
Formen des kooperativen Lernens, die im Projekt zum Tragen kamen waren Gruppen- und Partnerarbeit. •

Ergebnisse vor dem Hintergrund der zielleitenden Fragestellungen

MB I - Unterrichtsentwicklung zur Förderung selbstgesteuerten Lernens 

1.1 Wie können bei der Auswahl von Förderstrategien individuelle Diff erenzen der Lernenden berücksichtigt 
  werden? Welche Variante der Förderung selbstgesteuerten Lernens liefert für bestimmte Lern-
  voraussetzungen und Lernanforderungen die größten Vorteile?
  Wenig Eigenrefl exion beim Einsatz selbst ausgewählter Medien

Lehrkraft muss zu Beginn stark lenken  –
Übungseff ekt setzt ein; Schülerinnen und Schüler lernen bewussten Umgang –

  Informationsbeschaff ung fällt den auszubildenden leichter als Informationsverarbeitung/-auswertung
am Anfang kleinschrittiges Vorgehen; Ergebnisse während des Lernprozesses einfordern –

  
  Schülerinnen und Schüler nutzen den Arbeitsplan kaum (planen lückenhaft); Ausnahme Teilgruppe KTF 
(Kaufl eute für Tourismus und Freizeit), da diese Schülergruppe den Einsatz aus der betrieblichen Praxis 
kennt bzw. dort einsetzt.

stärkere Verknüpfung mit dem Unterrichtsfach Deutsch (thematische Erarbeitung zu Zweck, Inhalt,  –
Aufbau …)

  Schülern fällt die Beurteilung der Eff ektivität von Lernmethoden schwer  Internet statt Atlas/Buch

1.3 Wie können durch die Fördermaßnahmen nicht nur primär kognitive Strategien vermittelt werden, sondern  
 auch die motivationalen Faktoren sowie indirekt auch das Selbstwirksamkeitskonzept berücksichtigt 
  werden?
  Schülerinnen und Schüler nehmen Niveaudiff erenzierung hinsichtlich Vorbildung wahr (Hauptschulab 
 schluss  abgebrochenes Studium).

 erfordert Strategien um Kompetenzen der Auszubildenden zu fördern –
 Schülerinnen und Schüler nehmen die unterschiedlichen Kompetenzen der Mitschüler wahr  –
fördern sich auch untereinander –

  Schülerinnen und Schüler erkennen die Anforderung der BBS an Einständigkeit.
akzeptieren neue Wege des Lernens, Auszubildende sehen die Notwendigkeit der Umstellung des ei- –
genen Lernverhaltens
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  Probleme; heterogene Gruppe (Alter, betrieblicher Hintergrund)
  Bei „Erprobung“ des neuen Lernkonzepts äußerten einzelne Schülerinnen und Schüler ein Angstge- 
 fühl,  ihrer Expertenrolle nicht gewachsen zu sein; hier wirkte die Gruppe positiv; Lehrkraft muss angst- 
 hemmend fungieren (positive Verstärker).
  Schülerinnen und Schüler erkennen den Mehrwert des eigenständigen Lernens  Einsatz in der be- 
 trieblichen Praxis.
  Einsatz des Evaluationsbogens bei Klassenarbeiten (siehe Unterlagen SOL-Lernarrangement) 

Schülerinnen und Schüler stellen selbst Zusammenhänge zwischen Lernprozess und Lernerfolg her,  –
leiten daraus Strategien für künftiges Lernen ab.

1.5 Welche institutionell-organisatorischen Rahmenbedingungen sind innerhalb der Institution im Sinne von  
 Supportstrukturen für die Umsetzung der entsprechenden Angebote zur Förderung selbstgesteuerten 
  Lernens erforderlich?
  Die räumlichen Rahmenbedingungen sind gut, dies ist jedoch nicht selbstverständlich, son-  
 dern abhängig vom Modellprojekt

Schülerinnen und Schüler nutzen die Möglichkeiten individuell und je nach Aufgabenstellung, gute  –
Absprachen innerhalb der Arbeitsgruppe

  
  Die Lehrer-Schüler-Bibliothek wird noch aufgebaut, die Grundausstattung ist noch nicht komplett; 
 eher im Anfangsstadium, Erweiterungen werden vorangetrieben.
  Lehrkraft muss Beraterrolle einnehmen

Balance zwischen Lenkung und Beobachter für Lehrkraft zu Beginn der EiLe-Phase schwierig (d. h.  –
beim Kennenlernen der Schülergruppe, wird einfacher jedoch mit zunehmender Vertrautheit mit der 
Gruppe) 
Beraterrolle vor allem zur Vorbereitung auf die Feed-Back-Runde wichtig –

1.6 Wird metakognitives Wissen als Nebeneff ekt des Lernens erworben oder bedarf es spezieller Förder-
  strategien? Wie verhält sich der Erwerb inhaltlichen Wissens zur Förderung formaler Kompetenzen?
  Schülerinnen und Schüler erkennen die Bedeutung von gruppendynamischen Prozessen für das Lern- 
 ergebnis und den Lernprozess. 
  Einige Lernende artikulieren metakognitive Beobachtungen (z. B. mangelnde Konzentrationsfähigkeit  
 während des Lernprozesses, verknüpfen die Beobachtungen mit dem Lernprozess in der betrieblichen  
 Praxis). Kein Lerntagebuch (Schülerinnen und Schüler fi nden Aufwand zu hoch).
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MB II - Unterrichtsentwicklung zur Förderung kooperativen Lernens 

 2.1 Durch welche unterrichtlichen Konzepte kann das Lernen von ausgewählten Teamkompetenzen zur 
  Bewältigung von Anforderungen a) betrieblicher Arbeitsteams, b) schulischer Lerngruppen gefördert
  werden?  Welche sinnvollen Lernziele können jeweils präzisiert werden? Welche Methoden erweisen sich als  
 praktikabel zur Förderung dieser Lernziele? Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich?
  Einsatz spezieller Lernarrangements (Gruppenpuzzle, auch als SOL-Lernarrangement)

Lehrkräfte bemängeln den teilweisen hohen Materialaufwand (wenn kein Buch eingeführt) –
Feedback durch Lehrkraft zwingend erforderlich, sonst besteht Unsicherheit auf Seiten der Ler- –
nenden
 Unterrichtsprinzip muss fächerübergreifend eingesetzt werden –
Stärkt Eigenverantwortung des Lernenden, Lernender erkennt „allgemeinen Nutzen“  –

  Teamgedanke/-bildung wird durch SOL-Lernarrangements gefördert
Verantwortung für Mitschüler; Arbeiten auch für Mitschüler übernehmen, falls diese erkrankt sind  –
Bedarf des Einübens, ist von Teamgruppe zu Teamgruppe verschieden –

MB V - Qualitätsfördernde Unterstützungsstrukturen

5.5 Teamentwicklung: Welchen Beitrag kann ein Management von Teambildungsprozessen (inkl. Beratung und  
 Supervision) und Moderation von Arbeits- und Transferprozessen zum Gelingen der didaktischen Arbeit in  
 Bildungsgängen leisten? Welche Gruppenzusammensetzung, Entscheidungsspielräume und Ressourcen
  tragen dazu bei, dass sich eine Kooperations- und Kommunikationskultur im Kollegium entwickelt?
  Teamstunden sind im Stundenplan der eingesetzten Lehrkräfte nicht vorgesehen, wurden auch nicht  
 eingefordert.
  Unregelmäßige Teamsitzungen fi nden in der unterrichtsfreien Zeit statt.

Dies bedeutet eine enorme Verbesserung, da es dies zuvor nicht gab. –
 Voraussetzung für regelmäßigere Teamsitzungen ist die Kontinuität des Lehrkräfteeinsatzes im je- –
weiligen Berufsbild.
Bislang wurden Teamsitzungen nur von den Lehrkräften des berufsbezogenen Unterrichts durch- –
führt, hier sollen künftig auch die eingesetzten Lehrkräfte des allgemeinbildenden Unterrichts hin-
zukommen (Vorabplanung jedoch schwierig aufgrund des häufi gen Lehrkräftewechsels).

  Erstmalig wurde im Lernfeld 10 (Marketing) ein Projekt im Teamteaching durchgeführt; diese Vorge- 
 hensweise bewerten die Lehrkräfte als sehr positiv.

5.6 Lernortkooperation: Welche Aktivitäten/Unterstützungssysteme sind geeignet, um eine Einigung hinsicht- 
 lich einer „neuen Lernkultur“ auch mit den Ausbildern/Ausbildungsbeauftragten in den Betrieben zu erzielen
  und entsprechende Konzepte in Schule und Betrieb aufeinander zu beziehen?
  Der duale Partner wurde nur punktuell eingebunden, z. B. Unterstützung bei der Beschaff ung von 
  Informationsmaterialien.

 Über eine weitere Einsatzmöglichkeit wird refl ektiert –
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Perspektiven und Transfer

Die Lehrerteamsitzungen sollen beibehalten werden, um den wichtigen Informationsaustausch zu gewährleis-
ten. Neue Schülergruppen werden am Counterhandbuch weiterarbeiten und damit an das Projekt anknüpfen. 
Das Projekt soll insofern weitergeführt werden mit zum Teil modifi zierten Aufgabenstellungen. Außerdem sol-
len weitere Lernfelder eingebunden werden, also eine Ausweitung erfolgen.

Die Motivation der beteiligten Schülerinnen und Schüler war groß, besonders da eine hohe Praxisorientierung 
wahrgenommen wurde.  Bei der Gruppenbildung führt eine stärkere Lenkung durch die Lehrkraft zu eff ek-
tiverer Arbeit, da die Leistungsträger besser verteilt werden.

Eine Kompetenzförderung war in verschiedenen Bereichen zu beobachten, z. B. herrschte ein sehr ausgegli-
chenes Klassenklima in den Projektgruppen. Auf Seiten der Lehrenden wird eine verstärkte Teamarbeit ange-
strebt. Erstrebenswert ist es, die Erkenntnisse aus dem Projekt dem Kollegium zugänglich zu machen, sei es 
durch Unterlagen, Hospitationen, SchiLF-Veranstaltung oder informelle Informationsgespräche.

Ein weiterer Einsatz von SOL auch in anderen Bereichen soll die Unterrichtsentwicklung positiv beeinfl ussen. 
Dazu wäre ein Fortbildungsangebot hilfreich. Lernstrategien in Form von Projekttagen zu thematisieren soll 
etabliert werden.
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4.2.3 Projekt  „Lernkonzepte für selbstgesteuertes und kooperatives Lernen im 

 Bereich Mediengestaltung“

Verfasser: Ralf Sartor, Stefan Sigges

Im Team Medien wurde der Modellversuch mit der Klasse Mediengestalter Grundstufe MG 06 (Lerngruppe I) und der Klas-
se Mediengestalter Fachstufe II  MG 04 (Lerngruppe II) durchgeführt. In den beiden Lerngruppen wurden im Rahmen von 
EiLe unterschiedliche Projekte durchgeführt. Daher gibt es im Folgenden Erfahrungen und Ergebnisse, die allgemeinen 
Charakter haben, d.h. auf beide Lerngruppen zutreff en und solche, die projektspezifi sch sind. Projektspezifi sche Erfah-
rungen und Ergebnisse werden durch die Nennung der entsprechenden Lerngruppe gekennzeichnet. Marginal wurden 
auch Erfahrungen im Breich der Höheren Berufsfachschule Medien und bei der Berufsfachschule Informationsverarbei-
tung und Medien gemacht. Auf diese wird aber ausschließlich unter dem Punkt Perspektive und Transfer eingegangen.

Zielsetzungen des Projekts

Individuelle Zielsetzungen

Schülerinnen und Schüler sollen sich eigenständig Fachwissen unter Zuhilfenahme von geeigneten Medien  •
aneignen.
Schülerinnen und Schüler sollen ihre erworbenen Kenntnisse in Praxisübungen anwenden. •
Schülerinnen und Schüler sollen komplexe, berufsspezifi sche Probleme lösen. •
Schülerinnen und Schüler sollen ihre Lernergebnisse dokumentieren und präsentieren.  •
Schülerinnen und Schüler sollen individuell und eigenständig die Lernumgebung nutzen. •
Schülerinnen und Schüler sollen an Problemstellungen/Projekten im Team arbeiten. •

Wege zwischen den Lernorten sollen minimiert werden.
Die Räume sollen mit Präsentations- und Arbeitsmedien ausgestattet werden.

Modellversuchsspezifi sche Ziele

Leitziel 1:  Entwicklung, Erprobung und Evaluierung von Lernkonzepten für 
selbst gesteuertes sowie kooperatives Lernen

Leitziel 2:  Ausgestaltung einer Lernumgebung (LUG) für eine neue Lernkultur (LK)

Übergeordnete Zielsetzungen

MB I:  Unterrichtsentwicklung zur Förderung selbst gesteuerten Lernens 
 Nummern der zielleitenden Fragestellungen: 1.1,   1.5,   1.6  
MB II:  Unterrichtsentwicklung zur Förderung kooperativen Lernens
 Nummer der zielleitenden Fragestellungen: 2.1
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Projektbeschreibung

Ausgangslage

Ausbildungssituation
Der Beruf des Mediengestalters54, der Ende der 90er Jahre im Rahmen einer Neukonzeption aus den ehemaligen 
Berufen Schriftsetzer, Druckvorlagenhersteller, Druckformhersteller etc. entstanden ist, weist in der Gesamt-
struktur hohe Heterogenität auf. Dies zeigt insbesondere die Unterscheidung in Print- und Non-Printbereich  
und die Fachrichtungen Medienberatung, Mediendesign, Medientechnik und Medienoperating auf. Somit sind 
acht verschiedene Konstellationen möglich. Der Anteil der gemeinsamen Lerninhalte liegt unter 50 %. 
Nur wenige Schulen in Deutschland sind in der Lage einen solch diff erenzierten Unterricht anzubieten.
Hinzu kommt, dass im Bereich Medien die Aufgabenstellungen sehr komplex sind.  Identische Ergebnisse sind 
nicht vorhanden und sollen auch nicht angestrebt werden.
Eine besondere Schwierigkeit in der ländlich geprägten Struktur des Einzugsgebietes „Pfalz“ stellt die unein-
heitliche Struktur der Ausbildungsbetriebe dar. Vorgeschriebene berufspraktische Lerninhalte werden oft nicht 
vermittelt, so dass Schule im Sinne der Lernenden „betriebliche Reparatur“ beinhaltet.

 
Branche und Entwicklungen 
Die gesamte Medienbranche ist permanenten Weiterentwicklungen und Innovationen unterworfen. Fast jähr-
lich kommen neue Programmversionen auf den Markt, Datei-, Komprimierungs- und Schriftenformate werden 
weiterentwickelt, die gesamte Technologie wandelt sich rasant. Dies macht ein Lernen notwendig, welches 
durch ständige Bereitschaft zur Weiterbildung und Zusammenarbeit, durch Eigeninitiative und durch eine ex-
plorative Herangehensweise gekennzeichnet ist. Die Vermittlung dieser Fähigkeiten und Kompetenzen lässt 
sich nur schwer im klassischen 45-Minuten Stundenrhythmus bewältigen. 
Schulbücher, die die fachlichen Kompetenzen vollständig und aktuell darstellen, gibt es nicht. Für die klas-
sische Unterrichtsvorbereitung sind die Lehrenden auf einen Fundus von Fachbüchern angewiesen, die zum 
Teil schnell veraltet sind. Im Medienbereich hat sich das Internet als Informationsquelle mehr als etabliert, wenn 
auch die Inhalte kritisch zu prüfen sind. 

Schule
Die BBS Neustadt kann neben den schulischen Lehrplanvorgaben auch die betrieblichen Prozesse der Medie-
nerstellung größtenteils gut abbilden, da die typischen Produktionsmittel wie Apple-Macintosh Computer, 
Grafi kprogramme, Scanner, Digitalkamera und Drucker in der Schule vorhanden sind. Lediglich teure Geräte 
wie Druckmaschinen und Technologien zur Druckformherstellung sind in zeitgemäßer Ausstattung nicht vor-
handen.  

54 Ab 01.08.2007 gibt es einen neuen Lehrplan für den Ausbildungsberuf des Mediengestalters. Die Anzahl der Fachrichtungen wurde auf drei 
reduziert, dennoch weist auch die neue Gesamtstruktur eine hohe Heterogenität auf. 
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Die Schule verfügt über drei Apple-Computer-Labore, ein Labor für Videoschnitt und ein im Aufbau befi nd-
liches Fotostudio. Labore und Klassenräume waren zu Beginn des Modellversuchs über zwei Stockwerke ver-
teilt, somit kam es häufi g zu „Laufereien“ und damit verbundener Unruhe. 
Der Unterricht fi ndet größtenteils in klassischen 45-Minuten-Einheiten statt. Pausenzeiten sind festgelegt und die Lehr-
kräfte achten darauf, dass sich in den Klassen- und Rechnerräumen in den Pausen keine Auszubildenden befi nden.

Rahmenbedingungen

Unterrichtsorganisation
Um ein selbst gesteuertes, kooperatives Lernen der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, war es notwen-
dig, die Stundeneinheit von 45 Minuten in den Projektphasen abzuschaff en.  
Die inhaltliche Gliederung der Einzelprojekte wurde abgestimmt, d. h. es wurde festgelegt, welche Inhalte und 
Kompetenzen vermittelt  und welche Lernziele erreicht werden sollten. Für jedes Einzelprojekt wurde eine 
zeitliche Gliederung erarbeitet, diese mit den Lernenden und den betroff enen Lehrkräften abgestimmt. Das 
Kollegium wurde über die Projekte informiert, besonders über die Abschaff ung der Stundeneinheiten von 45 
Minuten und der damit verbundenen Möglichkeit der Schülerinnen und Schüler, in den Pausen in den Klassen- 
und Computerräumen bleiben zu dürfen. Die Auszubildenden wurden über ihre erweiterten Rechte (freie Pau-
seneinteilung, freie Nutzung der Räumlichkeiten, Möglichkeiten zur Kooperation, etc.) und Pfl ichten (ruhiges 
Verhalten in der persönlichen Pause, besonders dann, wenn andere Klassen Unterricht haben, Verantwortung 
gegenüber dem Schuleigentum, Aufsichtspfl icht) informiert. 

Intranet- und Internetzugang im Klassenraum 
Im Rahmen von EiLe wurde die Planung der Internetanschlüsse in den Klassenräumen vorangetrieben. Rechner 
zur Installation in den Klassenräumen stehen teilweise bereit. Der Internetanschluss in den Klassenzimmern 
wurde bisher aus technischen Gründen noch nicht umgesetzt. Da in den nahe liegenden Rechnerräumen je-
doch ein Internetzugang für alle Rechner von den Fachlehrern freigeschaltet werden kann, wurde dieser Pla-
nungsabschnitt nicht vorrangig behandelt.
In der zum Fotostudio umgebauten ehemaligen Dunkelkammer ist die Verkabelung für den Internet- und Intra-
netzugang gelegt. Rechner und entsprechende Arbeitsplätze sind dort ebenfalls bereits installiert.
Zur besseren Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern, bezogen auf das eigenverantwortliche Han-
deln wurde für die Lerngruppe II eine dynamische Website eingerichtet, welche als Kommunikationsplattform 
für die Projekte und zum fachlichen Austausch dienen soll.
Neben fachlichen Infos, Arbeitsaufträgen und hilfreichen Links soll die Plattform die Gruppenarbeit in den Klas-
sen optimieren. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich hier in Foren auch außerhalb der Schulzeit austau-
schen, immer die aktuellsten Aufgaben downloaden und den gruppendynamischen Austausch fortführen. Dies 
erscheint vor allem in Teilzeitklassen notwendig, die lediglich einmal in der Woche Unterricht haben.

Neuanordnung und –gestaltung der Klassen- und Rechnerräume 
Ein eigenverantwortliches Lernen benötigt eine entsprechende Lernumgebung, die im Falle der Mediengestal-
ter nahezu der betrieblichen Wirklichkeit entspricht.
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Da am Projekttag jeder Auszubildende neben einem Arbeitsplatz zum Skizzieren und konzeptionellen Ar-
beiten, einen Rechnerarbeitsplatz benötigt, verteilt sich die Lerngruppe in der Regel auf drei bis vier Räume. 
Um die Lernenden während der Projektphasen besser unterstützen zu können und möglichst kurze Wege zwi-
schen den Laborräumen und den Klassenzimmern zu gewährleisten, wurde ein Rechnerraum, welcher sich im 
1. Obergeschoss befand von den Lehrkräften mit Hilfe von 1-Euro-Kräften und der Schülerinnen und Schüler in 
das Erdgeschoss verlegt.

Das Verschrauben der Tische, Anordnung von Beamer und Tafel, sowie die Vernetzung des Raumes wurden um-
gesetzt, so dass inzwischen alle von den Lerngruppen verwendeten Räumlichkeiten im gleichen Gebäudefl ur 
liegen, was die zeitgleiche Betreuung der Auszubildenden in drei bis vier Räumen deutlich erleichtert.
Parallel wurde ein weiterer Raum für den Einsatz als zukünftige Arbeitsinsel und Fotostudio vorbereitet. Alte 
Chemikalien wurden entsorgt, alte Gerätschaften entfernt und eine Hohlkehle für die Objektfotografi e wurde 
eingebaut. Zur Ausleuchtung sollen zunächst aus fi nanziellen Gründen Baustrahler eingesetzt werden.
Die weitere Planung und Ausgestaltung des Raumes wird im Rahmen eines Schülerprojektes des BFHTM (Hö-
heren Berufsfachschule Medien) umgesetzt bzw. vorangetrieben. 
Neben den baulichen Veränderungen wurden zusätzlich Beamer in drei Unterrichtsräumen installiert. Die In-
halte der Schränke in den Klassenzimmern und Laborräumen wurden bedarfsgerecht sortiert und können jetzt 
besser in den Unterrichtsprozess integriert werden.
Verschiedene Fachzeitschriften wurden in den Räumen ausgelegt und ergänzend im Unterricht eingesetzt. 
Ordner zur Sammlung von Fachartikeln wurden angelegt, um eine weitere Quelle für Fachinformationen in den 
Projektphasen bereitzustellen.
An den Betonwänden angebrachte Holzlatten ermöglichen inzwischen das Aushängen von Schülerarbeiten in 
den Laboren und Klassenzimmern.
Zusätzliche Materialien wie Magnete und Flipcharts sind angeschaff t und inzwischen Bestandteil der unter-
richtlichen Arbeit. 
Aufgrund der individuellen Zeiteinteilung der Schülerinnen und Schüler innerhalb der Projektphasen wurde 
ein Raumbelegungsplan erstellt, der in allen Rechnerräumen eingesehen werden kann. Somit wissen die Ler-
nenden wie auch die Lehrenden wann welche Räume für die Projektphasen genutzt werden können. 
Da sich die Projektphase bei der Lerngruppe II innerhalb des Teilzeitunterrichts auf einen speziell dafür geschaf-
fenen Zusatztag konzentriert, fi nden die Projekte an diesem Wochentag ganztägig statt.

Off ene Klassen- und Rechnerräume
Um eine veränderte Lernumgebung und Lernkultur zu schaff en, war es notwendig, über die freie Nutzung der 
Klassen- und Computerräume hinaus auch die Zeiten variabler zu gestalten, wann diese Räumlichkeiten zur 
Verfügung stehen. Die Schülerinnen und Schüler können sich unter Berücksichtigung des Raumbelegungs-
plans beim Abteilungsleiter gegen Unterschrift einen Labor-Schlüssel ausleihen und somit die freien Labore bis 
in die Abendstunden für Projektarbeiten, Übungen oder Hausaufgaben nutzen. Das Kollegium wurde über die 
erweiterten Zugangszeiten der entsprechenden Räume informiert. Eine Lehrerbetreuung konnte nicht über 
den gesamten Zeitraum gewährleistet werden. 
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Aufgabenverteilung

In der Projektphase der Lerngruppe II hat der Klassenlehrer neben der Projektplanung und Vorbereitung auch 
die Durchführung und die Beurteilung zu tätigen. Eine zusätzliche Lehrkraft unterstützt den Klassenlehrer bei 
der Beratung und Koordination während des Projekts, da, wie bereits oben erwähnt, der Unterricht in mehreren 
Räumen stattfi ndet.

Rahmenbedingungen

Lerngruppe II
Die Auszubildenden der Lerngruppe II befi nden sich im dritten Ausbildungsjahr und verfügen größtenteils 
über weitreichende Kompetenzen bezüglich der Arbeits-, Lern- und Kommunikationsfähigkeit. Diese resultie-
ren zum einen aus der berufl ichen Tätigkeit im Ausbildungsbetrieb, zum andern aus dem Lernumfeld der Be-
rufsschule.
Das Bereitstellen eines projektgemäßen organisatorischen Umfeldes in der Schule ist aufgrund der traditionell 
gewachsenen  beziehungsweise vorgegebenen Strukturen nicht ohne weiteres umsetzbar. So führt das Unter-
richten in mehreren Räumlichkeiten dazu, dass sich Kollegen darüber beschweren, dass die Projekträume off en 
stehen und die Lernenden entsprechend den Arbeitsphasen die Räumlichkeiten auch während den Schulstun-
den wechseln. Die Aufl ösung der klassischen Schulstunden und die damit verbundene freie Pausengestaltung 
führt ebenso zu Kritik unbeteiligter Lehrkräfte, die diese Sonderstellung bestimmter Klassen nicht schätzen 
und sich durch den Anblick vereinzelter Schülerinnen und Schüler, die ihre Pause zur „normalen“ Unterrichts-
zeit auf dem Pausenhof gestalten, gestört fühlen. Durch die freie Zeiteinteilung über die acht Schulstunden 
hinweg entsteht zudem ein Problem betreff end der Aufsichtspfl icht der zuständigen Lehrkraft. Der Unterricht 
in bis zu vier Fachräumen und die freie Pausengestaltung führt dazu, dass die Aufsicht für alle Schülerinnen und 
Schüler nicht durchweg gewährleistet sein kann.
Die räumlichen Rahmenbedingungen sind als gut zu bewerten. Die Rechnerräume sind mit allen in der profes-
sionellen Praxis gängigen Softwarekomponenten ausgestattet. Jeder Lernende verfügt für seine Arbeit über 
einen „eigenen“ Computer. Die Klassenräume befi nden sich in unmittelbarer Nähe zu den Rechnerräumen. Die 
traditionelle Klassenraumgestaltung, die aufgrund der vorzufi ndenen Möblierung und des begrenzten Platzes 
kaum zu verändern ist, müsste aufgelöst werden. Arbeitsnischen für Kleingruppen, fl exible Trennwände und 
Organisations- und Ablagemöglichkeiten für die Arbeitsunterlagen der Gruppen würden den Arbeitsprozess 
im Rahmen eines projektorientierten, eigenverantwortlichen Lernens deutlich verbessern.

Lerngruppe I
Die Schülerinnen und Schüler dieser Lerngruppe sind im ersten Jahr ihrer Ausbildung. Ihre Kompetenzen sind 
als sehr heterogen zu bezeichnen. Sowohl die Abläufe in der BBS Neustadt wie auch die betrieblichen Abläufe 
sind einigen noch nicht ganz klar. Sie haben teilweise noch Probleme, sich mit der technischen Ausstattung (z. 
B. Computer, Drucker) und dem Netzwerk der Schule zurechtzufi nden. In diesem Stadium fi ndet auch in den 
Betrieben noch wenig freies, eigenverantwortliches Arbeiten statt. Die Schülerinnen und Schüler der Lerngrup-
pe I sind an einem Tag in der Woche in der BBS. Es stehen drei bis vier Schulstunden für das Projekt zur Verfü-
gung. Die räumlichen Voraussetzungen sind deckungsgleich mit der Lerngruppe II (siehe oben). 
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Prozess und Aktivitäten

Projektdurchführung

Lerngruppe II
Die Projektdurchführung der Lernenden beginnt mit dem Briefi ng. In diesem wird der jeweilige Auftrag ge-
nau beschrieben, d. h., es werden Angaben über das zu entstehende Produkt (Format, Anzahl Seiten, Farben, 
Schriften, Bilder, Grafi ken, Logo, Corporate Design Vorgaben, Zielgruppe, Zeitvorgabe, zur Verfügung stehende 
Mittel, usw.) gemacht.
Aufgrund der bereits erwähnten Vorkenntnisse verläuft das Briefi ng als auch der Einstieg in die Projektphasen 
problemlos. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich zunächst selbstständig mit der Aufgabenstellung aus-
einander und entwerfen ein Konzept, in dem sie schriftlich und zeichnerisch darstellen, wie das Endprodukt 
beschaff en sein soll. Während der Produktumsetzung werden die teilweise starken Unterschiede bezogen auf 
Methoden- und Fachkompetenz deutlich. Die komplexe Aufgabenstruktur führt dazu, dass bestimmte Teilauf-
gaben (Grafi kerstellung, Bildbearbeitung, Scribble, Programm- oder Datenhandling ...) in stark diff erierender 
Qualität umgesetzt werden. Die Lehrkraft muss in Kleingruppen bestimmte Themenbereiche wiederholen oder 
den Lernenden Arbeitstechniken vermitteln, welche  im Idealfall dem  Aufgabenbereich der betrieblichen Aus-
bildung zuzuordnen sind.
Somit sind zum einen die restlichen Jugendlichen während dieser Zeit auf sich gestellt (Aufsicht!), zum anderen 
kann bei bestimmten Aufgabenstellungen nicht auf alle Schwächen eingegangen werden, da das notwendige 
Lehrerpersonal nicht zur Verfügung steht.

Lerngruppe I
Das erste Projekt, welches mit der Grundstufe Mediengestalter durchgeführt wurde, benötigte mehr Zeit als ver-
anschlagt. Die Auszubildenden hatten die Aufgabe, sich das Thema „Papier“ selbst zu erarbeiten. Die zugrunde 
liegende Gliederung wurde im Vorfeld im Schüler-Lehrer-Gespräch entwickelt. Viele hatten Bedenken, falsche In-
halte darzustellen und für die Klassenarbeit nicht richtig vorbereitet zu sein. Seitens der Lernenden bestand ein 
sehr hoher Aufklärungsbedarf bezüglich Vorgehensweise und Leistungsmessung. Das Erläutern und Klären der 
Methoden erforderte einen immensen Zeitbedarf, viele Lernenden kannten die Methoden von ihren vorherigen 
Schulen nicht. Je vertrauter sie mit der neuen Arbeitsweise waren, um so besser funktionierte die Durchführung.  
Ein Fachbuch ist in der Klasse im berufsbezogenen Bereich nicht eingeführt, da es keine Bücher gibt, die alle In-
halte abdecken. Um die Informationsquellen bei diesem ersten Projekt einzuschränken, wurde ausschließlich mit 
Fachbüchern und Fachartikeln gearbeitet, welche die Lehrkraft austeilte. Durch die Klassengröße von 30 Schülern 
stand allerdings nicht für jeden ein Buch zur Verfügung.  Um die Lernprozesse nicht zu unterbrechen, durften 
die Schülerinnen und Schüler  zwischen 10.30 Uhr und 12.15 Uhr eigenständig 15 Minuten Pause zum Zeitpunkt 
ihrer Wahl machen. Die zur Dokumentation angefertigten Listen, in die jeder seine Pausenzeiten eintragen sollte, 
erwiesen sich als nicht praktikabel und mit einem sehr hohen administrativen Zeitaufwand verbunden. Allgemein 
ist ein Kontrollverlust der Lehrperson zu verzeichnen. Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich dem 
System besser zu entziehen als im klassischen Unterricht. Aber andersherum gefragt, zieht ein Lernender einen 
Nutzen aus dem klassischen Unterricht, wenn er im Klassensaal sitzt, aber im Kopf ganz wo anders ist? Hierin be-
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steht allerdings auch die Chance, Verweigerer besser zu erkennen. Im klassischen Unterricht sitzt ein Lernender, 
der nicht bei der Sache ist, vielleicht ganz ruhig und unauff ällig mit dabei. Bei erhöhter Schüleraktivität und 
der damit verbundenen größeren Freizügigkeit, fällt ein solcher Lerner schneller auf. Die Rolle des Lehrenden 
verändert sich in Richtung eines Lernberaters. Bei nicht-optimaler Lernumgebung und Lernausstattung ver-
bringt er allerdings sehr viel Zeit mit spontaner Organisation. So müssen häufi g Drucker und Internet freige-
schaltet, Räume auf- und abgeschlossen, Unterrichts- und Informationsmaterialien besorgt werden. Es sollte 
dokumentiert werden, an wen die Materialien  ausgegeben wurden und wann diese zurückgegeben wurden. 
Dies bedeutet bei einer Klasse, an die 15 verschiedene Bücher, DVDs, fertige Erzeugnisse und technische Geräte 
ausgeteilt werden, einen immens hohen Aufwand. Hier steht die Lehrperson kaum noch für inhaltliche Fragen 
zu Verfügung. 

Lernstrategien

Kognitive Lernstrategien 
zur Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung wurden angewandt, beispielsweise bei der eigen-
ständigen Erarbeitung des Themas „Papier“. Solche Lernstrategien wurden in beiden Lerngruppen praktiziert 
und gefördert.

 
Metakognitive Lernstrategien
 kamen in erster Linie bei der Lerngruppe II zum Einsatz, da bei dieser Lerngruppe häufi g nur das Endprodukt als 
Ziel vorgegeben wurde. Die Schülerinnen und Schüler haben hier die  größeren Lernschritte geplant, refl ektiert 
und angepasst. Schwierigkeiten wurden teilweise selbst gelöst, teilweise war die Hilfe des Lehrers notwendig.

Ressourcenmanagement
 wurde in beiden Lerngruppen gefördert. Allerdings in unterschiedlichen Dimensionen. So bezog sich das Zeit-
management der Lerngruppe I auf einen Zeitrahmen von 3 - 6 Schulstunden, bei der Lerngruppe II lag der 
Zeitrahmen dagegen bei bis zu 18 Schulstunden. 

Selbstgesteuertes Lernen

Selbstgesteuertes Lernen kann nur dann erfolgreich sein, wenn die Schülerinnen und Schüler Freiräume für 
eigene Entscheidungen haben und dementsprechend Verantwortung übernehmen müssen. Um dies zu er-
reichen, bot sich für die Mediengestalter in erster Linie die Projektarbeit an. Sowohl durch die Festlegung des 
Weges, mit dem die Ziele erreicht werden sollten, als auch mit der eigenverantwortlichen Zeiteinteilung wurde 
das selbst gesteuerte Lernen unterstützt. Dabei ist es wichtig, dass die Lernenden ihre Entscheidungen und 
Vorgehensweisen kritisch refl ektieren und gegebenenfalls korrigieren oder nacharbeiten.

Kooperatives Lernen

Die Wichtigkeit kooperativen Lernens und Arbeitens kennen einige Mediengestalter schon aus ihrer betrieb-
lichen Praxis. In der Lerngruppe I wurde der Grundstein des kooperativen Lernens durch die Arbeit in Projekt-
gruppen gelegt. Die Schülerinnen und Schüler haben eigenständig ihre sozialen, methodischen und fachlichen 
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Fähigkeiten in die Projektgruppe eingebracht um so das Gruppenziel zu erreichen.  Bei vielen Aufgabenstel-
lungen der Lerngruppe II musste jeder Schülerinnen und Schüler ein eigenes Endprodukt anfertigen. Daher war 
hier kein kooperatives Lernen vorgegeben. Da die Herstellung eines solchen Medienproduktes sehr komplex 
ist, gab es an vielen Stellen im Projektablauf Situationen, an denen Schülerinnen und Schüler auf die Mithilfe 
von anderen angewiesen waren. So wurden, in spontan zusammengesetzten Kleingruppen, explorativ neue 
Lösungswege oder Programmfunktionen erarbeitet. Darüber hinaus boten fachlich versiertere Lernendefrei-
willig oder auf Nachfrage anderen ihre Hilfe an. Auch konnte häufi g beobachtet werden, wie sie sich gegensei-
tig im Arbeitsprozess motiviert haben.  

Ergebnisse vor dem Hintergrund der zielleitenden Fragestellungen

MB I - Unterrichtsentwicklung zur Förderung selbst gesteuerten Lernens 

1.1 Wie können bei der Auswahl von Förderstrategien individuelle Diff erenzen der Lernenden berücksichtigt 
werden?

 Durch die Ausgabe einer komplexen Aufgabenstellung erkennen die Lernenden individuelle Diff e-
renzen, so nehmen die Mediengestalter z. B. defi zitäre Programm- und/oder Prozesskenntnisse auf. 
Individuelle Diff erenzen können darüber hinaus auch durch den Einsatz einer Kartenabfrage ermit-
telt werden.  Im Idealfall kommt so eine intrinsische Motivation beim Lernenden zustande. Durch die 
Bildung von Expertengruppen, Fördergruppen, Lernberatung (innerhalb der Lerngruppe) ist es mög-
lich, die Diff erenzen zu verringern. Dies geschieht häufi g aus Initiative der Auszubildenden heraus. 
Zusätzlich kann die Lehrkraft eingreifen, indem sie aufgabendiff erenzierte Gruppen bildet, in denen 
auf Schwächere eingegangen werden kann. 

 Das Feststellen von individuellen Diff erenzen kostet häufi g Zeit und Mühe von allen Beteiligten, genau 
wie die daraus folgenden Auswahl von (individuellen) Förderstrategien. Viele greifen erst dann richtig, 
wenn sie langfristig und fächer- bzw. lernfeldübergreifend angewendet werden. Somit ist hier ein er-
höhter Aufwand bezüglich der Koordination mit den Kolleginnen und Kollegen notwendig. Fehlendes 
oder falsches Verständnis einer Förderstrategie zwischen den Lehrerkollegen verringert den Erfolg ei-
ner solchen erheblich. 

 Welche Variante der Förderung selbst gesteuerten Lernens liefert für bestimmte Lernvoraussetzungen und 
Lernanforderungen die größten Vorteile?

 Die Abschaff ung des 45-Minutentakts und die Einführung des Acht-Stunden-Tags bei freier Pausen-
einteilung (Gesamtpause 75 Minuten) Während des wöchentlichen Projekttages der Lerngruppe II 
hat zu einer erheblichen Förderung des selbst gesteuerten Lernens beigetragen. Die Auszubildenden  
lernen in ihrem Rhythmus, machen Pause nach persönlichen Bedürfnissen, wählen eigenverantwort-
lich und prozessbezogen den Lernort (hauptsächlich Klassensaal oder Computerlabor), Materialien 
und Geräte. Wird ein Lerndefi zit festgestellt, helfen sie sich gegenseitig, recherchieren in Büchern 
oder Online-Medien oder suchen die Unterstützung durch die Lehrkraft. Diese Eigeninitiative hängt 
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neben der Persönlichkeit de Lernenden und der Förderung in der Schule natürlich auch in großem 
Maß davon ab, welche Kultur des eigenverantwortlichen Handelns und Lernens im Ausbildungsbe-
trieb herrscht. 

 In der Schule sollte Zugang zu Lernmaterialien und Supportsystemen dem Lernenden jederzeit mög-
lich sein. Allerdings ist dies mit einem Kontrollverlust für die Lehrkraft verbunden, Schülerinnen und 
Schüler können sich dem System entziehen. Die Pausenzeiten der einzelnen Jugendlichen sind nicht 
kontrollierbar. Hier wird den Schülerinnen und Schülern ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit 
und Vertrauen entgegengebracht. In Teilen des Lehrerkollegiums werden diese Freiheiten sehr kri-
tisch bewertet. Die Lehrerrolle wird neu defi niert, die Lehrkraft wird zum Lernberater, der es oft nicht 
schaff t, innerhalb des Acht-Stunden-Tages seine Pausen zu nehmen. Auch für die Lehrenden sind 
hier neue Arbeitszeit- und Pausen-Modelle notwendig.

 Eigenverantwortliches Handeln im Unterricht benötigt ein modifi ziertes Bewertungssystem, welches 
fachübergreifende Kompetenzen, Eigenverantwortung und –leistung, sowie das persönliche Ein-
bringen in Arbeitsprozesse berücksichtigt (z. B. Schüler helfen Schülern). So haben die Jugendlichen 
für eine Gruppenarbeit eine Gesamtnote bekommen, welche sie innerhalb der Gruppe „aufteilen“ 
konnten. Einige Gruppen haben von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht, andere haben 
klar die Leistungen der Gruppenmitglieder diff erenziert und dementsprechend die Note aufgeteilt. 

 
1.5 Welche institutionell-organisatorischen Rahmenbedingungen sind innerhalb der Institution im Sinne von 

Supportstrukturen für die Umsetzung der entsprechenden Angebote zur Förderung von selbstgesteuerten 
Lernen erforderlich?

 Intensive Absprachen und Kommunikation innerhalb des direkt und indirekt betroff enen Kollegi-
ums (So haben sich einige Lehrkräfte und auch Jugendliche beschwert, dass die Mediengestalter in 
den Pausen im Unterrichtssaal bleiben dürfen und während der Unterrichtszeiten im Pausenhof ste-
hen).Zudem wäre eine weit reichende Unterstützung von den Abteilungsleitungen und der Schul-
leitungen notwendig. Lehrerteams brauchen feste Teamzeiten, in denen selbst gesteuertes Lernen 
geplant werden kann. In jedem Unternehmen werden regelmäßige Teamsitzungen schon lange als 
Erfolgsfaktor für funktionierende und eff ektive Teamarbeit gesehen! Bei der Stundenplangestaltung 
müssen Zeitblöcke berücksichtigt werden, um sinnvolles, zusammenhängendes selbst gesteuertes 
Lernen zu gewährleisten. Bereitstellung von Webspace für schuleigene Projekte, Foren und virtuelle 
Klassenzimmer. 

 Unterrichtsmaterialen und Präsentationsmedien müssen in ausreichendem Maß vorhanden sein!
Ohne Unterstützung der Bildungsadministration (Abteilungsleitung, Schulleitung, ADD, Ministeri-
um) ist die Förderung selbst gesteuerten Lernens nur schwer möglich. Solange es die Aufsichtspfl icht 
nicht ermöglicht, Schülerinnen und Schüler eigenständig und unbeaufsichtigt arbeiten zu lassen 
(wie sie es im Betrieb Alltag ist), solange Auszubildende und Schule als Verwaltungsakt gesehen wer-
den, ist eine umfassende Förderung schwer umsetzbar. 
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1.6 Wird metakognitives Wissen als Nebeneff ekt des Lernens erworben oder bedarf es spezieller Förderstrate-
gien?

 Metakognitives Wissen wird im Unterricht meistens unbewusst erworben, spezielle Förderstrategien 
wären zu abstrakt.

 
 Wie verhält sich der Erwerb inhaltlichen Wissens zur Förderung formaler Förderkompetenzen?
 Siehe folgende Frage!
 

Inwieweit ist „Lernen lernen“ inhaltsunabhängig oder jeweils inhaltsbezogen zu verstehen?
 Lernen lernen kann nur inhaltsbezogen verstanden und vermittelt werden. Inhaltsunabhängiges 

Lernen lernen würde einen Wechsel auf die Metaebene bedeuten. Diese Metaebene wäre für viele 
Schülerinnen und Schüler zu abstrakt bzw. zu uninteressant. Gerade die Berufsschülerinnen und 
-schüler verlangen nach Lerngegenständen, die sie in der Praxis anwenden können. 

MB II - Unterrichtsentwicklung zur Förderung kooperativen Lernens

2.1 Durch welche unterrichtlichen Konzepte kann das Lernen von ausgewählten Teamkompetenzen zur Be-
wältigung von Anforderungen (a) betrieblicher Arbeitsteams, (b) schulischer Lerngruppen gefördert wer-
den?

 Im Bereich Medien sind die Anforderungen für (a) und (b) weitgehend gleich. Die Bewältigung kann 
durch Lernteams, Rollenspiele und vor allem durch praxisnahe, komplexe und lernfeldübergreifende 
Projekte gefördert werden. Diese beginnen mit einem Briefi ng, in dem der Arbeitsauftrag und die 
zur Verfügung stehenden Mittel defi niert werden. Der komplette Workfl ow wird dann größtenteils 
eigenständig von den Jugendlichen bis zur Produktfertigstellung und Präsentation erarbeitet. Dabei 
unterstützen sie sich während der Projektarbeit gegenseitig! Die Lehrperson steht beratend zur Sei-
te, unterstützt durch Impulse und stellt Arbeitsmaterialien zur Verfügung.

 
 Welche sinnvollen Lernziele können jeweils präzisiert werden?
 Je nach Konzept ist eine Vielzahl von Lernzielen abdeckbar.

 
 Welche Methoden erweisen sich als praktikabel zur Förderung dieser Lernziele?
 Wechsel von eigenverantwortlichen, selbstgesteuerten Lernsequenzen in unterschiedlichen zeit-

lichen Umfängen in Gruppen- und Einzelarbeit und lehrerzentrierten Klärungs- und Konsolidie-
rungsphasen.

 
 Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich?
 Siehe 1.5. Darüber hinaus ist eine enge Absprache mit den Ausbildungsbetrieben notwendig.



BBS
 Rheinland-Pfalz

     Seite    89

Perspektive und Transfer

Erkenntnisse

Eigenverantwortliches Lernen benötigt gerade in der Anfangsphase Zeit und Geduld. Schnelle Erfolge sind 
eher selten, dies sollte allen beteiligten Lehrkräften klar sein. Intensive Absprache mit den Kollegen und das 
gemeinsame Arbeiten an solchen Lernprozessen erleichtern die Arbeit erheblich. Welche organisatorischen 
Erkenntnisse auf den künftigen Unterricht übertragbar sind, hängt auch zu einem erheblichen Teil von der 
Einstellung der Schulleitung ab. 

Maßnahmen für die weitere Unterrichts- bzw. Schulentwicklung

Einige Elemente der vorgestellten Projekte wurden auch in der Höheren Berufsfachschule technische Medien 
und der Berufsfachschule Informationsverarbeitung und Medien angewandt. Wichtig ist es auch hier festzu-
halten, dass das Hinführen zum selbst gesteuerten und kooperativen Lernen und zu einer neuen Lernkultur 
anfänglich mit einem sehr hohen Zeitaufwand verbunden ist. Je „unselbstständiger“ die Jugendlichen vorher 
gearbeitet haben, desto größer wird dieser. Von einer Lehrkraft alleine ist das nicht leistbar. Auch das spätere 
Arbeiten in einer solchen Lernkultur erfordert verstärkte Zusammenarbeit im Lehrerkollegium. Hier ist die in-
tensive Absprache und Teamarbeit aller in dem jeweiligen Bildungsgang unterrichtenden Personen absolute 
Grundvoraussetzung für das Gelingen einer neuen Lernkultur. Dies wiederum erfordert gemeinsame Zeitkorri-
dore für alle Teammitglieder, Zeitkorridore und Zeit die bei der Stundenplanung und beim Deputat berücksich-
tigt werden. Werden Planung, Absprache und Teamarbeit allgemein als etwas gesehen, was die betroff enen 
Kollegen neben Unterricht, Vorbereitung und Korrektur „irgendwie“ selbst einbauen sollen, dann wird vieles 
schon an dieser Stelle scheitern, weil gut funktionierende Teamarbeit auf solche Weise nicht implementierbar 
ist und die Motivation von einigen Kolleginnen und Kollegen bei einer solchen Handhabung mehr als fraglich 
ist. Bei innovativen Wirtschaftsunternehmen werden Teambesprechungen als integrativer Bestandteil der Ar-
beitszeit gesehen.
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4.2.4 Projekt „Nutzung von CBT, WBT, Präsenzbibliothek  zum Aneignen von Grundlagen; 

 Trainieren von Mitschülerinnen und Mitschülern als Experten“

Verfasser: Peter Schiefer
 

Zielsetzungen des Projekts

Leitziele Qualitätsziele Qualitätsindikator Instrumentarium SKOLA

Auszubildende . . .

Lernziel 1

Lernkonzepte 
für selbstge-
steuertes und
kooperatives
Lernen

1.1 ... arbeiten im Team
... wenden Teamregeln an: 
Arbeitsteilung, gegenseitige 
Hilfe und Wertschätzung, ...

Schriftl. Schüler-Team-
Befragung vor/nach Be-
arbeitung der KD-Auf-
träge, Teamgespräche 1.1

1.2 ... führen eigenständig Info-
Recherchen durch ... nutzen Präsenzbiblio-

thek, Internet, CBT, WBT

Quellenangaben 
in Präsentationen 
Ausarbeitungen, 
schriftliche Schlussrefl e-
xionen, Beobachtung

1.1, 

3.1

1.1
1.3

1.1
1.3

1.3 ... nutzen betriebliche Info-
quellen zur Lösung schulischer 
Arbeitsaufträge

... bringen Bauteile, Schalt-
pläne, Unterlagen, Infoma-
terial, Ausdrucke, . .. mit

Präsentationen,
Ausarbeitungen,
Beobachtung

1.4 ... lösen komplexe, berufs-
spezifi sche Aufgaben 

... setzen eine defek-
te  Pkw-Beleuchtungs-
anlage instand

Bewertung des Ar-
beitsergebnisses

1.5 ... überprüfen eigenverant-
wortlich angeeignetes Wissen 
im Rahmen von Labor- und 
Werkstattübungen

führen Messübungen 
an Versuchsschaltungen 
und am Pkw durch

Auswertung der 
Messprotokolle

1.61.6 ... refl ektieren systematisch 
den individuellen und koopera-
tiven Lernprozess und ihr Lern-
ergebnis

... formulieren individuell 
nach CBT-Bearbeitungen 
und Messübungen 
ihre Erkenntnisse,
... refl ektieren im Team 
ihren Weg der Bearbeitung 
des Kundenauftrags 

Schriftliche Einzelrefl e-
xionen, abschließende 
Teamrefl exion, Team- 
und Einzelgespräche



BBS
 Rheinland-Pfalz

     Seite    91

 <---   auch Lern-
ziel 3 und 4

1.7 ... verstehen sich als Exper-
ten und trainieren ihre Mitschü-
lerinnen und Mitschüler 

... führen als Mastergroup©-
Schulungen durch: 
Scheinwerfer-Einstellung,
U-, I-, R-Messung mit 
Werkstatttester,
Spannungsfall im Bordnetz  

Auswertung der 
gegenseitigen Team-/
Team-Beurteilungen,
 Beobachtung

2.1

2.2

1.8 ... strukturieren ihre Lö-
sungswege

... entwerfen Inhalts-
verzeichnisse für ihre 
Ausarbeitungen,
... erstellen nach Auf-
tragseingang Vorpla-
nungen und Mindmaps
... erstellen Arbeits-
ablaufpläne

Auswertung der
Ausarbeitungen

1.9  ... präsentieren ihre Lern-
ergebnisse unter besonderer 
Berücksichtigung des Lern-
prozesses zur Erarbeitung von 
Fachinhalten

... erklären Teamar-
beitsstruktur, Arbeits-
teilung, Kommunika-
tion im Team, . . .

Auswertung der 
Präsentationen,
der schriftl. Refl exionen 
und der Teamgespräche

1.6

Lernziel 2

Ausgestal-
tung einer
Lernum-
gebung für 
eine neue
Lernkultur

2.1   Zugriff  auf Informations-
quellen ist  ermöglicht

... nutzen die Präsenzbibli-
othek, das Internet, CBT’s, 
WBT’s

Beobachtung,
Auswertung der 
Quellenangaben in 
Ausarbeitungen/
Präsentationen

1.5
Gruppentische/Lerninseln sind  
eingerichtet 

Teams planen, koordinie-
ren, lernen und bespre-
chen an Gruppentischen Beobachtung

Schriftl. Ausarbeitungen

Auswertung der 
Tagesprotokolle/
Lerntagebuch

2.3   Fahrzeuge sind 
bereitgestellt

Schülerinnen und 
Schüler arbeiten und 
üben an Fahrzeugen

2.4  Computerraum 
ist eingerichtet

... arbeiten nach Bedarf 
und eigener Zeiteintei-
lung am Computer
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Lernziel 3

Ausrichtung 
auf eine Stei-
gerung der 
Unterrichts-
Qualität

3.1 Stärkung der eigen-
verantwortlichen
Handlungsfähigkeit 
und Förderung    
des individuellen 
Lernverhaltens

Teammitglieder der Ma-
stergroup übernehmen 
verantwortlich Phasen 
beim Teamteaching

Beobachtung, Schü-
lerbefragung/
Teamgespräche

1.1
1.3
2.1

... bearbeiten zügig nach 
individuellem Zeitbe-
darf CBT-Unterweisung 
und Messübungen 

Auswertung der 
Tagesprotokolle

1.1
3.1

Lernziel 4

(auch LZ 1 und 3)
Motivation und 
Akzeptanz
neuer
Lernkonzepte

4.1 ... erkennen den indivi-
duellen Nutzen und arbeiten 
motiviert an der Lösung 
praxisnaher Aufgaben 

... bearbeiten engagiert 
einen Kundenauftrag

Beobachtung,
Schülerbefragung/
Teamgespräche

1.3

1.5

4.2 ... sind motiviert bei der 
Vorbereitung und Durchfüh-
rung eines Teamteachings

s.o.: 1.7 Schülerbefragung,
Beobachtung

4.3 ... sind motiviert durch 
off ene Unterrichtsformen 
und Lernmöglichkeiten

Nutzen Angebote, bestim-
men situationsabhängig 
Arbeits- und Pausenzeiten...

Auswertung der Tages-
protokolle Schüler- und 
Teambefragung,
Beobachtung

Lehrer . . .

Lernziel 6
... verbessern die 
Kooperation aller am 
Lernprozess beteiligten

... binden „Allgemeinbild-
ner“ in Planung und Gestal-
tung ein

Lehrerteam- Tagebuch
Lehr-, Lernangebote

1.5

2.4

3.3

Implemen-
tierung neuer 
Strukturen ... planen und refl ektieren ge-

meinsam und fächerübergrei-
fend den  Unterricht 

...   schaff en im Stundenplan 
ein Zeitfenster für gemein-
same Teamsitzungen

Lehrer- Stundenplan

... führen wöchentliche 
Teamsitzungen durch Lehrerteam- Tagebuch

6.3 ... gestalten Lernumgebung
... installieren und aktualisie-
ren Software,
... rüsten Fahrzeuge um
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Projektbeschreibung 

Die Ausgangslage

Die Zielgruppe
Ausbildungsberuf:  Kfz-Mechatronikerin/Kfz-Mechatroniker
Ausbildungsdauer:  3 ½ Jahre
 Alter:   17-21 Jahre bei Einstellung
 Klassenstärke:  24 bis 33 Auszubildende (meist männlich)
Vorbildung:  Sek. II:   5 %  
    HS:     50 %
    Sek. I:  40 %
      BVJ:     5 %
    Ca. 10 –20 % der Auszubildenden haben Erfahrungen im Hinblick auf Lernarrange- 
   ments wie Projektarbeit, Teamarbeit und Ergebnis-Präsentationen. 

 
Das Lehrerteam

    

An-
zahl

Lehrer Fächer Stundenmaß

1 OStR Berufskundlicher Unterricht (BU) 24

1 OStR BU 10

1  LfP BU  6

1 OStR Sk/ Wl/ D  6

Teambesprechungen:  1x pro Woche 
    Zusätzlich Teamtreff en zu speziellen Unterrichtsvorbereitungen, zum Aufbau von 
    Demoobjekten, zur Fahrzeugpräparation, -wartung etc.

Fortbildung:   Regelmäßig werden, nach Absprache im Team, Fortbildungsveranstaltungen 
    besucht.
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Unterrichtsorganisation/-prinzipien

 Unterrichtsform:     Einwöchiger Blockunterricht55 (alle drei Wochen) 
    Während 6 Unterrichtsstunden56 pro Block stehen den Auszubildenden zwei 
    Lehrkräfte zur Verfügung. In dieser Zeit fi nden vorzugsweise Schulungen
    am Fahrzeug statt. 

 Lernangebote:   Die Lerninhalte werden in 14 Lernfeldern im Rahmen von Lernsituationen57 
      erarbeitet. Ein Lernfeld erstreckt sich über ca. 3 Wochenblöcke.
      Im Rahmen der Lernsituationen werden Kundenaufträge abgearbeitet, zu 
      deren Lösung sich die Auszubildenden die erforderlichen Systemkenntnisse 
      weitestgehend eigenständig aneignen müssen. Zum Abschluss präsentieren 
      die Teams ihre Ergebnisse vor der Klasse.
      Die Lernfelder werden nacheinander abgehandelt und von allen Lehkräften 
      entsprechend ihres Stundendeputats betreut (Bilddokumente im Anhang).

 Teamarbeit:  Gilt gleichermaßen für Lehrende und Lernende
 Schüler-Teamgröße:  4 bis max. 5 Schülerinnen und Schüler
 
 Allgemeinbildung: Deutsch / Sozialkunde / Wirtschaftslehre werden in der Grundstufe integrativ vermit-
telt.

 Handlungsorientierung: Die Auszubildenden bearbeiten in Teams selbstständig praxisnahe
     „Kundenaufträge“ und präsentieren ihre Ergebnisse vor der Klasse. Zur 
    Bearbeitung der Kundenaufträge stehen den Auszubildenden Leitfragen vor.
    Schulungen am Fahrzeug werden vom Lehrer oder von einem Schülerteam
    („Mastergroup“) durchgeführt.

Prozessorientierung58:  Die Bearbeitung der Kundenaufträge orientiert sich in ihrer Systematik an der 
    betrieblichen Realität: 
    Kundengespräch und Auftragsannahme – Systemanalyse – Arbeitsplanung –
    Durchführung - Übergabe an den Kunden – Qualitätskontrolle

55  Anlage CD: Blockplan
56  Anlage CD: Stundenplan KMCH05
57  Anlage CD: Lernsituationen in der Grundstufe
58  Anlage CD: 1.1 Arbeitsprozess
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 Lernerfolgsbeurteilung:  Teamnoten (Schülerteams wirken bei der Beurteilung der Präsentationen/Schulungen mit) 
    Individuelle Noten 
    Klassenarbeiten
    Gruppengespräche
    Befragungen

         
 Lernumgebung

Klassenräume:   Klassenzimmer mit Gruppentischen, 
    PC und Datenprojektor, Kamera, Messcomputer,
    Schüler-Präsenz-Bücherei, Klassensatz Steckbretter mit Bauteilen zu Messübungen 
    im Bereich Elektrik/Elektronik,
    angrenzender PC-Raum mit 12 vernetzten Arbeitsplätzen zur ständigen Verfügung,  
   Kfz-spezifi sche Software

Ausstattung:  Kfz-spezifi sche Versuchs-/ Übungseinrichtungen in Platten-/ Modulform 
    Werkstatttester: 
    •   Systemtester FSA 560 (Bosch)
    •   Systemtester FSA 740 (Bosch) 
    •   Systemtester KTS 650 (Bosch)
    •   Multimeter mit Oszilloskop-Funktion PMS (Bosch)
    •   Systemtester VAS 5052 (VW/Audi)
    •   Systemtester VAS 5051 (VW/Audi)
    •   div. Multimeter u.a.

Fahrzeuge:   A8, 4,0 TDI, Bj.2003, Vollausstattung
    A6, Bj. 1998
    VW-Passat, Bj. 2002
    Opel-Omega, Bj. 2001
    Mercedes 200K, Bj. 2001
    Opel Ascona Bj. 1992



     Seite    96

Kooperationen:
Punktuelle Auslagerung des Unterrichts in einen Ausbildungsbetrieb (Bsp.: Ein Schülerteam präsentiert im  •
Betrieb das Thema „Bussysteme im Nutzfahrzeug“ und schult die anderen Teams an ausgewählten Fahrzeu-
gen)
Unregelmäßige Treff en Lehrerteam/Ausbildungsbetriebe zwecks Koordination und Information. •
Präsenz bei öff entl. Veranstaltungen größerer Ausbildungsbetriebe (Bsp.: Messen  im Bussystem – Demo mit  •
Werkstatttester und A8 bei der AVG)

Das Thema

Für die Durchführung im Sinne der eingangs dargestellten Aufgabenstellung haben wir das Lernfeld 3 ausge-
wählt. Es bietet einen ersten Einstieg in die Kfz-elektrischen/elektronischen Systeme. Während der dreijährigen 
Projektphase hatten wir die Gelegenheit, die gestellte Aufgabe noch zweimal in den nachfolgenden Klassen 
durchzuführen.
Die Lernfelder der Grundstufe beginnen stets mit einer Übungsaufgabe, die von allen Teams arbeitsgleich an-
hand von Lösungshinweisen bearbeitet wird. Bei dieser Übungsaufgabe werden sie nicht nur inhaltlich geführt, 
sondern erfahren auch, wie ein Auftrag systematisch bearbeitet wird. 

Im Lernfeld 3 ist dies der Kundenauftrag: „Nebellicht brennt nicht“.  Darauf aufbauend steht wahlweise einer der 
nachfolgend genannten Kundenaufträge59 zur Bearbeitung zur Auswahl:

 „Heckscheibenheizung ist ohne Funktion“ •
„Innenbeleuchtung funktioniert nicht beim Öff nen der linken hinteren Tür“              •
„Hupe tönt nicht“    •
„Spiegelverstellung links funktioniert nicht“ •

Bevor sich die Schülerinnen und Schüler qualifi ziert mit den Instandsetzungsaufträgen auseinandersetzen kön-
nen, müssen sie sich eine Reihe von Grundlagen der Kfz-Elektrik aneignen. Letzteres wird im Zentrum unserer 
darzustellenden Arbeit liegen.

59  Anlage CD: Übungsaufgaben
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Erwartungen an die Auszubildenden

Lehrplanvorgaben60 (vgl. Anl.10: Lernzielformulierung)
Ergänzend zu den Lehrplanvorgaben haben wir die Kompetenzen61 fest-
gelegt, die uns im Rahmen der Erziehung zur „Berufl ichen Handlungs-
kompetenz“ für die Lernfelder 1-4 wichtig erschienen. 
Dem gemäß sollen sich die Auszubildenden bei der Arbeit im Lernfeld 
3 im Bereich . . .

Fachkompetenz
notwendige Systemkenntnisse aneignen (Grundlagen Kfz-Elektrik, Schaltpläne, Messen in Stromkreisen, .  •
.), 
Prüf- und  Instandsetzungsanleitungen aus Werkstattinformationssystemen auffi  nden und beachten, •
Mess- und Prüfgeräte richtig auswählen, anschließen und bedienen können, •
Mess- und Prüferergebnisse auswerten können, •
Unfallverhütungsmaßnahmen beachten, •
auf Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz achten, •
Qualitätsbewusstsein entwickeln, •

Personalkompetenz
verantwortlich handeln, •
Arbeitsaufträge bereitwillig übernehmen, •
Selbstbewusstsein entwickeln, •
vorgeplante Arbeiten in selbständiges Handeln überführen, •
eigene Arbeit selbstkritisch überprüfen, •
Qualität der eigenen Arbeit einschätzen, •

 Sozialkompetenz
Sachverhalt klar und verständlich formulieren, •
Regeln der Teamarbeit akzeptieren, •
Sicherheitsbewusstsein für sich und andere übernehmen, •
Wertvorstellung anderer Menschen tolerieren, •

60  Anlage CD: Zielformulierungen des Lehrplans für LF3
61  Anlage CD: Kompetenzen: Lernfeld 1-4

Die Auszubildenden planen ihre Arbeit . . .

•   Sie stellen ihren Informationsbedarf  fest

•   wählen Informationsquellen aus (brainstor 

    ming/ mindmaping)

•   planen ihre Vorgehensweise

•   teilen die Arbeit auf

•   legen einen Zeitplan fest

•   legen Teamverantwortlichkeiten fest 

Die Auszubildenden berücksichtigen bei der 

Organisation der Teamarbeit die unterschied-

lichen Fähigkeiten der Teammitglieder.

Sie legen die individuelle Entwicklung ihrer 

Kollegen als Maßstab für Bewertungen zu 

Grunde. 

Die Auszubildenden entwickeln 

kommunikative Kompetenzen . . .

•   in Partner-/ Team-/ Lehrergesprächen

•   bei Präsentationen

•   in selbst durchgeführten Schulungen
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 Methoden- und Lernkompetenz
Mess- und Prüfprotokolle sorgfältig ausfüllen, •
unterschiedliche Methoden, Medien und Hilfsmittel einsetzen, •
Arbeitsergebnisse präsentieren und dokumentieren, •
sich an Problemlösungsstrategien beteiligen, •
eigene Ideen und Vorschläge in Prozesse einbringen. •

Erwartungen an die Lehrerinnen und Lehrer / Rolle der Lehrkräfte

 
Fachkompetenz
 Die Lehrkräfte reagieren auf Fragen der Auszubildenden sach- und fachkundig.

Personalkompetenz
Die Lehrkräfte . . . 

geben dem Auszubildenden Hinweise zur Problemlösung, servieren ihm aber nicht mundgerecht Lösungen   •
(Lehrer = „Lernbegleiter“).
motivieren den Auszubildenden, selbstständig Aufgabenstellungen zu lösen. •
überprüfen ihre Arbeit selbstkritisch. •

Sozialkompetenz
 Die Lehrkräfte . . .

nehmen Schülerteamstrukturen wahr und fördern deren Teamentwicklung.   •
geben auf Grundlage der Kenntnis des konkreten Entwicklungsstandes des einzelnen Auszubildenden an- •
gemessene individuelle Hilfestellungen.  
tragen durch ihr Engagement aktiv zur Stärkung des Lehrerteams bei. •

Methoden- und Lernkompetenz
Die Lehrkräfte . . .

sind bestrebt eigene Monologe und Frontalunterricht auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. •
fördern exploratives Lernen. •
erkennen ihre veränderte Lehrerrolle (Lernbegleiter, Moderator).  •
unterziehen ihren Unterricht einer steten Qualitätskontrolle. •

Die Auszubildenden planen ihre Arbeit . . .

•   Sie stellen ihren Informationsbedarf  fest

•   wählen Informationsquellen aus (brainstor- 

    ming/ mindmapping)

•   planen ihre Vorgehensweise

•   teilen die Arbeit auf

•   legen einen Zeitplan fest

•   legen Teamverantwortlichkeiten fest 
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Die Unterrichtsverlaufsplanung  

 Einstieg/ Eröff nung/ Besprechung der Lernziele •
Übergabe der Aufträge an einzelne Teams •
Schrittweise interaktive Aneignung der für die Lernaufgabe notwendigen Grundlagen der Kfz Elektrik  •
Eigenständig durchzuführende Lernkontrollen, dokumentiert auf Diskette •
Wiederholung und Vertiefung des Gelernten anhand von Arbeitsblättern und Übungsaufgaben •
Anwendung und eigenständiges Überprüfen des Gelernten anhand praktisch zu lösender Aufgaben (Mess- •
übungen an Übungstafeln)
Ergänzung durch eine Schülerpräsentation (Thema: „Scheinwerfer und Lampen“) •
Ergänzung/Nachbereitung durch die Lehrkraft (z. B.: Demo- und Experimentalversuche, Berechnungen) •
Anwendungsbezogene Übungen am Fahrzeug •
Mastergroup-Schulungen („Scheinwerfer einstellen“ • 62, „Einführung Werkstatttester: FSA 740“63, „Einführung 
Werkstatttester: VAS 5051“64)
Lehrerangeleitete Messübungen („Spannungsfall mit Multimeter ermitteln“)  •
Ausarbeitung eines Kundenauftrags mit Präsentation, Bewertung und Refl exion •
Abschließende Lernstandskontrolle in Form einer Klassenarbeit • 65

62  Anlage CD: Auftrag Scheinwerfer einstellen
63  Anlage CD: Auftrag Einführung Werkstatttester: FSA740
64  Anlage CD: Auftrag Einführung Werkstatttester: VAS 5051
65  Anlage CD: Klassenarbeit zu LF3
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Prozess und Aktivitäten 

Lernziele 

Die Auszubildenden erhalten eine Kopie der Lernziele66 des Lernfeldes gemäß Lehrplan und einen Arbeits-
plan67, anhand deren der  geplante Ablauf des Unterrichts besprochen wird und der bei der Überprüfung im 
Abschlussgespräch erneut hinzugezogen wird.

Auftragsübergabe 

Arbeitsteilung
Nicht alle Teams können zur gleichen Zeit an den Computern arbeiten oder Messübungen durchführen und sie 
können auch nicht alle zur gleichen Zeit geschult werden. 
Da aber jedes Team einen gesonderten Auftrag hat, kann die Arbeit so eingeteilt werden, dass es weder zu Stau- 
oder Leerlaufsituationen kommt, noch zu gegenseitigen Behinderungen.

Teamauswahl
Die Übergabe der Arbeitsaufträge an die einzelnen Teams erfordert besondere Beachtung. Zum einen sollten 
die Teams frei entscheiden können, welchen der angebotenen Aufträge sie wählen, andererseits sollten sie von 
der Aufgabenstellung weder unterfordert noch überfordert werden.  
Die Mastergroup-Aufgabe „Scheinwerfer einstellen“ verfügt über einen gemäßigten Schwierigkeitsgrad und 
spricht v. a. handwerklich-praktische Kompetenzen an. Teams mit lernschwächeren Mitgliedern können sich 
anhand dieser Aufgabe weiterentwickeln und ihr Selbstbewusstsein stärken.
Die Mastergroup-Aufgaben „Einführung Werkstatttester: FSA740“ und „Einführung Werkstatttester: VAS 5051“ 
verfügen über einen mittleren Schwierigkeitsgrad, die Aufgabe „Spannungsfall mit Multimeter ermitteln“ 
spricht leistungsstärkere Teams an oder wird im Bedarfsfall vom Lehrer selbst geschult.

Erkenntnis
Arbeitsteiliges Lernen ermöglicht die Nutzung begrenzt vorhandener Lehrmittel. •
Arbeitsteiliges Lernen ermöglicht individuelle und teambezogene Lerngeschwindigkeiten. •
Arbeitsteiliges Lernen ermöglicht die Bildung von Mastergroups und Schulungen in kleinen Gruppen. •
Mastergroups bieten bei geeigneter Aufgabenstellung für alle Leistungsstufen eine eff ektive Lernmetho- •
de. 
Mastergroups bieten überwiegend handwerklich-praktisch begabten Schülerinnen und Schüler eine be- •
sondere  Möglichkeit, Erfolge bei der Aneignung von Lernstoff en zu erzielen. 

66  Anlage CD: Lernziele
67  Anlage CD: Arbeitsplan 1  zu Lernfeld 3
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Computer Based Training (CBT)
Auswahl
Es standen interaktive Lernprogramme verschiedener Markenhersteller zur Auswahl. Wir haben uns für die von 
Audi entschieden: Multimedia Training Kfz-Elektrik, Grundlagen1 + 2

Diese fi elen uns auf durch ihre besondere Anschaulichkeit, das für unser Klientel passende Niveau, die kapitel-
weise interaktiven Wiederholungsfragen und die Lernstandsüberprüfungsmöglichkeiten. 
Aufgrund von Vernetzungsproblemen war es erforderlich, die ausgewählten CDs in 12-facher Ausfertigung, 
also für jeden Arbeitsplatz, zu brennen. Urheberrechtlich stand dem, nach einem Gespräch mit der Ausbil-
dungsabteilung Audi Ingolstadt, nichts im Wege. 
Für jeden Schülerinnen und Schüler wurde eine Diskette zur Abspeicherung der Lernstandskontrollen bereit-
gestellt.
Nachdem sich in einem ersten Testlauf zeigte, dass ein intensives Lernen ohne Kopfhörer wegen der gegensei-
tigen Störungen nicht erfolgreich sein konnte, haben wir alle 12 PCs mit Kopfhörern ausgerüstet.
 Die Auszubildenden haben die CBT- Schulung interessiert und auff allend konzentriert und selbstständig bear-
beitet. Die Abschlusstests68 fi elen demgemäß überdurchschnittlich gut aus, ebenso das subjektive Empfi nden 
der Auszubildenden über die Eff ektivität dieser Übung.  Im Bereich Schaltungen von Widerständen, insbeson-
dere bei den gemischten Schaltungen, bedurfte es, wie schon vorgesehen, einer Klassenübung mit der Lehr-
kraft.

Vielen Auszubildenden gefi el das CBT so gut, dass sie sich nicht an die vorgegebenen Lernschritte hielten son-
dern, gleich das ganze Lernprogramm auf einmal bearbeiteten. Die Folgen waren Staus und Zeitverluste bei 
anderen Teams. Bei der Bearbeitung vertiefender Aufgaben und Übungen waren, für alle sichtbar, diejenigen 
im Vorteil, die planmäßig vorgingen.

Erkenntnis
Multimedia-Training erfordert spezielle technische Ausstattungen

Eine ausreichende Anzahl vernetzter  PCs •
Einsatz von Kopfhörern  •
Je eine Trainings-CD für jeden Auszubildenden, falls das Lernprogramm nicht netzlauff ähig ist. Koopera- •
tives, arbeitsteiliges Lernen erfordert Disziplin bei der Einhaltung des Arbeitsplans.
Besondere Bedeutung kommt dem Zeitmanager eines Teams zu. Er übernimmt die Verantwortung dafür,  •
dass sein Team die Zeitvorgaben einhält und nicht dem Lustprinzip zum Opfer fällt.

68  vgl. 4.2 Auswertung
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Wiederholung und Vertiefung 

Die angebotenen Arbeitsblätter konnten von den Teams weitgehend selbständig gelöst werden.
Zur Überprüfung legt jedes Team der Lehrkraft einen Mustersatz bearbeiteter Aufgabenblätter vor.

Messübungen an Übungstafeln 

Diese Übungen wurden gerne angenommen, konnten aber vielfach ohne Lehrerhilfe nicht ausgeführt werden. 
Damit diese Phase übersichtlicher und für den Lehrer betreubarer wird, haben wir uns entschlossen, die Anzahl 
der Aufgaben zu reduzieren.  

Erkenntnis: Die Anzahl und der Schwierigkeitsgrad der angebotenen Übungsstationen muss so ausgewählt 
werden, dass die Lehrperson noch die Möglichkeit hat, unterstützend einzugreifen. Dies betriff t 
insbesondere große Klassen (hier: >30). Weniger ist dabei manchmal mehr.

Schülerpräsentation: „Scheinwerfer und Lampen“

Zusätzlich zur Informationsgewinnung aus dem Buch sind Internetrecherchen durchzuführen und in die PPT- 
Präsentation zu integrieren. Darüber hinaus stehen den Auszubildenden Demonstrationsobjekte zur Präsen-
tation zur Verfügung. Diese Aufgabe kann bevorzugt an leistungsschwächere Teams übergeben werden und 
untersteht einer besonderen betreuenden Aufmerksamkeit der Lehrperson. 

Erkenntnis:  Gelingt es im Rahmen dieser Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler zu einer, auf ihrer Ebene 
erfolgreichen Lösung der Aufgabe zu bringen, so kann dies nachhaltige Folgen auf Mitarbeit, Mo-
tivation und Selbstwertgefühl haben. Manche fi nden dabei, vielleicht zum ersten mal seit Jahren 
wieder, ein persönliches Erfolgserlebnis.

    
Ergänzung/Nachbereitung durch die Lehrkraft 

Experimentalversuche
Ergänzende/vertiefende Experimentalversuche durch die Lehrperson wurden wie geplant durchgeführt. Aus-
nahme war der erste Durchgang, hier mussten sie aus Zeitmangel entfallen. Versuche in anderen Lernfeldern, 
Experimentalversuche einer leistungsstarken Mastergroup zu übergeben, verliefen zwar erfolgreich, sprengten 
aber i. d. R. den zeitlichen Rahmen.

Messübungen
Als Folge der oben beschriebenen Schwierigkeiten, haben wir ab dem zweiten Durchgang in der Einführungs-
phase jede einzelnen Übung erklärt und Einzelheiten demonstriert. Dies zeigte zwar Wirkung, machte aber 
dennoch eine Betreuung der Übungsstationen durch den Lehrer nicht überfl üssig.

Erkenntnis: An dieser Stelle wurde besonders deutlich, wie  wichtig für die Auszubildenden die enge Verzah-
nung von theoretischem Aneignen eines Stoff es und der praktischen Anwendung ist.

 Selbst die Möglichkeiten multimedialer Lernprogramme können Lernen durch eigenes prak-
tisches Handeln nicht ersetzen.  
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Anwendungsbezogene Übungen am Fahrzeug

Expertenschulungen (Mastergroup69)
Das Thema „Scheinwerfer einstellen“ bietet insbesondere für lernschwächere Schüler/Teams die Möglichkeit, 
eng an der Praxis zu lernen und gleichzeitig ihre handwerkliche Kompetenz unter Beweis zu stellen. Auch die 
nachfolgenden, etwas anspruchsvolleren Schulungsaufgaben wurden von den ausgewählten Teams stets ger-
ne angenommen und erfolgreich durchgeführt. 
So haben wir im 2. Jahr des Modellversuchs eines der leistungsstarken Teams als Mastergroup für Messübungen 
am Fahrzeug eingeteilt. Das Team hat den Schulungsauftrag sehr verantwortungsvoll, kompetent und mit En-
gagement durchgeführt, was auch in den Bewertungen der von ihm geschulten Teams positiv hervorgehoben 
wurde.
Das Verantwortungs- und Selbstbewusstsein dieses Teams hatte bereits ein bemerkenswertes Maß erreicht: Es 
scheute z. B. nicht davor zurück, ein Team, das nicht ernsthaft bei der Sache war, energisch und erfolgreich in 
die Schranken zu verweisen. In seinem Abschlussbericht drückte dieses Team die Überzeugung aus, dass die 
Schulungsaufgabe sehr viel zum besseren Verständnis des Messens am Fahrzeug beigetragen habe!

Erkenntnis: Expertenschulungen in Form von Mastergroups bieten, bei geeigneter Auswahl, für alle Niveau-
stufen den ernsthaft an der Ausbildung interessierten Jugendlichen ein eff ektives Instrument 
nachhaltigen Lernens im zu untersuchenden Sinne. Immer wieder erleben wir, dass sich „lern-
schwächere“ und/oder handwerklich-praktisch begabtere, im Unterricht eher zurückhaltende 
Auszubildende, im Rahmen der Expertenschulungen unerwartet engagiert, motiviert und fach-
kompetent präsentieren. Bemerkenswert ist, welche Kreativität die Teams bei der Vermittlung 
ihres Lernstoff es entwickeln.

Lehrerangeleitete Messübungen („Spannungsfeld mit Multimeter ermitteln“70) 
Auch Lehrer-angeleitete Messübungen sollten so gestaltet sein, dass die Jugendlichen, trotz knapp bemessener 
Zeit, möglichst viel selbst üben können. Zwei Fehler haben wir im ersten Durchlauf begangen. Wir haben 

die Messübung mit so vielen Messstellen überfrachtet, dass die Jugendlichen völlig überfordert waren und  •
die nachfolgenden mühsamen Erklärungsversuche der Lehrperson wieder in Lehrerzentriertheit endeten,  •
statt in eigenständiger Schülerarbeit.

Im folgenden Durchgang haben wir die Anzahl der Messstellen so reduziert, dass die Schülerinnen und Schüler  
selbstständig forschend Erkenntnisse aus ihren Messungen ziehen konnten.

69  vgl. Anlage CD: Konzepte für selbstgesteuertes Lernen: Die Mastergroup (Präsentationsvorlage) und 
 PPT: „Schülerinnen und Schüler als Experten25102007“
70  Anlage CD: Auftrag Spannungsfall mit Multimeter ermitteln



     Seite    104

Erkenntnis: Auch hier gilt für den Umfang des Lernstoff es: Weniger ist manchmal mehr. Die Lehrmethode 
spielt eine bedeutende Rolle. Da, wo der Auszubildende selbst Hand anlegen kann und soll, muss 
sich die Lehrkraft konsequent zurücknehmen. Er tritt in den Hintergrund, beobachtet, lässt die 
Jugendlichen Erfahrungen sammeln, vielleicht auch Umwege gehen und erörtert am Schluss mit 
dem Team die Erfahrungen und Erkenntnisse. Die Lehrperson tritt in dieser Phase nicht mit beleh-
rendem Monolog auf, sondern stellt gezielt Fragen, die den Schülerinnen und Schüler in seinem 
Erkenntnisprozess weiterbringen.

Ausarbeitung eines Kundenauftrags mit Präsentation, Bewertung und Refl exion

Abschließend sind die Teams aufgefordert, ihre zuvor schrittweise angeeigneten Kenntnisse im Rahmen der 
Bearbeitung eines speziellen Kundenauftrags anzuwenden.
Es stehen vier unterschiedliche Prüf- und Instandsetzungsaufträge zur Verfügung71, wovon sich jedes Team ei-
nen auswählen kann. Der gewählte Auftrag wird eigenverantwortlich im Team, nach vorgegebener Struktur 
und auf geschäftsprozessmäßiger Grundlage be- und ausgearbeitet und schließlich vor der Klasse präsentiert. 
Hierzu gehört in der Regel die Ausgabe eines zusammenfassenden Handouts mit Wiederholungsfragen an die 
Mitschülerinnen und Mitschüler und eine schriftliche Darlegung über den Verlauf der Teamarbeit mit einem 
Ausblick, worauf das Team künftig besonders achten will. Die Teams bringen zu diesem Zeitpunkt (Lernfeld 3!) 
mitunter noch recht unterschiedliche Ausarbeitungsergebnisse zustande. 
Ursachen für weniger gute Leistungen können sein: 

Vorbildung •
Alter und Reife •
Eignung für den Beruf •
Teamfähigkeit •
Teamzusammensetzung •
Unterrichtsorganisation •
Qualität und Professionalität des Unterrichts •
Kommunikationsfähigkeit •

Erkenntnis:  Das Thema geeigneter Maßnahmen/Steuerungsinstrumente zur Verbesserung der Teamarbeit 
bleibt nach wie vor für uns ein wichtiges Arbeitsfeld. Support von außen (u. U. Fortbildungen), 
darüber hinaus genügend Zeit, um die Problematik im Lehrerteam zu besprechen und Unter-
richtskonzepte weiter zu entwickeln, wären hilfreich.

Kooperatives Arbeiten bringt erstaunliche Synergieeff ekte hervor. 
Nicht nur Teammitglieder, sondern auch die Teams untereinander lernen voneinander.  •
Teams treten mehr oder weniger off en in zweckdienliche Konkurrenz.  •
Teams, die eigentlich wegen anhaltend geringer Erfolge neu zusammengesetzt werden müssten, erheben  •
Einspruch und entwickeln Ehrgeiz, es beim nächsten Durchgang besser zu machen.    

71  Anlage CD: Übungsaufgaben: Prüf- und Instandsetzungsaufträge
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Die Ausarbeitungen bzw. die Präsentationen der Auszubildenden sind zuweilen nicht immer „vollständig“.
Sollten wichtige Teile fehlen, so kann die Lehrperson entweder rechtzeitig die Teams darauf hinweisen oder sie 
muss nach der Präsentationsphase selbst nachbessern. Auch dieser Aspekt wirft weiterführende Fragen auf, 
denen das Lehrerteam noch nachgehen muss: Nachbessern oder Mut zur Lücke; Lehrerinput oder ergänzende 
Aufträge an die Teams oder Hausaufgaben;  Zeitüberschreitung oder striktes Arbeiten nach Plan, . . .?

Bei der Präsentation muss jedes Teammitglied zu Wort kommen. Geübte Teams schaff en es bereits zu diesem 
frühen Zeitpunkt im Lernfeld 3 „richtige“ Teamarbeit auch zu präsentieren: Jeder hat zwar seinen Part, kann 
aber auch Themenbereiche seines Teamkollegen mitmoderieren oder ergänzen. Diese Hochform kommt je-
doch in der Grundstufe eher selten vor. Häufi ger ist man da noch nervös, vergisst das ein oder andere oder 
liest gar ganze Texte vom vorbereiteten Blatt ab. Im Extremfall entwickeln sich bei Einzelnen solche Bauch-
schmerzen, dass sie am Tag der Präsentation lieber zu Hause bleiben. Da das i. d. R. zu erheblichen Mängeln 
in der Präsention des Teams und deren Benotung führt, treten zwangsläufi g Spannungen im Team auf, die zu 
einer Lösung drängen.

Erkenntnis: In der Klasse muss eine positive, hilfsbereite und partnerschaftliche Stimmung entstehen, die 
Grundlage dafür ist, dass auch „schwache“ Schülerinnen und Schüler Mut fassen und Selbstbe-
wusstsein entwickeln können. Hier öff net sich ein weiteres Arbeitsfeld für unser Lehrerteam: Mut 
machen, Sozialkompetenz fördern, Verantwortung übernehmen, . . .

Nachdem ein Team die Präsentation vor der Klasse beendet hat, bekommt es Gelegenheit, der Klasse darzule-
gen wie sich seine Teamarbeit gestaltet hat (Stärken, Schwächen, Schwierigkeiten, besondere Leistungen, . . .) 
und worauf das Team beim nächsten Durchgang besonders achten will.  
Hat die Klasse die Umstände des Zusammenkommens der Teamausarbeitung erfahren, so haben die Teams die 
Aufgabe, eine begründete Note für die Präsentation abzugeben. (Ein Kriterienkatalog muss im D/K- Unterricht 
erarbeitet werden.)

Erkenntnis: Die Auszubildenden gehen in großen Zügen verantwortlich mit der Beurteilung ihrer Teamkollegen 
um. Sollte in Einzelfällen dies bei einem Team nicht der Fall sein, so behalten wir uns vor, das Team 
von der Wertung auszuschließen. Das immer wiederkehrende Angebot der gegenseitigen Beurtei-
lung führt dazu, dass das subjektive Lernen bewusster wahr genommen wird, was wiederum das 
Verhalten bei der Lösung der nächsten Aufgabe beeinfl usst. Hier zeigt sich ein weiterer Synergieef-
fekt des kooperativen Lernens. Gleichzeitig öff net sich wieder ein Arbeitsfeld für unser Lehrerteam. 

Lernerfolgsmessung und Zeugnisnote

Lernerfolgsmessung basiert zu einem großen Teil auf der Beurteilung des Lernzuwachses oder –fortschritts des 
Einzelnen als auch auf seine Interaktion und Kooperation im Team.  Welche nachvollziehbare Entwicklung hat 
der Auszubildende und sein Team im Laufe einer Beobachtungsphase gemacht und welche Professionalität 
haben er und sein Team dabei entwickelt?
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Instrumente
Klassenarbeit zum Lernfeld 3 • 72

Einzeltest CBT: Grundlagen der Kfz-Elektrik • 73

Bewertung von Teamausarbeitungen und -Präsentationen •
Die Teams der Auszubildenden legen gemeinsam mit der Lehrkraft eine begründete Note fest. Beurteilungs-      
kriterien sind: Inhalt und Gestaltung der Ausarbeitung und Präsentation und teamspezifi sche Entwicklung.
Sonderauszeichnungen: Einzel- oder Gruppennote für besonders vorbildliches, soziales Verhalten oder her- •
vorragende Leistung.
Abschließende Befragung •

   Auswertungen 
Abschlusstest CBT: Die vom Lernprogramm nach dem Zufallsprinzip angebotenen 20 Fragen 
    wurden wie folgt gelöst:
                    Abschlusstest CBT 2: Grundlagen der Kfz-Elektrik KMCH05
   

    
   Notenschnitt: 2,13
 
Dieses überdurchschnittlich gute Ergebnis überrascht zunächst. Eine Ursache hierfür mag in der 
begrenzten Anzahl der möglichen Testfragen liegen, eine weitere einfach darin, dass die 
Teilnehmer den Inhalt gut verstanden haben.

    Ein weiterer Test in der Nachfolgeklasse ergab ähnliche Ergebnisse:

    Abschlusstest CBT 2: Grundlagen der Kfz-Elektrik KMCH06
   

    
   Notenschnitt: 2,29

72  Anlage CD
73  Anlage CD und Auswertung 

richtig gelöste Aufgaben 20 19 18 17 15 0

Schüler (16) 10 1 1 2 1 1

Noten 1 2 3 4 5 6

richtig gelöste Aufgaben 20 19 18 17 16 0

Schüler (31) 6 13 9 2 1 0

Noten 1 2 3 4 5 6
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Beurteilung zur CBT  Das CBT wurde von allen gerne als ein hilfreiches Lernangebot angenommen.
seitens der Azubis74  Gründe:

Anschauliche, leicht verständliche Erklärungen •
Praxisorientierung •
Interaktionsmöglichkeiten •
Möglichkeit, gut strukturiert und ohne Unterbrechung lernen zu können •

Diese Methode, sich Inhalte anzueignen wurde von den Jugendlichen (im Vergleich 
zum Buch) deutlich vorgezogen. (Frage 6) Die Beantwortung der Frage danach, ob 
bessere Lernergebnisse mit Hilfe des Lehrers erzielt worden wären (Frage 7), fällt da-
gegen nicht so eindeutig aus.  Die Bandbreite bewegt sich zwischen:

Ja, weil ich bei Unklarheiten nachfragen kann  oder •
Ja, wenn der Lehrer es genauso anschaulich macht  bis •
Nein, weil ich hier stets persönlich angesprochen bin oder  •
weil ich so ohne Störungen arbeiten und mich besser konzentrieren kann.  •

Klassenarbeit LF 3: Grundlagen der Kfz-Elektrik
Die angebotene Klassenarbeit umfasste ein recht umfangreiches Gebiet und stellte 
hohe Erwartungen an die Klasse.

Ergebnisse:

    Notenschnitt: 3,58 Das Ergebnis entspricht nicht den Erwartungen! 

Mögliche Gründe
Schwierigkeitsgrad der Fragen •
Umfang des abgefragten Themenbereichs •
Zu knapp bemessene Zeit zur Bearbeitung der Klassenarbeit (dies wurde von einigen Schülern angegeben) •
Mängel/Ineffi  zienz bei der gemeinsamen Aneignung des Lernstoff es (Systemanalyse) im Team •
Mängel in der Betreuung und Einfl ussnahme seitens der Lehrer  •
Überforderung und Desinteresse einiger Auszubildenden •
Gestaltung der Klassenarbeit (überwiegend Wissensabfrage) •

Erkenntnis: Klassenarbeiten mit überwiegender Abfrage von Wissen waren in der Vergangenheit das Haupt-
instrument der Leistungsmessung, das insbesondere bei großen Klassen eine „einfache“ Metho-
de der Notenfi ndung war. Bei Handlungs- und Arbeitsprozess-orientiertem Unterricht bedarf es 
zusätzlicher oder anderer Instrumente. Diese zu entwickeln, wird eine weitere wichtige Aufgabe 
für unser Team sein. Letztlich wird ein geeigneter Nachweis über den Lernzuwachs Auskunft da-
rüber geben müssen, ob wir tatsächlich auf dem richtigen Weg sind bzw. wo noch Schlaglöcher 
auszubessern sind.

74  Anlage CD: Fragebogen zur CBT

Noten 1 2 3 4 5 6

Schüler 0 2 5 5 3 (1)
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Abschließende Befragung zur Beurteilung des Lernens im Lernfeld 375

 Die Befragung konnte bislang erst einmal durchgeführt werden. 

         
  
  
  

  
  
  
  
  

 
Begründen Sie Ihre Antwort zu 1.

Auff allend häufi g wird sowohl bei den „Ja- Sagern“ als auch im breiten Mittelfeld die Methodenvielfalt her- •
vorgehoben. Das bereits vorhandene Interesse an der Elektrik/Elektronik war für die „Ja- Sager“  ein weiterer 
Motivationsgrund.
Im Mittelfeld wurde als positiv empfunden, dass „man alles selber erarbeiten musste“, es aber auch „im Team  •
mit den anderen wiederholen“ konnte.
Probleme erkannten einige im Mittelfeld in der zu kurzen Zeit, im Schwierigkeitsgrad („zu kompliziert, neu  •
und anstrengend“).
Aus den Antworten des Mittelfeldes kann bei genauer Betrachtung dennoch eine positive Grundhaltung  •
entnommen werden.
Bemerkenswert erscheint uns, dass sich off enbar keiner unterfordert gefühlt hatte, obwohl doch große  •
Niveau-Unterschiede in der Klasse festzustellen waren.

75  Anlage CD: Beurteilung des Lernens im Lernfeld 3 seitens der Auszubildenden

Frage Ja Mittel Nein

1

Hat Ihnen das Lernen im Lernfeld 3 Spaß gemacht?
Einen großen Spaßfaktor scheint das Lernen im Lernfeld 3  für die Mehr-
heit wohl nicht gehabt zu haben, Lernen hat ja schließlich etwas mit 
Arbeit zu tun, aber sie haben sich auch nicht unwohl dabei gefühlt. Im-
merhin kann ein Drittel sagen, es hat mir Spaß gemacht.

8 16 1

2

Haben Sie das Gefühl im Lernfeld 3 viel gelernt zu haben?
Aus diesem subjektiven Empfi nden der Schüler könnte der Schluss ge-
zogen werden, dass unsere Methode des  selbstgesteuerten und koope-
rativen Lernens durchaus Früchte getragen haben könnte.

20 4 1

3
Haben Sie das Gefühl, im Lernfeld 3 mehr gelernt zu haben als sonst? 
Auch diese Antworten lassen den Schluss von Nr. 3 zu. Allerdings nicht 
in dieser Deutlichkeit.

14 11

4

Ist das, was Sie im Lernfeld 3 in der Schule gelernt haben, für die 
Ausübung Ihres Berufes wichtig?
Ein klarer Hinweis, dass wir vermittels der Kundenaufträge in der beruf-
lichen Praxis der Auszubildenden angekommen sind und uns nicht in 
theoretischen Hemisphären bewegt haben.

23 1
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Begründen Sie Ihre Antwort zu 2.
Begründungen konzentrieren sich auf fehlende Vorkenntnisse („wusste vorher überhaupt nichts von Elektrik“) 
und auf den „informativ“ dargebotenen „umfangreichen Stoff “. Im Weiteren kreisen die Antworten um die Be-
griff e „selbständiges Lernen“, „Wiederholung im Team“, „Überprüfung anhand von Arbeitsblättern“ und „indivi-
duelles Tempo“.

Begründen Sie Ihre Antwort zu 3. (bei Bedarf auf der Rückseite)
Allein 9 Antworten begründen dies mit dem großen Umfang des Stoff es, eine davon mit „wenn viel Stoff  ist, 
dann lernt man auch viel“!

An welcher Stelle/in welchem Zusammenhang haben Sie im Lernfeld 3 am meisten gelernt?
Je 6 Meldungen für „CBT und praktische Übungen“ und „Schaltpläne“, drei bei „der Gruppenarbeit“.

Machen Sie auf der Rückseite des Blattes Vorschläge, was man mit der Nachfolgeklasse im Lernfeld 3 anders machen 
sollte bzw., was man in jedem Fall beibehalten sollte.
11 Meldungen mit „so lassen“, 6 Meldungen mit „weiß nicht“ und drei Meldungen sprachen sich für mehr Zeit aus. 
Drei Meldungen lassen den Ruf nach dem Lehrer erkennen, z. B. „Selbstgelerntes“, am „PC Gelerntes mit dem Leh-
rer noch mal durchsprechen“. Schließlich wurde in vier Meldungen die Koordination der PC-Arbeit bemängelt.

Was werden Sie persönlich in den nachfolgenden Lernfeldern anders machen als Sie es im Lernfeld 3 getan haben?
Auff allend viele (15) Meldungen kreisen um das Thema „mehr (zuhause) lernen“!

Was ich noch gerne an dieser Stelle sagen möchte ist, . . .
Diese Gelegenheit wird nur sehr sparsam genutzt. Einzelaussagen sind „Gruppentische sind sehr sinnvoll, weil 
man sich sinnvoll ergänzen kann“, „es wäre nett, wenn Sie mir die Gelegenheit geben würden, meine Note zu 
verbessern“ und einfach „es war gut“.

Erkenntnis: Nach Durchsicht der abschließenden Befragung könnte sich fast der Eindruck aufdrängen, dass 
wir auf einem durchaus brauchbaren Weg sind.  Konfrontieren wir allerdings die subjektiven 
Wahrnehmungen mit dem Ergebnis der Klassenarbeit, in der Fachwissen abgefragt wurde, so 
ziehen Wolken am blauen Himmel auf, die es vor dem Eintreff en eines Schauer noch genauer zu 
analysieren gilt.  Wir werden die Befragungen fortsetzen, weitere Schlüsse daraus ziehen und ggf. 
Korrekturen einleiten.
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Das Lehrerteam 
Logistik und Organisation des Unterrichts
Der Planung und Logistik muss besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Auszubildenden benöti-
gen während des Unterrichts Software, Demonstrationsmaterial, Versuchsanleitungen, Messgeräte und Steck-
bretter für Messübungen, vorbereitete Fahrzeuge, Werkstatttester, ... . Da sie arbeitsteilig arbeiten, muss viel-
fach alles zur gleichen Zeit bereitstehen. 
 Sowohl Aufbau als auch Abbau von Übungsanlagen erfordern von der Lehrkraft zusätzliche Zeitreserven, die 
jeder Betroff ene einplanen muss! Erschwerend wirkt es sich aus, wenn der Lehrer nur intermittierend in der 
Klasse eingesetzt ist.  Wenn die Klasse um 8:00 Uhr beginnt und wie beschrieben (multimedial) arbeiten soll, so 
sollte dies auch unmittelbar möglich sein. Es ist dann i. d. R. weder Zeit für den Aufbau aufwändiger Versuchs-
aufbauten noch für die Einrichtung von Lerninseln oder die Vorbereitung von Fahrzeugen und Werkzeug in der 
Werkstatt.  Eine sorgfältige Absprache im Lehrerteam muss es ermöglichen, dass die Schülerinnen und Schüler 
ohne großen Aufenthalt den Lern- und Arbeitsprozess durchlaufen können.

Erkenntnis: Zweckdienlicher Lehrereinsatz, verbindliche Absprachen unter den beteiligten Lehrkräften und 
die Einplanung von Zeitfenstern für Vorbereitung, Bereitstellung von Lehrmitteln, Aufbau und 
Wiederabbau von Übungseinrichtungen sind unerlässliche Rahmenbedingungen, die eigenver-
antwortliches und selbstgesteuertes Lernen in der BBS erfolgreich ermöglichen.

Aspekte der Kompetenzentwicklung
Personalkompetenz/Methodenkompetenz  •

Es fi el uns auf, dass wir zuweilen wieder in alte Strukturen verfallen und dem Schüler auf Fragen Lösungen 
anbieten statt ihm Hinweise zu geben, wie er selbst die Lösungen fi nden kann. Je weniger wir dem Schüler 
mundgerechte Lösungen anbieten, desto mehr ist er gezwungen, sich selbst oder sein Team zu bemühen.

Sozialkompetenz •
Einen Teil der verfügbaren Zeit konnten wir nutzen, um uns mit den Teams über deren Probleme und  Schwie-
rigkeiten auseinanderzusetzen. Das kam z. B. ganz speziell einer Gruppe zugute, die nicht nur große Kommuni-
kationsschwierigkeiten untereinander hatte, sondern auch über beträchtliche Lerndefi zite verfügte, aber den-
noch gewillt war, ihre Probleme zu überwinden.  

Methoden-/Lernkompetenz •
Ausschweifungen in Lehrermonologen oder –belehrungen kamen in dieser Einheit weniger vor. Lehrerzen-
trierter Unterricht wurde auf Grundlage der Planung nur in begrenztem Umfang durchgeführt.

Erkenntnis:  Obwohl wir schon einige Jahre in der hier dargestellten Weise arbeiten, tauchen Situationen auf, 
in denen wir feststellen, dass wir uns wieder einmal in tradierten Rollenmustern bewegt haben. 

 Wir befi nden uns off enbar in einem Entwicklungsprozess, der den Lehrkörper noch eine ganze 
Weile beschäftigen wird. Dieser stellt ihn unentwegt vor neue Aufgaben, hält ihn jung, dynamisch 
und versperrt ihm gleichzeitig den Weg in den vorzeitigen Ruhestand.
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Schülerinnen und Schüler als Experten: Mastergroup76 

Einordnung
Die Arbeit mit Mastergroups (MG) ist ein Element des Unterrichts an der BBS-Neustadt im Bereich der 3 1/2- 
jährigen Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker (Handwerk).

Beschreibung
Eine MG ist ein Expertenteam, bestehend aus ca. 4 Auszubildenden, deren Aufgabe es ist, andere Gruppen von 
je 4-5 Auszubildenden zu einem praxisrelevanten Thema praxisnah zu schulen.
Der Zeitansatz für die Mastergroup-Vorbereitung beträgt ca. 4 Ustd., Durchführungszeit bis max. 40 min pro zu 
schulendes Team.

Ablauf einer Mastergroup-Schulung 
Auftragsübergabe und Einweisung
Informieren:       MG sammelt Informationen (Bücher, Werkstattprogramme, Betriebsanleitungen, Fahr- 
   zeugunterlagen) 
Auswerten:         MG wertet Informationen aus
Strukturieren:    MG strukturiert, erstellt Arbeitsplan, verteilt Aufgaben/Verantwortlichkeiten
Ausarbeiten:       MG arbeitet geplante Schulung aus
Kontrollieren:    MG bespricht ihre ausgearbeitete Schulung mit dem Lehrpersonal

Durchführen:     MG führt erste Schulung durch
    MG unterzieht sich einer ersten Qualitätskontrolle
    MG schult die weiteren Gruppen

Qualität   MG entwickelt Bewertungskriterien und überprüft eigenverantwortlich den
kontrollieren:      Erfolg ihrer durchgeführten Schulungen („Rückblick“)
          MG stellt fest, wo in Zukunft Handlungsbedarf besteht („Ausblick“)
    MG formuliert ihre Schlussbetrachtungen schriftlich und erläutert sie der Klasse
Bewerten:           MG erhält von jeder geschulten Gruppe eine öff entlich begründete Note     
    MG erhält von den Lehrern eine begründete Note 
    MG erhält eine Gesamtnote (Teamnote): Σ = [(SG1 + SG2 + . . . SGn) : n + (L1 + L2) : 2] :2
    MG erhält die Möglichkeit, die Teamnote zu individualisieren.

 

76  Schülerinnen und Schüler als Experten: Die Mastergroup (PPT-Präsentation) und Anlage CD: Schülerinnen und Schüler als Experten, Textversion 
zur PPT-Präsentation
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Rahmenbedingungen 
Blockunterricht (z. B. einwöchig) •
Teamarbeit (für Schüler und Lehrer) •
Teamteaching •
Prozess- und Handlungsorientierung fördert Eigenverantwortlichkeit •
Arbeitsaufträge aus der berufl ichen Praxis motivieren und qualifi zieren •
Lehrerrolle: Vom Pauker zum Lernbegleiter, Beobachter, Moderator, Organisator und Teamarbeiter •
Gruppentische ermöglichen Kommunikation im Team •
Lehr- und Lernmittel: Handbücherei, Demonstrationsmaterial, Messgeräte, Fahrzeuge  stehen frei zur Ver- •
fügung
Raumplanung: Klassenzimmer und Fachräume (PC-Raum, Werkstatt) stehen frei zur Verfügung •
Stundenplangestaltung (ermöglicht ununterbrochene MG-Arbeit, geeigneter Lehrereinsatz und regelmä- •
ßig stattfi ndende . . .
Lehrerteambesprechungen •

 
Erfolgsbilanz
Auszubildende . . .

Lösen komplexe, berufsspezifi sche Aufgaben •
Strukturieren ihre Lösungswege •
Refl ektieren systematisch den individuellen und kooperativen Lernprozess und ihr Lernergebnis •
Entwickeln Bewertungskriterien •
Erkennen den individuellen Nutzen und arbeiten auff allend motiviert an der Lösung praxisnaher Aufgaben •
Stärken ihre eigenverantwortliche Handlungsfähigkeit •
Zeigen sich verantwortlich für den Lernerfolg •

Lehrkräfte . . .
Lernen umzudenken und entwickeln sich vom Pauker zum Lernbegleiter •
Erweitern ihre Teamfähigkeitskompetenz •
Zeigen erhöhte Motivation •

Grundlage der Evaluation sind Beobachtungen, Gespräche, schriftlich vorgelegte Abschlussbetrachtungen, Be-
wertungen durch die geschulten Teams.

Stolpersteine  
Teamzusammensetzung •
Teamfähigkeit (Verantwortlichkeiten, Kommunikation im Team, Arbeitsteilung, Anwesenheit) •
Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellung •
Zeitvorgaben •
Lehrerrolle (Lernende müssen Gelegenheit haben, auch durch Fehler und Umwege zu lernen) •
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Bewertung der Schülerleistungen •
Anzahl der gleichzeitig arbeitenden MGs •
Rechtssicherheit •

Ausblick
Das Mastergroup-Konzept stellt sich uns als eine geeignete (und weiterzuentwickelnde) Methode zur Förde-
rung eigenverantwortlichen und selbstgesteuerten Lernens dar. Es trägt dazu bei, den Lernort Berufsschule 
aufzuwerten und den Erfordernissen der modernen Arbeitswelt anzupassen. Es führt zu mehr Motivation und 
Arbeitszufriedenheit aller am Bildungsprozess Beteiligten. 

Ergebnisse vor dem Hintergrund der zielleitenden Fragestellungen

MB I - Unterrichtsentwicklung zur Förderung selbstgesteuerten Lernens 

1.1 Wie können bei der Auswahl von Förderstrategien individuelle Diff erenzen der Lernenden berücksichtigt 
werden?   Welche Variante der Förderung selbst gesteuerten Lernens liefert für bestimmte Lernvorausset-
zungen und Lernanforderungen die größten Vorteile?

Leitziel 1(EiLe): Lernkonzepte für selbstgesteuertes und kooperatives Lernen

1.1 •   Auszubildende arbeiten im Team
 Teamarbeit ist bei den Kfz-Mechatronikern an der BBS-Neustadt ein durchgängiges Unterrichtsprin-

zip.  Die Auszubildenden erledigen arbeitsteilig Kundenaufträge, helfen sich gegenseitig bei auftre-
tenden Problemen und bringen sich gegenseitige Wertschätzung entgegen.

 •   Individuelle Diff erenzen im Kenntnisstand können durch Teamarbeit eff ektiv ausgeglichen werden.  
 Im Rahmen von Lernsituationen bearbeiten die Auszubildenden Kundenaufträge im Team, zu deren 

Lösung sie sich die erforderlichen Systemkenntnisse weitestgehend eigenständig aneignen.  In der 
Phase der Aneignung der Systemkenntnisse beobachten wir, dass die Teammitglieder miteinander 
kommunizieren und individuell auftretende Verständnisfragen klären.

 In der Phase der Präsentation zeigen die Schülerinnen und Schüler, wie gut es ihnen gelungen ist, 
individuelle Diff erenzen im Lernstand und im Leistungsvermögen auszugleichen und wie eff ektiv sie 
individuelle Stärken zur Wirksamkeit bringen konnten.  Wenn sie abschließend ihre Arbeit evaluieren 
und konkrete Maßnahmen für nachfolgende Arbeitsaufträge beschließen, führt der gesamte Lern-
prozess zur Nachhaltigkeit. 

 
 •   Teamarbeit lebt von den unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitglieder. 
 Wir beobachten ein zunehmendes Verantwortungsbewusstsein des einzelnen Jugendlichen im Team. 

Jeder fühlt sich für ein erfolgreiches Gelingen des Gesamten verantwortlich, bringt seine besonderen 
Fähigkeiten verantwortungsbewusst ein und lernt von den anderen. Durch die unterschiedlichen 
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Fähigkeiten gelingt es dem Team, auch komplexe berufsspezifi sche Aufgabenstellungen erfolgreich 
zu lösen.

 •   Die Mastergroup-Arbeit verdeutlicht den Erfolg unserer Methode ganz besonders.
 Teams entwickeln zuweilen aufgrund ihrer unterschiedlichen individuellen Begabungen eine er-

staunliche Kreativität, die im Frontalunterricht nie zur Wirkung hätte kommen können. Im theori-
elastigen Unterricht kaum in Erscheinung tretende Schülerinnen und Schüler präsentieren sich hier 
plötzlich und unerwartet konzentriert, engagiert und fachkompetent.

 Geplante Teamarbeit gekoppelt mit prozessorientierten Arbeitsaufträgen aus der berufl ichen Pra-
xis des Auszubildenden liefern im Sinne der Ausgangsfragestellung große Vorteile. Im Rahmen der 
Teamarbeit stellt sich die Mastergroup-Arbeit als eine eff ektive Methoden für das Lernen im Team 
heraus.
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Arbeitsfelder 

Lehrerrolle und Rollenver-
ständnis des Lehrers

Prinzipiell gilt, dass die Lehrkraft aufmerksam die Teamprozesse beobachten 
und ggf. eingreifen muss. Teamarbeit kann nicht dem Selbstlauf überlassen 
werden, im Gegenteil, Elemente (Strukturen, Methoden, Regeln und Aufga-
benverteilung) erfolgreicher Teamarbeit müssen systematisch sowohl im Vor-
feld als auch prozessbegleitend besprochen werden. Hier besteht bei uns In-
formations- und Handlungsbedarf. 

5 Tage Fort- und Weiter-
bildung pro Jahr sind nicht 
ausreichend! 

Zusätzlich zu notwendigen Fortbildungen im Bereich Kfz sollten Fortbildungen 
auch im Bereich Didaktik besucht werden. Die Projektteilnahme an EiLe hat uns 
wichtige Einsichten vermittelt. Wie aber können wir den Fortbildungsbedarf in 
der Nach-EiLe-Zeit decken?  Sollten wir tatsächlich ein zufriedenstellendes An-
gebot fi nden so werden wir es allerdings aufgrund der 5-Tage Fortbildung pro 
Jahr-Regelung doch nicht wahrnehmen können. Es stellt sich hier auch die Fra-
ge, inwieweit die Referendarausbildung diesen Themenkomplex (z. B. Didaktik 
der Teamarbeit) angemessen berücksichtigt.

Das Fach Deutsch/
Kommunikation

Die Planung, Durchführung und Beurteilung der konkreten Arbeitsaufträge 
sollte ein wichtiges Element im Fach D/Kom sein. 
Unterrichtet der Fachlehrer Kfz  gleichzeitig D/Kom, so besteht „lediglich“ die 
Situation, dass die Fragestellungen vorbereitet in die Lehrer-Teamsitzungen 
eingebracht und besprochen werden müssen. 
Handelt es sich aber beim eingesetzten Lehrer um einen „reinen Allgemein-
bildner“, so entstehen gleich mehrere Situationen:
Da dieser Lehrer noch in (zahlreichen) weiteren Klassen und Schulformen einge-
setzt ist, stellt sich ihm die Frage der Zeit und des Schwerpunktes: „An welchen 
Teamsitzungen kann ich teilnehmen, wo setze ich meinen Schwerpunkt“? (Diese 
Situation stellt sich genauso für die Teamkollegen mit Fach Kfz-Technik dar, die 
nur eine “geringe“ Stundenverpfl ichtung in unseren Kfz-Klassen haben).
Da er weder den Arbeitsprozess mitverfolgen noch an den Präsentationen der 
Arbeitsergebnisse teilnehmen kann, ist sein Urteilsvermögen und seine fach-
liche Wirksamkeit begrenzt. Somit nutzt das Fach D/Kom nicht intensiv genug 
seine Möglichkeiten. 

Das Fach Deutsch/
Kommunikation

Wird von der Abteilungsleitung das Fach D/Kom gar als Verschiebebahnhof 
für „heimatlose“ Lehrkräfte betrachtet, kann das eine ständige Fluktuation der 
Lehrer der Klasse haben. Es entfallen damit alle Möglichkeiten der Integration 
dieses Faches.

Arbeitsfelder
Unsere Probleme sind maßgeblich in der Situation 2 dargestellt.
Unser Konzept der Teamarbeit erfordert besonders in der Grundstufe ein er-
höhtes Stundenmaß für die Auseinandersetzung mit dem Thema Teamarbeit. 
Da dieser Sachverhalt uns immer wieder in Zeitnöte brachte, vereinbarten wir 
mit unserem Kollegen für Allgemeinbildung, dass er in der Grundstufe im er-
sten Halbjahr alle D/Kom-Stunden für das gesamte Schuljahr unterrichtet und 
dafür im 2. Halbjahr nur Sozialkunde/Wirtschaftslehre. 
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1.5  Welche institutionell-organisatorischen Rahmenbedingungen sind innerhalb der Institution im Sinne von 
Supportstrukturen für die Umsetzung der entsprechenden Angebote zur Förderung selbst gesteuerten Ler-
nens erforderlich?

 •   Unterrichtsform
 Die Schülerinnen und Schüler müssen Gelegenheit haben, selbst gesteuert zu lernen, lehrerzen-

trierter Frontalunterricht wirkt kontraproduktiv.

 •   Auftragserteilung 
 ist als vollständige Handlung zu erledigen.

 •   Blockunterricht
 Aufträge, die selbstgesteuertes Lernen erfordern, lassen sich nicht an einem Vormittag, dazu noch 

unterbrochen von anderen Fächern, erledigen. Das gerne angeführte Argument, die Betriebe wür-
den das nicht unterstützen, können wir aus unserer Erfahrung heraus nicht bestätigen.

 •   Teamteaching
 Wir haben die Möglichkeit, an einem Tag im Wochenblock für sechs Stunden die großen Kfz-Klassen 

mit zwei Lehrern zu betreuen. Ohne diese Möglichkeit wären Schulungen am Fahrzeug, sei es durch 
Mastergroups oder durch den Lehrer nicht denkbar. Schulungen am Fahrzeug machen nur Sinn, 
wenn die Teilnehmer auch selbst dabei aktiv werden können. Das lässt sich nur lösen, wenn max. 4-5 
Schülerinnen und Schüler eingebunden sind. 

 Arbeitsfelder: 
 Klassen mit 30 Jugendlichen haben wir in 6 Teams zu 5 Schülerinnen und Schüler aufgeteilt. Bei einer 

eng bemessenen Schulungszeit von 45 Minuten pro Team können in den vorgegebenen 6 Unter-
richtsstunden, wenn alles störungsfrei abläuft, alle 6 Teams geschult werden. Häufi g läuft aber nicht 
alles glatt ab, so dass entweder das Schulungsthema im nächsten Block beendet werden muss oder 
Schulungen unproduktiv mit doppelter Teilnehmerzahl durchgeführt werden müssen oder schlicht-
weg für das eine oder andere Team die Schulung einfach ausfällt. Hier besteht Handlungsbedarf in 
mehreren Ebenen. Was uns betriff t, so wäre z. B. über eine veränderte Unterrichtsorganisation nach-
zudenken, über Arbeitszeitkonten, Lehrereinsatz u.a..

 Auf einer anderen Ebene wäre über die Rolle der 6 überbetrieblichen Schulungen (ÜBL) zu sprechen, 
die die Jugendlichen, fi nanziert von ihren Betrieben, während ihrer Ausbildungszeit im Berufsbil-
dungszentrum der Handwerkskammer durchlaufen. Hier wird den Auszubildenden über jeweils ein 
bis zwei Wochen in kleinen Gruppen praxisorientiertes Lernen ermöglicht. Die vielen Millionen Euro, 
die in diese Ausbildungszentren fl ießen fehlen gewissermaßen an den berufsbildenden Schulen. 
Diesen Umstand hat die Politik zu verantworten und hier müssen auf politischer Ebene Weichenstel-
lungen verändert werden! Nicht überall wird die Trennung von BBS und ÜBL so konsequent vorge-
nommen, wie in Rheinland-Pfalz. 
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 Kooperation: 
 Unser Lehrerteam Kfz hat daher schon einmal begonnen, mit den Kfz-Ausbildern der ÜBL Kontakt 

aufzunehmen, mit dem Ziel erste Gespräche über mögliche Zusammenarbeit und Koordination zu 
führen. Das Wenige, worauf wir darüber hinaus in unserer schulischen Praxis Einfl uss nehmen kön-
nen, ist z. B., die Auszubildenden noch zielgerichteter auf die Schulungsstunden vorzubereiten. Wir 
haben den Teamteachingtag auf Donnerstag gelegt, so dass es in den davor liegenden Tagen mög-
lich sein sollte, die o. g. Vorbereitungen durchzuführen, was uns aber, aus verschiedenen Gründen 
nicht immer gelungen ist.

 •   Institutionalisierte Teamarbeit für Auszubildende
 Prozess- und Handlungsorientierung im Kontext des Lernens lässt sich in seiner Hauptaufgabe nicht 

als Auftrag an Einzelpersonen erledigen. Allerdings müssen alle Strukturen der Schule auf ein erfolg-
reiches Gelingen ausgerichtet werden.

 •   Institutionalisierte Teamarbeit für Lehrer
 Die Lehrer in Klassen, die team-, handlungs-, prozessorientiert lernen, müssen sich untereinander ab-

sprechen, wenn die Jugendlichen einen Arbeitsauftrag ganzheitlich, konzentriert und ohne ständige 
Unterbrechungen durch andere Fächer oder Themenbereiche bearbeiten sollen. 

 Sie müssen sich absprechen, damit bei einem Lehrerwechsel die Arbeit nahtlos fortgesetzt werden 
kann. 

 Die Lehrer müssen sich absprechen, damit alle am gleichen Strang ziehen. 
 Die Lehrer müssen sich absprechen, damit sie ihre Erfahrungen mit der Teamarbeit austauschen sich 

gegenseitig Hilfestellung geben und Erkenntnisse gemeinsam mit gleicher Stoßrichtung umsetzen 
können. 

 Lehrer müssen den Gedanken der Teamarbeit selbst verinnerlichen und für Schülerinnen und Schü-
ler erkennbar vorleben.     

 •   Zielgerichtete Fortbildungsangebote
 Lehrer müssen ihrer neuen Rolle gerecht werden. 

 Arbeitsfelder: 
 Als Folge davon, dass wir den Frontalunterricht auf ein Minimum reduziert haben, drehen sich  

Teamgespräche häufi g darum, ob wir den Auszubildenden auch wirklich genügend „Stoff “ geboten 
hätten und nicht doch eine zusätzliche Frontalphase notwendig sei. Im einen oder anderen Fall müs-
sen wir durchaus überprüfen, ob die Lerner über genügend Informationen verfügen. Häufi g spie-
geln sich darin aber Unsicherheiten wieder, die wir durch mehr kollektive Erfahrung im Umgang mit 
dieser Methode, durch Erfahrungsaustausch mit anderen praktizierenden Lehrerteams und durch 
begleitende Fortbildungen lösen werden.
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 •   Verändertes Rollenverständnis von Abteilungsleitung und Schulleitung.
 Von großem Vorteil in der Vergangenheit war es, dass wir einen eigenen Entwurf des Stundenplans 

für unsere Kfz-Klassen vorlegen durften, der dann aber, trotz guten Willens und großer Anstren-
gungen der Abteilungsleitung, doch wieder in einigen Punkten geändert wurde. Als Gründe wurden 
organisatorisch-/verwaltungstechnische Ursachen genannt. 

 Arbeitsfelder: 
 Das wirft die Frage auf, inwieweit Abteilungsleitungen ihre Aufgabe als eine organisations- und 

verwaltungstechnische Aufgabe begreifen und nicht als eine pädagogisch-/didaktische Unterstüt-
zungsaufgabe im Sinne der Verbesserung von Unterrichtsqualität.

 - Die Stundenplanung muss handlungsorientierten Unterricht ermöglichen, indem sie 
  zusammenhängende Unterrichtsblöcke einplant, die nicht durch sonstige Fächer 
  zerstückelt werden. 
 - Die in einer Klasse eingesetzten Lehrkräfte sollten auf ein notwendiges Minimum begrenzt  

 werden. Sie müssen die Gelegenheit haben, ein festes Lehrer-Team zu werden um gemeinsam  
 professionellen Unterricht zu gestalten. Es erscheint uns wenig hilfreich, Lehrkräfte im Jahres- 
 wechsel mit zwei Stunden in unsere Klassen zu setzen, nur weil sie gerade „übrig“ sind. 

 - Ebenso sollten sich bei veränderter Sichtweise Wege fi nden lassen, gezielt Zeit für Team- 
 stunden im Stundenplan vorzusehen und diese vor dem willkommenen Zugriff  für   
 Vertretungen zu schützen. 

 •   Lehrsäle 
 Als äußerst dienlich hat sich das von der Schulleitung geförderte Konzept der gekoppelten Räume 

erwiesen. Der zwischen beiden Unterrichtsräumen liegende PC-Raum steht unseren Kfz-Klassen 
dauerhaft zur Verfügung. Seine Nutzung stellt eine feste Größe in unserem Unterrichtskonzept dar. 
Die Nutzung erweist sich als ein notwendiges und eff ektives Instrument der Schülerarbeit im o. g. 
Sinne.

 Es versteht sich von selbst, dass die Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer in ihrem Team an 
Gruppentischen arbeiten. Die Sitzordnung in festen Reihen zeigt sich dagegen als unzweckmäßig.

 Die Einrichtung einer zusätzlichen Sitzecke schuf einen Rahmen für die Abhaltung von Sonderge-
sprächsrunden wie „Delegiertenkonferenzen“, Schüler-/Lehrer-, Lehrer-Team-Gespräche.

 •   Lehrmittel
 Die von uns eingerichtete Handbücherei ist für die Jugendlichen frei zugänglich und wird von ihnen 

auch genutzt.
 Gerne genutzt wird die Möglichkeit der Internet-Recherche, die immer wieder zu erstaunlichen Er-

mittlungsergebnissen führt. Auch sie ist nicht mehr wegzudenken bei der Suche der Auszubildenden 
nach Informationen und anschaulichen Animationen im Kfz-Bereich. Dass die Jugendlichen hin und 
wieder vom eigentlichen Suchpfad abkommen und sich mehr privaten Untersuchungen widmen ist 
zu beachten und auf ein Minimum zu begrenzen.
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 Wir verfügen über eine reichhaltige Auswahl an Demonstrationsobjekten, die die Schülerinnen und 
Schüler für ihre Präsentationen gerne nutzen. 

 Unseren Auszubildenden steht eine reichhaltige Auswahl, in der betrieblichen Praxis verwendeten 
Mess- und Testgeräten zur Verfügung. 

 Ebenso stehen ihnen zahlreiche Übungsfahrzeuge, die wir in den letzten Jahren als Spenden organi-
siert haben, bzw. kaufen konnten, zur Verfügung. 

 Sie verkörpern einen Eckpfeiler unseres Unterrichts. Ohne sie wäre unser Unterricht in der beschrie-
benen Form nicht denkbar.

1.6 Wird metakognitives Wissen als Nebeneff ekt des Lernens erworben oder bedarf es 
spezieller Förderstrategien?

 Ein Erwerb metakognitiven Wissens als Nebeneff ekt tritt unseres Erachtens zu schwach auf. 
 Daher haben wir eine Refl exion über den individuellen und kooperativen Lernprozess und das Ar-

beitsergebnis als regelmäßig anzuwendende Methode eingeführt.
 
 Dazu zählen 

Gespräche der Lehrperson mit dem Team oder im Bedarfsfall mit einzelnen Auszubildenden –
Punktuelle schriftliche Befragung zu Lernweg und Lernzuwachs – 77

Über die Entwicklung des Teams bzw. über die Entwicklung der Einzelnen im Team refl ektieren  –
die Teams routinemäßig nach jedem abgeschlossenen Arbeitsauftrags im Rahmen ihrer schrift-
lich vorzulegenden „Gesamtwürdigung“ 
Alle Strategien münden i. d. R. in konkreten Handlungsanweisungen: „Was ist mir/uns gut ge- –
lungen, was werde ich/werden wir beim nächsten Auftrag wieder so machen und was werden 
wir ändern?“

 Im Rahmen der Mastergroup-Arbeit führt diese Methode zu beachtlichen Ergebnissen:
 Mastergroups78 

entwickeln eigene Bewertungskriterien für ihre Schulungen –
evaluieren und verbessern ihre Schulungen im Prozess  –
überprüfen eigenverantwortlich den Erfolg ihrer durchgeführten Schulungen  –
lassen sich von den von ihnen geschulten Teams beurteilen und erhalten dadurch Rückmeldung –
vertiefen das Selbstwirksamkeitsgefühl ihrer Teammitglieder durch das kollektive Erfolgserlebnis –

 Unter den Bewertungskriterien79 für Schülerleistungen wirkt unser angewandtes System der Schü-
lereigenbeurteilung unterstützend im o. g. Sinne. Da Schülerinnen und Schüler sich selbst beurteilen 
müssen (und das in der weiteren Entwicklung auch wollen) setzt einen Interaktionsprozess in Gang. 
Dieser  gleicht bei einer notwendigen Ernsthaftigkeit einem kontinuierlichen Qualitätsmanagement 
und formt schließlich Verhalten und Einstellungen der Beteiligten zielleitend.

77  Anlage 14+15 und Auswertung, Anlage CD
78  Vgl. Ausführungen unter: 3. Projektdurchführung und in der Anlage CD: Schüler als Experten: Die Mastergroup
79  Vgl. „Lernerfolgsbeurteilung“ , Anlage CD
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Perspektiven und Transfer

Die Ergebnisse unserer Arbeit, die wir im Rahmen des Modellversuchs dokumentieren, bestärken uns in der Über-
zeugung, dass wir auf einem guten Weg sind, selbstgesteuertes und kooperatives Lernen im Unterricht der Kfz-
Mechatroniker an der BBS-Neustadt erfolgreich zu ermöglichen. Wir sind der Überzeugung, dass Unterricht im 
beschriebenen Sinne den Erfordernissen einer modernen Ausbildung gerecht wird und daher zu einem grundle-
genden Bestandteil  der Ausbildung an der BBS werden sollte. Unter den dargelegten Voraussetzungen ist dieses 
Konzept in anderen Berufgruppen gleichermaßen anwendbar. Immer wieder sind wir überrascht, über Wege, die 
Jugendliche beschreiten, über Methoden, die sie anwenden und sind beeindruckt über die Ergebnisse, die sie 
erbringen. Diese Methode des Unterrichts deckt aber auch zwangsläufi g Schwachstellen unserer Arbeit und un-
serer Möglichkeiten auf, deren Lösung eine immer wiederkehrende prozesshafte Aufgabe für Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Administration darstellt. Wir erleben Unterricht als ein höchst komplexes 
Unternehmen. Wir erleben, „dass pädagogische Interaktion zentral von den Erfahrungen, Motiven, Situationen 
und Intentionen der jeweiligen Akteure  beeinfl usst wird und sich damit eine große Spannbreite unterschiedlicher 
Arten und Qualitäten ergibt“80.  Wir haben einen kleinen Teil von dem gezeigt, was unter den gegebenen Bedin-
gungen an schulischem Handeln im o. g. Sinne möglich ist bzw. was sich hier entwickeln kann.  Wir fordern die 
betroff enen Entscheidungsträger auf, nunmehr sichtbar und nachvollziehbar Supportstrukturen zu entwickeln, 
die unseren Anstrengungen zu anhaltendem Erfolg verhelfen.  

80  Tenberg, Ralf: Didaktik lernfeldorientierten Unterrichts, Hamburg 2006, S. 256 
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4.2.5 Transferkonzept der BBS Neustadt/W.

Zielformulierung
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Umsetzung zur Entwicklung des Transferkonzeptes

Vereinbarte Maßnahmen

(Notwendige) 
Unterstützung

Wie bzw. Was? Wer?
Wann/

bis 
Wann?

Status

Transfervorschläge erarbeiten, An-7. 
gebote der EiLe-Teams

EiLe-Team 11.02.2008 Erledigt EiLe-Geschäftsstelle

Transferkonzept erarbeiten8. Wienk-Borgert, 
Hegmann März 2008 Erledigt

Anfrage Dr. Herold (SOL-Praxis)9. Hegmann März 2008 Erledigt

Vorstellung bei der Schulleitung/Di-10. 
rektorenrunde, Verbesserung und 
Entscheidung über das Konzept

Wienk-Borgert, 
Hegmann April 2008 Erledigt

Genehmigung 
durch Schulleitung
Finanzierung über 
EiLe-Budget

Vorstellung von EiLe auf der Gesamtkonferenz:11. 
- Round-Tables-Methode 
Vorstellung und Start eines SOL-Schulungskon-12. 
zeptes:
- Bekanntgabe der Schulungstage (schriftl.)
- Vergabe der Schulungsplätze

EiLe-Team

Wienk-Borgert, 
Hegmann

Mai 2008

Sept./Okt. 
2008

Erledigt

Erledigt

Schulleitung: Zeitfen-
ster bereitstellen

 Evaluation Transferkonzept13. Wienk-Borgert, 
Hegmann

Sommer
2009

Schulleitung/
EiLe-Team
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Umsetzung zur SOL-Schulung

Vereinbarte Maßnahmen

(Notwendige) 
Unterstützung

Wie bzw. Was? Wer?
Wann/

bis 
Wann?

Status

SOL14. Dr. Herold 24.11.2008 gebucht

Abteilungsleitungen 
für Freistellung 
der Kolleginnen 
und Kollegen

Begleitender Erfahrungsaustausch15. alte und neue 
SOL Lehrer

Dezember 
2008 geplant Transferteam

SOL-Schulung 216. Dr. Herold 31.01.2009 gebucht

Abteilungsleitungen 
für Freistellung 
der Kolleginnen 
und Kollegen

Begleitender Erfahrungsaustausch17. 
alte und neue 
SOL Lehrkräfte

Februar 
2009 geplant Transferteam

SOL-Schulung 318. Dr. Herold 12.05.2009 gebucht

Abteilungsleitungen 
für Freistellung 
der Kolleginnen 
und Kollegen

 Best-Practice SOL, Evaluation SOL19. 
alte und neue 
SOL Lehrkräfte

20. Woche 
2009 geplant Transferteam

Transfervorschläge erarbeiten, An-20. 
gebote der EiLe-Teams

EiLe-Team 11.02.2008 erledigt EiLe-Geschäftsstelle
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Umsetzung Eile-Transfer Reiseverkehr

Vereinbarte Maßnahmen

(Notwendige) 
Unterstützung

Wie bzw. Was? Wer?
Wann/

bis 
Wann?

Status

Ausarbeitung von zwei Unterricht-21. 
konzepten (SOL) für Kollegen ein-
schließlich Schülerergebnisse

EiLe-Team
Reiseverkehr 2008/2009 läuft

Angebot für Hospitation (Aushang)22. EiLe-Team
Reiseverkehr 2008/2009 läuft

Projekttage zum Thema Zeitmanagement 23. 
(WLI) für RK 07 und RK 08 durchführen

EiLe-Team
Reiseverkehr

13.06.2008 
16.06.2008 Erledigt

Planung und Einführung einer zweiwöchigen 24. 
Blockphase zu Beginn der Grundstufe in ver-
kaufsbetonten dualen Ausbildungsberufen. 
Ziel: Vermittlung der Grundtechniken zu SOL 
(Kommunikationstechniken, Lerntechni-
ken zur schülerindividuellen Förderung)

EiLe-Team
Reiseverkehr 2009/2010 läuft
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Umsetzung EiLe-Transfer Vermessungstechniker

Vereinbarte Maßnahmen
(Notwen-

dige) Unter-
stützungWie bzw. Was? Wer?

Wann/
bis 

Wann?
Status

Entwicklung von SOL-Arrangements und Advance-25. 
Organizer für die Lernfelder:

Koordinatensysteme im  Vermessungswesen  •
  (Grundstufe VT08)
Auswertung einer Polaraufnahme •
  (Fachstufe I VT 07)

EiLe-Team
Vermessung

Schuljahr
2008/2009 läuft
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Entwicklung und Einführung einer SOL-Leistungsbe-26. 
wertung: 

  Punktekreditsystem:
Entwurf eines Bewertungsschemas für die  •
Notenberechnung des berufsbezogenen Un-
terrichts mit konkreten Vorschlägen für Punkte-
bausteine (Vermessungskunde/Technische 
Mathematik/Technische Kommunikation) 
Vorstellung und Einführung des Bewertungs- •
schemas in der Klasse VT07
Einsatz und Durchführung des Bewertungssy- •
stems
Zwischenevaluation und evtl. Korrektur des Be- •
wertungsschemas
Abschlussevaluation individuell (Fragebogen)  •
und im Plenum 

Einführung von berufsbezogenen Portfolios:
Entwurf von konkreten Anforderungen  •
und Teilaspekten des Portfolios
Vorstellung und Einführung des Portfolios in ei- •
ner ausgewählten Klasse
Regelmäßige individuelle Lernberatung auf  •
Grundlage des Portfolios (bisherige Zielvereinba-
rungen und deren Verifi kation, neue Zielverein-
barungen) 

EiLe-Team
Vermessung

Ende

Schuljahr
2008/2009
HJ 08/09

Juli 2009

2009

2009/2010

Konferenz-
beschluss 
liegt vor;

die Erarbei-
tung läuft

geplant

Fachkonferenz

Unterstützung des SOL-Praxisseminars an der BBS-27. 
Neustadt:

Teilnahme an den geplanten Arbeitsgruppen •
Auf Nachfrage Einblick in die praktischen  •
Unterrichtserfahrungen mit lo-net2

Nov. 2008
bis

Mai 2009

ab sofort

Planung und Einführung einer zweiwöchigen 28. 
Blockphase zu Beginn der Grundstufe in ver-
kaufsbetonten dualen Ausbildungsberufen.                                              
Ziel: Vermittlung der Grundtechniken zu SOL (Kom-
munikationstechniken, Lerntechniken zur individu-
ellen Förderung von Schülerinnen und Schülern)

EiLe-Team
Reiseverkehr 2009/2010 läuft
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4.3 Berufsbildende Schule Westerburg

4.3.1 Projekt:  „Lernkonzepte für selbstgesteuertes und kooperatives Lernen“

Verfasser: Team 1
 

Zielsetzungen des Projekts

Individuelle Zielsetzungen
81

Vorgehensweise festlegen •
Übersicht über unterschiedliche Lernkonzepte erstellen •
Interessierte Kollegen über Möglichkeiten zur Förderung des selbst gesteuerten, kooperativen Lernens in- •
formieren
Möglichkeiten der Umsetzung in ausgewählten Unterrichtsteams/Lerngruppen klären •
Ist-Zustand an bestehenden Lernkonzepten in den betreff enden Teams/Lerngruppen erfassen •
Durchführen ausgewählter Lernkonzepte •
Evaluation und Refl exion durchführen •
Transfermöglichkeiten prüfen •
Abschlussdokumentation erstellen •

Modellversuchsspezifi sche Zielsetzungen

Gemeinsam mit unterschiedlichen Lerngruppen Lernkonzepte für selbst gesteuertes Lernen auf verschiedenen, 
mit den Lernenden abgestimmten Niveaustufen

initiieren •
planen •
durchführen •
dokumentieren •
präsentieren •
evaluieren •

Übergeordnete Zielsetzungen

 Beitrag zu den SKOLA-Maßnahmenbereichen
1.1 Wie können bei der Auswahl von Förderstrategien individuelle Diff erenzen der Lernenden berück-

sichtigt werden? Welche Variante der Förderung selbst gesteuerten Lernens liefert für bestimmte 
Lernvoraussetzungen und Lernanforderungen die größten Vorteile?

1.3 Wie können durch die Fördermaßnahmen nicht nur primär kognitive Strategien vermittelt werden, 
sondern auch die motivationalen Faktoren sowie indirekt auch das Selbstwirksamkeitskonzept be-
rücksichtigt werden?

81  Siehe CD T1PZ1 Projektziele selbst gesteuertes und kooperatives Lernen und den dazugehörigen Projektablaufplan
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1.6 Wird metakognitives Wissen als Nebeneff ekt des Lernens erworben oder bedarf es spezieller Förder-
strategien? 

1.7 Mit welchen Instrumenten der Fremd- und Selbsteinschätzung kann Selbstlernkompetenz der Ler-
nenden festgestellt und beurteilt werden? Wie können insbesondere auch motivationale Faktoren 
(Zielorientierungen, Wert der Aufgabe, Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeit und Erfolgserwar-
tung) mit geeigneten Diagnoseinstrumenten (wie z. B. die Fragebögen „WLI-Schule“ oder „KL-SLK“) er-
fasst werden?

Projektbeschreibung

Ausgangslage

Zum Zeitpunkt des Projektstarts waren für die Durchführung des Projekts „Lernkonzepte für selbst gesteuertes 
und kooperatives Lernen“ für das Team 1 folgende Aspekte relevant:

In allen Abteilungen der BBS Westerburg sind die Lehrkräfte in Teams organisiert, die gemeinsam die Ausbil- •
dung der Jugendlichen koordinieren und sich regelmäßig über die Ausbildung austauschen.
Die Ausbildung und Lehrpläne sind in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich strukturiert. So wird in  •
Lernfeldern, als auch in Modulen oder in klassischen Unterrichtsfächern unterrichtet. Die Zielrichtung des 
selbst gesteuerten Lernens fi ndet sich hierbei in allen Lehrplänen wieder.
Die Gestaltung der Klassenräume sowie die Größe der Lerngruppen ist in den verschiedenen Abteilungen  •
höchst unterschiedlich. Während ein Teil der Schülerinnen und Schüler zur Zeit der Durchführung des Pro-
jekts noch in herkömmlichen Klassenräumen lernt, stehen anderen Klassen hierfür bereits die neuen of-
fenen Lernlandschaften zur Verfügung, die im Rahmen des Umbaus der BBS Westerburg in nahezu allen 
Abteilungen entstehen werden.

Projektablauf

Zu Projektbeginn hatten die beteiligten Lehrkräfte die Aufgabe, ihren Projekt-Auftrag für sich näher zu defi nie-
ren, die notwendigen Informationen hierzu auszuwerten, festzulegen, was im Rahmen des Projekts erreicht 
werden kann und eine geeignete Vorgehensweise zu entwickeln, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Um die 
Lernprozesse entsprechend der bereits erwähnten Zielsetzungen durchführen zu können, mussten zunächst 
Lehrerteams gefunden werden, die zur Mitarbeit am Projekt bereit waren. Um dies zu erreichen, wurden vom 
Team 1 Informationsveranstaltungen zu wesentlichen Bereichen des selbst gesteuerten Lernens vorbereitet 
und durchgeführt. Dazu wurde vom Team 1 umfangreiches Informationsmaterial gesammelt, gesichtet, er-
stellt, durch- und ausgearbeitet. Im Einzelnen erfolgte dies durch:

Eine umfangreiche Internetrecherche zum selbst gesteuerten Lernen •
Informationsmaterial zum selbst gesteuerten und selbst organisierten Lernen •
Eine Ausarbeitung zur Rolle der Lehrperson im selbst gesteuerten Lernprozess •
Eine Umsetzungshilfe zum Thema Lehren/Lernen in Lernfeldern •

Einige Ergebnisse wurden in Form von Powerpoint-Präsentationen festgehalten bzw. in Mind Maps fi xiert (sie-
he Materialsammlung im Anhang).
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Im Anschluss an diese Veranstaltungen haben sich Teams/Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen:
  Sanitär-Heizung-Klima (SHK),
  Fachschule für Sozialwesen (FS Erz) und
  Hauswirtschaft (WS)
bereit erklärt, in verschiedenen Klassen unterschiedliche Formen des selbst gesteuerten Lernens auszuprobie-
ren bzw. erprobte Formen weiterzuentwickeln.
Um die Informationen zu erhalten, die notwendig waren, um die Kompetenzen, über die die Jugendlichen im 
Bereich des selbstgesteuerten Lernens bereits verfügen, weiter zu entwickeln, wurde ein Fragebogen erstellt, 
der den Ist-Zustand der Erfahrungen mit selbst organisierten bzw. selbst gesteuerten  Lernprozessen in ver-
schiedenen Klassen mit Fragebögen erfasst. Bereits aus der Auswertung der Ergebnisse eines Probelaufs in 
einer Lerngruppe, die sich nicht unmittelbar am Modellversuch EiLe beteiligt, konnten wertvolle Informationen 
sowohl zur Modifi zierung des Fragebogens als auch zur Verbesserung der Förderung von selbst gesteuerten 
Lernprozessen gewonnen werden.
Der überarbeitete Fragebogen wurde dann am Anfang des Schuljahres 2006/07 in den auserwählten Lerngrup-
pen zur Erfassung der Erfahrungen im Bereich des selbst gesteuerten Lernens eingesetzt. Die Ergebnisse der 
Befragung konnten darauf hin genutzt werden, um entsprechende Förderkonzepte zu entwickeln bzw. beste-
hende Förderkonzepte den Anforderungen der Lerngruppe anzupassen. Die jeweiligen Konzepte und Ansätze, 
die in den Klassen eingesetzt wurden, werden unter Punkt 5.3.1.3 unter c) näher erläutert.
Ein vergleichbarer Fragebogen wurde am Ende des Schuljahres 2006/07 eingesetzt, um die Entwicklungen der 
Lerngruppen erfassen zu können bzw. um den Ist-Zustand der Erfahrungen im Bereich des selbst gesteuerten 
Lernens zu diesem späteren Zeitpunkt zu erfassen.
Ergänzend hierzu wurde im Laufe des Schuljahres - wie in allen anderen am Modellversuch beteiligen Schulen 
- der Wie-lerne-ich (WLI)-Fragebogen in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Zentrum und der Universi-
tät St. Gallen eingesetzt. Die im Rahmen einer Fachtagung erhaltenen und aufbereiteten Ergebnisse konnten 
ebenfalls zur Kompetenzerweiterung in den betroff enen Lerngruppen genutzt werden. Weitere Informationen 
hierzu fi nden sich ebenfalls im Kapitel 5.3.1.3 unter c).

Zusammensetzung der Teammitarbeiter

Die Mitglieder des Teams 1 sind folgenden Lehrerteams/Abteilungen innerhalb der BBS-Westerburg 
zugeordnet:
Team Sanitär - Heizung - Klima (SHK)
Dr. Peter Müller (Ansprechpartner der Schulleitung)
Karl-Richard Belz
nachfolgend Lerngruppe Sanitär - Heizung - Klima genannt

Fachschule für Sozialwesen (FS Erz)
Johannes Kessler
Georg Pfeifer
nachfolgend Lerngruppe Fachschule für Sozialwesen genannt
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Hauswirtschaft (WS)
Melanie Bierkand-Grams
Stefanie Narewski
nachfolgend Lerngruppe Hauswirtschafterinnen genannt

Rahmenbedingungen des Projektes

Lerngruppe Sanitär - Heizung - Klima
Die Lerngruppe Sanitär - Heizung - Klima hat in Anlehnung an das Lernfeldkonzept an Berufsschulen als Ziel-
setzung:

die schulischen Inhalte wieder näher an die berufl iche Erlebnis- und Erfahrungswelt der Auszubildenden  •
heranzuführen, um die Vermittlung berufl icher Handlungskompetenz im Unterricht zu ermöglichen bzw. 
zu erleichtern,
die Qualität von Unterricht durch mehr Eigenverantwortlichkeit der Lehrenden und Lernenden zu verbes- •
sern und mehr Gestaltungsspielraum zu schaff en und
das selbst organisierte und weitgehend eigenständige Erarbeiten von Fachwissen in entsprechenden Lern- •
situationen zu ermöglichen

Lernsituationen entstehen aus der systematischen Aufbereitung unterschiedlichster Anforderungen und Rah-
menbedingungen. Ausgehend von der Leitidee, Kompetenzen zu fördern und lebenslanges Lernen zu initiie-
ren, fi nden:

Aufgabenstellungen und Probleme aus der berufl ichen Praxis der Lernenden •
private und gesellschaftliche Erfahrungen, Interessen und Lebenssituationen •
soziokulturelle Rahmenbedingungen •
Anforderungen relevanter Fachdisziplinen •

Berücksichtigung.

Innerhalb der Lernsituationen werden nicht - wie im traditionellen Verständnis von Unterricht meist üblich - 
zuerst alle für die Lösung eines Problems oder einer Aufgabe erforderlichen Grundlagen vermittelt und danach 
erst komplexe berufl iche Aufgabenstellungen angestrebt.

Beispiel Projektunterricht
(in Anlehnung an
„Lernen in Lernfeldern“,
Pädagogisches Zentrum RLP
Handreichung Mai 2003)

       
       

bisher

Inhalte

Inhalte

Inhalte

jetzt

Projekt

Inhalte

Inhalte

Inhalte

Projekt
(Lernsituationen)
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Die Lösung, der in der Lernsituation vorgegebenen Aufgabe bzw. des in der Lernsituation gestellten Problems 
wird vielmehr unter Berücksichtigung fachsystematischer aber auch situationsbezogener Erfordernisse auf 
dem Weg vom Ganzen zum Einzelnen weitgehend selbstständig vollzogen.

Lerngruppe Fachschule für Sozialwesen
Die Fachschule für Sozialwesen ist ein Bereich der BBS Westerburg, der bereits die neuen off enen Lernland-
schaften nutzt, die einen wesentlichen Beitrag zur Förderung selbst gesteuerter Lernprozesse leisten. Gleich-
zeitig ist der Unterricht nicht mehr in herkömmlichen Unterrichtsfächern, sondern in Modulen organisiert, die 
es den Lernern u. a. erlauben, ihr Lernen fl exibler und selbst gesteuert zu organisieren. Dies unterstützt bzw. 
fordert auch der entsprechende Lehrplan:
 Den Unterschieden in Vorbildung, Lernausgangslagen und Interessen der Fachschülerinnen und Fach-

schüler trägt der Lehrplan durch seine Konzeption als Off enes Curriculum Rechnung. Somit gehen die 
fachschulspezifi schen pädagogischen Freiräume, die den erwachsenen Schülerinnen und Schülern selbst 
gesteuerte, von den Lehrenden moderierte Lernprozesse ermöglichen, über die allgemeinen Regelungen 
zu „Pädagogischer Freiraum und schuleigene Schwerpunktsetzung“ (VV des MBWW vom 2. Juni 2000, 
Amtsblatt 12/2000, S. 420, insbes. Ziff . 1 und 2) hinaus.82

Die Lerngruppe, die im Laufe des Modellversuchs begleitet wurde, befi ndet sich im 2. Jahr an der Fachschule 
und konnte somit schon relativ umfangreiche Erfahrungen sowohl in den off enen Lernlandschaften als auch in 
Bezug auf unterschiedliche Formen des selbst gesteuerten Lernens machen. Allerdings wurden auch in diesem 
Ausbildungsabschnitt Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich selbst gesteuertes Lernen vermutet.
Das Modul 8 „Musisch-kreatives und psychomotorisches Handeln anregen und fördern“, das den Lernprozessen 
zugrunde liegt, die im Rahmen des Projekts begleitet wurden, stellt eine gewisse Besonderheit dar, da hier 
Bereiche in ein Modul integriert wurden, die zuvor drei verschiedenen Fächern (Kunst-/Werkerziehung, Musik-
erziehung und Bewegungserziehung) zugeordnet werden konnten. Entsprechend wurden die Lernprozesse im 
Rahmen dieses Moduls von drei Lehrern begleitet.

Lerngruppe Hauswirtschafterinnen
Die Schülerinnen und Schüler der Berufsschule Hauswirtschaft werden nach dem Rahmenlehrplan des Landes 
Rheinland-Pfalz für den Ausbildungsberuf Hauswirtschafterin/Hauswirtschafter vom 08.06.1999 unterrichtet.
Innerhalb des Unterrichts steht die Förderung der Entwicklung von Handlungskompetenz im Vordergrund.
Laut Ausbildungsverordnung sollen die nachstehend aufgelisteten Einsatzgebiete besondere Berücksichti-
gung fi nden:

Hauswirtschaftliche Versorgung und Betreuung spezifi scher Personengruppen in Privathaushalten, sozialen  •
Einrichtungen oder Haushalten landwirtschaftlicher Unternehmen,
Erwerbswirtschaftlich orientierte Versorgungs- und Betreuungsleistungen in Haushalten landwirtschaft- •
licher Unternehmen oder in hauswirtschaftlichen Betrieben.

82  Lehrplan für die Fachschule Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik, in der Fassung vom 18.06.2004, S. 3
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Die Gliederung in Lernfelder unterstützt die Umsetzung der didaktischen Grundsätze des Lehrplans, die Lerner 
anhand von berufsbezogenen Aufgaben an die selbstständige Planung, Durchführung, Kontrolle und Bewer-
tung von Arbeitsaufgaben heranzuführen und auf diese Weise individuelles sowie ganzheitliches Lernen und 
Handeln zu fördern.

Die am Modellversuch beteiligte Lerngruppe der Berufsschule Hauswirtschaft setzt sich aufgrund der in die-
sen Jahrgängen vorhandenen geringeren Schülerzahlen aus einem ersten und einem zweiten Lehrjahr (WS05, 
WS06) zusammen. Die Zusammenlegung der Lerner zweier Jahrgänge stellt aufgrund der vorhandenen indi-
viduellen betrieblichen Erfahrungen, Vorkenntnisse und kultureller Hintergründe keinerlei Schwierigkeit da, 
sondern wird als Bereicherung für die Klassengemeinschaft und Chance zum gegenseitigen Profi tieren emp-
funden (Lerner lernen von Lernern).

Die in den Modellversuch eingebrachte Unterrichtsreihe steht im Bezug zu Lernfeld 9: „Wohnumfeld und Funk-
tionsbereiche gestalten.“ Die Lerngruppe soll zielgruppenspezifi sche Kenntnisse über das Einrichten und Ge-
stalten von Funktionsbereichen, unter Berücksichtigung von ergonomischen Gesichtspunkten erwerben, die 
das Wohlbefi nden der betreff enden Person(en) steigert. Erworben werden sollen Kenntnisse über Gestaltungs- 
und Dekorationselemente. Des Weiteren sollen Wohn- und Funktionsbereiche beurteilt werden.
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Prozesse und Aktivitäten

Zeitlicher Ablauf des Projektes

        Zeitlicher Ablauf des Projektes von Team 1 „Lernkonzepte für selbst gesteuertes und kooperatives Lernen“ 

Förderung von Lernstrategien im Rahmen des Projektes

Lerngruppe Sanitär- Heizung - Klima

Im Rahmen der Lernprozesse im Bereich des lernfeldorientierten Unterrichts konnten die Lernenden entspre-
chend ihrer Lernbedürfnisse und Lerninteressen ihre Lernstrategien unter Berücksichtigung der folgenden 
Leitfragestellungen weiter entwickeln:

Welche Kompetenzen sollen in einzelnen Lernsituationen besonders entwickelt werden? •
Anhand welcher Inhaltsbereiche können diese Kompetenzen entwickelt werden? •
Welche Kompetenzen bzw. Inhalte können als grundlegend, welche als exemplarisch gelten? (grundle- •
gende und exemplarische Bedeutung)
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Welche Anknüpfungspunkte bieten die Lernsituationen zur gezielten Förderung der Entwicklung von Me- •
thodenkompetenz, kommunikativer Kompetenz und Lernkompetenz?
An welchen Lernsituationen kann in besonderer Weise deren Bedeutung für die Weiterentwicklung der er- •
reichten Handlungskompetenz in die Zukunft hinein verdeutlicht werden (Zukunftsbedeutung)?

Methodisch wurden die Lernsituationen so angelegt, dass die Schülerinnen und Schüler den Arbeitsauftrag 
in einer vollständigen Handlung (Analysieren, Planen, Durchführen, Kontrollieren, Dokumentieren, Bewerten) 
bearbeiten können.
Dieser Kreis einer vollständigen Handlung besitzt in seiner Struktur ein hohes Maß an Übereinstimmung mit 
Kundenaufträgen aus dem Handwerk.

 

4. Kontrollieren 

1. Analysieren 

2. Planen 

5. Dokumentieren 3. Durchführen 

6. Bewerten 

Auftrags-
planung 

Auftragsanalyse 

Auftragsdurch-
führung 

Auftragsaus-
wertung 

1. Analysieren
Auf der Grundlage des vorgegebenen Arbeitsauftrages sollen sich die Schülerinnen und Schüler selbstständig 
erschließend ein klares Bild vom gesamten Arbeitsablauf verschaff en, einschließlich der Details des zu ferti-
genden Handlungsprodukts (z. B. Vortrag oder Poster). Dies erfolgt durch systematische Analyse der Arbeitsun-
terlagen und ggf. auch durch Rückfragen.
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2. Planen 
Vor der konkreten Ausführung dient die Planung der gedanklichen Vorbereitung einschließlich Entscheidungs-
fi ndung in der Organisation der Arbeitsabläufe. Hier geht es insbesondere um die

Abfolge und die Abhängigkeiten der einzelnen Arbeitsschritte •
Erfassung der Informationsquellen •
Festlegung des Zeitrahmens •
Festlegung der Zusammensetzung und Aufgaben (Organisator, Zeitnehmer, Präsentator) der Arbeitsgruppe •
Absprache über Formen der Dokumentation und Präsentation •

Die Planungsphase endet in der Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte z. B. in einem Arbeitsablaufplan.

3. Durchführen
Die Durchführung der Lernsituation muss sorgfältig vorbereitet und von den Jugendlichen weitgehend selbst-
ständig geplant werden. Bei komplexen Arbeitsaufträgen kann dies auch arbeitsteilig erfolgen. Diese Hand-
lungsphase kann zur Lernortkooperation genutzt werden. Dabei ist vorab zu klären, ob die erforderlichen Me-
dien und Fachräume vorhanden sind, um für die Lernsituationen förderliche Rahmenbedingungen schaff en zu 
können. Sollte keine Lernortkooperation möglich sein, beschränkt man sich auf die Präsentation der Planungs-
ergebnisse.

4. Kontrollieren
Während und nach der Durchführung kontrollieren die Jugendlichen die Zwischenresultate sowie das Ender-
gebnis ihrer Arbeit (z. B. die erstellten Poster).
Je nach Arbeitsauftrag kann dies auch im Zusammenhang mit Herstellervorschriften bzw. Herstelleranwei-
sungen geschehen. Darüber hinaus erfolgt auch eine Kontrolle durch die Lehrenden.

5. Dokumentieren
Hier soll die Dokumentation endgültig korrigiert, verbessert, fertig gestellt und abgeschlossen werden. Be-
standteil der Dokumentation sind die Unterrichtsunterlagen der Auszubildenden zur Lernsituation bzw. zum 
Lernfeld und je nach Ausbildungsstand auch Hinweise bzw. Beispiele zur betrieblichen Dokumentation.

6. Bewerten
In der abschließenden Bewertungsphase wird anhand der Gegenüberstellung von Auftragsunterlagen und 
Handlungsprodukt eine Fremd- und Eigenbewertung durchgeführt. In dieser Phase sind insbesondere Fehler 
und Fehlerursachen zu analysieren sowie Möglichkeiten zu erörtern, wie solche Fehler zukünftig vermieden 
werden können. Darüber hinaus können Qualifi kationsdefi zite identifi ziert und abgebaut werden. Die Schüle-
rinnen und Schüler sollen lernen, ihre Stärken und Schwächen einzuschätzen und objektive Bewertungsmaß-
stäbe für ihr Handeln zu entwickeln. Diese Phase sollte mit einem Fachgespräch (z. B. im Zusammenhang mit 
einer Präsentation) oder mit einem Rollenspiel abgeschlossen werden. In Lernortkooperation kann auch eine 
Fremdbewertung erfolgen.
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Lerngruppe Fachschule für Sozialwesen

Im Rahmen der Lernprozesse im Bereich des Lernmoduls 8 konnten die Lernenden entsprechend ihrer Lern-
bedüfnisse und Lerninteressen ihre Lernstrategien und Kompetenzen in unterschiedlichen Bereichen weiter 
entwickeln. Im Folgenden werden die verschiedenen Impulse zur Förderung von Lernstrategien in den entspre-
chenden Lernbereichen skizziert.

Ausgangspunkte für die Gestaltung von Lernprozessen 
Advance Organizer
„Advance Organizer sind Lernlandkarten, auf denen immer Begriff e, Bilder, Botschaften etc. in Beziehung zu 
einander stehen. Lernlandkarten fördern nachgewiesenermaßen die Aufmerksamkeit der Jugendlichen. Durch 
diese Lernlandkarten verstehen die Betrachter das Gesagte besser. Die Lernenden können sich die Inhalte bes-
ser merken und einfacher auf andere Wissensgebiete anwenden. Außerdem treten wesentlich weniger Miss-
verständnisse auf. Ein gelungener Advance Organizer schaff t also Assoziationen und reduziert den „übervoll-
ständigen“ Lernstoff .“83

83  Quelle: SOL Praxis: Selbstorganisiertes Lernen für Schüler. Online-Materialien.
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Die Symbolik dieses Advance Organizers gibt den Schülerinnen und Schülern Hinweise darauf, welche Bereiche 
des Moduls im Laufe ihrer Aktivitäten im Lernmodul berücksichtigt werden sollen. Dabei bezieht er sowohl 
Anhaltspunkte zum Verlauf der Lernprozesse, zu den zu entwickelnden Kompetenzen, zum intendierten The-
menbereich als auch zu den Gebieten Kunst, Musik und Bewegung mit ein.

Kompetenzraster
Kompetenzraster geben Auskunft über zentrale Kompetenzbereiche eines Lernbereiches bzw. eines Moduls, 
indem sie jedem Bereich qualitativ abgestufte Kompetenzbeschreibungen in Form von Ich-kann-Beschrei-
bungen zuordnen. Die Arbeit mit Kompetenzrastern stellt folglich ein Instrument dar, den Lernenden dabei 
zu helfen, selbst gesteuerte Lernprozesse zu initiieren, zu planen und zu bewerten, indem sie den Fokus der 
Lernanstrengungen auf die Entwicklung von Kompetenzen legen. 
Die Lernenden haben die Möglichkeit, durch Selbstbewertung persönliche Beziehungen zwischen ihren indi-
viduell vorhandenen Kompetenzen und den Möglichkeiten, die die Lerninhalte des Moduls bieten bzw. den 
Anforderungen, die der Bildungsgang an die Lernenden stellt, herzustellen und Lernprozesse anzuregen. 
Dabei verfolgen die Kompetenzraster in erster Linie keinen defi zitären Ansatz, der die Lernenden mit Misserfol-
gen konfrontiert. Indem die Kompetenzraster den Lernenden zunächst signalisieren, welche Kompetenzen sie 
bereits erworben haben, legen sie den Grundstein für eine positive Einstellung dem Lernen gegenüber. Gleich-
zeitig geben sie Anregungen, welche Kompetenzen man zusätzlich erwerben kann, bzw. welche Kompetenzen 
von ihnen erwartet werden. Auf der Basis ihres individuellen Kompetenzniveaus und ihrer Interessen können 
die Lernenden nun selbst entscheiden, in welche Richtung Lernprozesse gehen sollen, bzw. auf welchen Kom-
petenzbereich sie die geplanten Lernprozesse schwerpunktmäßig beziehen wollen, bevor sie weitere Aspekte 
in Bezug auf ihren Lernprozess festlegen. Ziele, welche sich die Lernenden auf dieser Grundlage setzen, haben 
einen wesentlich höheren Verbindlichkeitscharakter als solche, die eher fremdbestimmt sind. 
Auch die Selbst- und Fremdbewertung von Lernprozessen kann durch die Verwendung von Kompetenzrastern 
erleichtert werden, da relativ konkrete Kompetenzbeschreibungen als Kriterien herangezogen werden können. 
Hierzu stellen die Lernenden das Ergebnis und die Beschreibung ihres Lernprozesses vor und können so in ei-
nen Austausch darüber treten, wie der Lernerfolg zu bewerten ist. 
Im Anhang fi nden sich die Kompetenzraster für die jeweiligen Kompetenzbereiche, die im Rahmen des Moduls 
angesprochen wurden.

Reizvolle Lernumgebung
Reizvolle Lernumwelten können selbst gesteuerte Lernprozesse unterstützen, indem sie den Lernenden zahl-
reiche Anknüpfungspunkte bieten, verschiedene Sinneskanäle ansprechen und unterschiedliche Perspektiven 
zulassen. Hierzu gehört vor allem das Anbieten und Bereitstellen von authentischen, komplexen Themen und 
Materialien, die sowohl den Anforderungen des Bildungsganges entsprechen, als auch mit hoher Wahrschein-
lichkeit Verbindungen zu den Erfahrungswelten der Lernenden aufweisen. Nicht zuletzt geht es darum, dass 
die Materialien Antworten auf Fragen beinhalten, die sich die Lernenden gestellt haben. 
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Selbstverständlich können die bereitgestellten Materialien nur ein ausgewähltes Angebot darstellen, welches 
als solches möglicherweise Anregungen und Inspirationen für selbst gesteuerte Lernprozesse bietet. Gleich-
zeitig werden die Lernenden dazu ermuntert, sich an der Gestaltung ihrer Lernumwelten zu beteiligen, eigene 
Zugänge zum Themenbereich zu entdecken, eigene Materialien zu suchen, einzubringen und für ihre Lernpro-
zesse zu verwenden. 

Planung der Lernprozesse
Der Planung von Lernprozessen kommt beim selbst gesteuerten Lernen eine sehr große Bedeutung zu. Indem 
die Lernenden die Möglichkeit erhalten, wesentliche Entscheidungen in Bezug auf ihren Lernprozess selbst 
zu treff en, übernehmen sie ein hohes Maß an Verantwortung für ihr Lernen. Dies kann eine anregende, aber 
auch eine verunsichernde Erfahrung sein. Eine detaillierte Planung und deren schriftliche Fixierung machen 
intendierte Lernprozesse transparent und können so dazu beitragen, etwaige Unsicherheiten der Lernenden 
zu reduzieren. 
Nicht zuletzt kann eine umfassende, schriftliche Planung die notwendigen persönlichen Verbindlichkeiten 
schaff en, da innerhalb selbst gesteuerter Lernprozesse häufi g die Gefahr besteht, aus Bequemlichkeit oder an-
deren Gründen auf entsprechende Lernanstrengungen zu verzichten. 

Hilfen zur Organisation der Projektarbeit
Zu Beginn der Planung legen die Lernenden zunächst fest, was sie im Rahmen ihrer Lernprozesse erreichen 
wollen. Hierzu setzen sich die Lernenden mit der Frage auseinander, über welche Kompetenzen eine Lehrkraft 
verfügen muss bzw. sollte. Hierbei kann der Lehrplan bzw. ein Advance Organizer helfen.  Ausgehend von 
diesen Ansatzpunkten können sie nun die wesentlichen Gestaltungsbereiche in ihrem Sinne möglichst konkret 
defi nieren. Hierzu entwerfen die Lernenden eine Projektskizze, dokumentieren ihre Entscheidungen in einer 
Entscheidungsvorlage und halten ihre Planungen in einem Projektauftrag sowie einem Projektstrukturplan 
fest. Hierdurch wird mit den Lernenden eine Art Vertrag geschlossen, welcher eine gewisse Verbindlichkeit 
unterstreicht, die angestrebten Ziele auch zu verwirklichen.
Die entsprechenden Gestaltungsvorlagen befi nden sich im Anhang.

Dokumentation, Refl exion und Bewertung der Lernprozesse
Die Dokumentation, Refl exion und Bewertung von Lernprozessen und -ergebnissen stellen wahrscheinlich die 
komplexesten, aber auch die wichtigsten Elemente des selbst organisierten Lernens dar. Um eff ektiv selbst 
gesteuert zu handeln und zu lernen, scheint es unbedingt notwendig, sich selbst und die eigene Art zu den-
ken, handeln und lernen wahrzunehmen und zu analysieren. Hierbei geht es darum, zurückzublicken und den 
Prozess und das Ergebnis des Lernens zu beachten, festzuhalten und zu bewerten. 
So können die Lernenden sowohl Erfolge als auch Verbesserungsmöglichkeiten wahrnehmen und entspre-
chende Konsequenzen daraus ableiten. Ein besonderer Fokus sollte auf der Bewusstmachung von persönlichen 
Erfolgen liegen, da diese die Grundlage für eine positive Einstellung zum Lernen sowie für die Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit sind.
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Indem die Lernenden Projektprotokolle führen, regelmäßige Phasenberichte sowie einen Projektabschlussbe-
richt erstellen, werden die Lernenden dazu angeregt, einen Blick auf ihre Lernprozesse zu werfen bzw. diese 
nach außen transparent und nachvollziehbar zu machen. Gleichzeitig können die Lernenden so einen Vergleich 
zwischen der angestrebten und der tatsächlich erreichten Kompetenzentwicklung durchführen, welches eine 
wichtige Grundlage für die Bewertung der Lernprozesse und des Lernproduktes liefert. Hierbei hilft eine wei-
tere Auseinandersetzung mit dem Advance Organizer, dem Lehrplan und den Kompetenzrastern. 
Zu Beginn jeder Unterrichtsstunde fi ndet ein kurzes Treff en statt, um etwaige Probleme zu klären oder not-
wendige Absprachen zu treff en. Da die Auszubildenden sich in der Regel ihren Arbeitsplatz entsprechend ihrer 
Bedürfnisse frei wählen können, halten sie anschließend an der Tafel fest, wo die Gruppen arbeiten.
Eine tiefergehende Refl exion des Lernens kann mit dem Kompetenzraster „Refl ektieren“ sowie dem Info-Blatt 
„Über den Sinn einer Refl ektion“ als Impuls unterstützt werden. Diese befi nden sich ebenfalls im Anhang.

Lerngruppe Hauswirtschafterinnen/Hauswirtschafter

Vorbereitungen auf die eigentlichen Lernprozesse
Um Lernprozesse zu initiieren spielt die Umgebung, in der Lernen stattfi nden soll, eine wichtige Rolle. Aufgabe 
der Lehrkraft ist es für ein angemessenes Lernarrangement zu sorgen. Dazu zählt auch die Vorbereitung des 
zur Verfügung stehenden Raumes in Bezug auf die Gestaltung der Arbeitsplätze (z.B. Gruppentische) sowie ein 
der Lernsituation adäquates Spektrum an Materialien und Arbeitsutensilien. Zu berücksichtigen ist dabei, dass 
Wünsche einzelner Teams, sich ihren Arbeitsplatz ihren Bedürfnissen entsprechend umzugestalten, entspro-
chen werden sollte. Des Weiteren sollten den Lernern Angebote unterbreitet werden, die zu einer weiterfüh-
renden Recherche einladen bzw. Eigeninitiative zulassen.
Um den Schülerinnen und Schülern einen Überblick und eine Struktur über die Unterrichtsinhalte sowie ein 
„Ziel“ zu geben und dennoch eigene Assoziationen zuzulassen kann mit einem Advance Organizer gearbeitet 
werden (siehe Anhang).
Der Arbeitsauftrag spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Initiierung von Lernprozessen. Die Formulierung 
bzw. Aufgabenstellung sollte dazu beitragen, dass die Jugendlichen an berufl iche Erfahrungen anknüpfen 
und/oder Erfahrungen aus dem privaten Umfeld in den Unterricht einfl ießen lassen können (siehe Anhang). 

Planung und Durchführung
Für die Selbststeuerung von Lernprozessen ist es bedeutend, dass sich die Lerner ihrer angestrebten Ziele be-
wusst werden. Die Ziele sind zu strukturieren und darzulegen, die Vorgehensweise ist niederzuschreiben. Ein 
Hilfsmittel zur Strukturierung kann in diesem Zusammenhang ein Arbeitsplan/Zeitplan sein (siehe Anhang).

Dokumentation, Refl exion, Bewertung
Eine Bewertung sollen die Jugendlichen nicht nur zum Verlauf der Unterrichtseinheit geben, sondern auch die 
persönliche Arbeit sowie den Gruppenprozess refl ektieren. Durch das eigene Hinterfragen besteht die Mög-
lichkeit sich seiner Kompetenzen und deren Entwicklungsstand bewusst zu werden. Aufgrund von Kommuni-
kationsprozessen innerhalb der Gruppe kommt es zum Meinungsaustausch und der Off enbarung von Stärken 
und Schwächen des Gruppenprozesses (siehe Anhang).
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Die Dokumentation der eigenen Aktivitäten mit Hilfe eines Protokolls, welche nach jeder Unterrichtseinheit 
festgehalten werden, geben Auskunft über das persönliche Engagement während der Planungs-, Erarbeitungs- 
und Präsentationsphase und hilft die eigenen Leistungen innerhalb der Gruppe einzuschätzen.
Aus diesen Erkenntnissen können die Lerner Konsequenzen für sich und ihre weiteren Lernprozesse ziehen. 

Nutzung des WLI-Fragebogens
Der WLI-Fragebogen analysiert das Verhalten der Auszubildenden in den Bereichen, die für eine erfolgreiche 
Ausbildung relevant sind. Die Aussagen, zu denen die Jugendlichen im Fragebogen Stellung nehmen, bezie-
hen sich auf die Bereiche Motivation, Zeitplanung, Konzentration, Angst, Wesentliches erkennen, Informations-
verarbeitung, Prüfungsstrategien, Selbstkontrolle, Umgang mit Lernhilfen und Haltung. Die Auswertung des 
Fragebogens hilft den Lernern dabei, zu refl ektieren, wie gut sie verschiedene Lerntechniken einsetzen und in 
welchen Bereichen im Vergleich mit anderen, vorher befragten Schülerinnen und Schülern, Entwicklungsmög-
lichkeiten bestehen.
Da die Auswertung des Fragebogens im Verlauf dieses Modellversuchs nicht von den Jugendlichen selbst 
durchgeführt wurde, so wie es etwa im Falle eines ähnlichen WLI-Fragebogens angelegt ist, der dem Buch Wie 
lerne ich? von Christoph Metzger beiliegt, sondern von der Universität St. Gallen übernommen wurde, hatten 
die Lehrer des Teams 1 zunächst die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern die Beantwortung des WLI-Fra-
gebogens zu ermöglichen und diesen über das PZ nach St. Gallen zur Auswertung zu übersenden. Außerdem 
mussten die Lehrkräfte ein Konzept entwickeln, mit dessen Hilfe die Auszubildenden die Ergebnisse der Befra-
gung für sich nutzen konnten. Dieses Konzept wurde im Rahmen eines Workshops zum WLI-Fragebogen mit 
Unterstützung der Universität St. Gallen erstellt.
Es sieht vor, dass zunächst der Lerngruppe gemeinsam das Gesamtergebnis präsentiert wird, welches die Klasse 
in der Befragung erzielt hat. Hierzu zeigt der Lehrer die entsprechende Grafi k, zusammen mit den Hilfslinien, 
welche die Bereiche „Lernverhalten beibehalten“, „Lernverhalten kritisch prüfen und verbessern“ und „dringend 
Verbesserungsmöglichkeiten suchen und einleiten“ voneinander trennt. In einem nächsten Schritt werden die 
Jugendlichen dazu aufgefordert, sich näher mit diesem Ergebnis auseinanderzusetzen. Sie werden angeregt, 
sich über die unterschiedlichen Kategorien zu informieren und zu erschließen, welche Fragestellungen den 
entsprechenden Kategorien zugeordnet sind. Hierzu stehen ihnen entsprechende Informationsmaterialien zur 
Verfügung.
Anschließend können sie erste Überlegungen anstellen, wie die Daten der Grafi k zu interpretieren sind, welche 
Gründe es für ein hohes oder niedriges Abschneiden in den jeweiligen Kategorien geben könnte oder welche 
Schritte ein Auszubildender unternehmen könnte, um in diesen Bereichen besser zu werden. Außerdem wer-
den die Schülerinnen und Schüler angeregt, Vermutungen darüber anzustellen, wie sie in den unterschied-
lichen Bereichen abgeschnitten haben.
In einem nächsten Schritt erhalten die Jugendlichen ihre individuellen Ergebnisse zusammen mit einem Ar-
beitsblatt zu deren persönlichen Auswertung. In diesem Arbeitsblatt werden die Lernenden angeregt, sich zu-
nächst mit ihren Stärken auseinanderzusetzen, zu prüfen, wie sich die Selbsteinschätzung zum Ergebnis der 
Auswertung verhält und welche Gründe es für das gute Abschneiden in diesen Bereichen gibt. Anschließend 
können sie sich mit dem Bereich befassen, in dem sie den niedrigsten Wert erreicht haben. Auch hier geht es 
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darum, die Selbsteinschätzung mit dem Ergebnis zu vergleichen und zu überlegen, warum der Wert in dieser 
Kategorie niedrig ist. Gleichzeitig sollten erste Konsequenzen aus der Befragung gezogen werden, indem die 
Jugendlichen über Maßnahmen nachdenken, wie sie das Lernverhalten in diesem Bereich optimieren können. 
Durch einen anschließenden Austausch in Kleingruppen können weitere Maßnahmen hierzu gefunden wer-
den.
Auf Grundlage dieser Auswertung lassen sich zwei Handlungsalternativen für den weiteren Unterrichtsverlauf 
entwickeln. Zum einen kann die Lehrkraft die Auszubildenden etwa durch die Bereitstellung geeigneter Lern-
materialien (z.B. das Schülerbuch Wie lerne ich?) sowie durch eine individuelle Lernberatung auf Basis der Er-
gebnisse dabei unterstützen, sich mit den individuellen Schwächen auseinanderzusetzen und ihr Repertoire an 
Lernstrategien in den entsprechenden Bereichen zu schärfen.
Zum anderen kann es sinnvoll sein, dass sich alle Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe gemeinsam eine 
Kategorie vornehmen, in der sie alle einen relativ niedrigen Wert erreicht haben. In diesem Fall kann die Lehr-
person für die Klasse ein gemeinsames Trainingsprogramm entwerfen. Dies ist, entsprechend den Bedürfnissen 
der Lerngruppe, sowohl im direkten als auch im indirekten Ansatz denkbar. Im Folgenden soll ein solches Trai-
ningsprogramm skizziert werden, welches in einer Klasse der BBS Westerburg durchgeführt wurde. 

Lernstrategietraining nach WLI-Fragebogen
Auswertung und Erprobung von Förderkonzepten in der Lerngruppe SHK
Bei der Auswertung des WLI-Fragebogens war bei der Mehrheit der SHK-Lerngruppe ein Förderbedarf im Be-
reich Zeitmanagement festzustellen. Daher bot sich eine Klassenförderung in Form eines direkten Ansatzes an. 
Die Universität Sankt Gallen stellt für die im WLI-Fragebogen erfassten Bereiche Unterrichtseinheiten zur Verfü-
gung.84 In der Lerngruppe SHK wurden die Unterlagen zum Umgang mit der Zeit mit dem entsprechenden Fall, 
dem Auftrag und den Unterlagen für die Expertengruppen mit verwendet. Der Fall einer Schülerin kurz vor einer 
wichtigen Prüfung mit verschiedenen Zeitplänen und daraus ersichtlichen Interessen- und Terminkonfl ikten ist 
sehr verständlich aufgebaut und konnte von der Lerngruppe leicht erfasst werden. Auch die anschließende An-
passung des Zeitplans laut Aufgabenstellung bereitete der zuvor in Expertengruppen aufgeteilten Lerngruppe 
wenig Schwierigkeiten. Auch wenn viele Schülerinnen und Schüler im Aufstellen der Wochen- bzw. Tagespläne 
einen zu großen Zeitaufwand sahen, so dass sie sich damit nicht weiter beschäftigen wollten, zeigten gerade 
die Leistungsschwächeren Bereitschaft, ihr bisheriges Zeitmanagement zu überdenken. Hier ist ein Ansatz für 
weitere individuelle Förderung gegeben.

84  Universität Sankt Gallen: Unterrichtseinheiten zur Förderung von Lernkompetenzen CD1 und CD2
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Formen selbst gesteuerten Lernens im Rahmen des Projektes

Förderung von Lernstrategien im Bereich der Lerngruppe SHK
Zielsetzung der Lerngruppe SHK ist es, die schulischen Inhalte wie-
der näher an die berufl iche Erlebnis- und Erfahrungswelt der Auszu-
bildenden heranzuführen, um die Vermittlung berufl icher Hand-
lungskompetenz im Unterricht zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. 
Ferner wird der Lehrerrolle verstärkt Aufmerksamkeit gewidmet. So 
nimmt z. B. der Lehrer als Gestalter der Lernumgebung längst vor 
dem Eintreten der Unterrichtssituation seine Tätigkeit auf. Organi-
sation von Exkursionen zu „authentischen Lernorten“ gehören 
ebenso hierzu wie der Aufbau und die Weiterentwicklung von Lern-
werkstätten und Ähnlichem.

Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Lernortkooperation dar. Im Rahmen der Lernortkooperation werden die Ausbil-
dungsbetriebe in die Unterrichtsgestaltung mit einbezogen. Dies steigert die Akzeptanz des dualen Ausbildungspartners 
und ermöglicht es, dass Schülerinnen und Schüler z. B. Werkzeuge, Messgeräte, Kataloge und Bauteile aus dem Berufsbe-
reich zu den einzelnen Lernsituationen mit Unterstützung der Ausbildungsbetriebe mitbringen und so die Lernsituation 
realitätsnah mitgestalten.

Beispiel für einen Unterrichtsgang
Durch die  Präsentation eines Servicefahrzeugs der Fahr-
zeug- und Betriebseinrichtungsfi rma SORTIMO aus Betz-
dorf auf dem Schulgelände der BBS-Westerburg konnten 
die Aspekte zum Thema Arbeitssicherheit beim Transport 
von Werkzeugeinrichtungen sozusagen in den unterricht-
lichen Verlauf vor Ort mit einbezogen werden.

Schüler bei der selbstständigen und eigenverant-
wortlichen Betreuung eines Informationsstandes 
zur modernen Heizungstechnik im Rahmen des 
Tages der off enen Tür an der BBS-Westerburg

Eine Lernwerkstatt stellt sich vor allem durch die Vielzahl der verschiedenen 

Handlungs- und Schaff ensmöglichkeiten als zur Konstruktion anregendes 

Setting dar.

Lernen in Lernsituationen ist bereits die Auff orderung an die Lernenden, an 

der Gestaltung ihrer Lernumgebung aktiv mitzuarbeiten.

Ein Unterrichtsgang sucht die „authentische“ Umgebung eines 

behandelten Unterrichtsthemas auf.
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Förderung von Lernstrategien im Bereich Hauswirtschaft

Im Zusammenhang mit dem zu unterrichtenden Lernfeld 9 erhielten die 
Lerner den Arbeitsauftrag (siehe Anhang) für eine unter körperlichen Be-
einträchtigungen (Geh- und Sehbehinderung) leidende Seniorin einen ge-
eigneten Wohn-Schlafraum zu planen und zu gestalten. Zur Bearbeitung 
des Arbeitsauftrags stand der Gruppe ein Zeitraum von sieben Wochen zur 
Verfügung. Innerhalb dieses Zeitraums mussten unterschiedlichste, im Fol-
genden aufgeführten Arbeiten durchgeführt werden, um den Arbeitsauf-
trag zu erfüllen:  

eigenständige Teambildung (max. sechs Auszubildende pro Gruppe) sowie Aufgabenverteilung im Team •
Festlegung der Vorgehensweise anhand eines selbst erstellten Arbeitsplans •
Recherche und Auswertung von Informationen zur Gestaltung von Grundrissen, seniorengerechten Wohn- •
räumen in Bezug auf Ausstattung sowie Gestaltung (z. B. Farben)
Materialbeschaff ung zur Umsetzung des geplanten Modells (Wohn-Schlafraum) •
Anfertigung eines maßstabsgetreuen Grundrisses, eines Modells sowie einer schriftlichen Ausarbeitung, in  •
der Entscheidungen der Gruppe begründet dargelegt werden
Vorbereitung einer Präsentation der Arbeitsergebnisse •

Um eine Grundlage zur Bewertung des Engagements und der Leistung al-
ler Teammitglieder zu haben, führte jede Gruppe ein Protokoll über die von 
dem einzelnen Teammitglied erbrachten Arbeiten.
Als Hilfsmittel standen den Teams ein Advance Organizer sowie ein Mate-
rialtisch mit Utensilien zur Gestaltung des Grundrisses und zur Umsetzung 
des Modellbaus zur Verfügung. Des Weiteren wurden Literaturquellen ge-
nannt bzw. auf dem Materialtisch ausgelegt und für eigene Recherchen ein 
Internetzugang angeboten (siehe Anhang). Die Arbeitsergebnisse wurden 
im Rahmen eines Beratungsgespräches allen anderen Teams präsentiert und zur Diskussion gestellt.
Die Bewertungskriterien für die schriftliche Ausarbeitung, das Modell sowie die Präsentation der Ergebnisse 
wurden im Vorfeld gemeinsam festgelegt. Die einzelnen Teams wurden in die Bewertung einzelner Teilbereiche 
der Arbeitsergebnisse mit einbezogen.
Mit Hilfe eines Refl exionsbogens wurde es den Lernern ermöglicht die Unterrichtsreihe zu refl ektieren, eine 
Selbsteinschätzung und eine Einschätzung des Gruppenprozesses vorzunehmen. Zudem konnte eine Bewer-
tung der Lehrkraft vorgenommen werden (siehe Anhang).
Es war erfreulich zu sehen, dass sich während des durchgeführten projektorientierten Unterrichts innerhalb der 
Teams eine Eigendynamik entwickelte. In den Gruppen kam es zu einem regen Austausch zwischen den einzel-
nen Teammitgliedern, was die Ideenfi ndung sowie die mögliche Umsetzung der Ideen in einen Grundriss bzw. 
ein Modell betraf. Geschaff ene Freiräume bei der Gestaltung oder der Durchführung der Präsentation wurden 
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konsequent genutzt und führten zur Freisetzung großer Kreativitätspotentiale. Die angebotenen Materialien 
und Medien wurden angenommen und genutzt. Zudem organisierten sich die Gruppen gut, was sich u. a. da-
ran zeigte, dass fehlende Materialien zu folgenden Unterrichtsstunden mitgebracht wurden.
Die Auseinandersetzung mit Fachliteratur fand innerhalb der Gruppenarbeiten statt. Festzustellen war jedoch, 
dass leistungsstärkere Schüler nach kürzerer Zeit einen Überblick über die bearbeiteten Inhalte erhielten und 
die Initiative bei der Ausstattung und Gestaltung des Modells übernahmen. Noch größere Schwierigkeiten 
traten zu Tage als die Dokumentation mit schlüssigen Begründungen erstellt werden sollte. Leistungsschwä-
cheren Schülern fi el es schwer die Fachliteratur zu analysieren, relevante von irrelevanten Informationen zu 
unterscheiden und Begründungen zu formulieren. Dies führte dazu, dass die Dokumentation zum größten 
Teil von stärkeren Gruppenmitgliedern angefertigt wurde. Eine mögliche Lösung wäre Texte unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgrades anzubieten oder aber leistungsschwächere Gruppen bzw. einzelne Lerner intensiver zu 
betreuen.

Förderung von Lernstrategien im Bereich Fachschule für Sozialwesen
Im Bereich der Fachschule für Sozialwesen erhielten die Jugendlichen den Auftrag, Aktivitäten für die Kompe-
tenzentwicklung einer Grundschulklasse unter den folgenden Voraussetzungen zu planen:

das Themengebiet der Aktivitäten sollte dem Bereich „Indianer“ zugeordnet werden können (siehe Advance  •
Organizer)
die Aktivitäten sollten den Zeitraum von drei Unterrichtsstunden gestalten •
die Aktivitäten mussten die Bereiche des Lernmoduls 8 abdecken und musische, künstlerische und psycho- •
motorische Inhalte integrieren
für die Vorbereitungen standen den Schülerinnen und Schülern vier Wochen zur Verfügung •
die Gruppengröße sollte sechs Auszubildende nicht übersteigen. •
Für Planung und Strukturierung des Projektes standen den Jugendlichen Projektplanungsinstrumente in  •
Form von Formularen wie Projektskizze, Projektstrukturplan etc. (siehe Anhang) zur Verfügung.
Kompetenzraster (siehe Anhang) •

Von den Schülern wurde erwartet, dass sie ihre Intentionen, Planungen, Entscheidungen und Handlungen 
strukturieren, transparent machen und entsprechend dokumentieren. Hierzu konnten sie die oben genannten 
Hilfsmittel zur Projektarbeit nutzen.
Da für die Durchführung der geplanten Aktivitäten nur 
eine Grundschulklasse zur Verfügung stand, wurde hier-
zu nach Ablauf der Bearbeitungszeit von den unterricht-
enden Lehrkräften eine Gruppe zur Realisierung der 
Planungen ausgewählt. Die gesamte Lerngruppe hatte 
schließlich die Gelegenheit, die Durchführung der Akti-
vitäten in der Zielgruppe zu beobachten. Anschließend 
konnte die Gruppe, die die Aktivitäten durchgeführt hat, 

Vorbereitungen für das Indianer-Projekt
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in einem refl exiven Interview befragt werden. Daraufhin hatte die Klasse den Auftrag, das geplante Angebot 
und dessen Durchführung im Rahmen eines Leistungsnachweises zu refl ektieren. Dafür stand ein eigens ent-
wickeltes Kompetenzraster „Refl ektieren“ (im Intranet und als Ausdruck) zur Verfügung, welches die diesbezüg-
lichen Erwartungen transparent werden lies.
Im Verlauf dieses Projekts wurde im Hinblick auf die selbst gesteuerten Lernprozesse der Jugendlichen deutlich, 
dass vor allem die leistungsstarken Lernenden von der off enen Gestaltung des Lernarrangements profi tieren. 
Nach Einschätzung der unterrichtenden Lehrkräfte haben diese Schülerinnen und Schüler den zur Verfügung 
stehenden Freiraum in hohem Maße genutzt und Leistungen erbracht, die weit über das hinausgehen, was 
vergleichbare Lernende bisher in traditionellen lehrerzentrierten Arrangements geleistet haben. Nach der Aus-
sage eines Lehrers gelang es ihnen, Leistungen zu erbringen, die „auf Augenhöhe mit den Lehrkräften“ waren.

Im Gegensatz dazu hatten die eher schwächeren Lernenden gewisse 
Probleme, mit den verfügbaren Freiräumen umzugehen. Sie hatten of-
fensichtliche Schwierigkeiten, sich einen Überblick über den Problem-
bereich zu verschaff en und alle notwendigen Faktoren zu bedenken. 
Zum Teil konzentrierten sich diese Lernenden auf wenige Bereiche, 
etwa auf die faktischen Inhalte des Themas, reduzierten so die Komple-
xität der Aufgabe bzw. verloren die Bedürfnisse der Zielgruppe zum Teil 
aus den Augen. Zum einen forderten diese Schülerinnen und Schüler 
von den unterrichtenden Lehrpersonen genauere Vorgaben und Struk-
turen ein, zum anderen hatten Strukturen und Vorgaben einen zu hohen 
Stellenwert in den von ihnen ausgearbeiteten Angeboten. Diese boten daraufhin wenig Diff erenzierungsmög-
lichkeiten. Gleichzeitig hatten die Jugendlichen gewisse Schwierigkeiten, die unterschiedlichen Bereiche des 
Moduls sinnvoll zu integrieren. Off ensichtlich mangelte es hier am Bewusstsein, wie diese Bereiche verbunden 
sind.

Aus diesen Erfahrungen ergab sich für die unterrichtenden Lehrkräfte vor allem die Konsequenz, Methoden 
zu entwickeln, die besonders leitungsschwächeren Jugendlichen dabei helfen, das „Vakuum“ zu überwinden, 
welches entstehen kann, wenn die Zunahme der Aktivität dieser Lernenden in Verbindung mit zunehmender 
Lernkompetenz nicht proportional mit der Reduzierung der Lehreraktivität einhergeht. 
Eine Möglichkeit wäre, Schülerinnen und Schüler, auf die diese Problematik zutriff t, frühzeitig zu erkennen und 
ihnen diff erenzierte Strukturierungsangebote zu machen, etwa in Form von Arbeitsblättern, Musterlösungen 
aus ähnlichen Problembereichen oder durch eine höhere Präsenz in diesen Gruppen. Auf diese Weise könnte 
möglicherweise verhindert werden, dass gewisse Schülerinnen und Schüler überfordert werden, indem die 
Lehrperson sich zu schnell zurücknimmt.   
Eine größeres Bewusstsein für die Zusammenhänge der unterschiedlichen Bereiche des Moduls könnte bei-
spielsweise auch durch einen weiteren oder überarbeiteten Advance Organizer erreicht werden, der zu Beginn 
des Moduls eingesetzt wird, um die entsprechenden Beziehungen zu verdeutlichen.

Ein Gefühl von Selbstwirksamkeit
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Auswertung des Fragebogens zum selbstständigen Lernen bei Projektbeginn
Der vom Team 1 entwickelte Fragebogen (siehe Anhang) versucht, Erfahrungen, die die Jugendlichen im Be-
reich des selbstgesteuerten Lernens gesammelt haben, zu erfassen. Diese Informationen, die sich auf verschie-
dene Bereiche beziehen, können so von der Lehrkraft genutzt und bei der Gestaltung von Lernarrangements 
berücksichtigt werden.
Der erste Teil des Fragebogens bezieht sich auf die Frage, wie die Jugendlichen bisher auf selbstgesteuerte 
Lernprozesse vorbereitet wurden. Hier überwog in der befragten Gruppe laut Angaben der Lernenden der 
„Learning-by-doing“-Ansatz, obwohl zahlreiche Schülerinnen und Schüler auch ein gezieltes Training von Lern-
strategien erfahren haben.
Im Teil B des Fragebogens soll die Lernplanung der Lerner genauer betrachtet werden. Hier geht es um ihre 
Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten: von der Beschaff ung bestimmter Informationen, der Festlegung der 
eigenen Ziele über die Planung der notwendigen Arbeiten bis hin zur Ergebniskontrolle und der Ergebnisrefl e-
xion. Ziel der Lehrkraft sollte es sein, den Auszubildenden diese Schritte immer zu ermöglichen und sie bei die-
sem eigenverantwortlichen Prozess zu begleiten. In der Auswertung wird deutlich, dass dies bei den Befragten 
nicht immer der Fall war.
Ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses ist die Abstimmung der Ziele, die im Unterricht erreicht werden sol-
len. Den Schülern muss transparent gemacht werden, was und in welcher Form etwas von ihnen verlangt wird, 
damit sie ihr Handeln dementsprechend darauf abstimmen können. Dies gilt in besonderer Form auch für die 
Feststellung von Leistungen. Ziele des Unterrichtes sollten deshalb immer im Dialog zwischen der Lehrkraft 
und der Lerngruppe festgelegt werden. In der Gruppe der Befragten war die Abstimmung der Ziele in den 
meisten Fällen gegeben.

Im Teil C der Befragung ging es um die Bewertung der Lernprozesse und deren Ergebnisse. Hier war es etwa 
von Bedeutung, ob und auf welche Weise Bewertungskriterien vereinbart wurden. In diesem Bereich gaben die 
meisten Lerner an, dass dies manchmal bzw. meistens der Fall gewesen sei. Allerdings wurden diese meistens 
von Lehrkraft vorgegeben. Nur in einigen Fällen berichteten die Jugendlichen davon, dass diese zusammen mit 
der Lehrperson ausgemacht wurden. Künftig sollte darauf geachtet werden, Bewertungskriterien stets gemein-
sam mit den Lernenden zu vereinbaren.

Im Folgenden sollen beispielhaft einige Ergebnisse des Fragebogens erläutert werden:85

Frage 7:  In dieser Frage sollten die Jugendlichen beurteilen, in wieweit bisher Fragestellungen in Leistungs-
feststellungen an realen berufl ichen Problemen orientiert waren.  Hier wurde deutlich, dass die Schü-
lerinnen und Schüler in der ersten Befragung, die sich auf die Schulerfahrungen aus den abgebenden 
Schulen bezog nur in manchen Fällen den Praxisbezug erkennen konnten. In der zweiten Befragung 
am Ende des Schuljahres war der Praxisanteil für die Auszubildenden deutlich zu erkennen. Hier wird 
es interessant sein, ob in weiteren Untersuchungen noch eine Steigerung feststellbar ist.

85  Die Gesamtauswertung der Fragebögen kann auf Anfrage an der BBS Westerburg eingesehen werden.
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Fragen 8 – 8.4: Rückmeldungen zu Ergebnissen einzelner Arbeitsphasen sind Schwerpunkte der Fragen. Die 
Nennungen, ob es in den abgebenden Schulen Rückmeldungen gab sind breit gestreut zwischen 
immer und nie, so dass hier auf sehr heterogene Erfahrungen der Jugendlichen geschlossen wer-
den kann. Die zeitlichen Abstände der Rückmeldungen wurden nach Angaben der Schülerinnen und 
Schüler hauptsächlich nach Bedarf gewählt, in manchen Fällen auch wöchentlich. Diese Vorgehens-
weise wurde von den Jugendlichen auch gewünscht.

Frage 9:  Gefragt nach der bisherigen Möglichkeit eine Selbsteinschätzung abzugeben, gab die Mehrheit an, 
bisher keine Möglichkeit zur Selbsteinschätzung gehabt zu haben. Gleichzeitig wird dies als eine der 
größten Stärken des selbstständigen Lernens gesehen. Siehe Frage 13.

Frage 12:  Hier konnten die Befragten frei beantworten, wo ihrer Meinung nach die größten Probleme beim 
selbstständigen Lernen im Unterricht liegen.

 Ganz auff ällig war die Tatsache, dass den Jugendlichen bei dieser Arbeitsweise die „Sicherheit“ fehlt. 
Die Frage bleibt: „Mache ich alles richtig oder bin ich gerade auf dem ganz falschen Weg?“. Die Angst 
ist groß etwas falsch zu machen, ohne dass der Fehler erkannt wird. Die „Kontrolle“ der Lehrkraft, so 
wie sie es bis dato eventuell gewohnt waren, fehlt. 

 Außerdem besteht die Angst, die Lehrkräfte könnten bei dieser freien Arbeitsweise der Auszubilden-
den den Überblick verlieren und Einzelne übersehen, die sich von dem Arbeitsprozess abkapseln. 

 Der positive Ausblick bei den Jugendlichen ist aber gegeben: Wenn diese Form des Lernens und 
Arbeitens durchgängig praktiziert wird, treten ihrer Meinung nach diese Probleme nicht mehr auf. 

Frage 13:  Die größten Stärken beim selbstständigen Lernen  sahen die Schülerinnen und Schüler z. B. darin, 
dass man „mit eigenem Tempo lernen“ kann, „Sachen selber erarbeiten“ muss, „seine Schwächen, die 
man hat stärken kann“, „seine Fehler, die man durchaus macht selber berichtigt und vorher erkennt“.

Frage 14:  Im Rahmen der Befragung hatten die Jugendlichen auch die Möglichkeit, Vorschläge zu unterbrei-
ten, wie diese Art von Unterricht verbessert werden könnte. Diese Angaben waren besonders wich-
tig, um die Lernarrangements an die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler anpassen zu können. 
Hier wünschten sich die Auszubildenden  z. B. mehr Gruppenarbeit und Projekte, klarere Strukturen 
und Aufgabenstellungen, mehr Freiräume, aber auch „normalen Unterricht“ und intensivere Hilfe-
stellungen. 

 Während die Forderung nach „normalem“ Frontalunterricht signalisiert, dass Schülerinnen und Schü-
ler vereinzelt noch nicht von den Vorteilen selbstgesteuerter Lernprozesse überzeugt sind und zeigt, 
dass in dieser Hinsicht noch Informations- bzw. Refl exionsbedarf besteht, bieten die anderen Anmer-
kungen wichtige Hinweise zur Gestaltung von Lernsituationen und Materialien.
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Teil D der Befragung zielte auf die Durchführung der Lernprozesse. Hier konnten die Jugendlichen etwa ange-
ben, welche Methoden bzw. Unterrichtselemente bisher in dem von ihnen besuchten Unterricht eingesetzt 
wurden, um ihnen dabei zu helfen, selbstständiger zu lernen. Hier wurde deutlich, dass die sie in der Regel Er-
fahrungen mit Gruppen- und Projektarbeit, Mindmapping sowie selbstständiger Informationsbeschaff ung und 
-aufbereitung hatten. Unterrichtselemente wie Kompetenzraster, Arbeitspläne und Lernzirkel waren jedoch 
weitgehend unbekannt und sollten bei der Gestaltung der Lernarrangements berücksichtigt werden.
Das Gefühl der Lerner, im Verlauf des Lernprozesses weitergekommen zu sein, ist von entscheidender Bedeu-
tung. Ein Prozess verliert an „Sinn“, wenn für den Einzelnen ein Teilerfolg nicht spürbar ist. Deshalb ist es wichtig 
den Arbeitsplan und die Zielvereinbarungen in einer Art Bestandsaufnahme regelmäßig zu kontrollieren. Es ist 
möglich einen Arbeitsplan in Form eines Advance Organizers zu erstellen, also in Form einer Lernlandkarte mit 
Hilfe derer die Jugendlichen ihre Arbeit verfolgen können. Eine weitere Möglichkeit ist auch die Nutzung eines 
Lerntagebuchs, in dem individuelle Lernerfolge bzw. Lernprobleme festgehalten werden können.   
Bei der Auswertung wurde deutlich, dass hier noch Handlungsbedarf besteht und gegebenenfalls die oben 
genannten Instrumente öfter zum Einsatz gebracht werden sollten.
Ein weiterer Aspekt, der mit Hilfe des Fragebogens beleuchtet wurde, war das Verhalten der Lehrkräfte. Hier 
konnten die Jugendlichen Stellung zu verschiedenen Verhaltensweisen von Lehrpersonen nehmen und an-
geben, ob diese dazu geführt haben, dass die Lernenden ihre Kompetenzen gut entwickeln konnten oder ob 
sie sich in ihrer Kompetenzentwicklung vom Lehrer beeinträchtigt fühlten. Hier fanden die Schülerinnen und 
Schüler etwa die Beratung durch die Lehrkraft bzw. ihre Rückmeldungen zu den Lernergebnissen besonders 
förderlich, wohingegen ein zu hoher Redeanteil der Lehrperson, zu späte Informationen, Störungen des Ar-
beitsprozesses und besonders fehlende Absprachen dazu geführt haben, dass die Kompetenzentwicklung be-
einträchtigt wurde. 

Auswertung des Fragebogens zum selbstständigen Lernen bei Projektende
Zum Ende des Schuljahres gab es einen zweiten Durchlauf des selbst entwickelten Fragebogens zum selbst-
ständigen Lernen in den entsprechenden Klassen.
Bei der Auswertung wurden in einigen Bereichen des Fragebogens messbare Verbesserungen im Vergleich zu 
der Anfangsbefragung zu Beginn des Schuljahres deutlich. Zum Beispiel im Teil B - Planung des Lernens:
Den Schülerinnen und Schülern wurde nach eigener Aussage häufi ger ermöglicht Aufgaben selbstständig zu 
lösen, wobei die Lehrkraft diesen eigenverantwortlichen Prozess als Berater begleitete.  
Die Ziele des Unterrichts wurden mit den Schülerinnen und Schülern messbar häufi ger zu Beginn eines Lern-
prozesses diskutiert und im gemeinsamen Dialog festgelegt, so dass ihnen die erwünschten Arbeitsergebnisse 
transparent gemacht wurden.
Die Unterrichtsarrangements orientierten sich deutlich häufi ger an realen berufl ichen (oder persönlichen) Pro-
blemstellungen.
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Um die Aussagekraft des Fragebogens zu erhöhen und eventuell deutlichere und aussagefähigere Ergebnisse 
zu erlangen, haben wir bei der Auswertung und Nachbesprechung einige Schwachpunkte und Verbesserungs-
möglichkeiten im Falle einer erneuten Nutzung dieses Messinstrumentes diskutiert:

Aus unserer Sicht ist es vorteilhafter ein größeres Zeitintervall in der Entwicklung zu betrachten, also über  •
ein Schuljahr hinausgehend.
Eine bessere/gemeinsame Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf den Fragebogen scheint ange- •
bracht, um ihnen die Sinnhaftigkeit und den Nutzen für den eigenen Lernprozess zu verdeutlichen. 
Gerade zu der Zeit des zweiten Fragebogenumlaufs gab es Wechselwirkungen mit Fragebögen die auch  •
in anderen Zusammenhängen in der Schule durchgeführt wurden. Dies beeinträchtigte die gewissenhafte 
Beantwortung der Fragebögen. 
In der Nachbereitung sollte stets auch eine Diskussion mit den Schülerinnen und Schülern über die Ergeb- •
nisse geführt bzw. die Veränderungen und Konsequenzen für die Gestaltung der Unterrichtsarrangements 
deutlich gemacht werden.
Lehrerrefl exionsbogen als Refl exionsinstrument •
Als Refl exionsinstrument für die Lehrenden wurde ein Lehrerrefl exionsbogen erarbeitet und eingeführt   •
(siehe Anhang).
Nachfolgend wird der Fragebogen mit einigen exemplarischen Einträgen der Lehrenden aus den drei unter- •
schiedlichen Lerngruppen wiedergegeben:

Lehrerrefl exionsbogen EiLe Team 1 der BBS-Westerburg

Planen:

Was habe ich getan, damit Schülerinnen und Schüler ihr Handeln selbstständig planen konnten?
Beispiele: Arbeitsplan, Zeitplan, Methodik

Lerngruppe Fachschule für Sozialwesen:
gesammelt, was Erzieherinnen und Erzieher im musisch-kreativen Bereich können sollten •
Lehrplan gemeinsam gelesen •
Jugendliche bringen breites Vorwissen/Kompetenzbasis im Bereich selbstgesteuertes Lernen mit •
Lehrer hat spezifi sche Kompetenzraster für Lernmodul entworfen  •
Spezifi scher Zeitplan wurde noch nicht erstellt •

Lerngruppe Sanitär - Heizung - Klima:
Aufgaben in der Gruppe aufteilen (Zeitmanager, etc.) •
Selbstständiges Arbeiten in Kleingruppen •
Breites Zeitfenster (6 h), zur eigenen Zeitplanung •
Zielformulierung in Arbeitsauftrag enthalten •
Verschiedene notwendige Lernstrategien wurden in vorhergehenden Lernsituationen angewendet (hier:  •
einüben)
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Lerngruppe Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter
Rollen wurden innerhalb der Gruppe verteilt (Materialmanager, Zeitmanager) •
Zeitplan wurde selbst erstellt anhand der Arbeitsaufträge, gemeinsam besprochen, Zeitmanager dokumen- •
tiert den Plan und achtet auf Einhaltung
Leerphasen werden durch vielfältige parallel laufende Arbeitsaufträge überbrückt. •

Durchführen:

Was habe ich getan, damit Schülerinnen und Schüler ihre Handlungen selbstständig durchführen konnten?
Beispiele: Material, Lehrerrolle, Lernumgebung

Lerngruppe Fachschule für Sozialwesen: 
eigenes Musizieren und Anleiten von gemeinsamen Musizieren ermöglichen •
erste Erfahrungen mit selbst gesteuerten Lernprozessen sammeln •
Musikinstrumente wurden mitgebracht und standen zur Verfügung •

Lerngruppe Sanitär - Heizung - Klima:
Berufsspezifi sche Messgeräte standen zur Verfügung •
Internet •
Versuchsanleitung, Bedienungs-/Wartungsanleitung Buderus-Kessel (aus der Praxis) •
Lehrerrolle: passiv •
Lernumgebung: Gruppentische •

Lerngruppe Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter
Selbst organisiertes Arbeitsmaterial (Medien, Kataloge, Zeitschriften ...) •
Lehrerrolle: Impulse setzen, ermöglichen ...  •
Internetzugang steht zur Verfügung •
Tisch mit Auswahlmaterialien steht zur Verfügung •
Gruppenfi ndung wird den Lernern überlassen •
Organisation des Arbeitsprozesses erfolgt durch die Lerner •

Bewerten:

Was habe ich getan, damit Schülerinnen und Schüler ihre Handlungen selbstständig bewerten konnten?
Beispiele: Bewertungskriterien, Lerntagebuch

Lerngruppe Sanitär - Heizung - Klima:
eigene Einschätzung abgeben •
Fremdbewertung durch Mitschülerinnen und Mitschüler •
Festlegung/Vergabe der Einzelnoten innerhalb der Gruppe aus Gesamtbenotung durch Lehrperson (Punkte  •
innerhalb der Gruppe verteilen)
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Lerngruppe Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter
Nach jeder Arbeitsphase hat der Gruppenmoderator die Leistungen der Gruppenmitglieder bewertet •
Selbstbewertung mit Hilfe von vorher vereinbarten Bewertungskriterien •
Lernprozessdokumentation (graphisch unterstützt)  •
Selbst- und Fremdbewertungen mit Hilfe ... •

Eignete sich die Lernsituation für die Förderung von selbstgesteuertem Lernen?

Begründung:

Lerngruppe Fachschule für Sozialwesen: 
Sehr. Schülerinnen und Schüler können eigene Erfahrungen mit Musik einbringen, „negative“ Erfahrungen  •
im musikalischen Bereich aufarbeiten und für ihr weiteres Berufsleben umdeuten

Lerngruppe Sanitär - Heizung - Klima:
Spiegelt berufl iche Realität wieder •
Praxisnahe Erfahrungen sammeln •
Off ener Versuchsaufbau unterstützt positive Fehlerkultur •

Lerngruppe Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter
Verbindung zwischen schulischer und privater Realität wird geknüpft •
Verantwortung für eigene Lernprozesse und die der Gruppenmitglieder übernehmen  •
Verknüpfung zum Berufsleben wird hergestellt. •

Der entwickelte Lehrerfragebogen hat sich als Refl exionsinstrument bewährt. Sowohl innerhalb der jeweiligen 
Lerngruppe, als auch im gesamten Team konnten auf der Grundlage der schriftlichen Fixierung der Lernpro-
zesse für alle nachvollziehbare Entwicklungen abgeleitet werden.
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Ergebnisse vor dem Hintergrund der zielleitenden Fragestellungen 

1.1 “Wie können bei der Auswahl von Förderstrategien individuelle Diff erenzen der Lernenden berücksichtigt 
werden? Welche Variante der Förderung selbstgesteuerten Lernens liefert für bestimmte Lernvorausset-
zungen und Lernanforderungen die größten Vorteile?“

 Wie bereits verdeutlicht wurde, boten die Angebote und eingesetzten Instrumente unterschiedliche 
Ansatzpunkte, die es den Lernenden ermöglicht haben, zu erkennen, auf welchen unterschiedlichen 
Kompetenzniveaus sie sich in den entsprechenden Bereichen befanden und ihre Kompetenzen auf 
Basis dieser Erkenntnisse zu entwickeln. Hierzu ist vor allem die Arbeit mit den Kompetenzrastern zu 
nennen, die im Wesentlichen dazu dienen, auf Basis einer möglichst reellen Selbst- bzw. Fremdein-
schätzung künftige selbstgesteuerte Lernprozesse zu planen und ihren Erfolg zu evaluieren.

 Gleichzeitig bot die Arbeit in Projekten und der bewusst weit gefasste Themenbereich zahlreiche 
Möglichkeiten, die Diff erenzen in den Interessen der Lernenden aufzugreifen und stärker in die tat-
sächlichen Lernprozesse zu integrieren, als es in konventionellen, lehrerzentrierten Lernformen der 
Fall sein kann.

 Nichtsdestotrotz besteht in dieser Hinsicht weiterhin ein gewisses Entwicklungspotential wenn es 
darum geht, eher leistungsschwächere Lernende dabei zu unterstützen, die Sinnhaftigkeit selbst ge-
steuerter Lernprozese erkennen zu können.

 Auf eine direkte Förderung unterschiedlicher Kompetenzen im Bereich des selbst gesteuerten Ler-
nens wurde verzichtet, da die Lernenden in der Regel bereits über ein relativ diff erenziertes Spektrum 
an Lernstrategien verfügten. Aus diesem Grunde wurde überwiegend der indirekte Förderansatz ge-
wählt, in der etwa eine Unterstützungsleistung des Lehrers an eine bestimmte problematische Lern-
situation im Prozess des Projektes gebunden war.86 Der direkte Förderansatz bietet sich vor allem 
zu Beginn eines Prozesses an, der anschließend in eine indirekte, unterrichtsbegleitende Förderung 
mündet.

1.3 “Wie können durch die Fördermaßnahmen nicht nur primär kognitive Strategien vermittelt werden, son-
dern auch die motivationalen Faktoren sowie indirekt auch das Selbstwirksamkeitskonzept berücksich-
tigt werden?“

 Das skizzierte Instrumentarium zur Förderung von selbst gesteuerten Lernprozessen scheint gut ge-
eignet zu sein, nicht nur rein kognitive Strategien zu vermitteln. Indem die Schülerinnen und Schüler 
erkennen können, welchen Stellenwert ihre Lernprozesse haben, d. h. wie ihr eigenes Lernen dazu 
beiträgt, ihre eigenen, nicht nur fachlichen, sondern auch sozialen, methodischen und nicht zuletzt 
personalen Kompetenzen zu entwickeln, ist ein wesentlicher Schritt getan, ihnen dabei zu helfen, 
sich selbst zu motivieren. 

86 Nach Ansicht der betreuenden Lehrer macht die direkte Förderung selbst gesteuerten Lernens nur dann Sinn, wenn die gesamte Lerngruppe zum 
gleichen Zeitpunkt das Bedürfnis nach einem gezielten Training bestimmter Kompetenzen äußert. Diese Konstellation kommt im projektorientierten 
Unterricht allerdings relativ selten vor.
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 Gleichzeitig bieten die neu geschaff enen Freiräume, die entstehen, wenn den Jugendlichen die Mög-
lichkeit gegeben wird, innerhalb des bestehenden Rahmens (Lehrplan, Lernräume, etc.) ihre Lernpro-
zesse den eigenen Bedürfnissen und Interessen anzupassen, ein großes Motivationspotential. Indem 
die Lernenden nicht nur passiv Informationen konsumieren bzw. passiv auf Arbeitsanweisungen des 
Lehrers reagieren, sondern zu Gestaltern ihrer eigenen Lernprozesse werden und wesentliche Ent-
scheidungen über ihre Lernprozesse in Bezug auf die individuellen Interessen und Lernbedürfnisse 
selbst treff en können, steigert sich auch die Erfolgswahrscheinlichkeit dieser Lernprozesse. Den Ju-
gendlichen bieten solche selbstorganisierten Lernprozesse zudem viel mehr Möglichkeiten, selbst 
etwas zu erschaff en. Die Folge sind wesentlich größere Lernerfolge, auch im Sinne einer höheren 
Lern- und Arbeitszufriedenheit. Nicht zuletzt können durch diese Erfolgserlebnisse in Verbindung 
mit entsprechenden Refl exionen der Lernprozesse Gefühle des Selbstvertrauens und der Selbstwirk-
samkeit entstehen, welche wiederum eine Grundlage für eine weitere Effi  zienzsteigerung des Ler-
nens sind.

1.6 „Wird metakognitives Wissen als Nebeneff ekt des Lernens erworben oder bedarf es spezieller Förderstrate-
gien?“ 

 Aufgrund der Erfahrungen der begleiteten und beobachteten Lernprozesse lässt sich schließen, dass 
ein gewisser Teil der Schülerinnen und Schüler bereits über ein wirksames Repertoire an Strategien 
zur Metakognition verfügt und dieses auch anwenden kann, um Lernprozesse zu optimieren. 

 Ein großer Teil der Lernenden konnte jedoch mit Hilfe der angebotenen Förderstrategien (etwa den 
bereits beschriebenen und im Anhang befi ndlichen Kompetenzraster und Info-Blatt zum Thema Re-
fl ektieren) seine Fähigkeiten zur Metakognition trainieren bzw. weiter ausbauen.

 Gleichermaßen gibt es Lernende, die auch mit den zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln und Unter-
stützung durch die Lehrkraft nur schwer in der Lage sind, ihren Lernprozess strukturiert und kritisch 
zu hinterfragen und aus den gewonnenen Erfahrungen die geeigneten Konsequenzen abzuleiten. 

1.7 “Mit welchen Instrumenten der Fremd- und Selbsteinschätzung kann Selbstlernkompetenz der Lernenden 
festgestellt und beurteilt werden? Wie können insbesondere auch motivationale Faktoren (Zielorientie-
rungen, Wert der Aufgabe, Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeit und Erfolgserwartung) mit geeig-
neten Diagnoseinstrumenten (wie z. B. die Fragebögen „WLI-Schule“ oder „KL-SLK“) erfasst werden?“

 In Bezug auf diese Fragestellung hat das Team 1 gute Erfahrungen mit den verwendeten Kompetenz-
rastern gemacht, da sie sich zum einen für die individuelle Planung der Lernprozesse eignen, indem 
sie mögliche Ziele der selbst gesteuerten Lernprozesse für die Lernenden und Lehrenden transpa-
rent machen. Gleichzeitig bieten sie eine wichtige Grundlage für die Selbst- und Fremdeinschätzung 
der durchgeführten Lernprozesse.

 Des Weiteren gaben die eingesetzten Fragebögen [Fragebogen zum selbstständigen Lernen (Team 
1), WLI] allen am Lernprozess Beteiligten die Möglichkeit, Informationen über den Ist-Zustand der Er-
fahrungen und Kompetenzen der Lernenden in Bezug auf das selbst gesteuerte Lernen zu erhalten.
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Perspektiven und Transfer

Ergebnisse für künftigen Unterricht

Wenn die Jugendlichen dazu befähigt werden sollen, eigenverantwortlich zu lernen, müssen sie stärker  •
dabei unterstützt werden, zunächst die Sinnhaftigkeit dieser Lernprozesse zu erkennen.
Um die schon vorhandenen Kompetenzen der Auszubildenden eff ektiv zu nutzen und weiter zu entwickeln,  •
sollten sich die betreuenden Lehrkräfte einen Überblick z. B. mit Hilfe von Fragebögen verschaff en.
Die beschriebenen Fragebögen können eingesetzt werden, sollten aber gut vorbereitet und mit anderen  •
Fragebogenaktionen abgestimmt werden. Die Jugendlichen sollten über die Bedeutung der Befragung 
und den möglichen Nutzen informiert werden. Die Ergebnisse der Befragung sollten direkt und in Zusam-
menarbeit mit den Schülerinnen und Schülern in die selbst gesteuerten Lernprozesse und die individuelle 
Lernplanung einfl ießen. So können sie erfahren, dass die individuell verfügbaren Lernstrategien optimiert 
werden können.
Der WLI-Fragebogen in Verbindung mit dem Schülerband ist ein gutes Instrument zur individuellen Förde- •
rung von Jugendlichen. Allerdings ist mit dem Einsatz und der umfassenden Nutzung ein gewisser Zeitauf-
wand verbunden.
Anwendung der angebotenen Förderstrategien (z. B. Kompetenzraster) sollte intensiviert und weiter aus- •
gebaut werden.

Maßnahmen für die weitere Unterrichts- bzw. Schulentwicklung

aus dem Projekt als Transferkonzept für andere Schulen

Teamstrukturen innerhalb der Schule sind unabdingbare Voraussetzung für selbst organisiertes bzw. selbst- •
gesteuertes Lernen.
Das Lehrteam, welches eine Lerngruppe betreut ist  in die Planung und Gestaltung von selbst gesteuerten  •
Lernprozessen zu integrieren.
Lehrteams müssen hierbei unabdingbar bei der Stundenplanung aktiv beteiligt sein. •
Teamstrukturen müssen innerhalb der Schule aufgebaut werden. •
Lehrteams, welche die Lerngruppe betreuten, werden stärker in die Planung und Gestaltung von selbst  •
gesteuerten Lernprozessen integriert. 
Lehrteams müssen bei der Stundenplanung aktiv beteiligt sein. •
Allgemeinbildende Lehrkräfte sind fächerübergreifend einzubeziehen. •
Selbstgesteuerte Lernprozesse sind besonders für die Arbeit in Lernfeldern geeignet. Schulformen, die nicht  •
in Lernfeldern organisiert sind, sollten Schritte in diese Richtung übernehmen. 
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Anhang:

Info-Veranstaltung zum Thema selbstgesteuertes Lernen an der BBS Westerburg
Powerpoint-Präsentation „Lehrerrolle“ •
Powerpoint-Präsentation „Lernen in Lernfeldern“ •
Powerpoint-Präsentation „Selbst gesteuertes Lernen“ •
Mind Map „Rollenvielfalt des Lehrers“ •
Mind Map „Anforderungen an selbst gesteuertes Lernen“ •

Materialien Lerngruppe Fachschule für Sozialwesen
Advance Organizer •
Kompetenzraster •
Projektmanagement •
Lehrplan •
Refl exion •

Materialien Lerngruppe Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter
Advance Organizer •
Arbeitsauftrag •
Protokoll •
Arbeitsplan/Zeitplan •
Dokumentation „Stärken und Schwächen des Gruppenprozesses“/Bewertung der Lehrkraft •
Förderung von Lernstrategien im Bereich Hauswirtschaft •

Arbeitsauftrag –
Literatur/Materialien –

Fragebögen zum selbstständigen Lernen (Team 1)
Fragebogen am Anfang des Schuljahres •
Fragebogen am Ende des Schuljahres •
Auswertung der Fragebögen •

Ergebnisse WLI-Fragebogen (Beispiel)

Lehrerrefl exionsbogen

Weitere Informationsveranstaltungen
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4.3.2 Projekt  „Räumliche Arbeitsbedingungen für selbstgesteuertes Lernen“      
Verfasser: Team 2                

Zielsetzungen des Projekts

Mit Beginn des EiLe-Projekts 2005 wurde als Zielsetzung für das Projektteam 2  vereinbart, ein Konzept einer 
das selbstgesteuerte und kooperative Lernen unterstützende Lernraumumgebung für die berufl iche Ausbil-
dung an der BBS Westerburg zu entwickeln (siehe A1 Zielvereinbarung „Lernraumumgebung“). Der Schwer-
punkt wurde dabei auf ein für unsere Schule tragfähiges Raumgestaltungs- und Raumnutzungskonzept gelegt, 
welches vornehmlich

das kooperative und selbstorganisierte Lernen fördert •
die räumlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz neuer Lehr- u. Lernmethoden prüft •
mit optimierten Kommunikationsstrukturen in Einzel-, Partner- u. Gruppenarbeit arbeitet •
eine effi  ziente, multifunktionale und gesundheitsfördernde Arbeitsplatzgestaltung für Lernende und Leh- •
rende bereitstellt
das Wohlbefi nden und die Motivation aller am Unterrichtsprozess Beteiligten steigert  •

In Abstimmung mit den Zielvereinbarungen des EiLe-Modellversuchs ließ sich das Leitziel 2:  „Ausgestaltung 
einer Lernumgebung für eine neue Lernkultur“ vollständig in der individuellen Zielsetzung für die BBS Wester-
burg abbilden.
Das Leitziel 4: „Motivation und Akzeptanz für neue Lernkonzepte“ konnte in Kooperation mit dem Projektteam 
1 eingebunden werden. Als übergeordnete Zielsetzungen leiten sich daraus die Skola- Maßnahmenbereiche  
1.5A  mit MB1 – ZF5 und  1.3A mit MB1 – ZF3 ab (siehe A2 Modellversuchs-Curriculum und zielleitende Frage-
stellungen der BBS Westerburg).

Projektbeschreibung

Ausgangspunkt unserer Arbeit war die Erfassung der zu Beginn des Projekts existierenden Lernraumsituation 
und Lernraumatmosphäre, als Grundlage der weiteren Projektplanung. Zu diesem Zeitpunkt waren, auf Grund 
baubehördlicher Aufl agen und gezielter Einwirkung der Schulleitung, in den Unterrichtsbereichen der gewerb-
lichen berufsvorbereitenden Abteilung und der metalltechnischen und erzieherischen Berufe, off ene Unter-
richtsebenen geschaff en worden, um neue Formen der Unterrichtsgestaltung zu erproben. In allen anderen 
Abteilungen der Schule existierte noch das klassische Raumkonzept mit geschlossenen Klassenräumen und 
der üblichen Standardausstattung.
Zur Realisierung der Projektziele wurde ein Konzept von Maßnahmen und eine erste zeitliche Planung zur 
Durchführung beschlossen (siehe A3 Konzept von Maßnahmen und zeitlicher Planung). Die Ermittlung des Ist-
zustandes zur Lernraumsituation und Lernatmosphäre in der Anfangsphase wurde mittels Fragebögen an die 
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Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte durchgeführt. Die Befragung der Jugendlichen wurde in Kooperation 
mit Lehrerteams aus der gewerblichen, der kaufmännischen und der hauswirtschaftlichen Abteilung in speziell 
ausgewählten Klassen vorgenommen. Gleichzeitig wurden die dort unterrichtenden Lehrerteams befragt, um 
so eine annähernd repräsentative Aussage über den Iststand an unserer Schule zu erhalten (siehe A4/A5 Frage-
bogen Schülerinnen und Schüler, Fragebogen Lehrerteam; Stand: September 2005).

Die Auswertung der Fragebögen und die Gespräche mit den betroff enen Lehrerteams bestätigten, dass eine 
auf die einzelnen Abteilungen individuell abgestimmte Lernraumkonzeption für neue Lehr- und Lernmetho-
den erwünscht und notwendig werden würde. Weiterhin sollten dazu Überlegungen zu einem übergreifenden 
Gesamtkonzept der Schule angestrengt werden (siehe A6 Fließplan zur Projektplanung).

Im nächsten Schritt sollten in enger Zusammenarbeit mit den Lehrerteams und der Schulleitung multifunk-
tionale Schulmöbel, Lehr- und Lernmittel, modernste Kommunikationstechnik und farbliche Ausgestaltung 
der Unterrichtsbereiche in off ener Lernumgebung ausgewählt und arrangiert werden. Zur besseren Lösungs-
fi ndung sollte ein Bemusterungsraum in der Schule eingerichtet werden, wo verschiedene Alternativen von 
Lernraumarrangements mit teilweise selbstkreiertem und gefertigtem Mobiliar und farblicher Gestaltung vor-
gestellt und probeweise genutzt werden können.
Auszubildende der Berufsfachklasse Holztechnik sollten mit ihrem Unterricht in die Planung und Fertigung 
der individuell entwickelten Möbel integriert werden. Parallel zu den laufenden Planungen der Bau- und Um-
baumaßnahmen für das WG, die kaufmännische und die hauswirtschaftliche Abteilung, sollte in wiederkeh-
renden Beratungen, Arbeitsgruppen und Diskussionsrunden der betroff enen Lehrerteams, des Bauträgers und 
der Schulleitung eine ständige Fortentwicklung und letztlich ein umsetzbares Konzept zur Lernraumgestal-
tung für jede Abteilung erstellt werden.

Im Bereich der BS-Metalltechnik und der BS-Erzieher sollten Erfahrungen mit der Unterrichtspraxis in den off en 
gestalteten Ebenen im Hinblick auf Motivation und Akzeptanz für neue Formen des Lernens gesammelt wer-
den, um die Unterstützung zum kooperativen und selbstgesteuerten Lernen weiter zu optimieren. Die Impulse 
aus der mittlerweile geplanten EFQM-Maßnahme und der Fortbildung SOL-Praxis sollten hier einfl ießen (Be-
zug zu den Punkten 5.2 und 4.2 Skola-Ziele). Nach Umsetzung der Konzepte und einer Zeit praktischer Erfah-
rungen mit der neuen Lernraumumgebung, sollte in den einzelnen Abteilungen eine erneute Evaluation zur 
Feststellung der Auswirkungen auf Veränderungen in der Lernkultur und Verbesserungen im Leistungsstand 
der Schülerinnen und Schüler durchgeführt werden. Die Evaluation sollte mittels überarbeiteter Fragebögen, 
Beobachtungsprotokolle, Videoaufzeichnungen und der Bewertung von Ergebnissen erfolgen.

Die Projektkoordination innerhalb des Projektteams erfolgte in den ersten Planungssitzungen und gleichzei-
tiger Funktionszuteilung auf die Teammitglieder. Herr Hild hat  dabei den Schwerpunkt auf die Entwicklung der 
Farbgestaltungskonzepte gelegt, Herr Seibert die Entwicklung und Herstellung individuell kreierten Mobiliars. 
Herr Hering hat  sich im Schwerpunkt mit der Erstellung und Auswertung der Evaluationsunterlagen sowie der 
zeitlichen Koordination der Durchführung befasst.
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Alle Teammitglieder haben in verschiedenen Abteilungen beratend mitgewirkt und Konzeptvorschläge visuali-
siert. Dabei wurden auch die betroff enen Lehrerteams in die Konzeptplanung, Durchführung und Evaluierung 
einbezogen (siehe A7 – A9 Entwürfe).

Mit der Erlangung des Status Modellversuchsschule und der damit verbundenen fi nanziellen Ausstattung so-
wie der vom Schulträger angestrebten Baumaßnahmen waren gute Bedingungen zur Umsetzung der Raum-
konzepte gegeben. Gleichzeitig haben sich abteilungsübergreifend genügend Lehrerteams bereit erklärt bei 
der Verwirklichung unserer Projektziele mitzuwirken. Nachteilig hat sich die hohe Belastung der Kollegen durch 
viele parallel laufende Maßnahmen wie EiLe, EFQM und SOL-Praxis neben dem Unterrichtsalltag ausgewirkt, so 
dass im geplanten zeitlichen Rahmen nicht alle gestellten Aufgaben zufriedenstellend gelöst werden konnten. 
Erschwerend für die zeitliche Koordination der Projektdurchführung kamen Verzögerungen bei den Baumaß-
nahmen hinzu, so dass Unterricht und eine Evaluation der neuen Lernraumumgebung bisher nur teilweise 
stattfi nden konnte. Der Einsatz von Videoaufzeichnungen als Instrumentarium zur Ermittlung von Qualitätsin-
dikatoren, hat sich vor allem in den BS-Klassen als untauglich erwiesen. Die  Jugendlichen werden in ihrem 
Lernverhalten von diesem Instrument stark beeinfl usst (festzustellen waren:  Ablenkung vom Unterrichtsge-
schehen, Hemmungen sich zu artikulieren bis hin zur Ablehnung gegen persönliche Aufzeichnungen), so dass 
hierauf verzichtet wurde. 
In einigen Klassen sind Portfolios erstellt worden, die jedoch für Ziele des EiLe-Teams 2 keine signifi kant ver-
wertbaren Ergebnisse erbrachten.

 

Prozess und Aktivitäten

Die angesprochenen Verzögerungen bei den Baumaßnahmen haben bisher keine umfassende Evaluation auf 
der Basis einer neu gestalteten und neue Lernkultur unterstützenden Lernraumsituation in der kaufmännischen 
und hauswirtschaftlichen Abteilung zugelassen. Erste Umfrageergebnisse aus der neu gestalteten Ebene der 
kaufmännischen Abteilung liegen jetzt vor, eine vollständige Evaluation wird hier aber erst nach der Verfassung 
des EiLe-Abschlussberichts zu erwarten sein. In diesen ersten Umfrageergebnissen, nach ca. 3 Wochen Unter-
richt in der neuen Lernraumumgebung, wird deutlich, dass die Auszubildenden die veränderte Lernsituation 
zwar noch als ungewohnt empfi nden, die neue Einrichtung und Organisation sowie die damit verbundenen 
Möglichkeiten methodischer Vielfalt aber positiv bewerten (siehe A10 Diagramm: Auswertung Schülerfrage-
bogen 2).

Die Maßnahmen zur Optimierung der Lernraumumgebung in den bereits länger umgestalteten Ebenen der 
Metalltechnik und der Erzieher sind weitestgehend durchgeführt worden und konnten innerhalb der Zeit bis 
zum Abschlussbericht evaluiert werden. In Zusammenhang mit der EFQM-Maßnahme und der Fortbildung 
SOL-Praxis sind Elemente neuer Lernstrategien und Unterrichtsformen auf diesen Ebenen eingesetzt und größ-
tenteils evaluiert worden, so dass Aussagen im Hinblick auf die unterstützende und motivierende Wirkung der 
Lernraumgestaltung gemacht werden konnten.
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Ergebnisse vor dem Hintergrund der zielleitenden Fragestellungen 

Leitziel 2: MB1 – ZF5 

 Welche Auswirkungen hat das Raumgestaltungskonzept auf die Entwicklung kooperativer und selbstge-
steuerter Lernprozesse?

  Die Ergebnisse der Umfragen am Anfang des Projekts zeigten in Bezug auf Lernmotivation, der 
schnellen Verfügbarkeit moderner Lehrmittel und Kommunikationsmedien schon deutlich bessere 
Bewertungen bei Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften, deren  Unterricht in den schon umge-
stalteten off enen Ebenen stattfand, gegenüber denen,  die noch im klassischen Stil in geschlossenen 
und standardmäßig ausgestatteten Klassenräumen Unterricht abhielten (siehe A11/A12 Diagramme: 
Auswertung Schülerfragebogen 1, Ebene G1 Metall/kaufm. Abteilung).

 Trotzdem waren zu den Fragen zur Motivationswirkung und zum Methodenwechsel, die den Anreiz 
der Lernraumumgebung zu selbstgesteuertem und kooperativem Lernen sowie zu neuen Lernme-
thoden ansprechen, nur befriedigende Bewertungen in den off en gestalteten Ebenen abgegeben 
worden. Auch die Frage zum Wohlbefi nden der Jugendlichen in den neu gestalteten Lernbereichen 
viel zuerst nur unwesentlich besser aus, was sich aus den ergänzenden Kommentaren auf den erhöh-
ten Geräuschpegel in der Ebene zurückführen ließ.

 Die danach im Ebenenkonzept entwickelten und zum überwiegenden Anteil realisierten Verbesse-
rungsmaßnahmen (siehe A13 Auswertung Lehrerfragebogen Ebene G1 Metall), zeigen nun in der 
letzten Schülerumfrage gerade in den Bereichen der Motivationswirkung, der Methodenwechsel und 
der Zufriedenheit mit der Raumsituation deutlich verbesserte Werte (siehe A14/A15 Diagramme: Aus-
wertung Schülerfragebogen 2, Ebene G1 Metall und vergleichende Auswertung Ebene G1). Entschei-
denden Einfl uss auf dieses Ergebnis haben vor allem die zeitgleich verlaufenden Maßnahmen zur 
Fortbildung der Lehrer (SOL-Praxis) und der qualitätsorientierten Schulentwicklung (EFQM-Modell) 
gehabt. Gerade die Teilnahme vieler Kollegen am Seminar „SOL-Praxis“ hat in den neu gestalteten 
Lernumgebungen zum vermehrten Einsatz neuer Lehr- und Lernmethoden geführt, was sich bei 
einem großen Anteil der Schülerinnen und Schüler durch eine positive Resonanz in den Bereichen 
Methodenwechsel und Motivationswirkung ausdrückt. 

 Ebenso hat die Neugestaltung des Leitbildes der Schule (Regeln im Umgang aller am Schulleben 
Beteiligten miteinander)  und die bewusste Einbindung der Jugendlichen in die Verantwortlichkeit 
zur Reinhaltung der Lernräume und zur Erhaltung der Einrichtungen aus der EFQM-Maßnahme zur 
Schulentwicklung positiv gewirkt (siehe A16 Checkliste). Das erste Umfrageergebnis auf der neu 
gestalteten kaufmännischen Ebene zeigt  ebenfalls in den Bereichen zur Einrichtung und Organi-
sation sowie den Möglichkeiten zum Methodenwechsel sehr positive Ergebnisse gegenüber der an-
fänglichen Umfrage, obwohl noch nicht alle Medien komplett eingerichtet und für den Unterricht 
verfügbar sind. Hier erwarten wir nach Abschluss aller Einrichtungsarbeiten und nach Ablauf einer 
gewissen Eingewöhnungsphase auch in den anderen Bereichen der Fragebögen und der Beobach-
tungsprotokolle positivere Bewertungen (siehe A10 Diagramm Auswertung Schülerfragebogen 2).
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Leitziel 2: MB1 – ZF5 

 Mit welchen Indikatoren lassen sich die Auswirkungen der geänderten Lernraumumgebung messen?            
 Als Qualitätsindikatoren wurden 

die Beobachtung und Überprüfung der quantitativen und qualitativen Nutzung neuer und unter- –
schiedlicher Unterrichtsmethoden
die Nutzung aller zur Verfügung stehenden Einrichtungen und Arbeitsmaterialien –
die Veränderung der Aufgabenkultur in Richtung selbstgesteuertes Lernen und –
die Durchführung von Recherchen und die Dokumentation der Zeitplanung –

 festgelegt.  

 Nicht alle anfänglich geplanten und im Modellversuchs-Curriculum beschriebenen Instrumentarien 
waren geeignet und kamen zum Einsatz, um die Qualitätsindikatoren zu erfassen. Als praktikable 
Instrumentarien für die Indikatoren, die von uns zur Erfassung und Auswertung eingesetzt wurden, 
sind aufzuführen:

selbstentwickelte Schüler-/Lehrerfragebogen –
Beobachtungsprotokolle der Lehrkräfte –
Leistungsbewertungen der Schülerinnen und Schüler   –

  Mit Hilfe der Indikatoren konnten bisher verlässliche Aussagen zur Entwicklung in Richtung Verwirk-
lichung unserer Leitziele gemacht werden (siehe 4.a).

Leitziel 4:  MB1 – ZF3 

 Wie beeinfl usst die gestaltete Lernumgebung Verhalten und Akzeptanz der Schülerinnen und Schüler und 
Lehrkräfte neue Methoden einzusetzen?

 Sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte, die in einer bereits neu gestalteten Lern-
raumumgebung Unterricht praktizieren, zeigen überwiegend eine hohe Akzeptanz und den Willen, 
alle Möglichkeiten neuer Lehr- und Lernmethoden zu nutzen. Diese Feststellung lässt sich aus den 
bisherigen Ergebnissen ablesen.  

 Wesentlich für eine erfolgreiche Umsetzung erscheint jedoch, zumindest in Berufsschulklassen, dass 
der Einsatz neuer Unterrichtsmethoden vorab thematisiert und in einzelnen Unterrichtsphasen mit 
den Jugendlichen erprobt werden sollte (Unerfahrenheit/Überforderung). Bei einigen Lehrkräften, 
die zukünftig in den neu gestalteten „Lernbereichen“ unterrichten werden, herrscht noch eine ge-
wisse Skepsis vor, dass die neue Lernraumgestaltung im Unterrichtsalltag die Motivation zu selbstge-
steuertem und kooperativen Lernen auf Dauer wirklich erfüllen kann. Hier fehlen noch die eigenen 
Erfahrungen und Studien über längere Zeiträume.
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Perspektiven und Transfer

Erkenntnisse für den Unterricht

Als ein wesentliches Ergebnis unserer Arbeit, im Hinblick auf Transfer für den zukünftigen Unterricht, ist festzu-
stellen, dass sich die Akzeptanz bei den Auszubildenden, Unterricht nach neuen Methoden zu gestalten, eigen-
verantwortlich und selbstgesteuert zu lernen deutlich erhöht, wenn sie mit in die Gestaltung und Ausstattung 
ihrer Lernraumumgebung einbezogen werden. In Verbindung mit den Zielen der EFQM-Maßnahme zu einer 
neuen Kultur im Umgang aller am Schulleben Beteiligten und der Erhaltung und Reinhaltung schulischer Ein-
richtungen, können vor allem dann die Jugendlichen stärker in die Pfl icht zu mitverantwortlichem und eigen-
verantwortlichem Handeln eingebunden werden (siehe A16 Checkliste für Ordnung u. Sauberkeit).
Als konkretes Beispiel für die Einbindung in den Unterricht ist hier Planung und Herstellung selbständig kre-
ierter Schulmöbel als Projektarbeit (Lernfelder 1-4) der Berufsfachklassen für Holztechnik zu nennen (siehe A17 
Beispiele für individuell entwickeltes Schulmobiliar).  

Maßnahmen für die Unterrichts- und Schulentwicklung

Die Erfahrungen aus der mehrstufi gen Entwicklung und Planung von schulischen Einrichtungen, unterstützt 
durch verschiedene Schüler- und Lehrerbefragungen, die anschließende Feinplanung mit Architekt, Schullei-
tung und beteiligten Kollegen sowie die Umsetzung im Projektunterricht der Berufsfachklasse unter inhalt-
licher und thematischer Berücksichtigung aller Lernbereiche (Lernbereich 1 bis 4) werden zukünftig, auch bei 
ähnlich gelagerten Vorhaben, zur Weiterentwicklung der Lernkultur eingesetzt. Vor allem die gestalterische und 
ausstattungstechnische Entwicklung der  Einrichtung weiterer off ener Unterrichtsebenen unserer Schule wird 
für die Zukunft fortgesetzt und soll Modellcharakter besitzen. Das gewonnene „know how“  aus den Projekten 
wird anderen Schulen ebenso zur Verfügung gestellt und nicht nur schulintern Verwendung fi nden. Aufgrund 
der engen Zusammenarbeit zwischen „Auftraggebern“ und „Herstellern“ und den von Beginn an geregelten 
Kompetenzen, konnten viele planerische    Fehler rechtzeitig beseitigt und der diesbezügliche Umgestaltungs-
prozess wesentlich verkürzt werden.  Der hohe technische und qualitative Stand der Arbeiten und die bislang 
geäußerte Zufriedenheit der „Kunden“ (im Sinne des QM-Modells) sind beispielhaft dafür. Da abschließende 
Schüler- und Lehrerbefragungen zur Zeit noch ausstehen und erst nach Fertigstellung der Baumaßnahmen 
durchgeführt werden können, sind detaillierte Aussagen zur Langzeitwirkung und Bewährung der Maßnah-
men im schulischen Alltag erst durch die zukünftigen Befragungen und Beobachtungen möglich. 
Die geplanten turnusmäßigen Erhebungen sollen eine Evaluierung der Maßnahmen zur Lernraumgestaltung 
ermöglichen und ihre Wirksamkeit im Hinblick auf qualitätsfördernde Unterstützungsstrukturen immer wieder 
überprüfen. 
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4.3.3 Projekt  „Fortbildungskonzept zur Unterstützung des selbstgesteuerten 

 und kooperativen Lernens“  
Verfasser: Team 3                         

Zielsetzungen des Projekts

Modellversuchsspezifi sche Ziele

Die Durchführung der Projekte „Fortbildungskonzepte zur Unterstützung des selbstgesteuerten und koope-
rativen Lernens“ und „Unterstützungskonzept für kollegiale Teamarbeit“ orientiert sich an den Leitzielen des 
Modellversuchs EiLe :
Leitziel 3: Ausrichtung aller Maßnahmen auf eine Steigerung der Unterrichtsqualität
Leitziel 5: Sicherstellen der geforderten Lehrkompetenzen
Leitziel 6: Implementierung von Strukturen zur Kommunikation, Kooperation und Teambildung

Im Rahmen des Modellversuchs wurden für die BBS Westerburg zur Konkretisierung zwei  zielleitende  Frage-
s tel lungen formuliert :

Inwieweit sensibilisieren geeignete schulinterne, aber auch schulexterne Fortbildungen die Lehrkräfte, ih- •
ren Unterricht unter dem Schwerpunkt des selbst gesteuerten, kooperativen Lernens zu gestalten?
Wie kann ein System von Maßnahmen zur Teamentwicklung zur Verbesserung der teaminternen, aber auch  •
teamübergreifenden Kommunikation und Kooperation führen? 

Übergeordnete Zielsetzungen von SkoLa

Die EiLe Zielvereinbarungen orientieren sich an den übergeordneten Zielsetzungen von SkoLa. Hierzu gehören 
die SkoLa – Maßnahmenbereiche :

Leitziel 5: MB IV - ZF 2

 „Sensibilisierung von Lehrkräften für selbst gesteuertes, kooperatives Lernen“
 Maßnahmenbereich IV, zielleitende Fragestellung 2 – Welche Seminarkonzepte sind unter der Prä-

misse der Nachhaltigkeit über alle Phasen der Lehrerbildung hinweg geeignet, für Konzepte selbst 
gesteuerten Lernens und Teamlernens im Unterricht zu sensibilisieren und eine adäquate Unter-
richtsarbeit vorzubereiten und zu begleiten?

Leitziel 6: MB V - ZF 5 

 „Ermittlung von Gelingensfaktoren für kollegiale Teamarbeit“
 Maßnahmenbereich V, zielleitende Fragestellung 5 – Welchen Beitrag kann ein Management von 

Teambildungsprozessen (incl. Beratung und Supervision) und Moderation von Arbeits- und Trans-
ferprozessen zum Gelingen der didaktischen Arbeit in Bildungsgängen leisten? Welche Gruppenzu-
sammensetzung, Entscheidungs spielräume und Ressourcen tragen dazu bei, dass sich eine Koope-
rations- und Kommunikationskultur im Kollegium entwickelt?
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 Die zielleitende Fragestellung 2  aus dem Maßnahmenbereich 5, die sich haupt sächlich auf den Auf-
gabenbereich vom Team 4 beziehen, ist teilweise auch übergreifend für das Team 3 (Fortbildung, 
Teamentwicklung) von Bedeutung: 

Leitziel 3: MB V - ZF 2

 „Gestaltung eines QM-Systems für selbstgesteuertes und kooperatives Lernen“
 Welche Standards, Kriterien, Erfolgsindikatoren, Verfahren und Steuerungs instrumente sind im Rah-

men eines Qualitätsmanagementsystems zur Förderung des selbst gesteuerten Lernens und des 
kooperativen Lernens geeignet ? Wie lässt sich selbst gesteuertes Lernen und kooperatives Lernen 
evaluieren?

Schulspezifi sche Zielsetzungen 

Die auf die schulinternen Fortbildungen und auf die Teamentwicklung bezogenen Zielsetzungen des Modell-
versuchs EiLe wurden für die Schulentwicklung an der BBS Westerburg  übernommen und durch weitere Ziele 
ergänzt :

Konzeption und Implementierung eines schulinternen Fortbildungssystems  •
Aufbau eines Konzepts zur Unterstützung der Teamarbeit   •
Durchführung von Fortbildungen zur Teamentwicklung •
bedarfsorientiertes Angebot von Fortbildungen, die sich an den Zielen von EiLe orientieren •
Ermöglichung der Teilnahme von gesamten Lehrerteams an den Fortbildungen •
Schaff ung von Rahmenbedingungen, die eine Weitergabe der Erfahrungen aus den Fortbildungen inner- •
halb des Kollegiums ermöglichen

Projektbeschreibung 

Die nun folgenden Ausführungen stellen den Verlauf des Projekts über einen Zeitraum von zweieinhalb  Jahren 
dar. Zunächst erfolgt eine kurze Beschreibung der Ausgangssituation, dann eine Darstellung der daran orien-
tierten Planung mit dem sich daraus ergebenden Prozess.

Ausgangssituation zum Startzeitpunkt

Fortbildungen
Zuständig für das Angebot an Fortbildungen für das Kollegium waren zum Startzeit punkt des Modell versuchs 
fast ausschließlich die Fortbildungsinstitute des Landes Rheinland-Pfalz. 
Die Bedingungen für die Teilnahme an diesen Fortbildungen sind bekannt und sollen hier an dieser Stelle nicht 
näher erläutert werden. 
Neben diesen Fortbildungen, besuchten die Kollegen noch Fortbildungen anderer Anbieter, jedoch nur in 
einem geringen Umfang. An der Schule selbst gab es bis zu Beginn des Modell versuchs nur vereinzelte Fortbil-
dungsangebote.  
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Wie sich aus der Selbstbewertung durch EFQM ergab, existierte ein Fortbildungs konzept für die BBS Wester-
burg zu Beginn des Modellversuchs nicht. Das heißt zu diesem Zeitpunkt gab es kein systematisches Vorgehen 
zur Planung, Durchführung und Evaluation von schul internen Fortbildungen.

Teamentwicklung
Über einen längeren Zeitraum hat sich an der BBS Westerburg eine Teamstruktur entwickelt. Zu Beginn des 
Modellversuchs gehört jeder Kollege ein bis zwei, maximal auch drei Teams an. Die aktuell bestehende Team-
struktur ist auf der Homepage der Schule (www.bbs-westerburg.de ) unter der Rubrik „Organigramm“  zu fi n-
den. 
Eine für die Teamarbeit förderliche Rahmenbedingung ist der von der Schulleitung eingeführte Dienstagnach-
mittag als Konferenztag für alle Kollegen. Jedes Team hat dann die Möglichkeit in dieser Zeit in einem Raum 
zu tagen. Ein vorstrukturierter, schulweiter Terminkalender ermöglicht es jedem Kollegen an den für ihn rele-
vanten Teamsitzungen teilzunehmen. Zu Beginn des Schuljahres formulieren die Teams ihre Ziele und Aufga-
ben für das Jahr. Eine Begleitung von Teams durch einen externen Supervisor gab es zu Beginn des Modellver-
suchs nicht.
Die Teamentwicklung stellt eine wichtige Aufgabe dar, denn ein „funktionierendes Lehrerteam“ bietet die be-
sten Voraussetzungen dafür, das kooperative Lernen der Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. „ Zwar sind 
Lehrerinnen und Lehrer nach wie vor als Einzelkämpfer charakterisiert, … , aber Ansätze schulischer Teament-
wicklung sind durchaus auszumachen“. „Schließlich ist die Vernetzung von Lehrrinnen und Lehrern nach innen 
und nach außen von großer Bedeutung, soll Unterrichtsentwicklung nicht isoliert bleiben“. 87

Aufgaben im Rahmen des Projekts

Zunächst ist es notwendig eine Planung zum Fortbildungskonzept zu entwickeln,  um daran orientiert ein sy-
stematisches Vorgehen bei der Durchführung von Fortbildungen zum selbst gesteuerten und kooperativen 
Lernen zu ermöglichen. Die Ermittlung des Bedarfs der schulischen Teams an Fortbildungen kann zum Beispiel 
über einen Fragebogen geschehen. Eine Übersicht über die teambezogenen Fortbildungswünsche sollte für 
alle Kollegen zugänglich sein, damit unter anderem ein Austausch über ähnliche Themen schwer   punkte und 
eine damit verbundene mögliche Zusammenlegung von Fortbildungen erfolgen kann.  
Die Organisation der Fortbildungen, wie die Referentenwahl, die Terminabsprachen, die Festlegung des zeit-
lichen Umfangs sowie die Absprachen inhaltlicher Art wird in Zusammenarbeit mit den Teams/Teammitglie-
dern über die Koordinatorin der Fortbildungen geschehen. Auch die Sammlung der Rückmeldungen und de-
ren Einbeziehung in die Planung künftiger Fortbildungen gestaltet sich einfacher, wenn sie von einer dafür 
hauptverantwortlichen Person koordiniert wird.

  

87  Vgl. Skola – Programmexpertise für das BLK-Modellversuchsprogramm, Selbst gesteuertes und kooperatives Lernen in der berufl ichen Erstausbildung 
( SKOLA), St. Gallen/Dortmund, Juli 2004
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Konzeptionelle Planung des Projekts  Fortbildungskonzept zur Unterstützung des 

selbst ge steuerten und kooperativen Lernens

Zu Beginn des Modellversuchs wurde je ein Konzept zur Strukturierung der beiden Projekte schulinterne Fort-
bildungen und Teamentwicklung erstellt (s. Anhang). Das Gesamtkonzept ist unterteilt in die Abschnitte : 

Ermittlung des Bedarfs  •
Durchführung  •
Evaluation •

Ermittlung des Bedarfs
Die Bedarfsermittlung erfolgt über einen Fragebogen zu den von den Teams erwünschten Fortbildungsthe-
men und zu möglichen Unterstützungsstrukturen für die Teamentwicklung. Damit alle Teams der Schule er-
reicht werden konnten, geschah die Verteilung der Fragebögen zum größten Teil über die Teamsprecher.  
(s. Anhang, 3. u. 4. ) 
Abweichend von diesem Vorgehen war die Bedarfsermittlung  
bei den Teams der Hauswirtschaft. Hier wurde der Bedarf im 
Rahmen einer Bereichskonferenz für die Teams der Hauswirt-
schaft erfragt.
Nach einer Rückgabefrist von 6 Wochen wurden die Rück-
meldungen der Teams über ihren Fortbildungsbedarf in ei-
ner Übersicht zusammengestellt und auf der Homepage der 
Schule veröff entlicht. Eine Präferenzliste nach der Dringlichkeit 
der Fortbildungswünsche konnte durch Rücksprache mit den 
Teams erstellt werden. Auch wurden Überschneidungen mit 
den Fortbildungswünschen anderer Teams in dieser Übersicht 
verzeichnet. Bei der daran anschließenden Planung der Fort-
bildungen wurden die rein fachlichen Fortbildungsthemen 
zunächst nicht berücksichtigt. Dagegen standen Themen im 
direkten Zusammenhang mit dem Modellversuch EiLe im Vor-
dergrund. 
Die Referentenauswahl gestaltete sich zum Teil recht schwie-
rig. Im Erfassungsbogen über den Fortbildungsbedarf konnten 
Teams bereits mögliche Referenten angeben. An der Schule 
bestand bis zu diesem Zeitpunkt keine Erfahrung mit externen 
Referenten und deren Fortbildungsangeboten. Erst über einen  
längeren Zeitraum konnte allmählich ein Kontakt zu geeigneten Referenten aufgebaut werden. Unterstützung 
gab es hierbei vom IFB und vom schulpsychologischen Dienst. Auch wurden im Rahmen von Gesamtkonfe-
renzen die Kollegen, die positive Erfahrungen mit Referenten hatten, um Rückmeldung gebeten.  

Eine Prioritätenliste ist
erstellt

Die Referenten sind
ausgewählt und

angefragt

Der Teilnehmerkreis
ist ausgewählt und

eingeladen

Der Ort für die
Fortbildungsver-

anstaltung ist
festgelegt

Die Übernahme der
Kosten für die

Fortbildung ist geklärt

Der zeitliche Umfang
ist festgelegt

Die Art der
Veranstaltung ist

festgelegt

Die am  Bedarf
orientierte

Fortbildungsplanung
ist erstellt

Der Kontakt zu den
Teams ist

aufgenommen

Das Fortbildungsan-
gebot ist für einen

festgelegten Zeitraum
geplant

Ein Erfassungsbogen
für den

Fortbildungsbedarf ist
erstellt

Der zeitliche Rahmen
für den Rücklauf ist

festgelegt

Die Teamsprecher
sind über das ver-

änderte Fortbildungs-
konzept  informiert

Die Rückmeldungen
von den Teams sind
entgegengenommen

Die Rückmeldungen
sind nach

verschiedenen
Kriterien sortiert

Aus den
Rückmeldungen wird
ein Gesamtkonzept

erstellt

Der
Fortbildungsbedarf ist

erfasst und
ausgewertet
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Evaluation
Unmittelbar nach der Durchfüh-
rung der Fortbildungen wurden 
die Rückmeldungen der Kolle-
gen über einen Erfassungsbogen 
(siehe Anhang, 7) gesammelt. 
Zum Teil verfügten externe Re-
ferenten über eigene Evaluati-
onsbögen, die sie auch in dem 
Teilnehmerkreis einsetzten und 
nach der Auswertung ihre Rück-
meldung an die Schule gaben. 
Aber auch durch persönliche Ge-
spräche an den darauf folgenden 
Tagen konnte ein Stimmungsbild 
der Kollegen erfragt werden. 
Es ist beabsichtigt eine Liste 
mit den bekannten Referenten 
und ihren Fortbildungsschwer-
punkten zu erstellen. Diese Liste 
soll in  den internen Bereich der 
Schulhomepage gestellt werde, 
so dass alle Kollegen den Zugang 
zu dieser Information haben. 
Eine Auswahl der Referenten 
kann dann zum Beispiel darüber 
erfolgen und als künftiges Instru-
ment einer selbstständigen Fortbildungsplanung 
der Teams genutzt werden.

Durchführung
Die Durchführung der 
schulinternen Fortbil-
dungen fand schwer-
punktmäßig in der 
Zeit vom ersten Schul-
halbjahr 2006/2007 
bis zu dem aktuellen 
ersten Schulhalbjahr 
2007/2008 statt.   
(s. Anhang, 5. und 6.) 
Zunächst wurden da-
zu geeignete Refe-
renten angeschrieben 
und eine inhaltliche 
Vorabsprache in Ab-
stimmung mit den 
Teammitgliedern ge-
troff en. Die Teilneh-
mer der Fortbildungen 
wurden eingeladen, 
zum Teil kamen noch 
weitere interessier-
te Kollegen dazu. Ein 
geeigneter Raum für 
die Veranstaltungen 
wurde ausgewählt, teilweise fanden die Fortbildungen 
auch außerhalb statt. Die inhaltlichen Schwerpunkte 
der Fortbildungen bezogen sich auf Themen, wie neue 
Unterrichtsentwicklungen, Teamentwicklung, Aufbau 
von sozialen Kompetenzen, Gewalt prävention, Kommu-
nikation, Organisation z. B. von Teambesprechungen. 

Die Referenten sind
ausgewählt und

angefragt

Der Teilnehmerkreis
ist ausgewählt und

eingeladen

Der Ort für die
Fortbildungsver-

anstaltung ist
festgelegt

Die Übernahme der
Kosten für die

Fortbildung ist geklärt

Der zeitliche Umfang
ist festgelegt

Die Art der
Veranstaltung ist

festgelegt

Der Bezug zur
schulischen  Praxis ist

hergestellt

Die Rückmeldungen
der Teilnehmer sind

erfragt

Der Ertrag der
Fortbildungen ist

gesichert
(Multiplikatoren)

Ergebnisse aus den
Fortbildungen sind

den Kollegen
zugänglich

Das Fortbildungsan-
gebot ist für einen

festgelegten Zeitraum
geplant

Die zielorientierten
Fortbildungen sind

durchgeführt

Die Fortbildungen sind
entsprechend der

Planung durchgeführt

Die Erwartungen der
Teilnehmer an die
Fortbildung sind

geklärt

Verbesserungs-
maßnahmen sind

festgelegt

Die Ergebnisse der
Evaluation sind
dokumentiert

Die Rückmeldungen
der Teilnehmer nach
einem längeren Zeit-
raum sind eingeholt

Die Auswertung der
Rückmeldungen ist

erfolgt

Künftige Fortbildungen
unter Einbeziehung

der Erfahrungen sind
geplant

Die Fortbildungen sind
evaluiert und
dokumentiert

Die Auswertung der
Rückmeldungen ist in
die künftige Fortbil-

dungsplanung
einbezogen
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Rahmenbedingungen

Zu Beginn des Projekts „Entwicklung eines Fortbildungskonzepts zum selbstgesteuerten und kooperativen Ler-
nen“ wurden die Rahmenbedingungen dafür festgelegt : 
Eine Voraussetzung für die innerschulischen Fortbildungen war, dass gesamte Teams bzw. auch mehrere Teams  
daran teilnehmen sollen. Es war nicht geplant individuelle Fortbil dungen zu organisieren, denn dafür ist das 
Fortbildungsangebot vom IFB oder auch von anderen Anbietern geeignet. 
Die Inhalte der Fortbildungen sollen sich an den Zielen des Modellversuchs orientieren. Die Referentenwahl 
und die Organisation soll in Absprache mit der Koordinatorin getroff en werden. Als Orte für die Fortbildungen 
kommen hauptsächlich die Schule, aber auch außerschulische Tagungsorte in Frage. Die Fortbildungen sollen 
über ein Formular (s. Anhang, 8) beantragt werden. Die Finanzierung der Fortbildungen erfolgt über EiLe Bud-
get C. 

Prozess und Aktivitäten

Vergleich der tatsächlichen Projektdurchführung mit der Planung 

Die Erfassung des Fortbildungsbedarfs von jedem Team der Schule verlief planmäßig. Bis zum Januar 2006 
hatte jedes Team seinen Bedarf  an Weiterbildung zum kooperativen und selbst gesteuerten Lernen und zur 
Teamentwicklung zurückgemeldet. Die Themenschwer punkte der einzelnen Teams waren sehr unterschied-
lich. Sie umfassten Fortbildungen mit eher pädagogischen Inhalten, über den Umgang mit Schülerinnen und 
Schülern und Eltern, über die Klärung von rechtlichen Fragen bis hin zu rein fachlichen Themen. Das Erstellen 
einer Prioritätenliste verzögerte sich ein wenig, da zum Teil die Teams keine Priorisierung vorgenommen hatten 
und Rückfragen dazu erforderlich waren. Die Zeit nach den Osterferien 2006 als Zeitpunkt für den Start der er-
sten Fortbildungsveranstaltung erwies sich als ungünstig, da in diesem Zeitraum auch die meisten schulischen 
Prüfungen und Kammerprüfungen stattfanden. Auch die Auswahl an geeigneten Referenten, die inhaltlichen 
Absprachen mit Referenten und den Teams beanspruchten mehr Zeit als geplant. Die ersten Fortbildungsver-
anstaltungen begannen im September 2006, eine Übersicht über die durchgeführten Veranstaltungen ist im 
Anhang. 

Die Rückmeldungen der Teilnehmer wurden zum größten Teil direkt nach den Fortbildungs veran staltungen 
eingeholt. Meist wurde gegen Ende der Veranstaltungen von den Referenten bereits ein Stimmungsbild der 
Teilnehmer erfragt. Zum Teil ergab sich aus den Rückmel dungen der Teilnehmer  auch der Wunsch nach wei-
tergehenden Veranstaltungen. Es handelte sich dabei um die Fortbildungen mit den Themen „Aufbau von sozi-
alen Kompetenzen“ in der BF 1, „SOL- Praxis“ schulweit und „Teamentwicklung“ des BVJ-Teams.  
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Ergebnisse vor dem Hintergrund der zielleitenden Fragestellungen

MB IV - ZF 2:

Welche Seminarkonzepte sind unter der Prämisse der Nachhaltigkeit über alle Phasen der Lehrerbildung hinweg ge-
eignet, für Konzepte selbst gesteuerten Lernens und Teamlernens im Unterricht zu sensibilisieren und eine adäquate 
Unterrichtsarbeit vorzubereiten und zu begleiten?

MB V - ZF 5:

Welchen Beitrag kann ein Management von Teambildungsprozessen (incl. Beratung und Supervision) und Modera-
tion von Arbeits- und Transferprozessen zum Gelingen der didaktischen Arbeit in Bildungsgängen leisten? Welche 
Gruppenzusammensetzung, Entscheidungsspiel räume und Ressourcen tragen dazu bei, dass sich eine Koopera-
tions- und Kommunikationskultur im Kollegium entwickelt?

An diesen beiden zielleitenden Fragestellungen orientieren sich die für den Standort BBS Westerburg formu-
lierten Fragen:

Inwieweit sensibilisieren geeignete schulinterne, aber auch schulexterne Fortbildungen die Lehrkräfte, 29. 
ihren Unterricht unter dem Schwerpunkt des selbst gesteuerten, kooperativen Lernens zu gestalten?
Wie kann ein System von Maßnahmen zur Teamentwicklung zur Verbesserung der teaminternen, aber 30. 
auch teamübergreifenden Kommunikation und Kooperation führen? 

Aufgrund der vielfältigen schon bestehenden Rahmenbedingungen (z. B. off ene Ebenen) unterrichtete ein be-
stimmter Anteil an Lehrkräften der BBS Westerburg bereits vor Beginn des Modellversuchs unter dem Schwer-
punkt des selbst gesteuerten und kooperativen Lernens. Dabei spielte der Einfl uss schulexterner Fortbildungen 
bei der Sensibilisierung der Kollegen ihren Unterricht in dieser Art und Weise zu gestalten eine eher unterge-
ordnete Rolle. Von eindeutig größerer Bedeutung ist das Angebot an schulinternen Fortbildungen zu dieser 
Thematik. Dieser Einfl uss wird im Folgenden zunächst beispielhaft erläutert:

Beispielhafte Darstellung von zwei schulinternen Fortbildungen 

SOL – Praxis Fortbildung
Diese Fortbildung stand eindeutig in dem Zeitraum vom ersten Schulhalbjahr 2006/2007 bis zum aktuellen 
ersten Schulhalbjahr 2007/2008 im Vordergrund. Hierbei handelte es sich um ein über ein ganzes Jahr fort-
dauerndes blended-learning-Angebot der Firma „ats“ mit vier festgelegten Präsenztagen. Insgesamt hatten 
sich für diese Fortbildungsreihe  48 Kollegen angemeldet. An den 4 Präsenztagen, die von Herrn Herold per-
sönlich gestaltet wurden, fand die Vorstellung eines gesamten Unterrichtsarrangements statt, in welchem das 
selbstorgani sierte Lernen im Vordergrund steht. 
Aufgrund der Tatsache, dass sich ein großer Anteil an Kollegen zu der Fortbildung angemeldet hatten, war es 
möglich, im Rahmen der Veranstal tungen mit vollständigen Teams an der Planung von Unterricht zu arbeiten 
und Erfahrungen darüber auszutauschen. Nach den SOL-Veranstaltungen konnten die Teams an den „Team-
tagen“ (Dienstag) ihre Planungen von Unterricht zum selbstorganisierten Lernen weiterführen. Ein Erfahrungs-
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austausch zu Beginn der Tagungen zeigte, dass viele Teams mit den einzelnen Bausteinen, aber auch mit dem 
Gesamtkonzept SOL arbeiteten. Die Betreuung über das blended-learning-Angebot  der Firma „ats“ war eher 
ent täuschend, z. B. wurden die Seiten nicht aktualisiert oder es gab den „Materialien- Pool“ nicht in dem ver-
sprochenen Umfang. 

Aufgrund der Tatsache, dass sich nahezu 50 Kollegen, fast die Hälfte des Kollegiums, an der Fortbildungsveran-
staltung beteiligten, war schon zu Beginn der Veranstal tungsreihe der Er fahrungs austausch im Kollegium ge-
geben. Dies zeigten unter anderem auch Rückmeldungen von Schülern, die das SOL–Arrangement durch den 
Unterricht bei verschiedenen Lehrkräften kannten. Die Nachhaltigkeit dieser Fortbildungsreihe kann weiterhin 
dadurch verdeutlicht werden, dass in Zukunft 3 Teams der BBS Westerburg (Berufl iches Gymnasium, BS Büro-
kaufl eute, Fachschule Erzieher) weiter mit dem SOL-Konzept arbeiten und dabei von Mitarbeitern des Instituts 
für selbstorganisiertes Lernen über einen längeren Zeitraum betreut werden.  
Insgesamt ist eine schulinterne Fortbildung in dieser Form gut geeignet, um neue Unterrichts arrangements im 
Kollegium bekannt zu machen und einzuführen. Hier wäre eine schulexterne Fortbildung mit der Teilnahme 
von maximal zwei Kollegen nur wenig aussichtsreich gewesen, da die Weitergabe der Inhalte durch Multipli-
katoren dabei nicht gegeben sein kann. Auch der Gewinn an Erfahrungen durch gemeinsame Unterrichtspla-
nungen, wie es an den vier Präsenztagen geschah, ist nur in bei den schulinternen Fortbildungen denkbar.  

Fortbildungsveranstaltung „neue Unterrichtsmethoden“
An dieser Fortbildung nahm das FSErz-Team teil. Die Inhalte dieser Fortbildung lassen sich gut in das SOL-
Unterrichtsarrangement einbinden. Die Rückmeldungen des Teams zu dieser Fortbildung waren durchweg 
positiv, „das gesamte Team habe einen Koff er an neuen Unterrichtsmethoden gemeinsam kennen gelernt und 
auf Einsetzbarkeit im Unterricht erprobt.“ Außerdem wurde durch diese Veranstaltung der gute Kontakt zum 
Studienseminar Neuwied weiter ausgebaut, da hier Hr. Niechoj als Referent tätig war.

Beispielhafte Darstellung von drei schulinternen Fortbildungen zur Teamentwicklung 
Im Grunde steht jede schulinterne Fortbildungsveranstaltung unabhängig von ihrem Fortbildungsthema unter 
dem Schwerpunkt der Teamentwicklung. Dies liegt daran, dass bei der Erstellung des Fortbildungskonzepts die 
Festlegung erfolgte, nur vollständige Teams an den schulinternen Fortbildungen teilnehmen zu lassen. 
Beispielhaft soll dazu die Fortbildung „Aufbau von sozialen Kompetenzen bei BF 1–Schülerinnen und Schülern“ 
vorgestellt werden. An dieser Fortbildung nahm das gesamte Team BF 1 Haus wirtschaft und Gesundheit/Pfl ege 
teil. Nach einer Einführungsveranstaltung von einem Vertreter des schulpsychologischen Dienstes, bereiteten 
zwei Kolleginnen das Thema der darauff olgenden Tagung vor. Die Rückmeldungen der Kollegen zu dieser Ver-
anstaltung waren durchweg positiv, denn es konnte in deren  Verlauf ein ausführlicher Erfahrungs austausch 
geschehen, wofür nach Angaben der Kollegen sonst bei den Teambesprechungen eher wenig Zeit besteht.
Daneben gab es aber auch Fortbildungen, die speziell das Thema Teamentwicklung als Schwerpunkt hatten.  
Ein Team der Schule wurde von einem Organisations- und Teament wickler über einem Zeitraum von einem 
Jahr betreut. Zunächst wurde über einen Fragebogen die Rolle des Einzelnen im Team geklärt. Die Zusammen-
arbeit während der Teamsitzungen wurde durch zwei externe Referenten beobachtet. Mit dem Team wurden 
schließlich Ziel verein barungen getroff en, die nach einem längeren Zeitraum erneut überprüft wurden.
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Bei der Ermittlung des Bedarfs an Teamentwicklung wurden von den meisten Teams Prob leme mit dem Zeit-
management zurückgemeldet. Unter Berücksichtigung dieser Rückmel dung wurde eine Fortbildung für die 
Teamsprecher mit dem Thema „Teamsitzungen effi  zient leiten“ geplant. Auch konnte mit dieser Fortbildung der 
Zielsetzung „Verbesserung der team internen, aber auch teamübergreifenden Kommunikation“ entsprochen 
werden. Die Rückmel dungen der Teamsprecher nach dieser Fortbildung waren durchweg positiv. Es wurde 
häufi g der Wunsch geäußert noch mehr über das Leiten von Konferenzen und Besprechungen, aber auch über 
Moderationstechniken zu erfahren. 

Auswertung unter Einbeziehung der Ergebnisse der Lehrerbefragung Sommer 2007 
Im Sommer 2007 wurde eine Lehrerbefragung an der Berufsbildenden Schule Westerburg von Prof. Dr. O.  Zlatkin-
Troitschanskaia der Johannes Gutenberg-Universität Mainz durchgeführt. Die Rücklaufquote der Fragebögen 
lag bei 96,5 %. Die Auswertung ergab insgesamt 16 unterschiedlichen Konstrukte, von denen sich auch vier für 
die hier angesprochene Themenstellung (Fortbildungskonzept, Zusammenarbeit im Team) verwerten lassen. 
Es handelt sich dabei um die Konstrukte:

   1. „Kollektive Selbstwirksamkeit“, 
  2. „Zusammenarbeit bzgl. des Unterrichts“ 
  3. „Wahrgenommene Kompetenzunterstützung“ 
  4. „Austausch von Schulentwicklungserfahrungen im Kollegium“

Durch die „Kollektive Selbstwirksamkeit“ wird ausgedrückt, wie das Kollegium die Zusammenarbeit und die 
Leistungsfähigkeit wahrnimmt. Dieses Konstrukt wird z. B. durch die Merkmale, „unser Arbeitsklima ist von ge-
genseitiger Hilfsbereitschaft und Unterstützung geprägt“, „wir sind ein eingespieltes Kollegium“ oder „wir ver-
folgen im Kollegium diesselben Ziele“ beschrieben. Das heißt die Einschätzung der Kolleginnen und Kollegen 
bezüglich ihrer Selbstwirksamkeit kann als Indikator für die Zusammenarbeit in den Teams der BBS Westerburg 
gelten. Im Durchschnitt wurde dieses Konstrukt von den Befragten mit einem Mittelwert von 4,38 und einer 
Standardabweichung 0,79 eingeschätzt und liegt somit über dem rechnerischen Mittelwert von 3,5.      

Das Konstrukt „Zusammenarbeit bzgl. des Unterrichts“ umfasst Merkmale, wie „ich erarbeite mit Fachkolle-
ginnen und Fachkollegen gemeinsam Unterrichtsinhalte“, oder „ich führe mehrmals im Schuljahr gemeinsame 
Projekte mit meinen Kolleginnen und Kollegen durch“. Diese Beschreibungen sind ein Hinweis darauf, wie gut 
die Zusammenarbeit im Team bezüglich der Unterrichts planung erfolgt. Hier lag der Mittelwert der Einschät-
zung im Kollegium bei 3,63 knapp über dem Mittelwert von 3,5, bei einer recht großen Standardabweichung 
von 1,17. Die Standardabweichung zeigt, dass die Zusammenarbeit bei der Unterrichtplanung von den Kolle-
gen sehr unterschiedlich eingeschätzt wird.  In diesem Zusammenhang halte ich Fortbildungen, wie SOL Praxis 
für gut geeignet um die unterschiedliche Intensität der Zusammenarbeit bei der Unterrichtsplanung in Zukunft 
noch mehr zu unterstützen.       
Eine Aussage für die Rolle der Schulleitung im Zusammenhang mit dem hier vorgestellten Thema „Fort -
bildungs konzept zur Unterstützung des selbst ge steuerten und kooperativen Lernens“ kann durch die beiden 
Konstrukte „Austausch von Schulentwicklungser fahrungen im Kollegium“ und „Wahrgenommene Kompetenz-
unterstützung“ verdeutlicht werden.
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Hinter dem Konstrukt „Austausch von Schulentwicklungserfahrungen im Kollegium“ stehen Beschreibungen, 
wie „es werden Vorträge bzw. Schultage zu pädagogischen und didaktischen Fragen regelmäßig organisiert“ 
und „in unserer Schule ist man zu pädagogischen und didaktischen Fragen auf dem Laufenden“. Hier lag die 
Einschätzung der Kollegen etwa beim Mittelwert mit 3,69, wobei die Werte in den einzelnen Schulformen von-
einander abwichen. Die Kollegen, die vorwiegend in der Berufsschule und in der Fachschule eingesetzt sind, 
schätzten die Bedeutung dieses Konstrukts höher ein als die Kolleginnen und Kollegen, die in der Berufsfach-
schule und dem Berufl ichen Gymnasium eingesetzt sind. 
   
Deutlich höher liegt der Mittelwert bei dem Konstrukt „wahrgenommene Kompetenzunterstützung“ mit der 
Beschreibung, wie z. B. bei der „fächerüber greifenden Absprache des Unterrichts mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen fühle ich mich von der Schulleitung unterstützt oder habe ich Gelegenheit mit Neuerungen vertraut 
zu werden“. Hierbei liegt der Mittelwert mit 4,19 bei einer Standardabweichung von 0,91 weit über 3,5. Es gibt 
hierbei einen großen Unterschied zwischen den Lehrkräften, die im Berufl ichen Gymnasium und in der Berufs-
fachschule unterrichten gegenüber den Lehrkräften, die in der Berufsschule und in den Fachschulen einge-
setzt sind.  Die zuletzt genannte Gruppe schätzt die Bedeutung des Konstrukts „wahrgenommene Kompetenz-
unterstützung“ höher ein.
Als Fazit für die weitere Arbeit kann anhand der Ergebnisse des 3. und 4. Konstrukts festgestellt werden, dass 
die Kompetenzunterstützung durch die Schulleitung von dem Kollegium als wichtig erachtet wird. Die dafür 
notwendige Unterstützung in Form von geeigneten Fortbildungen könnte noch intensiviert werden (siehe 3. 
Konstrukt).   

Perspektiven und Transfer  

Erkenntnisse, die auf die künftige Planung von Fortbildungen übertragen werden

Nach Durchsicht aller Teilnahmebescheinigungen schulexterner Fortbildungen von den Lehrkräften der BBS 
Westerburg, kann die Aussage getroff en werden, dass sie nur in einem vergleichsweise eingeschränkten Um-
fang gegenüber den schulinternen Fortbildungen stattfi nden. 
Bezogen auf ein Jahr war die Anzahl an Lehrkräften, die an schulinternen Fortbildungen teilnahmen in etwa fünfmal 
höher als die Anzahl der Lehrkräfte, die an allen anderen Fortbildungen teilnahmen, die nicht von der Schule orga-
nisiert wurden.  
Für die geringe Teilnahme an schulexternen Fortbildungen können unterschiedliche Ursachen vermutet wer-
den :

Teilnahme von nur 1-2 Kolleginnen und Kollegen pro Schule •
es ist kein direkt anschließender Austausch im Unterrichtsteam möglich, da eine räumliche und zeitliche  •
Trennung von Fortbildungsort und Schulstandort besteht
eine Unterrichtsplanung im Team unter Einbeziehung der Fortbildungsinhalte ist nicht möglich   •
häufi g erfolgt auch später keine Weitergabe der Inhalte an das Team •
die Fortbildungsinhalte sind zu wenig auf die Situation vor Ort bezogen •
die weit entfernten Fortbildungsstätten und der zeitliche Aufwand sie zu erreichen sind ungünstig •
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keine direkte Einbeziehung bei der Planung der Fortbildungen (Themenschwer punkte, Referentenwahl, in- •
haltliche Planung, usw.)

Wie aus den bisherigen Ausführungen deutlich wird, kann die Durchführung von schulinternen Fortbildungen 
in Zukunft nur befürwortet werden. Um Wiederholungen zu vermeiden (siehe Kapitel 4, Ergebnisse vor dem 
Hintergrund der zielleitenden Fragestel lungen), folgt hier nur kurz eine Zusammenstellung der Vorteile der 
schulinternen Fortbildungen:

es nehmen grundsätzlich vollständige Teams an den Fortbildungen teil, somit ist automatisch die Teament- •
wicklung verbunden
bei der Bedarfsermittlung der Fortbildungen werden die Teams mit einbezogen •
im Rahmen der Fortbildungen kann eine Planung von Unterricht stattfi nden •
alle Teammitglieder sind an der Planung der Fortbildung beteiligt worden und über die Inhalte informiert •
die Teammitglieder zeigen mehr Verantwortung bei ihrer Fortbildungsplanung •
bei der Absprache der Fortbildungsinhalte kann auf die Besonderheiten des Teams Rücksicht genommen  •
werden
die teilnehmenden Teams regeln ihre Vertretung selbst •
es fi ndet eine rein fachliche Themenauswahl nur eingeschränkt statt, da es sich um bildungsgang bezogene  •
und nicht um Fachteams handelt
eine Weitergabe der Fortbildungsinhalte ist durch das Fortbildungskonzept zwangsläufi g gegeben •

Bei der Durchführung von schulinternen Fortbildungen können auch Nachteile gegen über den sonstigen Fort-
bildungen verzeichnet werden :

ein Austausch mit Lehrkräften anderer Schulen fehlt hierbei •
bei manchen speziellen Fortbildungsthemen ist ein landesweites Angebot eher geeignet •

Welche Maßnahmen für die Zukunft ergeben sich aus den Projektthemen 

„Fortbildungskonzepte zur Unterstützung des selbstgesteuerten und kooperativen Lernens“ und 

„Unterstützungskonzept für kollegiale Teamarbeit“ 

Eine wichtige Unterstützungsstruktur im Rahmen von Schulentwicklung ist die Weiterent wicklung des Fortbil-
dungskonzepts auch im Hinblick auf die gesamte Qualitätsentwicklung der BBS Westerburg durch EFQM. Die 
beiden Projekte „Fortbildungskonzept“ und „Teamentwicklung“ werden auch über den Modellversuch hinaus 
fortgeführt. Die Erfahrungen aus dem ersten Durchlauf der schul internen Fortbildungen sollen dabei in die 
weitere Planung und Durchführung übertragen werden. 
Es ist beabsichtigt, eine regelmäßige Ermittlung des Fortbildungsbedarf in Abständen von zwei Jahren zu wie-
derholen. Zur Bedarfsermittlung wird künftig der Einsatz einer speziellen Software, eventuell in Ergänzung mit 
Fragebögen, in Erwägung gezogen. Momentan befi ndet sich die veränderte Bedarfsermittlung noch in der 
Erprobung. 
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Ein aktueller Überblick zur Fortbildungsplanung der einzelnen Teams sollte weiterhin für alle Kollegen einseh-
bar auf der Homepage der Schule erscheinen, damit Absprachen unter einander getroff en werden können. Au-
ßerdem ist als Information für die Lehrkräfte geplant, einen Pool an Referentinnen und Referenten anzulegen, 
in dem die Schwerpunkte ihrer Arbeit aufgeführt sind. 
Durch diese Hilfsmittel unterstützt, soll in Zukunft den Teams mehr Selbstständigkeit gegeben werden, ihre 
Fortbildungen in Absprache mit einem Gesamtkoordinator selbst zu planen und durchzuführen.

Dem fehlenden Kontakt zu anderen Schulen bei schulinternen Fortbildungen, kann durch einen Aufbau von 
regionalen Arbeitskreisen mit den umliegenden Schulen begegnet werden. Es können in diesen Arbeitskreisen 
unter anderem gemeinsame Fortbildungen mit einem Erfahrungsaustausch stattfi nden. 

Es ist beabsichtigt, künftig die Zusammenarbeit mit dem schulpsychologischen Dienst und dem IFB weiter 
auszubauen, um Inhalte von Fortbildungen abzustimmen und Unterstützung bei der Wahl der Referenten zu 
bekommen.    
Grundsätzlich ist für die Zukunft eine Kombination von schulinternen und schulexternen Fortbildungen anzu-
streben, um ein qualitätsvolles Fortbildungs angebot für das Kollegium zu gewährleisten.
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Anlage Nr. 1

BBS Westerburg

 BERUFSBILDENDE  SCHULE  WESTERBURG 
             - Schule in T rägerschaf t des  Wes terwaldk reis es  

T3-PZ3 Projektplanung: Projektziel 3
Handlungsziele / Qualitätsindikatoren

Thema:
Projektstrukturplan ab 3. Ebene

Projekt:
Unterstützung der Teamarbeit

Autor:

Teammitglieder:
Sonja Diehl, Cordula Duchéne

Evaluierung
Permanente

Wiederholung aller
Prozesse

Eine Prioritätenliste ist
erstellt

Die Referenten sind
ausgewählt und

angefragt

Der Teilnehmerkreis
ist ausgewählt und

eingeladen

Der Ort für die
Fortbildungsver-

anstaltung ist
festgelegt

Die Übernahme der
Kosten für die

Fortbildung ist geklärt

Der zeitliche Umfang
ist festgelegt

Die Art der
Veranstaltung ist

festgelegt

Der Bezug zur
schulischen  Praxis ist

hergestellt

Die Rückmeldungen
der Teilnehmer sind

erfragt

Der Ertrag der
Fortbildungen ist

gesichert
(Multiplikatoren)

Verbesserungs-
maßnahmen sind

festgelegt

Ergebnisse aus den
Fortbildungen sind

den Kollegen
zugänglich

Die Ergebnisse der
Evaluation sind
dokumentiert

Die Rückmeldungen
der Teilnehmer nach
einem längeren Zeit-
raum sind eingeholt

Die Auswertung der
Rückmeldungen ist

erfolgt

Künftige Fortbildungen
unter Einbeziehung

der Erfahrungen sind
geplant

Die am  Bedarf
orientierte

Fortbildungsplanung
ist erstellt

Der Kontakt zu den
Teams ist

aufgenommen

Das Fortbildungsan-
gebot ist für einen

festgelegten Zeitraum
geplant

Die zielorientierten
Fortbildungen sind

durchgeführt

Die Fortbildungen sind
entsprechend der

Planung durchgeführt

Die Fortbildungen sind
evaluiert und
dokumentiert

Die Auswertung der
Rückmeldungen ist in
die künftige Fortbil-

dungsplanung
einbezogen

Ein Erfassungsbogen
für den

Fortbildungsbedarf ist
erstellt

Der zeitliche Rahmen
für den Rücklauf ist

festgelegt

Die Teamsprecher
sind über das ver-

änderte Fortbildungs-
konzept  informiert

Die Rückmeldungen
von den Teams sind
entgegengenommen

 Projektziel 3
Projektteam 3

Ein nachhaltiges
zielorientiertes

Fortbildungssystem ist
installiert

Die Rückmeldungen
sind nach

verschiedenen
Kriterien sortiert

Die Erwartungen der
Teilnehmer an die
Fortbildung sind

geklärt

Aus den
Rückmeldungen wird
ein Gesamtkonzept

erstellt

Der
Fortbildungsbedarf ist

erfasst und
ausgewertet
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Anlage Nr. 2

BBS Westerburg

 BERUFSBILDENDE  SCHULE  WESTERBURG 
             - Schule in T rägerschaf t des  Wes terwaldk reis es  

T3-PZ4 Projektplanung: Projektziel 4
Handlungsziele / Qualitätsindikatoren

Thema:
Projektstrukturplan ab 3. Ebene

Projekt:
Unterstützung der Teamarbeit

Autor:

Teammitglieder:
Sonja Diehl, Cordula Duchéne

Evaluierung
Permanente

Wiederholung aller
Prozesse

Eine Prioritätenliste ist
erstellt

Externe Referenten
sind angesprochen

Einige Teams sind
eingeladen

Der Ort für die
Fortbildungsver-

anstaltung ist
festgelegt

Die Übernahme der
Kosten für die

Fortbildung ist geklärt

Der zeitliche Umfang
ist festgelegt

Der
schulpsychologische
Dienst ist einbezogen

Fortbildungen zur
inhaltlichen Ebene von
Teambesprechungen

sind durchgeführt

Die Betreuung
einzelner Teams von

außen hat
stattgefunden

Fortbildung zur
Teamzusammensetzu
ng und -struktur sind

durchgeführt

Verbesserungs-
maßnahmen sind

festgelegt

Fortbildung zur
Gesprächsführung
sind durchgeführt

Die Ergebnisse der
Evaluation sind
dokumentiert

Die Rückmeldungen
der Teilnehmer nach
einem längeren Zeit-
raum sind eingeholt

Die Auswertung der
Rückmeldungen ist

erfolgt

Künftige Unter-
stützungskonzepte

unter Einb.der  Erfahr.
sind geplant

Die Planung zur
Unterstützung der

kollegialen Teamarbeit
ist erstellt

Der Kontakt zu den
Teams ist

aufgenommen

Das Unterstützungs-
konzept für die

Teamentwicklung ist
geplant

Die zielorientierten
Fortbildungen sind

durchgeführt

Das Unterstützungs-
konzept für die

Teamentwicklung ist
entsprechend der

Planung durchgeführt

Die Fortbildungen sind
evaluiert und
dokumentiert

Die Auswertung der
Rückmeldungen ist in
die künftige Planung

einbezogen

Ein Erfassungsbogen
für die Teament-

wicklung ist erstellt

Der zeitliche Rahmen
für den Rücklauf ist

festgelegt

Die Teamsprecher
sind informiert

Die Rückmeldungen
von den Teams sind
entgegengenommen

 Projektziel 4
Projektteam 3

Ein Unterstützungs-
konzept für kollegiale
Teamarbeit ist vor-
handen und wird

genutzt

Aus den
Rückmeldungen wird
ein Gesamtkonzept

erstellt

Die Rückmeldungen
sind erfasst und

ausgewertet
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4.3.4 Projekt  „Einführung von EFQM“  
Verfasser: Team 4                           

Zielleitende Fragestellungen

5.2 (A) Welche Standards, Kriterien, Erfolgsindikatoren, Verfahren und Steuerungsinstrumente sind im Rahmen eines 
Qualitätsmanagementsystems zur Förderung des selbstgesteuerten Lernens und des kooperativen Lernens geeig-
net? Wie lässt sich selbstgesteuertes Lernen und kooperatives Lernen evaluieren?

Projektbeschreibung

Ausgangslage

Zu Beginn des Modellversuchs EiLe gibt es zahlreiche engagierte Lehrkräfte, die größtenteils als Einzelkämpferi-
nenn und Einzelkämpfer agieren. Sie sind sehr aktiv, gestalten Projekte mit ihren Lernern, allerdings „im Verbor-
genen“. Es besteht kein systemischer Ansatz zur Überprüfung von Unterricht. Projekte werden unkoordiniert 
durchgeführt. Es gibt Vorgehensweisen, allerdings sind sie personenabhängig und keinesfalls schriftlich fi xiert. 
Das Wissen ist überall in der Schule auf Einzelne verteilt. Informationen sind daher nicht für alle zugänglich. 
Einzelprojekte sind nicht schulweit bekannt und daher erfolgt auch keine Wertschätzung für die betroff enen 
Klassen und Lehrkräfte. Vereinzelte Lehrerteams arbeiten mehr oder weniger zusammen („Klippert-Teams“). Es 
gibt engere Kooperation in berufsspezifi schen Teams der gewerblichen Abteilung. Der neue Schulleiter will mit 
seiner Erfahrung und mit dem Engagement des Kollegiums die Qualitäts- und Teamentwicklung voranbringen.

Projektrahmen

Die Schulleitung und das Kollegium der BBS Westerburg wollen einen kontinuierlichen Schulentwicklungspro-
zess sicherstellen. Die BBS Westerburg benutzt als Grundlage für die systematische Verbesserungsarbeit ihrer 
Schulentwicklung das „EFQM-Modell für Schulen“, das an die Gegebenheiten und Belange einer Schule inhalt-
lich und begriffl  ich angepasst ist (Beschluss der Gesamtkonferenz vom 18.10.2005).
Wir entscheiden uns für das EFQM-Modell, weil es im Gegensatz zur ISO 9001:2000 ein Wettbewerbsmodell ist, 
welches nicht auf die Erfüllung von Vorgaben, sondern auf die Selbstverantwortung in der Bewertung abzielt. 
Zentrales Anliegen des EFQM-Modells für Schulen ist die stetige Verbesserung mittels Innovation und Lernen 
in allen Organisationsbereichen und in Zusammenarbeit mit anderen EFQM-Anwendern.
Kritisch anzumerken ist, dass nur extern auditierte und zertifi zierte Qualitätsmanagementmodelle objektiven 
Kriterien standhalten, da bei einer Selbstbewertung oftmals zugunsten der eigenen Situation (selbst)bewertet 
wird. 

Im Qualitätsmanagement haben Regelwerke eine wichtige Bedeutung. Als aus der Initiative engagierter QM-
Pioniere zunehmend eine QM-Bewegung wurde, begann man, das Wissen über den Aufbau von Qualitätsma-
nagementsystemen in Regelwerke und sogar in nationale und internationale Normen umzusetzen. Basierend 
auf diesen Normen oder in Anlehnung daran entstanden wichtige Branchenstandards.
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Es ist nie darum gegangen, Qualitätsmanagement zu standardisieren. Standards und Normen fassen die Anfor-
derungen zusammen, die an ein QM-System nach dem Stand der Technik zu stellen sind. Zertifi zierungen der 
QM-Systeme nach Normen oder Branchenstandards bestätigen letztlich, dass diese Anforderungen angemes-
sen erfüllt sind. Bei der Umsetzung der Forderungen sind organisationsindividuelle Lösungen erlaubt und auch 
besonders wirksam (DGQ Deutsche Gesellschaft für Qualität).

Seit dem Juli 2007 steht für die BBS Westerburg der Orientierungsrahmen Schulqualität Rheinland-Pfalz (ORS) 
als Standard zur Verfügung. Daher hat sich die BBS Westerburg bereiterklärt, sich als AQS-Pilotschule (AQS: 
Agentur für Qualitätssicherung und Evaluation) im September 2007 einer ersten externen Evaluation durch die 
AQS zu unterziehen.

Der zyklische Qualitätsentwicklungsprozess

Sinnvollerweise werden die Anstrengungen einer Organisation zur Steigerung des Erfolgs in einen systema-
tischen und ständigen Verbesserungsprozess eingebettet. Erfahrungen daraus fl ießen wieder zurück in die Pla-
nung, so dass ein Regelkreis (Demingkreis) entsteht:

Qualitätsplanung •  - es wird ein Ist-Zustand ermittelt und die Rahmenbedingungen für das Qualitätsma-
nagement festgelegt. Danach werden Konzepte und Abläufe erarbeitet.
Qualitätslenkung •  - die in der Planphase gewonnenen Ergebnisse werden umgesetzt (QFD, FMEA).
Qualitätssicherung •  - Auswerten qualitativer und quantitativer Qualitätsinformationen (Kosten-Nutzen-
Betrachtungen, Überprüfen von gemachten Annahmen).
Qualitätsverbesserung •  - aus vorheriger Phase gewonnene Informationen werden für Strukturverbesse-
rungsmaßnahmen und Prozessoptimierung eingesetzt. Erfolge und Ergebnisse werden kommuniziert.

Dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) der auch als Qualitätsentwicklung bezeichnet werden kann; 
hat die ständige Steigerung der Qualität einer Organisation in Richtung „Excellence“ zum Ziel. Somit sind, bezo-
gen auf eine Schule, Schulentwicklung und Qualitätsentwicklung verschiedene Bezeichnungen für den grund-
sätzlich gleichen Prozess mit der gleichen Zielsetzung. 

Fazit:  Das EFQM-Modell ist ein praktisches Werkzeug, das Hilfestellung gibt für den Aufbau und die 
kontinuierliche Weiterentwicklung eines umfassenden Managementsystems und das aufzeigt, 
wo wir uns als BBS Westerburg auf dem Weg zu exzellentem Management/Spitzenleistungen be-
fi nden. Es hilft, eigene Stärken, Schwächen und Verbesserungspotenziale zu erkennen und die 
Schulstrategie darauf auszurichten (DEC Deutsches EFQM-Center). Wir befolgen dabei folgende 
Prämisse des EFQM-Modells für Schulen: 

 Exzellente Ergebnisse im Hinblick auf Leistung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende 
und Gesellschaft werden durch eine Führung erzielt, die Ziele und Strategie, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, Prozesse, Partnerschaften und Ressourcen auf ein hohes Niveau hebt.
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Prozess und Aktivitäten

Im ersten Schritt erfolgt die Analyse der gegenwärtigen Ergebnisse und der zu Grunde liegenden Vorgehens-
weisen (Selbstbewertung und Konsensmeeting). Diese Analyse musss nach dem EFQM-Modell (Diagnosein-
strument) für Schulen unbedingt auf der Basis aller neun Kriterien durchgeführt werden. Nur so werden alle 
Aktivitäten in allen relevanten Bereichen der Schule untersucht, ihre Vernetzung wird erkannt und wichtige 
Probleme werden nicht übersehen.

Im zweiten Schritt leitet die BBS Westerburg auf der Grundlage der Ergebnisse aus der Selbstbewertung ihre 
Maßnahmenplanung ab und beginnt einen Qualitätsentwicklungsprozess. Schulentwicklung wird effi  zienter, 
eff ektiver, systemischer und nachhaltiger (Maßnahmenkatalog, Priorisierung und Aktionsplan).

Der dritte Schritt besteht in der konsequenten Umsetzung der im Aktionsplan beschlossenen Maßnahmen 
(Maßnahmengruppen sind zurzeit in Arbeit).  In einer neuerlichen Analyse wird der Erfolg der Umsetzung über-
prüft. Ein erneuter Kreislauf der Schulentwicklung beginnt. 

Steuerungsinstrumente: 

Der QM-Beauftragte der Schule ist Mitglied der erweiterten Schulleitung und koordiniert die EFQM-Steuergrup-
pe. So wird sichergestellt, dass Entscheidungen der Steuergruppe von der Schulleitung mitgetragen werden. 
Die EFQM-Steuergruppe koordiniert und betreut die Maßnahmengruppen, erstellt einen Projektstrukturplan 
und setzt Meilensteine (Maßnahmengruppen haben individuelle Projektstrukturpläne). Weiterhin betreibt die 
EFQM-Steuergruppe Öff entlichkeitsarbeit. Auf jeder Gesamtkonferenz bzw. Dienstbesprechung ist EFQM ein 
Tagesordnungspunkt, wo mindestens eine Maßnahmengruppe einen Sachstandsbericht abgibt. Die Infos sind 
dann auf der Homepage (www.bbs-westerburg.de) nachzulesen. Die Initiierung neuer Maßnahmengruppen ist 
für das Jahr 2008 vorgesehen.
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Projektstrukturplan Team 4

ja

Team zur 
Implementierung von 

EFQM ist gebildet

Verantwortliche Team 
-leiter der Projekt-

managementgruppe 
sind bestimmt

Das Kollegium ist über 
das EFQM Modell

informiert

Die 8 Teilnehmer des 
EFQM Assessoren-
trainings stehen fest

Assessorentraining für 
8 Personen ist 
durchgeführt

Planung eines EFQM-
Assessorentrainings

Der Aktionsplan ist 
umgesetzt

Zustimmung des ÖPR 
zur Durchführung 

eines Assessment ist 
erfolgt

Liste des 
Aktionsplanes

Verbesserungsteams 
zur Umsetzung des 

Aktionsplan sind 
gebildet  

Nein

BBS Westerburg

 BERUFSBILDENDE  SCHULE  WESTERBURG 
             - Schule in T rägerschaf t des Wes terwaldk reis es  

T4-PZ5 Projektplanung
Handlungsziele / Qualitätsindikatoren

mögliche 
Verbesserungs

maßnahmen

Selbstbewertung ist 
durchgeführt  

 

EFQM Team
Künzel, Diehl, 

Ditscheid, Langschied, 
Niess,

EFQM Assessoren
Künzel, Pfeifer

Diehl, Ditscheid, 
Helsper, Langschied, 

Niess, Probst

EFQM Verantwort-
licher in der Projekt-
managementgruppe

Künzel

Thema: 
Projektstrukturplan ab 3. Ebene

Projekt: 
Implementierung eines TQM Systems  mit Hilfe von EFQM

Autor:
Joachim Dell

Teammitglieder:
Wolfgang Künzel

Mitarbeit im 
Projektteam

Zyklischer 
Qualitäts-

entwicklungs-
prozess

Verbesserungsmaß-
nahmen sind priorisiert 
und ein Aktionsplan ist 

erstellt 
 

Konsensbildung ist 
durchgeführt

 25 Personen (1 Tag)

mögliche 
Verbesserungs

maßnahmen

Vorbereitungslehrgang  
für 21 Mentoren für 
Selbstbewertung ist 
durchgeführt (1Tag)

 Projektziel 5
Projektteam 4

Ein umfassendes 
TQM-System ist 

installiert 
(EFQM)

Alternative Qualitäts-
managementsysteme

suchen
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Ergebnisse vor dem Hintergrund der zielleitenden Fragestellungen

Bezug zu SGL, Antworten auf die ZF

EFQM erfordert ein Schulprogramm und somit hat sich eine EFQM-Maßnahmengruppe mit der Überarbeitung 
des bisherigen Leitbildes befasst. Das Leitbild ist schülerverständlich präzisiert (EFQM-Kriterium 2: Schulpro-
gramm) und als Poster im Alu-Rahmen in jedem Klassenraum aufgehängt. Selbstgesteuertes und kooperatives 
Lernen, Arbeiten im Team und Evaluation sind im Leitbild folgendermaßen verankert:
„Wir … 
… schaff en Raum für eigenverantwortliches und verbindliches Handeln.
… fördern die persönliche Entfaltung, Kreativität und fachliche Entwicklung.
… gestalten das Zusammenleben in der Schule gemeinsam.
… setzen uns für eine fortschreitende Verbesserung der Rahmenbedingungen für erfolgreiches Lernen ein.
… überprüfen regelmäßig unsere Arbeit anhand unseres Leitbildes.“

Die Lehrer-Teams orientieren sich am Leitbild und entwickeln danach für jedes Schuljahr eigene Teamziele, die 
jährlich mit der Schulleitung besprochen werden (Teamgespräch als Steuerungsinstrument). Jedes Team hat 
für 06/07 Teamziele defi niert (s. Anhang). Bedingt durch einen Weggang in der Schulleitung im Sommer 2007 
wurden nicht alle Team-Gespräche zeitgerecht durchgeführt. Hier kann die ADD als zuständige Stelle durch 
schnelle Wiederbesetzung unsere Qualitätspolitik unterstützen.

In den EFQM-Maßnahmengruppen engagieren sich ca. 85% der Vollzeitkollegen. Die Anzahl der beteiligten Kol-
legen ist ein Indikator für die breite Verwurzelung des EFQM-Prozesses in der Schule. Die Bildung der Maßnah-
mengruppen erfolgte eigenverantwortlich. Jeder konnte auf einem Basar (Markt der Möglichkeiten) entspre-
chend seiner Fähigkeiten und Interessen eine Maßnahmengruppe gründen bzw. einer beitreten. Verweis auf 
Deci und Ryan: Motivation durch Autonomieerleben in der Gruppe entsprechend der eigenen Kompetenzen.
Eine EFQM-Gruppe hat einen Fragebogen zur Lehrerbelastung (EFQM-Kriterien 3/6: Mitarbeiterorientierung/-
zufriedenheit) entwickelt. Die Auswertesoftware Grafstat ist getestet. Die Umfrage wird im November 07 durch-
geführt. Hier sind zwei Aspekte aufgetreten, die wir zukünftig vermeiden werden:

Die Entwicklung eines Fragebogens kann von Lehrkräften nicht geleistet werden. Es sind eine fundierte  •
Ausbildung in Statistik, ein immenser Zeitaufwand zur Entwicklung der entsprechenden Fragen und ein 
hoher Testaufwand zur Validität nötig. Außerdem erfordert die Fragebogengestaltung eine „neutrale“ Ein-
stellung zu den zu messenden Skalen und den gewünschten Ergebnissen. Die BBS Westerburg wird jegliche 
Umfragen in Zukunft nur noch mit Hilfe von Experten durchführen. Hier kann die ADD als zuständige Stelle 
durch Abordnungen unsere Qualitätspolitik unterstützen.
Die Entscheidungswege (Workfl ow) müssen klar defi niert sein. Alles was eine EFQM-Maßnahmengruppe als  •
Ergebnis in den Qualitätsprozess einbringen will, muss vorher von der EFQM-Steuergruppe und von dem 
Team Schulleitung freigegeben werden. Das heißt, eine Vorstellung der Ergebnisse auf einer Gesamtkonfe-
renz kann nur nach der Freigabe der zuständigen Gremien erfolgen.
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Eine weitere EFQM-Gruppe hat die Hausordnung (EFQM-Kriterium 2: Schulprogramm) überarbeitet. Die Eigen-
verantwortung der Lernebenen wird gestärkt. Die Lerner bilden einen Ebenenrat (EFQM-Kriterium 5: Prozesse). 
So erwarten z. B. die Schülerinnen und Schüler der Erzieherebene, dass sie über Besuchergruppen auf der Ebe-
ne informiert werden. Nicht, weil sie dann intensiver arbeiten würden, sondern aus dem Interesse heraus, was 
das für Leute sind, die sie hier „besichtigen“.
Eine andere EFQM-Gruppe hat das Verfahren der Haushaltsmittelvergabe (EFQM-Kriterium 5: Prozesse) grafi sch 
aufgearbeitet. Es ist somit transparent. 
Die Schulleitung bestimmt einen Teil des Etats als Steuerungsinstrument für schulweite Entscheidungen. So 
müssen bei der Neumöblierung von Klassenräumen die Möbel das Kriterium erfüllen, einen leichten und 
schnellen Wechsel der Sitzordnung (Gruppenbildung) zu gewährleisten. Aus Sicht der BBS Westerburg haben 
sich hier Dreieckstische und Drehstühle sehr bewährt. Nach einem einjährigen Probebetrieb haben wir uns 
entschieden, dies als Standard für künftige Klassenraumausstattungen zu setzen.

Evaluationen
Fragebogen von Team 1 bzw. WLI-Fragebogen, Diagnoseinstrument, 2. Befragung = Evaluation, (EFQM- •
Kriterium 6: Schülerbezogene Ergebnisse)
Schülerumfrage zur Berufswahlkompetenz, Befragungen (Peuke) zum Ist-Stand und Beratungsgespräche,  •
auch mit Klassen, (EFQM-Kriterium 6: Schülerbezogene Ergebnisse)
BF1 Schülerumfrage zu Lehrpersonen, Ebene, Unterricht (EFQM-Kriterium 6: Schülerbezogene Ergebnisse) •
Lehrerumfrage zur Selbstwirksamkeit und Erschöpfung (EFQM-Kriterien3/6: Mitarbeiterorientierung/- •
zufriedenheit), Uni Hannover (Ratschinski, Bojanowski). Nach der Auswertung der Umfrage fanden Bera-
tungsgespräche auf freiwilliger Basis statt. Eine Auswertegruppe begann, die gewonnenen Ergebnisse zu 
interpretieren. Die Zusammenarbeit mit dem Projekt „Lehrergesundheit“ von der ADD Trier wird zukünftig 
intensiviert (EFQM-Kriterium 3/6: Mitarbeiterorientierung/-zufriedenheit).
Führungsumfrage mit Selbstbewertung und Fremdbewertung (BIP) durch erweiterte Schulleitung und  •
durch 30 zufällig ausgewählte Kolleginnen und Kollegen (EFQM-Kriterium 1: Führung)
Lehrerumfrage zum Forschungsprojekt „Wirksamkeit einer bildungspolitischen Reformstrategie im öff ent- •
lichen (Berufs-)Schulwesen - Mehrebenenanalyse am Beispiel der erweiterten Autonomie der Einzelschule“, 
Uni Mainz (Zlatkin-Troitschanskaia), (EFQM-Kriterien 1/2/3/4/5: Führung/ Schulprogramm/Mitarbeiterorien-
tierung/Prozesse), Ergebnisse siehe Anhang
AQS-Pilotschule, Fremdevaluation durch AQS vom 25.-26.09.2007, (EFQM-Kriterien 6/7: Mitarbeiterzufrie- •
denheit/Ergebnisse in Bezug auf Schüler, Eltern und Betriebe) Lehrer-, Schüler-, Eltern- und Betriebsumfra-
gen)
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Steuerung
Steuerungselemente werden einerseits von der Schulleitung in Abstimmung mit dem örtlichen Personalrat 
vorgegeben. Andererseits entwickelten Lehrkräfte Konzepte für ihre Klassen, die sich bewährt haben und die 
daraufhin für den ganzen Bildungsgang eingesetzt werden. Mit der Zeit und durch die konsequente Anwen-
dung werden daraus Standards für die BBS Westerburg:

Alle BVJ-, BF1- und 11er-Klassen haben eine Einführungswoche mit sozialpädagogischen, methodischen  •
und didaktischen Schwerpunkten.
So sind Dreieckstische als Standard für Neumöblierung festgelegt. Die Tische sind nach unseren Vorgaben  •
größer als handelsübliche Tische gefertigt. Als Stühle werden nur noch Drehstühle beschaff t. Durch die-
se Art der Möblierung erleichtert die Schulleitung Gruppenunterricht und setzt ein Zeichen, dass dies ge-
wünscht wird (Standard).
Internetzugang ist in jedem Klassenzimmer vorhanden. Der Schulbereich ist mit WLAN abgedeckt. •
Alle Lerner im berufl ichen Gymnasium besitzen ein Notebook und verwenden dies ständig im Unterricht  •
(Notebookprojekt).
Die Ausstattung der Klassenräume mit Beamern und Smart-Boards wird als oberste Leitungsaufgabe ange- •
sehen und unterstützt (Steuerungsinstrument).
Für die Klassen des Berufsvorbereitungsjahres und die Berufsfachschule 1 (vormals Berufgrundbildungs- •
jahr) gibt es ein Trainingsraumkonzept. Der Auszubildende übernimmt Eigenverantwortung für sein ge-
samtes Handeln an der Schule. Stört ein Jugendlicher das Lernen seiner Mitschülerinnen und Mitschüler 
und ändert er sein Verhalten trotz Ermahnungen nicht, bekommt er Gelegenheit, im Trainingsraum über 
sein Verhalten nachzudenken. Er schreibt auf, wie es zum Trainingsraumaufenthalt kam, was er in Zukunft 
ändern möchte und wie er sich die Rückkehr in die Klassengemeinschaft vorstellt. Die Betreuung im Trai-
ningsraum übernehmen die Lehrkräfte der „teilnehmenden“ Klassen als zusätzliche Aufgabe gerne. Sehen 
sie doch einen Vorteil darin, Schülerinnen und Schülern, die durch ihr Verhalten bekunden, dass sie eine 
Auszeit benötigen, diese mit Betreuung gewähren zu können.
Der erweiterte Handlungsrahmen im Modellversuch ermöglicht der BBS Westerburg ein eigenständiges  •
Personalmanagement (vgl. Team 6). Dank der Budgetierung können wir Lehrkräfte einstellen. Nach EFQM 
entwickelten wir eine Verfahrensbeschreibung, so dass sichergestellt wird, dass das Verfahren transparent 
ist und dass die zuständigen Stellen, ADD (Schulaufsicht) und Örtlicher Personalrat, eingebunden sind. Hier 
wird sehr viel Verantwortung auf den Örtlichen Personalrat übertragen, was aus unserer Sicht sehr sinnvoll 
erscheint, denn nur der ÖPR vor Ort kann entscheiden, ob die neue Lehrkraft zu uns passt. Getreu unserem 
Motto: „Wir suchen die Passenden, nicht nur die Besten“. 
Wichtig ist uns, dass die Bewerberin/der Bewerber nach dem ersten Gespräch mit der Schulleitung und dem  •
ÖPR sich auch mit dem vorgesehenen Team triff t und im Unterricht hospitiert. Die Teammeinung wird in 
den endgültigen Entscheidungsprozess zwischen Schulleitung und ÖPR eingebunden. Die Entscheidung 
muss einstimmig erfolgen. Diese Verfahrensweise soll gewährleisten, dass Entscheidungen transparent und 
auf andere Schulen transferierbar getroff en werden. Die Möglichkeit, befristete Angestelltenverträge abzu-
schließen, nutzen wir sehr gerne, da sowohl die Schule als auch die Bewerberin/der Bewerber die Chance 
haben, über einen längeren Zeitraum zu prüfen, ob sie zueinander passen.
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Ein weiteres Steuerungsinstrument ist der Einsatz der Dokumentenmanagement- und Verfahrenswork- •
fl ow-Software „Roxtra“. In Roxtra befi nden sich alle an der Schule befi ndlichen Dokumente in ihrer aktu-
ellen Version. Dazu zählen u. a. alle Formulare, Protokolle, Info-Broschüren der einzelnen Bildungsgänge, 
Handreichungen zu Dienstangelegenheiten und das Qualitätsmanagement-Handbuch. Gemäß unserem 
Verständnis von Transparenz können alle Kollegen per Internet „lesend“ darauf zugreifen. Für die BBS We-
sterburg ist dies der Einstieg in Wissensmanagement.
Im Zuge einer Brandschutzmaßnahme werden mehrere Klassenräume zu einer Unterrichtsebene zusam- •
mengelegt (s. Team 2). Dieses Raumkonzept unterstützt bzw. erfordert längere Selbsterarbeitungsphasen 
der Schülerinnen und Schüler, da reiner Frontalunterricht nur für einen kurzen Lehrervortrag, aber nicht für 
einen ganzen Schultag möglich ist. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, 

dass die Schülerinnen und Schüler das selbstständige Arbeiten und Lernen als sinnvoll annehmen,  –
dass der Lärmpegel auf der Unterrichtsebene unter dem Lärmniveau eines geschlossenen Klassen- –
raumes ist,
dass soziale Kompetenzen gefördert werden, u. a. durch die Rücksichtnahme im Lärmverhalten auf  –
andere Klassen,
dass die Lehrkräfte des Ebenenteams off ener miteinander umgehen. Jede Lehrkraft kann jede Kolle- –
gin/jeden Kollegen beim Unterrichten beobachten, kollegiale Praxisberatung erfolgt teilweise schon 
auf Teamebene. Eine profesionelle Schulung für interessierte Lehrkräfte ist in Vorbereitung (s. Team 
3) und 
dass es keinen, weder Auszubildende noch Lehrkräfte, stört, wenn der Schulleiter zum wiederholten  –
Male alleine oder mit Besuchergruppen durch die Ebene geht. 

Zur Ausstattung der Unterrichtsebenen (s. Team 2) entwickelte die EFQM-Steuergruppe eine Verfahrensbe- •
schreibung zur Steuerung schulinterner Produktionsprozesse (EFQM-Kriterium 5: Prozesse). Somit unter-
stützt ein Beratungsteam die Teams bei der Gestaltung der Unterrichtsebenen. Gemäß dem Leitbild soll die 
Lernumgebung das selbst gesteuerte und kooperative Lernen fördern. Nach der Planungsphase bestellen 
die Teams bei den Kollegen für Fachpraxis Metall-Holz-Kunststoff  Pinnwände, PC-Tische, Beamerwagen, Re-
gale, etc. . Im fachpraktischen Unterricht stellen die BF1- und auch die BVJ-Jugendlichen „produktionsnah“ 
die Bauteile her.

Anmerkungen
Firmen haben eigene QM-Abteilungen. Das Land stellt keine Mittel/Freistellung vom Unterricht zur Ver- •
fügung, Lehrer-Experten werden behindert, wenn sie „unterrichtsfremde“ Tätigkeiten ausüben. QM sollte 
auch die Bildungsverwaltung (Bildungsreferat im Ministerium) anwenden. Evaluation ist für Schulen nicht 
leistbar. Der Aufwand wissenschaftlicher Fragebogen ist sehr hoch und selbst Fragebogenentwickler wis-
sen erst nach mehreren Testphasen, ob sie auch das messen, was sie messen wollen. 
Innovation bringt eine weite Auslegung des schulischen Handlungsrahmens. Es gibt Zweifel, ob das wirk- •
lich gewünscht wird bzw. inwieweit Lehrkräfte und Schulleitung im „Ernstfall“ juristischen Beistand fi nden.
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Ergebnis
Die BBS Westerburg ist der Meinung, dass der erweiterte Handlungsrahmen und das EFQM-Modell für Schulen 
als QM-System die Mitarbeiterzufriedenheit, die Teambildung und damit auch die Unterrichtsentwicklung er-
kennbar fördern (Umfrage Uni Mainz).

5.4 (B/C)  Wie ist das Verhältnis zwischen schulexterner Schulentwicklungsberatung und innerer Steuerung durch 
Schulleitung und Steuergruppen/Steuerungsteams? - Welche Rolle spielt die Schulaufsicht im Beratungs-
system?

Die rheinland-pfälzischen Schulentwicklungsmoderatoren sind seit kurzem ausgebildet und einsatzbereit. 
Zudem sind durch eine Umstrukturierung die ehemaligen Fachberater zu Schulberatern fortgebildet worden. 
Diese externe Beratung haben Mitglieder des Teams Schulleitung in Veranstaltungen zu Projektmanagement, 
Fortbildungskonzept und kollegialer Praxisberatung in Anspruch genommen. Eine Veranstaltungsreihe zum 
Thema Mitarbeitergespräch steht an.
Dank der Budgetierung stehen der BBS Westerburg Geldmittel für Fortbildungen zur Verfügung. Diese Gelder 
nutzen wir für Schulungen bei externen Unternehmen im Rahmen unseres Fortbildungskonzeptes (s. Team 3).
Die BBS Westerburg besitzt inzwischen so viel Schulentwicklungs-Know-How auf einem vergleichsweise sehr 
hohen Niveau, dass wir einerseits die Begleitung durch die landeseigenen Beratungssysteme schätzen, ande-
rerseits benötigen wir für Stufensprünge die Unterstützung durch Experten vom freien Markt (vgl. Team 3).
Die für uns zuständige Schulaufsicht hat bisher im Modellversuch EiLe weder als Berater noch als Beobachter ihr 
Potenzial voll eingesetzt. Bei Steuergruppensitzungen waren nach der Anfangsphase nur die Vertreter anderer 
Bezirke anwesend.
Dringend nötige Abordnungen gelingen nur teilweise oder befi nden sich auf dem Dienstweg. 
Daher verschiebt sich die geplante Einführung von Mitarbeitergesprächen auf das Frühjahr 2008. Eine Fortbil-
dungsreihe dazu ist in Planung (s. Team 3). Hier zeigt sich zum wiederholten Male, dass das EFQM-System dafür 
sorgt, dass an der BBS Westerburg Schulentwicklung trotz des Endes des Modellversuchs EiLe weitergeht.

5.5 (B)  Teamentwicklung: Welchen Beitrag kann ein Management von Teambildungsprozessen (incl. Beratung 
und Supervision) und Moderation von Arbeits- und Transferprozessen zum Gelingen der didaktischen 
Arbeit in Bildungsgängen leisten? Welche Gruppenzusammensetzung, Entscheidungsspielräume und 
Ressourcen tragen dazu bei, dass sich eine Kooperations- und Kommunikationskultur im Kollegium ent-
wickelt?

Organigramm (Teamstruktur)
Das Management von Teambildungsprozessen ist in unsere Gesamtentwicklung nach EFQM (s. o.) eingebun-
den. Die zu Beginn des Modellversuchs EiLe bestehenden Berufsteams in der gewerblichen Abteilung bilden 
die Grundlage für eine Neustrukturierung des Organigramms. Hier ist entscheidend, dass die Schulleitung die 
Teambildung forcierte und um die Zustimmung der Gesamtkonferenz warb. Eine derartige Umstrukturierung 
kann unserer Ansicht nur mit einer aktiven Schulleitung und einigen „risikofreudigen“ Kollegen erfolgen. Wenn 
Schulleitung sich auf das Beobachten und Abnicken beschränkt, dann werden die innovativen Kollegen früher 
oder später im zähen Sumpf der ungeklärten Zuständigkeiten und Machtverhältnisse resignieren. 
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Umstrukturierung Schulleitung
In Westerburg wurden nicht nur neue Teams gebildet, sondern auch die Abteilungen den veränderten Gege-
benheiten angepasst und in mehrere neue Bereiche zugeschnitten. Ein Bereichskoordinator ist nicht zwangs-
läufi g auch Studiendirektor.
Das Team-Schulleitung (enge und erweiterte Schulleitung) strebt danach als Vorzeigeteam durch Vorbild zu 
führen. Es triff t sich wöchentlich zur Besprechung des Tagesgeschäfts. Als ein Ergebnis einer Teamtraining-
Fortbildung (s. Team3) fi nden monatlich eine Strategiesitzung und halbjährlich Feedback-Gespräche statt. Die 
Schulleitung bekennt sich somit aktiv und mit einem klaren Konzept zur Teamarbeit. Eine Supervision ist an-
gedacht.

Teambildung
Die Teams sind je nach Erfordernissen als Berufsteams (z. B. Industriemechaniker) bzw. als Bildungsgangteams 
(BVJ, Berufsfachschule) gesetzt. Im berufl ichen Gymnasium bilden sich Jahrgangsteams. 
Ein Team besteht aus mindestens 2 bis zu 25 Lehrern. Im Durchschnitt liegen die Teamgrößen bei 8 Kollegen. 
Jeder Kollege ist maximal in 2-3 Teams (Beispiel: Metalltechnik/Mathematik: Team Industriemechaniker und 
Team Klasse 12 berufl iches Gymnasium)
Die Teamzusammensetzung bleibt konstant, dennoch ist ein Wechsel möglich, wenn die „Chemie“ nicht mehr 
stimmen sollte (vgl. Personalkonzept). Lehrermangel und Mangelfächer können eine Teamumbildung erfor-
dern. Allerdings erfolgt dies durch die Schulleitung in Absprache mit den betroff enen Lehrkräften und dem 
ÖPR.
Lehrkräfte mit allgemeinbildenden Fächern werden in Berufsschul-Teams integriert, in dem sie so weit wie 
möglich bei der Planung und Umsetzung der Lernarrangements im Lernfeldunterricht mitwirken.

Teamaufgaben, -verantwortung
Die Ziele, Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind schriftlich fi xiert (vgl. EFQM Leitbild) und werden jährlich mit 
der Schulleitung besprochen (vgl. EFQM).
Die größten Entscheidungsspielräume haben die Teams bei der Planung und Gestaltung des Unterrichts. Dabei 
orientieren sich die Teams an den Zielen des Leitbilds, an den Lehrplänen und den ausdrücklichen Vorgaben 
der Schulleitung, das eigenverantwortliche und kooperative Lernen zu fördern.
Hier sei auf die Kasseler Teampyramide nach Simone Kauff eld (2001) verwiesen - ein interessantes Diagnose- 
sowie Entwicklungsmodell, das den theoretischen Hintergrund für unser Teamhandeln liefert.
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  Zusammenkommen ist ein Beginn.
  Zusammenbleiben ist ein Fortschritt.
  Zusammenarbeiten ist Erfolg. (Henry Ford)       
  

Stundenplangestaltung und Vertretungsregelung
Die Lehrerteams entwerfen ab Mai den neuen Stundenplan nach folgenden Vorgaben durch die Schulleitung: 

Die Bereichskoordinatoren legen im März/April die quantitative Verteilung der einzelnen Kollegen für die  •
Bereiche fest (z. B. 10 Std. Mathematik im berufl ichen Gymnasium und 14 Std. Metalltechnik in der BS).
Ein Kollege sollte möglichst in Vierstunden-Blöcken für den Lernfeldunterricht eingeplant werden (vgl.  •
Stundenplanbeispiele im Anhang).

Alle weiteren Vorgaben entwickelten wir gemeinsam im kontinuierlichen Verbesserungsprozess (vgl. EFQM). So 
beachten die Lehrkräfte von sich aus folgende Aspekte bei der Planung (Der Bereichsleiter muss zu Recht gute 
Argumente anführen, falls er bei der Koordinierung der Teampläne diese Vorgaben nicht einhält):

Die Praxistage in BF1 und BVJ werden zur optimalen Nutzung der Werkstatträume vorher festgelegt (z. B. Di.  •
und Mi.). Der Theorieunterricht wird an den anderen Tagen durchgeführt.
Es wird von den Kollegen gewünscht (gefordert), dass möglichst wenige Lehrer in einer Klasse bzw. die  •
Lehrer werden mit möglichst vielen Stunden in einer Klasse eingesetzt. Besonders energisch wird dies von 
den Lehrkräften des BVJ- und des BF1-Teams gefordert! So haben die Schülerinnen und Schüler feste Be-
zugspersonen und die Absprachen der 4-5 Lehrpersonen in einer BVJ-Klasse funktionieren (Nachweis durch 
Stundenplanbeispiele BVJ, BF1, vgl. Umfrage Uni Mainz).
Kollegen mit allgemeinbildenden Fächern schließen sich einem Team bzw. 2 Teams einer Unterrichtsebene  •
(s. u.) an, bzw. werden nach Absprache zugeordnet. Soweit wie möglich integrieren sich die Allgemeinbild-
ner in die gemeinsame Unterrichtsplanung. So erweitern jene Kolleginnen und Kollegen ihre Kompetenzen 
auf dem jeweiligen Fachgebiet (z. B. Zerspanungstechnik) und sie können problemlos für Vertretungen (s. 
u.) herangezogen werden, da sie sowohl die Klassen als auch die Grundzüge des jeweiligen Lernarrange-
ments kennen.
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Vertretungsunterricht
Im Allgemeinen regelt der Teamsprecher den Vertretungsunterricht mit den Kolleginnen und Kollegen im  •
Team selbstständig. Sobald eine Lehrkraft erkrankt, informiert er den Teamsprecher und das Schulbüro. Für 
kurzfristige Ausfälle bieten die Lernarrangements und das Unterrichtsebenenkonzept (s. u.) den Vorteil, 
dass die Mitbetreuung durch eine Lehrkraft nebenan gegeben ist. Die Lehrkraft kennt die Klasse, kennt 
über die gemeinsame Unterrichtsplanung die Lernsituation und ist möglicherweise zwei Stunden später 
selbst in der Klasse.
Bei langfristigen Erkrankungen bespricht der Teamsprecher die Vertretungsregelung mit dem Bereichskoor- •
dinator, damit die Belastung der Lehrkräfte ausgeglichen werden kann.

Flexibilisierung und Rhythmisierung von Unterricht
Im Rahmen der eigenverantwortlichen Planung, Durchführung und Vertretung von Unterricht entwickelte das 
Team 5 weiterführende Elemente und Organisationsformen (s. dort). Da dies mit dem normalen Stundenplan-
programm nicht mehr dokumentierbar ist, setzen die Kollegen einen MS-Exchange-Server und MS-Outlook als 
Terminkalender ein, um die individuelle Lehrer- und Klassenarbeitszeit darzustellen. Diese Terminkalender sind 
über eine VPN-Verbindung dem Schulbüro zugänglich, damit die Sekretärinnen bei Anfragen sofort erkennen, 
ob der betreff ende Kollege Unterricht hat.

Organisatorische Rahmenbedingungen
Gleiche Lehrjahre haben am gleichen Tag Unterricht. 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Grundstufe 2.Tag: 
Grundstufe

2.Tag:
Fachstufe 1 Fachstufe 1 Fachstufe 2 Fachstufe 3

2. Tag: 
Fachstufe 2

Gerade Wo. Ungerade Wo. 1. Halbjahr 2. Halbjahr

Dieser Rahmen erlaubt den schulweiten Wahlpfl ichtunterricht am Mittwoch und Donnerstag in den ersten bei- •
den Stunden. Es besteht somit für die Lerner eine reale Wahlfreiheit. Im Wahlpfl ichtunterricht bieten wir Lern-
bausteine an, die nach dem Strukturkonzept Rheinland-Pfalz zur Erlangung der Fachhochschulreife führen.

Ressourcen, Steuerung der Teams
Nach einer einjährigen Probephase wurde der Dienstagnachmittag ab 14:00 per Gesamtkonferenzbeschluss 
zum Konferenz- und Teamsitzungsnachmittag erklärt. Der Unterricht endet an diesem Tag vorzeitig. Da es der 
zweite Berufsschultag ist (s. o.) beträgt der Unterrichtsausfall nur 0,5 Stunden pro Klasse und bleibt damit mar-
ginal. Ein Rahmenkalender mit vorgegebenen Terminfenstern, in denen die entsprechenden Teamsitzungen 
stattfi nden können, wird vorgegeben. Somit sind die Gesamtkonferenzen für ein Halbjahr festgelegt und es 
wird vermieden, dass es Überschneidungen bei Lehrkräften mit mehreren Teamzugehörigkeiten gibt. Die 
Teamsprecher tragen ihre Termine in die entsprechenden Zeitfenster ein. Jeder betroff ene Lehrer hat Anwesen-
heitspfl icht, sofern eine Teamsitzung anberaumt ist. Der Kalender mit den Teamsitzungen ist über einen MS-Ex-
change-Server und MS-Outlook im Internet jeder Lehrkraft frei zugänglich. Diese Möglichkeit, sich regelmäßig 
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zu treff en, sich abzusprechen und Unterricht gemeinsam zu planen, hat sich inzwischen institutionalisiert und 
die Ergebnisse der Befragung der Uni Mainz zeigen, dass die Lehrkräfte sehr zufrieden sind (s. Anlage: Ergeb-
nisse der Uni Mainz und Powerpoint-Zusammenfassung der BBS Westerburg mit Verweis zur Foliennummer).

Auszüge der Ergebnisse der Uni Mainz

Gemeinsame Unterrichtsplanung (Folie 21) 

>75% sind von der Leistungsfähigkeit des 
Kollegiums überzeugt

Im Gymnasium ist der kollektive Austausch 
signifi kant geringer 

Situations-Ergebnis-Erwartung (Folie 39)

Ich stimme heute schon meinen  •
Unterricht mit den Kollegen/innen 
fächer-/lernfeldübergreifend ab, so 
dass ich hierzu auch in Zukunft nicht 
mehr Arbeit investieren muss.
Für die fächer-/lernfeldübergreifen- •
de Abstimmung des Unterrichts mit 
meinen Kollegen/innen liegt der Zeit- 
und Arbeitsaufwand in einem akzep-
tablen Bereich

Ergebnis-Folge-Erwartung (Folie 40)

Kooperation führt zum Erfolg! 
Für mich beinhaltet qualitative Weiter- •
entwicklung meines Unterrichts die 
fächer-/lernfeldübergreifende Abstim-
mung mit den Kollegen/innen.
Wenn ich meinen Unterricht mit an- •
deren Lehrern koordiniere, wird mein 
Unterricht an Qualität gewinnen.
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Wahrgenommene soziale Einbindung (Folie 48)

Bei der fächerübergreifenden Abspra-
che des Unterrichts mit meinen Kolle-
gen/innen

… habe ich das Gefühl, dass meine  •
Kollegen/innen auf mich eingehen 
und mich verstehen.
… ist die Atmosphäre kooperativ  •
und entspannt.
… habe ich das Gefühl, dass wir alle  •
zusammen an einer gemeinsamen Sache arbeiten.

Wahrgenommene Kompetenzunterstützung (Folie 49)

Bei der fächerübergreifenden Absprache des Unterrichts mit meinen Kollegen/innen
… erhalte ich eine sachliche Rück- •
meldung zu meiner Unterrichtspla-
nung und -gestaltung. 
… habe ich Gelegenheit, mit Neue- •
rungen vertraut zu werden.
… fi nden meine Leistungen Beach- •
tung und Anerkennung.
… fühle ich mich von der Schullei- •
tung bzw. den Kollegen/innen un-
terstützt.

Alle 14 Tage fi ndet nach der Sitzung des Schulleitungsteams, zurzeit nur im gewerblichen Bereich, eine Sit-
zung der Teamsprecher statt. Dieses Konzept des direkten und kurzen Informations- und Kommunikations-
weges fördert die Zusammenarbeit innerhalb des Bereiches. Eine off ene und vertrauensvolle Gesprächskultur 
wird gepfl egt. Die Kolleginnen und Kollegen blicken über den Teambereich hinaus, unterstützen sich in der 
Teamentwicklung und Konzepterstellung und treff en Haushaltsentscheidungen in verantwortungsvoller und 
fairer Weise. Hier zeigt sich deutlich, dass Transparenz und Beteiligung den Neid und die Missgunst früherer 
Jahre in ein rücksichtsvolles Miteinander verwandeln. Hier werden auch die Strukturen festgelegt, die die Ei-
genverantwortung der Teams stärken sollen. Nur wenn Lehrkräfte selbst eigenverantwortlich und kooperativ 
arbeiten können, werden sie in der Lage sein, dies ihren Schülerinnen und Schülern weiterzuvermitteln.
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Wahrgenommene Autonomieunterstützung (Folie 50)

Bei der fächerübergreifenden Abspra-
che des Unterrichts mit meinen Kolle-
gen/innen

… kann ich die Anforderungen an  •
mich auf meine Art erledigen.
… kann ich die benötigte Zeit selbst  •
einteilen.
… kann ich selbstständig vorge- •
hen.
… kann ich anspruchsvolle Anfor- •
derungen selbstverantwortlich er-
ledigen.

Ein weiteres Steuerungsinstrument zur Stärkung der Teams ist die Vergabe der Anrechnungsstunden (3/6 Pau-
schale). Anrechnungsstunden werden von der Schulleitung nicht an Einzelpersonen, sondern an Bereiche bzw. 
an Teams vergeben (Nach Abstimmung mit dem ÖPR und der Gesamtkonferenz). So verhandelt z. B. die ge-
werbliche Teamsprecherrunde, wie die Stunden auf die einzelnen Teams verteilt werden. Win-Win-Situationen 
sind hier Standard. Das Team kann dann weiter entscheiden, wofür eine Lehrkraft eine Anrechnungsstunde 
erhält. Die Teams können mit ihrer Anrechnungsstunde auch Experten aus anderen Teams z. B. zur Betreuung 
von PCs „einkaufen“ oder zur Produktion von Möbeln (Regale, Pinnwände … für die Klasse) „entlasten“. Der Be-
reichskoordinator erhält dann nur die Information, welche Lehrkraft welche Teamstunde bekommt, damit er es 
für die Schulstatistik eintragen kann.

Evaluation (Uni Mainz)

Insgesamt ist besonders hervorzuhe-
ben, dass es an Ihrer Schule fast dop-
pelt so viele Promotoren im Vergleich 
zu den Opponenten gibt (38 zu 20).
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Promotoren:
hohe  • Berufszufriedenheit,
sehr positive Wahrnehmung der  • Schulautonomie 

positivere Wahrnehmung des Kollegiums •
höhere Ausprägung der  • Kollektiven Selbstwirksamkeit
deutlich geringer empfundene  • Innovationsresistenz 

stärkerer Austausch bezüglich der Schulentwicklungserfahrungen •
schulische Strukturen  • werden demokratischer erlebt 
sehen Ansätze bezüglich einer klaren einheitlichen  • Zieltransparenz 
das  • Schulleitungshandeln wird sehr positiv erlebt 
starke  • Schülerorientierung

 Stellen den Motor der Reformumsetzung an der Schule dar

 -    Lehrer mit mehr als 20 Jahren Schuldienst sind besonders stark vertreten 

Austausch – Schulentwicklungserfahrungen (Folie 25)

> 50% schätzen den Austausch von 
Schulentwicklungserfahrungen und 
die Reformumsetzung positiv ein.
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Innovativität (Folie 26)

Ich beteilige mich aktiv am Entwick- •
lungsprozess meiner Schule. 
Ich befürworte die meisten Schul- •
entwicklungsprozesse in meiner 
Schule.
Ich wirke engagiert bei der Quali- •
tätsentwicklung meiner Schule mit.

Schulautonomie (Folie 28)

> 75% nehmen Schulautonomie positiv wahr

Als autonome Schule haben wir ein  •
klares Schulprofi l entwickelt. 
Als autonome Schule öff nen wir uns  •
stärker nach außen 
(z. B. Kooperationen, duale Partner).  •
Schulautonomie macht Mut zur Ei- •
geninitiative.
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Evaluation (Folie 29)

Evaluation macht mein Lehrerhan- •
deln transparent. 
Ich fi nde es gut, dass die  •
Qualität überprüft wird.
Die externe Evaluation… •

   ...sollte regelmäßig durchgeführt  
   werden. 
    ...ist für die Arbeit der Schulen sehr  
   wichtig.

Schülerorientierung (Folie 34)

Sie stehen im Mittelpunkt unseres Handelns!
Den Erfolg meiner Unterrichtstä- •
tigkeit mache ich an den Lern- 
und Entwicklungsfortschritten 
meiner Schüler/innen fest.
Die Qualität meiner pädago- •
gischen Arbeit überprüfe ich 
regelmäßig an den Leistungser-
gebnissen meiner Schüler/innen.
Individuelle Förderung reali- •
siere ich durch meinen binnen-
diff erenzierten Unterricht.
Ich gestalte meinen Unter- •
richt handlungsorientiert.
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Transfer und Perspektiven 

Vorträge

FortbildungKooperation

Regionales BBS Netzwerk
Rhein-Westerwald
(RBNetRW)

Evaluation

ZNL

Modellversuche

Medien

Allgemeinbildende Schulen

BaumaßnahmenTransferkonzept 
BBS Westerburg

Innerschulisch
Nachbarschulen
Fachtagungen  Skola
Seminar NR, MZ, SP, TR
Uni Mainz
Organisationen, GEW

SCHILF
IFB
Schulpsycholog. Dienst
Extern

Pädagogisches Zentrum
Schulentwicklungsmoderatoren

Schulberater
Betriebe

BBS NR

Schulleitung
Abteilungsleiter

Kollegium
Team

EFQM-Gruppe

BBS MTB

Schulleitung
Kollegium

Team
EFQM-Gruppe

Abteilungsleiter

BBS KO

Schulleitung
Kollegium

Team
EFQM-Gruppe

Abteilungsleiter

BBS Betzdorf

Schulleitung
Kollegium

Team
EFQM-Gruppe

Abteilungsleiter

EFQM
Uni Mainz
Uni Hannover
Uni St. Gallen
Uni Dortmund
AQS

Herold
SOL
Spitzer

KOLA (Rheinland-Pfalz)
LUST (Berlin, Bremen)

SIQUA (Hessen)

Homepage
Roxtra
Presse

Hauptschulen
Realschulen

Förderschulen
Gymnasien

G/T
W/V
N/G

    

Regionales BBS Netzwerk: 
Regionales Netzwerk auf verschiedenen Ebenen (Schulleitung, Lehrer, Schüler): Gemeinsame Treff en zur ge-
genseitigen Information, Bildung von berufs- und bildungsgangspezifi schen Arbeitskreisen, Austausch von 
Unterrichtsmaterialien, Terminplan

BBS Neuwied •
BBS Montabaur  •
BBS Betzdorf •
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Kooperation mit
Pädagogischem Zentrum •
Schulentwicklungsmoderatoren •
Schulberatern •
Betrieben wie z. B. Rasselstein (Neuwied)  •

Allgemeinbildende Schulen
Hauptschulen •
Realschulen •
Förderschulen •
Gymnasien •

Modellversuche 
KOLA (Rheinland-Pfalz) •
LUST (Berlin, Bremen) •
SIQUA (Hessen) •

Evaluation und Aufbau einer ständigen wissenschaftlicher Begleitung
EFQM-Selbstbewertung •
Uni Mainz •
Uni Hannover •
Uni St. Gallen •
Uni Dortmund •
AQS •

Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) in Ulm 
Herold •
SOL: Kooperation mit dem Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) in Ulm, Praxiser- •
probung mit reinen SOL-Teams in der Jahrgangsstufe 11 des berufl ichen Gymnasiums, mit einer Klasse der 
Fachschule für Sozialwesen und mit einer Bürokaufmann-Klasse.
Prof. Dr. Manfred Spitzer am 6.03.2008 in Westerburg •

Medien
Homepage •
Roxtra •
Presse •
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Baumaßnahmen gehen weiter und „erzwingen“ Umdenken, Abteilung Hauswirtschaft im Sommer 2008
Bereich Gewerbe/Technik  •
Bereich Wirtschaft/Verwaltung (2007) •
Bereich Nahrung/Gesundheit •

Fortbildung
SchILF •

 Studientag des Bereichs Wirtschaft/Verwaltung –
 S. Fortbildungskonzept (Team 3) –

IFB •
Schulpsychologischer Dienst •

 Kollegiale Praxisberatung –
 Supervision –

Externe Berater •

Vorträge
Innerschulisch •
Nachbarschulen •
Fachtagungen •

 Skola Bremen –
 Skola Dresden –

Studienseminare MZ, NR, SP, TR •
Uni •

 Seminar „Aktuelle Forschungsfragen in der Wirtschaftspädagogik“ Uni Mainz –
Organisationen •

GEW-Funktionsträgertreff en, GEW-Mitgliederversammlungen  –
GEW-BS Tag –
Friedrich-Ebert-Stiftung –

Besuchergruppen an der BBS Westerburg
Schulleiter aus Rhein-Sieg-Kreis •
Türkische Lehrer •
BBS Bingen •
Firma Rasselstein, Neuwied •
Arbeitskreis Wirschaft/Schule •
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Zusammenfassende Stellungnahme

Wir sind der Meinung, unser Team- und Raumkonzept in Verbindung mit EFQM fördern die Organisations-, 
Personal- und Unterrichtsentwicklung erkennbar und garantieren den Transfer durch den „unendlichen“ Qua-
litätsverbesserungsprozess. Wir werden das Ziel nie erreichen. Die BBS Westerburg wird immer auf ihrem „Weg 
der Veränderung“ zu einer besseren Schule sein. 
Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass die ergriff enen Maßnahmen einerseits im Kollegium die Zufrieden-
heit erhöhen und die Innovationsfreude stärken und andererseits bei den Lernern das selbst gesteuerte und 
kooperative Lernen unterstützen. 
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4.3.5 Projekt  „Unterrichts- und Arbeitszeitmodell“ (kein Bezug zu ZF SKOLA)
Verfasser: Team 5                              

Zielsetzungen des Projekts

Planung, Durchführung und Evaluation von Lernerfolg unterstützenden Unterrichtszeitmodellen für die Erwei-
terung des Handlungsrahmens zur Entwicklung einer neuen Lernkultur unter besonderer Berücksichtigung 
pädagogischer Konzepte für selbst organisiertes Lernen 

In diesem Projekt steht die Untersuchung der frei bestimmbaren Lernbedingungen im Fokus.
Für den effi  zienten Einsatz von Unterrichts- und Lernzeiten werden dabei planbare, individuelle und situative 
Aspekte der Lerngruppe bei der zeitlichen Gestaltung von Lernzeiten einbezogen. Unter situativem Aspekt ist 
zu verstehen, dass abhängig vom Lernprozess dieser nicht durch Pausen- oder Schulschlusszeiten unterbro-
chen wird, wenn sich dadurch eine Lernprozessförderung abzeichnet. Dies wird spontan von der jeweiligen 
Lerngruppe entschieden. Unter individuellem Aspekt ist zu verstehen, dass Lernende den Freiraum haben, sich 
mit Unterrichtsthematiken zu beschäftigen, die für sie nach ihrem individuellen Zeitplan momentan maßgeb-
lich sind. Unter planbarem Aspekt ist zu verstehen, dass im Vorfeld lernprozessfördernde Unterrichtszeitfl exibi-
lisierungen festgelegt werden, die ein lang- oder mittelfristiges Ziel verfolgen. 

Es wurde in zwei Bereichen gearbeitet: 
HBFI (Vollzeit),   •
Unterschiedliche Klassen der Berufsschule (Teilzeit) im Bereich der Metalltechnik.   •

Durchführung des Projekts 

mit Teilzeitklassen

Planbarer Ansatz
In den Teilzeitklassen waren für den 29.11.2005 ca. 120 Eltern minderjähriger Schülerinnen und Schüler, ca. 130 
Ausbildungsbetriebe sowie Vertreter der Kammern zu Informationsveranstaltungen in die Ebene G1 der BBS 
Westerburg eingeladen. Ziel der Veranstaltung war es, Konsens mit den Ausbildungsbetrieben, den Eltern und 
den Kammern über die Einführung von den Lernerfolg unterstützenden Unterrichtszeitmodellen herzustellen. 
Dies wurde erreicht. 

Maßnahmen im Rahmen der Flexibilisierung von Unterrichtszeiten für zwei Klassen der Fachstufe 1 der indus-
triellen Metallberufe in der Ebene G1 (Planbarer Ansatz): 
Zu Beginn des Schuljahrs 2005/2006 war es erforderlich geworden, aufgrund einer sehr großen Klassenstärke 
eine Grundstufe im Bereich IM/WM/ZM zu teilen. Dies hatte jedoch auch Rückwirkungen auf den Stundenplan 
zweier Fachstufen 1. 
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Durch Lehrermangel musste der BBU-Unterricht auf 7,75 Wochenstunden gekürzt werden. Die Schülerinnen 
und Schüler der beiden Klassen sahen darin eine Beeinträchtigung in ihrem fachlichen Lernprozess insbeson-
dere im Hinblick auf die anstehenden Prüfungen (erster Teil der Abschlussprüfung) im März. 
In einem gemeinsamen Gespräch mit den Lernenden, den Lehrkräften des Teams und den beteiligten Betrie-
ben wurde daher folgende Möglichkeit im Rahmen der Flexibilisierung von Unterrichtszeit vereinbart: 
Vor dem ersten Teil der Prüfung fi ndet über fünf Wochen der zweite Berufsschultag jeden Dienstag statt, der 
ansonsten nur vierwöchentlich erteilt wird. Damit wird den Schülerinnen und Schülern eine Intensivphase für 
die Zwischenprüfungsvorbereitung ermöglicht. Sie bekommen hier also mehr Unterricht, als dies nach dem 
Stundenplan der Fall wäre. Die erteilten Mehrstunden werden nach der Prüfung nach einem festgelegten Zeit-
plan wieder abgebaut. 

Situativer Ansatz 
Es wurden unterschiedliche Ansätze genutzt, die von der jeweiligen Lerngruppe spontan und individuell ent-
schieden worden sind. 
Flexible Absprachen mit einzelnen Lerngruppen mit Blick auf die Anfangs- und Endzeiten des Unterrichts, mit 
individueller Pausenregelung, etc. wurden mit ausgewählten Klassen der Berufsschule durchgeführt. 
Zur Dokumentation von zeitlichen Abweichungen vom Stundenplan werden individuelle Terminkalender aus-
gewählter Lehrkräfte geführt und mit Microsoft Outlook bzw. Microsoft Exchange Server allen Kolleginnen und 
Kollegen zugänglich gemacht. Hierdurch ist es möglich, die durch die Flexibilisierung von Lernzeiten entste-
hende Komplexität abzubilden und für alle Beteiligten abrufbar zu machen. 

mit einer Vollzeitklasse

Planbarer Ansatz
In der HBFI wurden zu Beginn des Schuljahres 2005/2006 an zwei Abenden die Eltern minderjähriger Lernender 
der HBFI zu einem Veranstaltungsabend eingeladen. Am ersten Abend wurden die Vorteile der Entwicklung ei-
ner neuen Lernkultur zur Förderung selbstorganisierten Lernens erörtert. Weiterhin wurde die Möglichkeit zur 
Verkürzung des letzten Schulhalbjahres durch Erhöhung der wöchentlichen Stundenzeiten diskutiert. Am zwei-
ten Abend wurde mit den Eltern ein Fahrgemeinschaftskonzept bei verlängerten Schulzeiten entwickelt. Durch 
die Zustimmung und Mithilfe der Eltern wurde ein Teil der Rahmenbedingungen für die Durchführung und 
Ausgestaltung fl exibler Schulschlusszeiten geschaff en. Im Einzelnen bedeutete dies, dass montags die Unter-
richszeit bei Bedarf auf 10 Unterrichtsstunden erhöht werden konnte. Ggf. war eine Abholung der Lernenden 
nach Unterrichtsschluss gewährleistet. Die Erhöhung der Unterrichtszeit in der HBFI-Unterstufe hatte primär 
zum Ziel, Lernfreiräume für die Vorbereitung zur schriftlichen Prüfung zu schaff en. Laut Landesverordnung 
muss im Bildungsgang HBFI vor der schriftlichen Prüfung eine praktische Prüfung bestanden werden. Der Un-
terricht in den praktischen Fächern gestaltet sich aber nach bestandener praktischer Prüfung eher uneff ektiv. 
Das teilweise Vorarbeiten dieser Stunden eröff nete eine eff ektive Möglichkeit, den gewonnenen Freiraum nach 
bestandener praktischer Prüfung durch selbstorganisierte Vorbereitung auf die weiteren Prüfungsabschnitte 
zu nutzen. Das Lehrerteam stand dann nach Absprache mit den Lernenden der Lerngruppe beratend zur Seite 
oder intensivierte den Fachunterricht zur Vorbereitung auf die schriftliche und mündliche Prüfung. Das Lehr-
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team führte über anfallende Mehrarbeit ein persönliches Stundenkonto und dokumentierte  Mehrarbeit zu-
sätzlich im Klassenbuch. Angefallene Mehrarbeit wurde im Prüfungszeitraum und nach der Prüfung eines je-
weiligen Abschlussjahrgangs individuell abgebaut. 

Individueller Ansatz
Im Lehrerteam der HBFI wurde der Konsens hergestellt, eine den Lernerfolg unterstützende Flexibilisierung der 
Unterrichtszeit auf eine Weise exemplarisch zu erproben, die ein hohes Maß an Selbstorganisation der Lern-
gruppe in den Fokus stellt. Hierfür wurde aus dem klassischen Stundenplan exemplarisch ein Modul entwickelt, 
das einen fachübergreifenden Zusammenhang beinhaltet.

 
Informatik 

Arbeitsmethoden der  
Informatik und  

Automatisierungstechnik 

 

Lernmodul 
„Webseitengestaltung 

mit HTML“ 

Hohes Maß an Selbstorganisation bedeutet, dass individuelle Lernzeiten und Arbeitsplanung im Vordergrund 
des Handelns stehen. Den Lernenden sollte die Möglichkeit gegeben werden, durch freiere Gestaltung der 
Lernzeit und der Lernthematik zu höherem Lernerfolg zu kommen. Individuelle Stärken sollten bei Lernerfolg 
unterstützenden gewohnten Tagesabläufen genutzt werden. Zu untersuchen galt, ob eine selbstorganisierte 
Arbeitsplanung den gleichen oder einen höheren Lernerfolg gewährleistete als eine durch einen Stundenplan 
zeitlich vorgegebene Struktur, wodurch die Lernenden doch sehr „geführt“ werden. Dass selbstorganisierte 
planerische Handlungskompetenz methodisch relevant für spätere berufl iche Handlungsfähigkeit ist, sei un-
bestritten. Bevor aber ein derart kompetenzförderndes System installiert wird, muss geprüft werden, ob auch 
die erforderlichen fachlichen Ziele erreicht werden und ob die Lerngruppe überhaupt in der Lage ist, verant-
wortungsvoll mit Zeit umzugehen und planerisch zu handeln. Um hierauf Antwort geben zu können wurde die 
Lerngruppe geteilt. Für die eine Hälfte war geplant, dass sie wie bisher montags im Rahmen des klassischen 
Stundenplans erscheint, und die andere Hälfte sollte bei freier Arbeitszeitgestaltung zu Hause bleiben. Die Vor-
gehensweise bei der Umsetzung des Lernmoduls „Webseitengestaltung mit HTML“ wird im Einzelnen nachfol-
gend beschrieben:

Gemeinsame Festlegung der fachlich zu erreichenden Ziele. •
(Die Lernenden können Texte formatieren, Grafi ken einbinden, Aufzählungen generieren, Hyperlinks erstel- •
len, Frames erstellen, …)
Eine Gruppe der Lernenden bearbeitet das Modul zu Hause mit freier Arbeitszeitgestaltung. •
Die andere Gruppe macht das Gleiche nur im klassischen Stundenplanschema. •
Die Festlegung der Gruppenzugehörigkeit ist zufällig. •
Das Modul wird über E-Learningkonzeption im Unterricht installiert. Hierfür wurde die Klasse bei lonet an- •
gemeldet. Die Lehrenden unterstützen von der Schule aus bei Bedarf die Lerngruppe, auch online.
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Als Unterrichtsmaterial wird das im Netz zur Verfügung stehende E-Learning Material „Self HTML“ als Basis  •
herangezogen.
Als konkreter Arbeitsauftrag ist die Erstellung einer Homepage unter Berücksichtigung der Umsetzung aller  •
fachlichen Ziele gemeinsam festgelegt worden.
Die Lernenden verwenden als metarefl exives Element einen Arbeitsplan, der gemeinsam entwickelt und in  •
einem vorigen Projekt erprobt wurde, in dem sie ihre Lernziele, Lernzeiten und Lernerfolge dokumentieren. 
(Lernjournal, Lernplanung, Dokumentation der Lernziele)
Es wird die Vorgehensweise für die abschließende Leistungsfeststellung vereinbart (Klassenarbeit). •
Es wird die Vorgehensweise für die Prozessrefl exion vereinbart (Fragebogen). •

Die Betreuung der Lerngruppe durch die beiden in den maßgeblichen Fächern unterrichtenden Lehrer ge-
staltete sich unproblematisch. Da die Gruppe mit der freien Arbeitszeitgestaltung für den Rest der Woche wie 
die anderen am normalen Unterricht teilnahm, wurden fachliche Probleme meist in den Anwesenheitstagen 
geklärt. Von der online-Betreuung wurde selten Gebrauch gemacht. Anhand der Arbeitspläne zeigte sich, dass 
die Lernenden durchaus andere Lernzeiten dokumentierten, als die laut Stundenplan dafür vorgesehenen am 
Montag. Lernende fanden sich auch selbstständig zu Gruppen zusammen, trafen sich zum Frühstück und be-
wältigten dann gemeinsam die Problemstellungen. Laut Rückmeldung der Lernteams herrschte dabei eine sehr 
entspannte Arbeitsatmosphäre, in der auch andere Hilfsmittel individuell Verwendung fanden. Beim selbst-
organisierten Lernen konnten Lernteams, die unbeaufsichtigt zu Hause arbeiteten, eine stärkere Beweglichkeit 
zur Wissensgewinnung entwickeln. So gab ein Lernteam an, sich von einem Informatikstudenten Tipps geholt 
zu haben. Das konzentrierte Arbeiten an einer Problemstellung über einen längeren Zeitraum hinweg ohne 
Unterbrechung durch andere Fächer beurteilten beide Lerngruppen als sehr positiv. Die nachfolgende Grafi k 
bzgl. der abschließenden Leistungsfeststellung zeigt, dass in den Lernteams, die zu Hause arbeiteten, auch eine 
eff ektive Lernatmosphäre gegeben war.
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Es zeichnete sich ab, dass die Lernteams eigenverantwortlich handelten und sich der Verantwortung für ihren 
Lernprozess bewusst waren. Dies ermutigte das Lehrerteam, das Modell der selbstorganisierten Arbeits- bzw. 
Lernplanung auf die gesamte Lerngruppe zu erweitern. In verschiedenen Projekten arbeitete die Lerngruppe 
für eine ganze Woche zeitlich selbstorganisiert  ohne Unterbrechung durch den im Stundenplan vorgesehenen 
Unterricht. Das Lehrerteam unterstützte dabei die Durchführung der Projekte, die teilweise situationsbedingt 
bis in die Abendstunden andauerte, was ein hohes Maß an Bereitschaft zur temporären zeitlichen Mehrbela-
stung voraussetzte. Als wesentliche Erkenntnis aus diesem Modellansatz kann die Aussage getroff en werden, 
dass die Lernenden durch selbstständige Planung und freie Arbeitszeitgestaltung im Allgemeinen mehr Zeit 
zum Lernen investierten als bei einer klassischen „Lernaufteilung“ durch einen Stundenplan. Auch erachteten 
sie die Integration eines Zeitmanagementkonzeptes im Unterricht als Kompetenzgewinn (siehe Ergebnisse). 
Voraussetzung für den Erfolg bleibt der verantwortungsvolle Umgang der Lernenden mit Zeit, auf den die Leh-
renden zu achten haben um ggf. beratend unterstützen zu können.

Als Folge des erprobten selbstorganisierten Lern- bzw. Arbeitszeitplanungsmodells sei die selbstorganisierte 
eigenverantwortliche Prüfungsvorbereitung der Lerngruppe erwähnt. Die Lerngruppe erstellte einen Arbeits- 
bzw. Lernplan für die gezielte Vorbereitung auf die Abschlussprüfung, der auch Termine für die Lehrenden 
zwecks Wissensstandsabgleich enthielt. Die Lerngruppe nutzte dabei die Ressourcen der Schule für ihre team-
orientierten Lernphasen. Der Zeitplan enthielt auch Termine, die in die Osterferien fi elen.
Für die individuelle Prüfungsvorbereitung installierte die Lerngruppe ein E-Learning System, dass einen Wis-
sensaustausch ermöglicht. Über einen Server, auf dem Jeder der Lerngruppe über das Internet Zugang hatte, 
wurde eine Wissensdatenbank zusammengestellt, die Aufgaben und Lösungen des bisherigen Unterrichts in 
den prüfungsrelevanten Fächern enthielt. Eine gezielte individuelle Vorbereitung eines einzelnen Lernenden 
war somit im Bedarfsfall möglich. Die Lehrenden unterstützten dies durch zweckgebundene Bereitstellung von 
EDV-Systemen, durch Aufgaben, die sie zur Verfügung stellten und bedarfsweisem Abgleich der erarbeiteten 
Lösungen. 

 

Ergebnisse 

Deutlich zu unterscheiden sind Flexibilisierungsmaßnahmen von Unterrichtszeit, die im Vorfeld planbar sind 
und die auch die Ausbildungszeit der Betriebe tangieren und solche, die von den unterschiedlichen Lerngrup-
pen spontan und individuell vereinbart werden. 
Wenn pädagogisch begründet ganze Unterrichtstage verlegt werden, dann sind die Betriebe ausreichende 
Zeit vorher schriftlich zu informieren, damit in den einzelnen Berieben umdisponiert werden kann. Es wurde 
ein grundsätzlicher Konsens mit den Kammern und den Ausbildungsbetrieben bzw. mit den Eltern von Voll-
zeitschülerinnen und -schülern erreicht. Im Versuchszeitraum wurden Betriebe angeschrieben und detailliert 
über die veränderte Planung schriftlich informiert. Dies wurde sehr positiv aufgenommen und ergab keinerlei 
Probleme. 
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Auch wenn die Lernenden in die Planung von Flexibilisierungsmaßnahmen einbezogen werden, bedeutet dies 
eine nicht zu unterschätzende Mehrbelastung von Kolleginnen und Kollegen. Sie müssen bereit sein, über 
einen begrenzten Zeitraum deutlich mehr Unterricht durchzuführen und zumindest die Planung steuern. Es 
muss für die Betriebe nachvollziehbar schriftlich begründet werden, warum aus pädagogischer Sicht eine Ver-
legung von Unterrichtszeit vom Betrieb in die Schule und umgekehrt sinnvoll erscheint. Es ist dabei sehr genau 
darauf zu achten, dass die Gesamtunterrichtszeit in der Schule nicht verändert wird, sondern nur die zeitliche 
Struktur anders gestaltet wird. Dies immer wieder gegenüber Eltern und Vertretern von Ausbildungsbetrieben 
zu erklären ist Aufgabe des jeweiligen Lehrers bzw. der jeweiligen Lehrerin.
Das Ausmaß des so fl exibilisierten Stundenplans ist immer abhängig von der Größe des im Bildungsgang ein-
gesetzten Lehrteams. Ein kleines Lehrteam mit hohem individuellen Stundenanteil im entsprechenden Bil-
dungsgang eröff net mehr Möglichkeiten zur situativen Flexibilisierung als ein größeres Team, bei dem durch 
den individuellen schulweiten Einsatzplan situationsbedingt eine gewisse Statik vorherrscht. Auch ist unserer 
Erfahrung nach ein schulweites teamorientiertes Denken und Handeln Grundvoraussetzung für situative Un-
terrichtszeitfl exibilisierung (vgl. SKOLA Maßnahmenbereich I.5). Es ist schwer vorzustellen, dass durch stringent 
schulleitungszentrierte organisatorische Handlungsweisen die Möglichkeit zu individuellen Absprachen und 
ggf. temporären Veränderungen des Unterrichtseinsatzes mit kurzen Entscheidungswegen gegeben ist.
Eine Dokumentation des Unterrichts fi ndet unverändert im Klassenbuch statt. Darüber hinaus muss jede Lehr-
kraft, die den Schülerinnen und Schülern eine fl exible Gestaltung der Unterrichtszeit ermöglichen möchte, ei-
nen individuellen Kalender führen, der den Stundenplan ergänzt. Die durch die Flexibilisierung von Lernzeiten 
entstehende Komplexität wurde hierdurch abgebildet. Die Schulleitung und das Büro hat jederzeit Zugriff  auf 
die jeweiligen Kalender der Lehrkräfte. So kann z. B. auch sofort Auskunft darüber gegeben werden, ob ein Kol-
lege im Hause erreichbar ist. Der Stundenplan alleine bildet diese Komplexität nicht mehr ab. Auch das Führen 
des Kalenders bedeutet für die Lehrkräfte eine gewisse Mehrbelastung. Da es aber über das Internet von jedem 
Ort aus durchführbar ist, wurde die Möglichkeit gut angenommen. 
Klar unterstützt werden Lernprozesse durch die Möglichkeit für die jeweiligen Lerngruppen selbst zu entschei-
den, wann eine Pause sinnvoll ist oder wann der Unterricht endet. Die Zielsetzung der Berufsausbildung er-
fordert es, den Unterricht an einer auf die Lerngruppen zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Hand-
lungsorientierung betont und junge Menschen zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von 
Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt. Wenn hierzu auch die Möglichkeit gehört, z. B. 
inhaltlich zusammenhängende Lerngebiete fertig zu bearbeiten ohne beim Klingeln die Schule verlassen zu 
müssen, bekommen die Jugendlichen ein ganzheitliches Konzept.  
Die durchgeführte Befragung von unterschiedlichen Lerngruppen zeigt, dass das Konzept von den Schülern 
gut angenommen wurde. Es wird auch über den Modellversuchszeitraum hinaus die Möglichkeit zur zeitlichen 
Flexibilisierung gewünscht.
Im EFQM der Schule fi ndet sich die Flexibilisierung von Unterrichtszeiten im Kriterium 470  „Der zeitliche Ablauf 
des Schulalltages wird systematisch an den sich ändernden Bedürfnissen der Schüler und Eltern angepasst“ 
wieder. 
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Aus der Lernbiografi e der Lerngruppe ist zu sehen, dass ihr Unterricht früher zeitlich fest vorgegeben war bzw. 
überhaupt keine Rahmenbedingungen für Unterrichtszeitfl exibilisierung gegeben waren (1 - 4). Trotzdem be-
urteilt die Mehrheit der Lerngruppe, dass es in bestimmten Situationen wünschenswert gewesen wäre, die 
Unterrichtszeit fl exibler zu gestalten (5). In (16) wird deutlich, das die BBS Westerburg über die erforderlichen 
Rahmenbedingungen verfügt und dass die Lernenden es deutlich als Kompetenzgewinn erachten, komplexe 
Problemstellungen zeitlich selbstständig zu planen und zeitlich zusammenhängend bearbeiten zu können (12, 
13). Ein starrer Stundenplan mit ebenso starren Unterrichtszeiten kann dies nicht gewährleisten. (19) zeigt, dass 
Lernende auch zusätzlichem Unterricht nach dem planbaren Aspekt überwiegend positiv gegenüberstehen, 
wenn ihnen die Zielsetzungen hinreichend transparent sind.

Aus dem Projektverlauf mit der Vollzeitklasse hat sich gezeigt, dass die Lernenden Schwierigkeiten mit der Ent-
wicklung und Anwendung individueller metarefl exiver Instrumente hatten. Hieraus ergab sich die Notwendig-
keit, ein metarefl exives Instrument einzuführen, - hier einen Arbeitsplan, in dem sie ihre Lernziele, Lernzeiten 
und Lernerfolge dokumentieren (Lernjournal, Lernplanung, Dokumentation der Lernziele) - woraus metako-
gnitives Wissen gewonnen werden kann (10) (vgl. SKOLA Maßnahmenbereich I.6).

Dabei soll erklärt werden, dass in diesem Projekt nicht die explizite Untersuchung oder Beantwortung spezi-
eller zielleitender Fragestellungen von SKOLA im Fokus stand. Jedoch kann eine qualitative Aussage zu dieser 
ZF SKOLA aus dem Projektverlauf gewonnen werden. 
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Für den Teilzeitbereich (Berufsschule) wurden modifi zierte Fragestellungen verwendet: 
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Die Auswertung der Befragung der Auszubildenden im Berufsschulbereich zeigt, dass sie zwar kaum Vorer-
fahrungen im Bereich der selbstständigen Planung von Lernzeiten mitbringen, dies aber fast durchgehend 
selbstständig umsetzen konnten. Auch aus Gesprächen wurde klar, dass mehr Möglichkeiten zur zeitlichen 
Flexibilisierung von Unterricht gewünscht werden. 
Die Schülerinnen und Schüler sehen aber auch sehr genau, dass die Rahmenbedingungen in der BBS Wester-
burg zwar vorhanden – insgesamt aber noch nicht ausreichend sind. Auszubildende und Lehrkräfte weisen in 
Gesprächen sehr schnell auf die Notwendigkeit einer Klärung rechtlicher Aspekte wie z. B. Aufsichtspfl icht etc. 
hin. In diesen Bereichen muss von der Schulaufsicht bzw. von Juristen Klarheit geschaff en werden.  

Perspektiven und Transfermöglichkeiten

Die Rahmenbedingungen für ein fl exibles Unterrichtszeitmanagement sind geschaff en und ein die Lernzeit 
bzw. die Unterrichtszeit der Lehrer erfassendes Dokumentationssystem ist entwickelt und eingeführt. Die Ler-
nenden verfügen über ein akzeptiertes Lernzeitdokumentationssystem auf Basis eines Excel-Files. 
Die Schule verfügt über den Lernerfolg unterstützende Unterrichtszeitmodelle, die modifi ziert und an die jewei-
ligen Lerngruppen angepasst auch auf andere Bereiche übertragbar sind. Weitgehend ungeklärt sind jedoch 
rechtliche Aspekte, die sich z. B. aus individuellen Pausenregelungen, Verlängerung der Arbeits- bzw. Lernzeit, 
häuslichem Unterricht auf E-Learning Basis, unbeaufsichtigter Anwesenheit der Lernenden in der Schule wäh-
rend den Ferien, unbeaufsichtigter Durchführung von Projekten bei externen Partnern mit Blick auf Arbeits- 
bzw. Lernzeiten bei Minderjährigen, Aufsichtspfl icht, Feststellung der Anwesenheit, Versicherungsschutz etc. 
ergeben. Besonders hieran muss weiter gearbeitet werden. 
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4.3.6 Zusammenfassende Stellungnahme der BBS Westerburg

 Verfasser:   Joachim Dell                          

Der aktuelle Paradigmenwechsel in der Schüler- und Lehrerrolle erfordert in Schule ein Umdenken - und andere 
Strukturen. Die Rolle der Schulleitung wandelt sich ebenso. Somit bearbeitet die BBS Westerburg im Modellver-
such EiLe den Gesamtrahmen zwischen Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung. In Westerburg 
herrscht Einigkeit darüber, dass Lernarrangements für eigenverantwortliches Lernen, gemäß den Lehrplanan-
forderungen für Lernfeldunterricht, nur im Team und mit großer Eigenverantwortung ausgestattet, von den 
Lehrenden88 leistbar ist. Dazu gehört ein Schulleitungsteam, das für fl ache Hierarchien sorgt und nicht nur Auf-
gaben, sondern auch Verantwortung delegiert. Hintergrund für unser Handeln ist das Motivationsmodell von 
Deci & Ryan. Motivation hängt direkt mit Berufszufriedenheit zusammen. Das heißt, wenn alle Mitarbeiter in 
einem autonomen Rahmen durch das Zusammenwirken im Team ihre Kompetenzen erweitern und verbessern, 
besitzen sie eine hohe Berufszufriedenheit. Diese Mitarbeiterzufriedenheit wirkt sich positiv auf den Unter-
richt und damit auf die Zufriedenheit der Lerner, ihrer Eltern, der Ausbildungsbetriebe und der nachfolgenden 
Schulen aus. Gute Bildungsabschlüsse fördern die gesellschaftliche Anerkennung der BBS Westerburg und so-
mit sind wir als Organisation eine erfolgreiche Schule. Hohes Ansehen der Schule schließt den Kreis zu den 
Mitarbeitern, die daraus größere Motivation bzw. Zufriedenheit schöpfen. Das EFQM-Modell beschreibt genau 
diesen Zusammenhang bei erfolgreichen Organisationen. 
Aus obigen Überlegungen ist der Modellversuch EiLe an der BBS Westerburg breit und übergreifend angelegt. 
In verschiedenen Teams werden die Punkte Unterrichts-, Organisations- und Personalentwicklung bearbeitet 
und untersucht. EFQM bildet dabei den Gesamtrahmen für alle Prozesse und garantiert durch seinen syste-
mischen Ansatz, dass die Prozesse auch nach dem Ende des Modellversuchs weitergeführt werden. 

88 Aus stilistischen Gründen wird auf die durchgängige Verwendung der weiblichen und männlichen Form verzichtet, so dass die in dem vorliegenden 
Bericht verwendeten Personen- und Funktionsbeschreibungen im Allgemeinen geschlechtsneutral zu verstehen sind.
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Team 1
Entwicklung und 
Erprobung von 
Lernkonzepten

Team 2
Lernraumumgebung

Team 3
Lehrerfortbildung
Teamentwicklung

Team 4
Qualitäts-management

Team 5
Unterrichtszeit- und 

Lernzeitmodelle

Team 6
Personal- und 

Finanzmanagement

Projektziel

Projektziel

Projektziel

Projektziel

Projektziel Projektziel

Projektziel

Selbstgesteuertes 
und kooperatives 
Lernen sind  sind  

im Unterricht 
verankert

PZ 1 (3. Ebene)   

Die Selbstlernkom-
petenz wird durch  

e-Learning  
gefördert

PZ 6 (3. Ebene) 

Ein Raumkonzept 
zur Förderung  von 
selbstgesteuertem 
und kooperativem 
Lernens ist erstellt 
PZ 8 (3. Ebene) 

Projektziel

Ein umfassendes 
TQM-System ist 

installiert (EFQM)
PZ 5 (3. Ebene) 

Befähiger 5 
Ergenisse 6 + 9

Ein umfassendes 
TQM-System ist 

installiert (EFQM)
PZ 5 (3. Ebene) 

Befähiger 5 
Ergenisse 6 + 9

Ein umfassendes 
TQM-System ist 

installiert (EFQM)
PZ 5 (3. Ebene) 
Befähiger 1 - 3 
Ergenisse 7 + 9

Ein Unterstüzungs-
konzept für kol-

legiale Teamarbeit 
ist vorhanden und 

wird genutzt
PZ 4 (3. Ebene) 

Ein nachhaltiges 
zielorientiertes  

Fortbildungssystem 
ist installiert

 PZ 3 (3. Ebene) 

Ein umfassendes 
TQM-System ist 

installiert (EFQM)
PZ 5 (3. Ebene) 
Befähiger 3b 

Ergenisse 7 + 9
 

Leitziel  2
Ausgestaltung einer 

Lernumgebung 
für eine neue 

Lernkultur

(2. Ebene)

Leitziel  1
Entwicklung, Erpro-
bung u. Evaluierung 
von Lernkonzepten 
für  selbst gesteuer-

tes sowie ko-
operatives Lernen

(2. Ebene)

Ein umfassendes 
TQM-System ist 

installiert (EFQM)
PZ 5 (3. Ebene) 
Befähiger 5e 
Ergenisse 6 a

Projektziel

Die Schule verfügt   
über eine eigen-
ständige die Per-

sonal und Sachmit-
telbewirtschaftung
PZ 8 (3. Ebene) 

Ein umfassendes 
TQM-System ist 

installiert (EFQM)
PZ 5 (3. Ebene) 
Befähiger 1 - 5 
Ergenisse 6 + 9

Die Schule verfügt 
über ein den Lern-
erfolg unterstützen-
des Unterrichtszeit-

modelle
 PZ 7 (3. Ebene) 

Ein umfassendes 
TQM-System ist 

installiert (EFQM)
PZ 5 (3. Ebene) 

Befähiger 5 
Ergenisse 6 + 9

BBS W esterburg
EiLe Leitziel

Ein Raumkonzept 
zur Förderung  von 
selbstgesteuertem 
und kooperativem 
Lernens ist erstellt
PZ 2 (3. Ebene)   

Leitziel  7
Organisationsent-
wicklung Erwei-

terung des Hand-
lungsrahmens zur 

Ausgestaltung einer 
neuen Lernkultur

(2. Ebene)

Leitziel  3
Ausrichtung auf eine 

Steigerung  der 
Unterrichtsqualität

(2. Ebene)

Leitziel  5
Sicherstellung der 
Lehrkompetenzen 

durch 
Organisations- und 

Personalent-
wicklung

(2. Ebene)

Leitziel  4
Schaffung der 
erforderlichen 
Motivation und 

Akzeptanz für neue 
Lernkonzepte bei 

den Schülern
(2. Ebene)

Leitziel  6
Implementierung 

von 
Strukturen zur 

Kommunikation, 
Kooperation und 

Teambildung
(2. Ebene)

Abbildung 1: EiLe Gesamtstruktur BBS Westerburg

Das heißt, EFQM fordert und gewährleistet den Transfer der im Modellversuch gewonnenen Erkenntnisse sowohl inner-
halb der BBS Westerburg als auch innerhalb eines neu zu bildenden regionalen Netzwerkes berufsbildender Schulen und 
dualer Partner. Die freiwillige Verpfl ichtung zur regelmäßigen Selbstbewertung im Dreijahresturnus und die regelmäßige 
Evaluation durch die AQS im Fünfj ahresturnus bilden den Rahmen für unsere Zielvereinbarungen.
Weitere Evaluationen fi nden durch die Zusammenarbeit mit den Universitäten Mainz, Hannover, Magdeburg, St. Gallen 
und Dortmund statt.
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4.4 Berufsbildende Schule Zweibrücken

4.4.1 Projekt  „Lernortkooperation mit Betrieben“

 Verfasser:  Andrea Schneider

Zielsetzungen des Projekts

Individuelle Zielsetzungen

Der lernfeldorientierte Rahmenlehrplan im Berufsfeld Industriekaufmann/Industriekauff rau, welcher sich an 
den Geschäfts- und Arbeitsprozessen der Praxis orientiert, erfordert die Gestaltung neuer Lehr- und Lernkon-
zepte und die Integration praxisgerechter Aufgabenstellungen in den Berufsschulunterricht. Die neuen Lern-
formen beruhen auf dem Konzept einer gestaltungsorientierten Berufsbildung, das die Lernenden in das Zen-
trum der Kompetenzentwicklung stellt. 
Die ursprüngliche Zielsetzung des Projekts, eine Lernortkooperation mit den Ausbildungsbetrieben zu instal-
lieren, um die Lerninhalte des Lernfeldes 5 zu erarbeiten, scheiterte durch die zeitliche Verzögerung des Pro-
jektstarts. 
Der endgültige Projektstart fand nach den Sommerferien im Schuljahr 2006/2007 statt. Zu diesem Zeitpunkt 
war das Lernfeld 5 bereits abgeschlossen. Die eigentliche Intention im Lernfeld 5 lag darin, auch Auszubilden-
den die nicht in einem Produktionsunternehmen arbeiten, einen praxisgerechten Einblick in den Themenbe-
reich zu ermöglichen. 
In der Fachstufe I boten sich die Lernfelder 6 (Beschaff ungsprozesse) und 7 (Personalwirtschaft) zur Umsetzung 
an. Die Inhalte dieser Lernfelder werden thematisch in allen Ausbildungsunternehmen praktiziert, so dass alle 
Auszubildenden auch in ihren Unternehmen Einblicke in diese Bereiche erhalten. Die Lernortkooperation der 
ursprünglichen Zielsetzung wurde daher nicht weiter verfolgt. 

Als inhaltlicher Schwerpunkt wurde das Lernfeld 7 zur Umsetzung gewählt. Die Zielsetzung lag nunmehr darin, die 
Lerninhalte in arbeitsteiliger Gruppenarbeit im Rahmen einer Projektarbeit zu erarbeiten und die Inhalte in einer 
Lernunterlage für die Mitschülerinnen und Mitschüler sowie zukünftigen Auszubildenden zusammenzustellen. 

Modellversuchsspezifi sche Ziele  (vgl. EiLe-Zielvereinbarungen)
Leitziel 1: Entwicklung, Erprobung und Evaluierung von Lernkonzepten für selbst organisiertes und selbst ge-

steuertes Lernen sowie kooperatives Lernen mit dem Ziel, die Eigenverantwortung und individuelle 
Handlungsfähigkeit der Schüler und Schülerinnen zu stärken.

Leitziel 2: Ausgestaltung einer Lernumgebung, die den Schulen die Möglichkeit zur Schaff ung einer neuen 
Lernkultur eröff net.

Leitziel 4: Schaff ung der nötigen Motivation und Akzeptanz für die neuen Lernkonzepte bei den Schülerinnen 
und Schülern.
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Übergeordneten Zielsetzungen (Skola-Maßnahmenbereiche und Nummern der zielleitenden Fragestellungen)
MB I:   Unterrichtsentwicklung zur Förderung selbstgesteuerten Lernens
MB I – ZF 1:  Förderstrategien für selbstgesteuertes Lernen (B) 
MB I – ZF 6:  Förderung von Metakognition und Kompetenzen (A)
MB I – ZF 5:  Unterstützungsstrukturen für selbst gesteuertes  Lernen (A
MB I – ZF 3:  Motivation und Selbstwirksamkeit selbstgesteuerten Lernens (A))

MB II - ZF 1: Unterrichtsentwicklung zur Förderung kooperativen Lernens

 Unterrichtskonzepte, Lernziele, Rahmenbedingungen zur Förderung kooperativen Lernens (B)

Durchführung/Projektbeschreibung
Aufarbeitung von Lernfeld 7 Personalwirtschaft. In diesem Zusammenhang wurden entsprechende Lernsituati-
onen gestaltet. Es erfolgte eine Abstimmung mit Schülern und unterrichtenden Lehrkräften.  
Hierbei wurden folgende Arbeitsschritte durchgeführt:

Lernziele aus der Lernfeldbeschreibung ableiten •
Lerninhalte den Lernzielen zuordnen •
Projektthemen bilden •
Auswahl eines Projektthemas •
Lernunterlage erstellen •
Coaching der Mitschüler •

Aufgabenverteilung (Funktionszuteilung Klassenlehrer/-in, Fachlehrer/in, Projektkoordinator/in)
Frau Schneider: Klassenlehrerin (Projektleiterin) und Fachlehrerin; 
Frau Czok: Fachlehrerin Kooperation beider Lehrpersonen bei der Umsetzung des Lernfeldkonzeptes sowie der 
Durchführung des Projekts. 

Voraussetzungen (Rahmenbedingungen)
Der nachfolgenden Darstellung kann der Einsatz und die Stundenverteilung der an der Projektdurchführung 
beteiligten Lehrpersonen entnommen werden. Zu Beginn war der Einsatz der zweiten Lehrperson nicht rea-
lisiert, dieser konnte nur durch die freiwillige Mehrarbeit der zweiten Lehrperson gesichert werden. Dadurch 
wurde zumindest einmal eine Doppelstunde möglich. 
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Stundenplan - Einsatz

Die Durchführung des Projekts war, durch die Stundenplange-
staltung, an den 45-Minuten-Takt und überwiegend an Einzel-
stunden gebunden. Die Pausen und das Ende des Unterrichts 
waren gegeben. Ein Durchbrechen des 45-Minuten-Takts war 
durch den Stundenplan nicht möglich. Von fünf Lehrpersonen 
in der Klasse nahmen zwei Personen an dem Modellversuch teil 
und trugen somit das Konzept. 

  gültig ab November

Zur Informationssammlung und Zusammenstellung der Ergebnisse stand den Lernenden ein Computerraum 
direkt neben dem Klassenzimmer zur Verfügung. 

Prozess und Aktivitäten

Projektdurchführung

Die Umsetzung des Projektes verlief, unter Beachtung der gegebenen Situation, planmäßig. Zwar stießen die 
Lernenden und Lehrenden im Zeitverlauf aufgrund der organisatorischen Gegebenheit und lerngruppenspe-
zifi scher Defi zite hinsichtlich des Zeitmanagements auf Probleme, diese wurden teils durch Eingriff e der Lehr-
personen und teils durch gruppenspezifi sche Regulierungsprozesse überwunden. 

Lernstrategien

Die Durchführung mit projektorientierten Methoden ermöglichte eine Förderung der Lernstrategien in unter-
schiedlichen Bereichen. Durch die selbstständige Arbeit der Schülerinnen und Schüler wurden die Eigenverant-
wortlichkeit, Planungs- und Organisationsfähigkeit sowie die Refl exionsfähigkeit unterstützt. 
Aufgrund der Befragungsergebnisse des WLI-Fragebogens erkannten die Jugendlichen ihre Defi zite u. a. im 
Hinblick auf das Zeitmanagement. Obwohl es sich hier um eine individuelle Fähigkeit handelt, konnte dennoch 
festgestellt werden, dass die Mehrzahl der Jugendlichen in diesem Bereich eine Förderung benötigten. Im wei-
teren Verlauf wurde gemeinsam mit Hilfe des Projektes das Zeitmanagement, durch z. B. Erstellen von Tages- 
und Wochenarbeitsplänen und der Refl exion der Zielsetzungen (Meilenstein- und Endziele) gefördert. 

MO DO

BBU-W BBU-W  (Schn)

WPf. Engl. SOKU

BBU-W    (Schn) BBU-W  (Schn)

WPf-DV

BBU-W

BBU-W

BBU-W   (Schn)

BBU-W * (Czok)
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Neben diesen kollektiven Fördermaßnahmen erfolgte, je nach Bedarf, die individuelle diff erenzierte Förderung 
der Schülerinnen und Schüler durch Lernkontrakte.

 
Welche Formen des selbst gesteuerten Lernens wurden im Rahmen des Projekts praktiziert?
Projektmethode (Selbstregulierendes und selbstbestimmtes Lernen)

Welche Formen des kooperativen Lernens wurden im Rahmen des Projekts praktiziert?
Gruppenarbeit, Verantwortung der Gruppe für das Ergebnis, Gruppenpuzzle, Rollenspiel 

Evaluation/Ergebnisse vor dem Hintergrund der zielleitenden Fragestellungen

Leitziel 1: Entwicklung, Erprobung und Evaluierung von Lernkonzepten für selbst organisiertes und selbst ge-
steuertes Lernen sowie kooperatives Lernen mit dem Ziel, die Eigenverantwortung und individuelle 
Handlungsfähigkeit der Schüler und Schülerinnen zu stärken.

MB 1 – ZF 1:  Förderstrategien für selbst gesteuertes Lernen (B)

Wie können bei der Auswahl von Förderstrategien individuelle Diff erenzen der Lernenden berücksichtigt werden?
Die Diagnose durch den WLI-Fragebogen ermöglichte bereits eine Vorauswahl an Förderstrategien für den 
Klassenverband. Die Tatsache, dass es sich bei der Klasse um eine kleine Lerngruppe handelte, erleichterte die 
Auswahl individueller Förderstrategien. Die projektorientierte Vorgehensweise ermöglichte den Lehrenden 
eine intensivere Beobachtung der individuellen Lernaktivitäten und Betreuung der einzelnen Jugendlichen.  

MB 1 – ZF 6: Förderung von Metakognition und Kompetenzen (A)

Wird die Fähigkeit eigene Lernprozesse zu refl ektieren und weitere zu entwickeln als Nebeneff ekt des Lernens erwor-
ben (Metakognition) oder bedarf es spezieller Förderstrategien?
Durch den wiederholten  Einsatz von Fragebögen wurden die Schüler angeregt über ihren Lernprozess nachzu-
denken. Es zeigten sich anfängliche Schwierigkeiten mit der Vorgehensweise, sich Gedanken über den eigenen 
Lernprozess zu machen. Im weiteren Verlauf verdeutlichten die Antworten eine wachsende Akzeptanz dieser 
Methode. Um die Schüler für ihren eigenen Lernprozess zu sensibilisieren, bedarf es deshalb spezieller Förder-
strategien.

MB 2 – ZF 1: Unterrichtskonzepte, Lernziele, Rahmenbedingungen zur Förderung kooperativen Lernens (B)

Durch welche unterrichtlichen Konzepte kann das Lernen von ausgewählten Teamkompetenzen zur Bewältigung 
von Anforderungen betrieblicher Arbeitsteams bzw. schulischer Lerngruppen gefördert werden?
Bei der Projektdurchführung wurde durch die arbeitsgleiche und arbeitsteilige Gruppenarbeit  die Teamkom-
petenz gefördert. Die Übertragung der Verantwortung für die Mitschüler Lernunterlagen zu erstellen und diese 
Lerninhalte als Experte zu vermitteln unterstützte weiterhin positiv die Gruppen- und Teambildungsprozesse.  
Gleiches wurde durch die praxisnahe Gestaltung des Projektes mit der Durchführung eines Personalauswahlge-
sprächs und einer Personalbeurteilung in Form eines Rollenspiels angestrebt.  



BBS
 Rheinland-Pfalz

     Seite    217

Leitziel 2: Ausgestaltung einer Lernumgebung, die den Schulen die Möglichkeit zur Schaff ung einer neuen 
Lernkultur eröff net.

MB 1 – ZF 5:  Unterstützungsstrukturen für selbst gesteuertes Lernen (A)

Welche schulischen Rahmenbedingungen sind im Sinne von Unterstützungsstrukturen (Support: Beratung, Coa-
ching etc.) für die Umsetzung der entsprechenden Angebote zur Förderung selbst gesteuerten Lernens erforderlich?
Um eine neue Lernkultur zu etablieren, sollten möglichst alle in einer Klasse unterrichtenden Lehrer das Kon-
zept des selbst gesteuerten Lernens mittragen. Die Bildung von Lehrerteams gewährleistet ein einheitliches 
Vorgehen, und durch den Austausch wird ein diff erenziertes Bild der Schülerkompetenzen erreicht. Dadurch ist 
eine gezielte individuelle Förderung möglich. 

Leitziel 4: Schaff ung der nötigen Motivation und Akzeptanz für die neuen Lernkonzepte bei den Schülerinnen 
und Schülern.

MB 1 – ZF 3: Motivation und Selbstwirksamkeit selbstgesteuerten Lernens (A)

Wie können durch die Fördermaßnahmen motivationale Faktoren entwickelt werden sowie die Fähigkeit der Schüle-
rinnen und Schüler Ihre eigenen Lernprozesse zu bewerten und weiterzuentwickeln? (Selbstwirksamkeitskonzept)
Wie bereits unter MB 2 – ZF 1 erwähnt, wurde der Praxisbezug hergestellt. Die Schüler erkannten die Nutzbar-
keit der Kompetenzerweiterung in berufl icher Hinsicht, welches sich positiv auf die Motivation und Akzeptanz 
der Projektmethode auswirkte.
Zum Selbstwirksamkeitskonzept siehe MB 1 – ZF 6.

Evaluation/Perspektiven und Transfer

Welche Erkenntnisse werden auf den künftigen Unterricht übertragen?
Klassenanalyse, Diagnose des individuellen Lernverhaltens •
Gezielte Förderung des selbstgesteuerten Lernens (SOL-Konzept  usw.) •
Projektorientierter Unterricht, hoher Praxisbezug •
Individuelle Zielvereinbarungen •
Einsatz des Schüler- und Lehrerrefl ektionsbogen •

Welche Maßnahmen ergeben sich für die weitere Unterrichts- bzw. Schulentwicklung aus dem Projekt?
Bildung von Lehrerteams •
Pädagogische Stundenplangestaltung (Lehrereinsatz, Blockstunden) •
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4.4.2 Projekt  „Bohrständer“

 Verfasser:   Matthias Herrmann

Zielsetzungen des Projekts

Individuelle Zielsetzungen

Aufbau eines Bohrständers mit SPS Ansteuerung und deren Programmierung (siehe Dokumentation)

Modellspezifi sche Ziele

Leitziele EiLe Qualitätsziele Schule
Beitrag zu SKOLA 

MB.ZF

1.  Leitkonzepte für selbst 
     gesteuertes und 
     kooperatives Lernen

Eigenständige Panung des Lernprozesses von  •
Zielen und Inhalten
Unterschiedliche Zusammensetzung der Grup- •
pen: leistungsstarke Lerner unterstützen lei-
stungsschwächere: unterschiedliche Aufgaben 
je nach Leistungstärke
Eigenständige Organisation von Vorausset- •
zungen und Ressourcen
Permanente Refl exion über die erarbeiteten In- •
halte und Vorgehensweisen
„Lernen lernen“ an fachlichen Inhalten •
Projektunterricht in Gruppen •
Förderung der Rahmenbedingungen des koo- •
perativen Lernens
Anwendung verschiedener Software zur Erar- •
beitung von Fachinhalten

1.1

1.1, 2.1

2.1

1.6

1.6
2.1
2.1

3.1

2.  Ausgestaltung einer 
     Lernumgebung

Direkte Kooperation zwischen Fachlehrer und  •
Ausbildungsmeister
Anschaff ung notwendigen Matrials durch die  •
Schule
Möglichkeit der Realisierung des Projekts in- •
nerhalb des Betriebes
Aufhebung der 45-Min.-Regelung •
Evaluierung durch Inbetriebnahme der ferti- •
gen Anlage sowie Klassenarbeit; Präsentation 
der Vorgehensweise
Inanspruchnahme interner und externer Bera- •
tung

1.5

5.2

5.4
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5.   Sicherstellung der 
      geforderten 
      Lehrkompetenz

Datenbank und persönliche Gespräche
Bei SKOLA geht es um 
Konzepte der 
Lehrerbildung

6.   Implementierung von 
      Strukturen zur 
      Kommunikation, 
      Kooperation und 
      Teambildung  

Nutzung von modernen Medien wie PC, Han- •
dy für die Kooperation innerhalb und zwischen 
Teams und Lehrenden
Förderung der Kokoperations- und Kommuni- •
kationskultur im Kollegium

3.4

5.5

Übergeordnete Zielsetzungen 

Leitziel 1: MB 1 – ZF 1 

 Unterschiedliche Zusammensetzung der Gruppen 
 Leistungsstarke Lerner unterstützen leistungsschwächere Lerner.  •
 Je nach Leistungsstärke der Gruppen bekommen diese unterschiedlich schwere Aufgaben. •

 Förderlich bei der Realisierung des Projektes und des selbstgesteuerten Lernens wird sein, dass die Schüle-
rinnen und Schüler diverse Inhalte zur Projektrealisierung selbst beisteuern dürfen.

Erkenntnis: Kleine Lerngruppen fördern besser die individuelle Entwicklung, da Defi zite schneller und stärker 
in Erscheinung treten und eff ektiver abgebaut werden können.

 Auch die Kombination von leistungsstarken und leistungsschwächeren Lernern (Lernpatenschaft) 
erweitert automatisch die Sozial-, Methoden und Fachkompetenzen.

Leitziel 1: MB 1 – ZF 6

Die Fähigkeit eigene Lernprozesse zu refl ektieren und weiterzuentwickeln wird als Nebeneff ekt des Lernens  •
erworben.
Das „Lernen lernen“ wird in diesem Berufsbereich zu einem sehr hohen Grad immer inhaltsbezogen sein, da  •
der Lehrplan mit fachlichen Inhalten sehr voll ist.

Erkenntnis: Die Selbstrefl ektion muss am Anfang sehr stark von Lehrerseite in Gang gesetzt werden, da die 
Schüler bisher keine Werkzeuge zur Selbstrefl ektion erworben hatten. Mit zunehmendem Pro-
jektfortschritt und Institutionalisierung dieser Selbstrefl exionswerkzeuge kann und muss sich die 
Lehrperson weiter zurückziehen. 

 Aus stilistischen Gründen wird auf die durchgängige Verwendung der weiblichen und männlichen Form verzichtet, so dass die in dem vorliegenden 
Bericht verwendeten Personen- und Funktionsbeschreibungen im Allgemeinen geschlechtsneutral zu verstehen sind.
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Leitziel 1: MB 2 – ZF 1

Projektunterricht und Integration der Schüler bei der Zielformulierung •
Präsentation von Ergebnissen in Gruppen •
Rahmenbedingungen für die Förderung eines kooperativen Lernens sind hierbei: •

Eigenständige Gestaltung des Saales –
Diverse Möglichkeiten Inhalte zu erarbeiten: •

PC- Stationen, Gruppenarbeitstische, Lerninseln, ... –
Weitere Rahmenbedingungen: •

Kleine Klassen, Teamteaching, Aufhebung der 45-Min.-Regelung,  –

Erkenntnis: Je stärker die Schülerinnen und Schüler in Entscheidungsprozesse integriert werden, desto höher 
ist die Motivation und desto besser sind die Arbeitsergebnisse. Hierbei zeigte sich auch, dass, je 
kleiner der Klassenverbund war, desto eff ektiver im „kleinen“ Klassenraum gearbeitet wird. 

 Die Selbstmotivation wurde auch dadurch gesteigert, dass sie schon zu Beginn des Projektes 
wussten, dass sie Inhalte und Vorgehensweise  dokumentieren müssen. Ergebnisse wurden zu-
sätzlich vor Vertretern von Schule und Betrieb von den Jugendlichen präsentiert. In einem an-
schließenden Projektgespräch mussten sie zusätzlich als ausgewiesener Fachmann Rede und 
Antwort stehen.

 Die Schülerinnen und Schüler wollen von sich aus nicht mehr an der 45-Min.-Unterrichtsregelung 
festhalten, um Arbeitsprozesse bzw. Arbeitseinheiten systematisch zu Ende zu führen. Pausen 
werden demnach individuell in Abhängigkeit des Lernfortschrittes selbst bestimmt.

Leitziel 1: MB 3 – ZF 1

Innerhalb ihrer Lernumgebung können die Schüler auf das E-Learning zurückgreifen, um sich Fachinhalte an-
zueignen. Hierzu gibt es bereits verschiedene Softwarelösungen, die von den Schülern ausgewählt und ange-
wendet werden.

Erkenntnis:  Die angebotenen E-Learning Module (Firma Siemens oder Firma Bosch) wurden von den Schü-
lern sehr gut angenommen, da jeder nach seinem individuellen Wissen und Lernfortschritt seine 
Ziele bzw. Vorgehensweise selbst beeinfl ussen konnte.
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Leitziel 2: MB 1 – ZF 5

Zur Realisierung des Projektes sind zwei Siemens SPS S7 oder Siemens LOGO! V5 Steuerungen mit deren  •
Baugruppen notwendig und müssen angeschaff t werden.
Möglichkeit der Realisierung innerhalb des Betriebes. •
Aufhebung der 45-Min.-Zeitregulierung. •

Erkenntnis: Die Aufhebung der 45-Min.-Regelung hat zur Konsequenz, dass keine Einzelstunden im Stun-
denplan angesetzt werden können. Als Minimum betrachten wir hier Blöcke von 180 Min. (vier 
Schulstunden). 

 Als nicht praktikabel ist die Verteilung von mehreren auseinandergerissenen Einzelstunden über 
den Tag. Sinnvoll ist auch, dass das gleiche Lehrerteam eine Berufsschulklasse von der Grundstufe 
bis zur Fachstufe III begleitet und nicht nach den jeweiligen Schuljahren ein Lehrerwechsel statt-
fi ndet.

Leitziel 2: MB 5 – ZF 2

Die Evaluierung erfolgt durch die Inbetriebnahme der fertigen Anlage sowie durch einer Klassenarbeit, bei  •
der das erworbene Wissen transferiert werden muss.
Präsentation der Vorgehensweise  •

Methodischer Art –
Inhaltlicher Art –

Erkenntnis:  Die Evaluierung erfolgte zum einen durch Fragebögen, zum anderen durch die Präsentation der 
Schüler in verschiedenen Teilabschnitten des Projektes. 

Leitziel 4: MB 1 – ZF 3

Die Lerner dürfen eigene Ziele bei den Projekten mit einbringen. Hierdurch werden die Aufträge „persönlicher“, 
wodurch die Motivation für das Lösen des Problems (und damit das Lernen) stärker wird.
Anreiz kann auch die Teilnahme an einem externen Wettbewerb sein (Jugend forscht,....).
Auch die Öff entlichkeitswirkung durch das eigene Vorstellen des selbst Erarbeiteten und der damit verbundene 
Ergebnisdruck sind hilfreich. 

Erkenntnis: Diese Zielformulierungen trugen zu einem sehr hohen Anteil zum Gelingen des Projektes bei und 
sollten bei jedem weiteren Projekt beachtet werden.
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Leitziel 6: MB 3 – ZF 4

Grundvoraussetzung für die Kooperation der Lehrenden ist nicht die multimediale Umgebung. Voraussetzung 
für die Kooperation ist das zwischenmenschliche Verhältnis. Ist dieses in Ordnung, ist es im Grunde genommen 
egal, auf welche Weise man sich austauscht. In diesem Zusammenhang sind moderne Medien (PC, Handy,...) 
sehr hilfreich für die Schnelligkeit des Austausches und der Dokumentation.

Erkenntnis: Die Ausstattung des Schulsaales mit PCs, Telefon, Internet, Bibliothek, Werkzeugen... (Multifunk-
tionsräumen) sind wichtige Grundvoraussetzungen für selbstorganisierte und selbstständige Ar-
beiten der Schülerinnen und Schüler.

 MB 5 – ZF 5

Auch hier gilt:
Der Faktor für das gelingen der kollegialen Teamarbeit ist das Verhältnis der Lehrenden untereinander.   Stei-
gerung des kollegialen Verhältnisses ist dabei besonders wichtig.

Erkenntnis: Hier hat sich gezeigt: Persönliche Streitigkeiten würden die Umsetzung des Konzeptes sehr stark 
erschweren. Daher ist es wichtig, durch gemeinsame Besprechungen, Austausch von Informa-
tionen oder auch gemeinsame Freizeitaktivitäten das Verhältnis untereinander zu festigen und 
auszubauen. 

Projektbeschreibung

Ausgangslage

Eine bestehende mechanische Bohrvorrichtung soll in Zukunft mittels einer Siemens LOGO! Steuerung sowie 
elektropneumatischer Ventile angesteuert werden.
Diese Bohrvorrichtung besteht im Wesentlichen aus einem Lager, einer Bearbeitungsstelle (Bohren) und ei-
ner Ausstoßeinheit zu anderen Produktionsplätzen. Um die Produktion der bestehenden Anlage rational zu 
steigern, wünscht der Kunde eine sinnvolle und vorteilhafte Drosselung der Zylinder sowie das komplette Ab-
schalten aller Steuerungs- und Arbeitselemente im Notfall (Not-Aus).
Die Schülerinnen und Schüler sind zum Teil eigenständiges Arbeiten gewöhnt.
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Was war im Rahmen des Projektes zu tun?
Es ist eine Dokumentation anzufertigen, die Folgendes enthält:

Ausgangssituation (Ist) – Auftragsbeschreibung (Soll) •
Alle Stücklisten •
Alle erstellten Schaltpläne •
Beschreibung und Bebilderung der wesentlichen Montageschritte •
Funktionsbeschreibung der fertigen Anlage •
Inbetriebnahmeprotokolle •

Aufgabeverteilung
Herr Herrmann: Technischer Teil und Methodik
Frau Veit: Deutsch und Methodik

Unter welchen Voraussetzungen fand das Projekt statt?
Das Projekt fand unter enger Kooperation mit dem Ausbildungsbetrieb Terex Demag in Zweibrücken statt. In 
der Schule stand das Mechatroniker–Labor mit Lerninseln und PCs zur Verfügung. 

Prozess und Aktivitäten

Lief die Projektdurchführung planmäßig?
Thematisch gesehen lief die Projektdurchführung wie geplant. Mit der zeitlichen Planung hatten die Schüler 
etwas Schwierigkeiten. Zum einen taten sie sich schwer bezüglich der Einschätzung eigener Arbeitszeiten, zum 
anderen resultierte die Zeitproblematik aus den zusätzlich zu integrierenden sicherheitsrelevanten Funktionen. 
Daher wurde durch weitere Übungen versucht, das Zeitmanagement besser in den Griff  zu bekommen.

Welche Lernstrategien wurden im Rahmen des Projektes gefördert?
gute Lernbedingungen schaff en: •

Eine erhöhte Motivation wurde erreicht, indem die Schüler Inhalte des Projektes selbst wählen bzw.  –
beeinfl ussen konnten. Das von den Schülern geforderte Aufheben der 45-min-Regelung wurde er-
folgreich umgesetzt.

Permanente Refl exion über eigene Vorgehensweisen (sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern) bezüglich  •
zeitlicher, inhaltlicher und organisatorischer Vorgehensweisen.
 •  Wiederholungs- und Einprägestrategien (auf einander aufbauende Erweiterungs- und Vertiefungsaufga-

ben im Bereich der Steuerungen)
 •  Organisationsstrategien (Projektplanung, Ablaufpläne, Arbeitspläne)
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Welche Formen des selbstgesteuerten Lernens und kooperativen Lernens wurden im Rahmen des Projektes prakti-
ziert?

Gruppen- und Partnerarbeit im Klassenverbund  •
 –  klassische Gruppenarbeit (arbeitsgleich, arbeitsteilig), Gruppenpuzzle, Gruppenrecherche, ….

Firmenübergreifender Austausch der Auszubildenden •

Ergebnisse vor dem Hintergrund der zielleitenden Fragestellungen

Leitziel 1: Lernkonzepte für selbstgesteuertes und kooperatives Lernen:

 Das Leitziel 1 wurde zusammen mit den Auszubildenden erreicht. Sie planten ihre zeitlichen und 
fachlichen Ziele bzw. Inhalte. Durch die sich ständig wechselnden Gruppenzusammensetzungen 
wurden Wissen und Methoden von jedem Lernenden angewendet.

Leitziel 2: Ausgestaltung einer Lernumgebung:

 Die Kooperation mit den Betrieben funktionierte sehr gut. Anzumerken sei hier, dass auf der Ebene 
Schulleitung/Unternehmensleitung eine entsprechende „offi  zielle“ Kooperation stattfi ndet, damit 
gewisse Vorgehensweisen bzw. Kompetenzen klar geregelt sind.

Leitziel 6: Implementierung von Strukturen zur Kommunikation, Kooperation und Teambildung:

 Hier zeigte sich, dass ein Telefon im Mechatroniker Labor unerlässlich ist. Zum einen, um über Tele-
fonate an gezielte fachliche Informationen zu bekommen, zum anderen, um Absprachen mit den 
Ausbildern direkt treff en zu können.

Nennung der gewählten zielleitenden Fragestellung und Antwort darauf!
 siehe Kapitel 1

Perspektiven und Transfer

Welche Erkenntnisse werden auf den künftigen Unterricht übertragen?

Selbstorganisiertes Lernen fördert sehr stark die inhaltliche sowie zeitliche Planung und Durchführung von Pro-
jekten. Daher ist es sinnvoll, mit Hilfe von Projekten die spätere Berufspraxis zu trainieren und zu verinnerlichen. 
Auch die entsprechende Ausstattung des Klassenzimmers (Telefon, Internet,...) trägt wesentlich zum Gelingen 
des selbstorganisierten Lernens bei, da Informationen ohne größere Probleme selbstständig eingeholt werden 
können.
Optimale Lernerfolge lassen sich nach Aussagen der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte in kleinen 
Lerngruppen (kleine Klassengrößen) schneller und besser erreichen. Diese Erkenntnisse sollten bei der Planung 
der Klassengröße unbedingt berücksichtigt werden. 
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Fazit:  Bei einer Klassenstärke von 32 Jugendlichen ist selbstorganisiertes Lernen nicht praktikabel!  
kleinere Klassen-/Gruppengrößen.

 Blockunterricht ist wesentlich eff ektiver als verteilte Einzelstunden!  Minimum-Blöcke von vier 
Schuleinheiten (zumindest im berufsbezogenen Unterricht).

Welche Maßnahmen ergeben sich für die weitere Unterrichts- bzw. Schulentwicklung aus dem Projekt?

Um fach- bzw. schulübergreifende Projekte durchführen zu können, müssen entsprechende betriebsspezifi sche 
Kontakte gepfl egt und ausgebaut werden. Hier wäre es sinnvoll, dass auf administrativer Ebene (Schulleitung 
– Ausbildungs- bzw. Betriebsleitung) entsprechende Kontakte geknüpft und offi  zielle Kooperationsvereinba-
rungen getroff en werden, damit auf der Ebene Lehrer – Ausbilder entsprechende Entscheidungs- und Hand-
lungskompetenzen klar geregelt sind.
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4.4.3 Projekt  „Erstellung einer Wissensdatenbank“

 Verfasser:   Dr. Frank Brocke, Anton Prokein, Thorsten Sandmayer

Zielsetzungen des Projekts

Leitziel 1: Lernkonzepte für selbst gesteuertes Lernen
 Die Lernenden 

erkennen die eigenen Lerndefi zite, •
ermitteln ihren Wissendbedarf, •
legen fachliche Ziele selbst fest, •
durchlaufen ein nicht fachgebundenes Sockeltraining, •
refl ektieren ihre Lernprozesse, •
arbeiten in arbeitsteiligen Gruppen, •
durchlaufen ein Internetrecherchetraining . •

Leitziel 2: Ausgestaltung einer Lernumgebung
Bereitstellung einer PC-Station, eines Datenbanksystems und Internetzugang •
Evaluierung von Eingangs- und Endtests •
Protokollierung der Ergebnisse in einem elektronischen Tagebuch •

Leitziel 4: Motivation und Akzeptanz des neuen Lernkonzepts
Schülerinnen und Schüler erkennen und akzeptieren die Datenbank als geeignetes Hilfsmittel zru Verbes- •
serung des Lernfortschritts

Leitziel 5: Sicherstellung der geforderten Lehrkompetenz
Beteiligung der Lehrkräfte an der Einsatzplanung und Stundenplangestaltung •

Leitziel 6: Implementierung von Strukturen zur Kommunikation, Kooperation und Teambildung

Des weiteren vergleiche 1. Sachstandsbericht
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Projektbeschreibung

Die Klasse HBDV05a bestand zunächst aus 31 Schülerinnen und Schülern. Bis zum Ende des Bildungsgangs 
(Sommer 07) schrumpfte sie auf 21 Auszubildende (Sitzenbleiber, Abgänge durch Ausbildungsplätze usw).

Alle  Jugendlichen haben nach Aufnahmevoraussetzung den qualifi zierten Sekundarabschluss I, allerdings an 
verschiedenen Schularten( BBS, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Regionalschulen). Das Vorwissen im 
Fach DV/DVO  war naturgemäß sehr unterschiedlich. Deshalb durchlaufen alle zunächst ein Sockeltraining in 
Team-, Kommunikations- und Methodentraining von 3 Tagen Dauer. ( Herr Prokein, Frau Haassinger, Dr. Brocke, 
Herr Sandmeyer)
Im Fach Datenverarbeitung wird in den ersten 4 Wochen ein Internetrecherchetraining mit Suchübungen an-
geboten. In den nächsten 8 Wochen werden die Grundzüge des Datenbankprogramms Access erarbeitet. (Herr 
Prokein, Herr Sandmeyer)
Im Rahmen des Englischunterrichts werden EDV-spezifi sche Grundbegriff e in Deutsch übersetzt.
Die Wissendatenbank wird im DV-Unterricht im Frühjahr 06 im Fach DV( Herr Prokein, Herr Sandmeyer) von den 
Schülerinnen und Schülern erstellt, insbesondere wird darauf geachtet, dass sier 

die Anzahl der benötigten Tabellen selbst erkennen, •
die verschiedenen Arten der Verknüpfung der Tabellen erstellen, •
die entsprechenden Datenfelder auswählen, •
die Datentypen festlegen. •

Zu Beginn des Schuljahres 06/07 werden die übersetzten Daten aus dem Englischunterricht in die Datenbank 
eingegeben.
Zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien läuft dann das eigentliche Projekt „Datensicherung und Daten-
schutz“ im Rahmen des Faches DVO über  ca. 6 Wochen. (Herr Prokein, Herr Sandmeyer)

Prozess und Aktivitäten

Die Klasse wurde in 5 Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe erstellte eine eigene Wissendatenbank zum Thema „Da-
tenschutz und Datensicherung“ und speicherte ihre Daten ab. 
Bedingt durch das 8-wöchige Praktikum wurde das eigentliche Projekt in den Herbst 07 verschoben.
Im eigentlichen Projekt erhielten die Gruppen einen Fall, bei dem sich ein Mitarbeiter bei seinem Chef be-
schwert, dass sein Kollege wesentlich mehr verdiene als er selbst. Die Aufgabe war zu lösen, wie dies sein kann, 
wenn es in der Firma strikt verboten ist, über Löhne und Gehälter Auskunft zu geben.

Durch das Sockeltraining konnten die wesentlichen Elemente der Gruppenarbeit vermittelt werden – sowohl in 
arbeitsteiliger als auch in themengleicher Form. Aufgabenverteilung, Zeitmanagement, Präsentationsformen 
wurden gesondert nochmals kurz vor der Abschlussprüfung im April/Mai 07 intensiviert.
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Eine Lerntypenanalyse sollte den Schülerinnen und Schülern nochmals als Prüfungs- und Lernhilfe dienen. 
In Form eines Online-Tests wurden die Lerntypen nach Honey-Mumfort ermittelt (aktiver, refl ektiver, theore-
tischer, pragmatischer Lerntyp) und die dort angewandten Lernhilfen vor Augen geführt. 
Durch Zeitmanagement wie Zeitpläne allgemein und Arbeitsverteilungspläne wie Netzpläne und „Stunden-
pläne“ sollte die Prüfungsvorbereitung optimiert werden. Im Rahmen des Projekts wurden sowohl Formen des 
kooperativen (Gruppenarbeit) als auch Formen des selbstgesteuerten Lernens angewandt. Hauptsächlich die 
direkten Formen des selbst gesteuerten Lernens fanden Anwendung, da im Rahmen des Sockeltrainings zu-
nächst die Instrumente geschaff en und im Aufbau der PC-Station erst die Basis gelegt wurde.

Ergebnisse

Gerade zu Beginn waren verschiedene Gruppen nicht in der Lage ihren Wissensstand selbstständig zu ermit-
teln. Lerndefi zite wurden durchaus erkannt, jedoch nicht welche. Auch das selbstständige Festlegen der fach-
lichen Ziele bereitete erhebliche Schwierigkeiten. Wohingegen das Methodentraining und das Internetrecher-
chetraining durchaus gute Ergebnisse zeigte, bedingt auch durch die private Interessenlage der Schülerinnen 
und Schüler. Die Recherche im Internet sollte künftig durchaus stärker eingesetzt werden.
Das Führen der elektronischen Tagebücher der Gruppen war sehr unterschiedlich. Während zwei Gruppen sehr 
sorgfältig und gewissenhaft arbeiteten, war der Einsatz der übrigen drei eher zurückhaltend.
Die Jugendlichen erkennen zwar, dass die Datenbank durchaus ein nützliches Hilfsmittel ist, um Unterrichts-
inhalte selbst gesteuert zu erwerben. Doch viele glauben und auch ich denke, dass eine komplett erstellte 
Datenbank sehr aufwändig ist und nicht so effi  zient wie professionelle Suchmaschinen.
Die Beteiligung der Lehrkräfte an der Stunden- und Einsatzplanung ließ zu wünschen übrig. Doch sind Struk-
turen im Kollegium zur Kommunikation, Kooperation und Teambildung zu erkennen.

Perspektiven und Transfer

Die Erstellung einer Datenbank ist für künftige Projekte zu zeitaufwändig und schwerfällig. Die bestehende 
Datenbank kann durchaus um weitere Unterrichtsinhalte im Rahmen der Datenverarbeitung erweitert werden, 
da sie künftig als Grundlage dienen kann. Ob allerdings eine Übertragung auf andere Fächer sinnvoll erscheint, 
ist zweifelhaft.
Künftig schlagen wir vor, das Grundlagentraining sowohl im Methoden- als im Recherchebereich zu Beginn 
eines Bildungsgangs zu intensivieren, um so die Inhalte strukturiert von den Schülerinnen und Schülern selbst 
vermitteln zu lassen. In anderen HB-Klassen, die keine Datenbankanwendung erhalten, ist die Erstellung einer 
Wissensdatenbank von vornherein illusorisch.
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Zuordnung der zielleitenden Fragestellungen des Modellversuchträgers SKOLA 

zu den Leitzielen des Modellversuchs EiLe

Den Modellversuchs-Leitzielen können folgende Maßnahmeberichte (MB) sowie zielleitenden Fragestelllungen 
(ZP) zugeordnet werden. Die Buchstaben in Klammern (A, B, C) geben die jeweilige Priorität an.

Leitziel 1: Entwicklung, Erprobung und Evaluierung von Lernkonzepten für selbst organisiertes und selbst ge-
steuertes Lernen sowie kooperatives Lernen mit dem Ziel, die Eigenverantwortung und individuelle 
Handlungsfähigkeit der Schüler und Schülerinnen zu stärken.

MB I – ZF 1:  Förderstrategien für selbst gesteuertes Lernen (B)

Wie können bei der Auswahl von Förderstrategien individuelle Diff erenzen der Lernenden berücksichtigt werden?
Die Schülerinnen und Schüler sollen anhand des Ausgangsfalls ihre Lerndefi zite erkennen und ihre fachlichen 
Ziele selbst festlegen können. 

Welche Variante der Förderung selbst gesteuerten Lernens liefert für bestimmte Lernvoraussetzungen und Lernanfor-
derungen die größten Vorteile? 
Die Jugendlichen sollen kleine Übungsbereiche selbstgesteuert erarbeiten (direkt).
Sie sollen die Lernbereiche Datenschutz und Datensicherung mit Hilfe der Datenbank und der Internetrecher-
che in Gruppen erarbeiten können. Ein Transfer auf andere Lernbereiche soll geleistet werden können (indi-
rekt).

Erkenntnis: Das Erkennen der Lerndefi zite war durchaus gegeben, jedoch die Art der Defi zite zu erkennen 
bereitete Schwierigkeiten. Das selbstständige Erarbeiten wurde erreicht, der Transfer bereitete 
jedoch Schwierigkeiten

MB I – ZF 1:  Förderstrategien für selbst gesteuertes Lernen (B)

Wird die Fähigkeit eigene Lernprozesse zu refl ektieren und weiter zu entwickeln als Nebeneff ekt des Lernens erwor-
ben (Metakognition) oder bedarf es spezieller Förderstrategien?
Der Ausgangsfall soll in Gruppen mit Hilfe der Datenbank und des Internets gelöst werden können.

Wie verhält sich der Erwerb inhaltlichen Wissens zur Förderung von Kompetenzen? Inwieweit ist „Lernen lernen“ in-
haltsunabhängig oder jeweils inhaltsbezogen zu verstehen?
Zu Beginn, um die Methodenkompetenz zu erwerben, werden inhaltsunabhängige Übungen durchgeführt.
Am Fallbeispiel sollen dann in späteren Phasen Fachkompetenz erworben werden und Methodenkompetenz 
sowie Sozialkompetenz (Gruppenarbeit) trainiert werden.   

Erkenntnis: Die Vermittlung der Methoden- und Sozialkompetenz konnte als erfolgreich bezeichnet werden, 
die Fachkompetenz jedoch weniger.
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MB II – ZF 1:  Unterrichtskonzepte, Lernziele, Rahmenbedingungen zur Förderung 

   kooperativen Lernens (B)

Durch welche unterrichtlichten Konzepte kann das Lernen von ausgewählten Teamkompetenzen zur Bewältigung 
von Anforderungen betrieblicher Arbeitsteams bzw. schulischer Lerngruppen gefördert werden?
Durch Projektarbeit in arbeitsteiligen Gruppen und durch Lernspiralen nach Klippert mit sämtlichen Trainings-
formen soll die Teamkompetenz gestärkt und gefestigt werden zur Vorbereitung auf betriebliche Wirklichkeit. 
Welche sinnvollen Lernziele können präzisiert werden?
Schülerinnen und Schüler erkennen und formulieren Defi zite bei der erstmaligen Bearbeitung der komplexen 
Aufgabe zum Thema Datensicherung und Datenschutz, die sie mit Hilfe der Datenbank, der Internetadressen 
und mit anderen Medien wie Gesetzen und Kommentaren beseitigen.

Welche Methoden erweisen sich als praktikabel zur Förderung dieser Lernziele? Welche Rahmenbedingungen sind 
erforderlich?
Team-, Kommunikations- und Methodentraining, kleinere Klassen, große gruppenarbeitsfähige Klassenräume, 
PC-Zugang in der PC-Station, entsprechende Medien, fl exible Stundengestaltung und willige Lehrkräfte för-
dern die angestrebten Ziele.

Erkenntnis: Methodenkompetenz und Fachkompetenz ließen sich durch die Übungen während der Ein-
gangstrainingsphase deutlich verbessern. Beim Erkennen der Defi zite und dem Formulieren der 
eigenen Lernziele musste vom Projektteam stark unterstützt werden.

 

MB III – ZF 1: Förderung von Selbstlernkompetenzen durch E-Learning (B/C)

Wie können die dialektischen Potenziale von e-Learning genutzt werden, um Selbstlernkompetenzen und/oder 
Teamkompetenzen zu fördern? 
Suchübungen, Internetrecherchetraining 

Wie können Prototypen von E-Learning-Lernumgebungen in der Berufsbildung spezifi sche Wirkungen im Hinblick 
auf die Förderung von Selbstlern- und/oder Teamkompetenzen realisieren?
Durch die für jedermann zugängliche PC-Station und die erstellte Datenbank sollen die Schülerinnen und Schü-
ler zu selbstständigem, selbstgesteuertem Lernen motiviert werden.

Erkenntnis: Durch die Suchübungen bei der Internetrecherche wurden auch Jugendliche, die dem Medium 
nicht so zugetan waren, zum selbstständigen Arbeiten am PC auch in anderen Fächern, (BWL/SK)  
motiviert.
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Leitziel 2: Ausgestaltung einer Lernumgebung, die den Schulen die Möglichkeit zur Schaff ung einer neuen 
Lernkultur eröff net.

MB I – ZF 5: Unterstützungsstrukturen für selbst gesteuertes Lernen (A)

Welche schulischen Rahmenbedingungen sind im Sinne von Unterstützungsstrukturen (Support: Beratung, Coa-
ching etc.) für die Umsetzung der entsprechenden Angebote zur Förderung selbstgesteuerten Lernens erforderlich?
PC-Station, Datenbankprogramm, Datenbank und Internetzugang.

Erkenntnis: Die PC Station und die Internetrecherche wurde von Lehrkräften in anderen Fächern, aber auch 
von anderen Klassen gut angenommen,  die Datenbank war bedingt durch die Handhabung der 
Programms Access für andere Klassen nicht förderlich.

MB V – ZF 2:  Gestaltung eines QM-Systems für selbstgesteuertes und Kooperatives Lernen (A)

Welche Kriterien, Erfolgsindikatoren, Verfahren und Steuerungsinstrumente sind im Rahmen eines Qualitätsma-
nagementsystems zur Förderung des selbstgesteuerten Lernens und des kooperativen Lernens geeignet?
Maßnahmen zu Datenschutz und Datensicherung im Vergleich zur Eingangslösung.

Wie lässt sich selbst gesteuertes Lernen und kooperatives Lernen evaluieren? 
Evaluierung der Eingangs- und Endtests sowie die Protokollierung der Gruppenergebnisse in einem elektro-
nischen Projekttagebuch, das für alle Gruppen zugänglich sein soll und durch einen Vergleich bei der Präsenta-
tion des Eingangsfalles kann die Erreichung der gesteckten Ziele überprüft werden.

Erkenntnis: Vergleich Eingangs- zu Endlösung 

MB V – ZF 4:  Rolle externer und interner Beratung (B/C)

Wie ist das Verhältnis zwischen schulexterner Schulentwicklungsberatung und innerer Steuerung durch Schulleitung 
und Steuergruppen/Steuerungsteams?
Kooperativ und hilfreich, kann aber noch nicht endgültig gesagt werden.

Welche Rolle spielt die Schulaufsicht im Beratungssystem?
Muss von der Schulleitung beurteilt werden.

Erkenntnis:  Eher mangelhaft
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Leitziel 4: Schaff ung der nötigen Motivation und Akzeptanz für die neuen Lernkonzepte bei den Schülerinnen 
und Schülern.

MB I – ZF 3: Motivation und Selbstwirksamkeit selbstgesteuerten Lernens (A)

Wie können durch die Fördermaßnahmen motivationale Faktoren entwickelt werden sowie die Fähigkeit der Lerner 
ihre eigenen Lernprozesse zu bewerten und weiterzuentwickeln (Selbstwirksamkeitskonzept)?
Durch Vorträge, Lehrervortrag und Referate der Schülerinnen und Schüler soll die Einsicht zu selbstgesteu-
ertem Lernen gefördert werden.

Erkenntnis: Durch konsequentes Anwenden des selbstgesteuerten Lernens, indem die Schülerinnen und 
Schüler gezwungen werden, sich die Inhalte des Faches selbst zu erarbeiten.

Leitziel 5: Sicherstellung der geforderten Lehrkonzepte in der Schule durch geeignete Konzepte der Organisa-
tions- und Personalentwicklung

 Protokollierung und Speicherung des Projektablaufs und Fortentwicklung und Nutzung der Daten-
bank für andere Lernbereiche und Klassen

MB IV – ZF 2: Sensibilisierung von Lehrkräften für selbst gesteuertes, kooperatives Lernen (C)

Welche Konzepte der Lehrerbildung sind geeignet, für selbst gesteuertes Lernen und Teamlernen im Unterricht zu 
sensibilisieren, eine adäquate Unterrichtsarbeit vorzubereiten und den Unterrichtsprozess zu begleiten?
Verfahren der Gruppen- und Teamarbeit während der Ausbildung  ermöglichen der Lehrkraft später im Un-
terrichtsprozess als Moderator aufzutreten und sich zurückzunehmen. Durch die Beteiligung  an der Planung 
der Verteilung der Unterrichtsfächer und –klassen erhält die Lehrperson mehr Eigenverantwortung und damit 
auch Zufriedenheit, wenn er sich im Idealfall seine Stunden frei legen kann.
Ganzheitliche Unterrichtsgestaltung wirkt durch die Problemorientierung motivierend.

Erkenntnis: Verfahren der Gruppen- und Teamarbeit während der Ausbildung  ermöglichen der Lehrkraft 
später im Unterrichtsprozess als Moderator aufzutreten und sich zurückzunehmen. Durch die Be-
teiligung  an der Planung der Verteilung der Unterrichtsfächer und –klassen erhält er mehr Eigen-
verantwortung und damit auch Zufriedenheit, wenn er sich im Idealfall seine Stunden frei legen 
kann. Ganzheitliche Unterrichtsgestaltung wirkt durch die Problemorientierung motivierend.
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Leitziel 6: Implementierung von Strukturen zur Kommunikation, Kooperation und Teambildung in Schule

MB III - ZF 4: Multimediale Kooperation  der Lehrenden (C)

Inwieweit können die Potenziale moderner Medien für die Kooperation innerhalb und zwischen Teams von Leh-
renden genutzt werden z. B. für den Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Kompetenzentwicklung, für den ko-
operativen Aufbau und die Nutzung eines Pools von multimedialen Lehr- und Lernressourcen?
Als Plattform für Lernspiralen in anderen Fächern und Klassen kann die Datenbank genutzt werden. Auch der 
Adressenpool lässt sich in der Zukunft nutzen.

Erkenntnis: Ist noch relativ wenig ausgebildet.

MB V – ZF 5: Gelingensfaktoren für kollegiale Teamarbeit (B)

Teamentwicklung: Welchen Beitrag kann ein Management von Teambildungsprozessen (inkl. Beratung und Supervi-
sion) und Moderation von Arbeits- und Transferprozessen zum Gelingen der didaktischen Arbeit in Bildungsgängen 
leisten?
Durch den Schulversuch Quiss sind an der BBS Zweibrücken bereits funktionsfähige Teams eingerichtet.

Welche Gruppenzusammensetzung, Entscheidungsspielräume und Ressourcen tragen dazu bei, dass sich eine Koo-
perations- und Kommunikationskultur im Kollegium entwickelt?
Klassen-, Schulform- und Fachteams sowie für bestimmte besondere Anlässe Bedarfsteams sind als sehr positiv 
erkannt worden.

Erkenntnis: Lehrkräfte, die im Team arbeiten wollen, müssten mehr Selbstständigkeit bei der Stunden- und 
Klassenverteilung haben. Änderung der Organisationsstruktur an der Schule müsste unbedingt 
von der traditionellen Abteilungsbildung (kaufmännisch, gewerblich, hauswirtschaftlich)  in eine 
objektorientierte also bildungsgangbezogene Teamorganisation (siehe Zweibrücker Matrix) um-
gewandelt werden.
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4.4.4 Projekt  „Neue Wege im Umgang mit Dementen“

 Verfasser: Hildegard Knauf

Zielsetzungen des Projekts

Individuelle Zielsetzungen

Der Umgang mit demenziell veränderten Menschen stellt in der Altenpfl ege eine besondere Herausforde-
rung dar. Die Altenpfl egeschülerinnnen und -schüler, zumal die jüngeren von ihnen, werden mit Situationen 
konfrontiert, für die sie in ihrem bisher erworbenen Verhaltensrepertoire zum Umgang mit Menschen keine 
adäquaten Reaktionsmuster/Strategien parat haben. Auch die von manchen Praxisanleiterinnen/-leitern ge-
gebenen Ratschläge bzw. Direktiven führen häufi g nicht zu einem zufriedenstellenden Umgang mit den de-
menten Menschen. Die Schülerinnen spüren ein Unbehagen bei der Befolgung solcher z. T. völlig überholter 
„Rezepte“, kennen aber i. d. R. keine anderen Strategien.
Die mit Demenz befassten Fachwissenschaften wenden  sich zunehmend von einem statischen, rein medizi-
nischen Verständnis (Demenz als Krankheit – der/die Demente als Objekt) ab und kommen zu einer sozialpsy-
chologischen Betrachtungsweise (Demenz als veränderte Kommunikation – der/die Demente als Subjekt). 
Der Perspektivwechsel vom krankheitszentrierten zum personzentrierten Ansatz fi ndet seinen Niederschlag in 
neuen Strategien für die Pfl ege dementer Menschen: 

Vielerorts bekannt ist inzwischen die Validation nach Naomi Feil, die für „gültig“ erklärt, was der demente  •
Mensch als subjektive Realität wahrnimmt und kommuniziert – die Pfl egeperson akzeptiert den subjektiven 
Realitätsrahmen und richtet sich in ihrem Verhalten danach.
Relativ neu ist die aus den USA stammende Methode Dementia Care Mapping, die als wesentliches Element  •
zur Förderung der Lebensqualität Dementer die professionelle Gestaltung von Beziehungen zu diesen Men-
schen sieht – die Pfl egeumgebung bzw. Pfl egeperson gibt ihnen Anerkennung, Sicherheit, Beschäftigung, 
Trost und Halt.

In dem für die Mittelstufe anberaumten Projekt sollen die Altenpfl egeschülerinnen/-schüler adäquate Formen 
des Umgangs mit dementen Menschen im Sinne des oben beschriebenen Paradigmenwechsels in der Fach-
wissenschaft erwerben durch

Anwendung von Lernstrategien zur selbstständigen und kooperativen Aneignung der als erforderlich er- •
kannten Fachkompetenzen,
Umsetzung bekannter und neuer pfl egewissenschaftlicher Erkenntnisse im würdevollen Umgang mit de- •
menten Menschen,
Kooperation von Schule und Altenpfl egeheimen/Ambulanten Diensten, •
Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Sommerfest oder Tagzeitengestaltung) mit dementen Menschen, •
Infoveranstaltung mit Familienangehörigen/Betreuern von Dementen. •
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Modellversuchsspezifi schen Zielsetzungen:

Leitziel

Was ist unser 

Auftrag?

Qualitätsziel 

Was wollen wir 

erreichen?

Qualitätsindikator

Wie stellen wir fest, 

dass wir die Qualitäts-

ziele erreicht haben?

Instrumentarium

Wie können wir den 

Qualitätsindikator 

messen?

1.  Lernkonzepte für
     selbstgesteuertes
     und kooperatives 
     Lernen

Schülerinnen und Schü-
ler erweitern und ver-
bessern kontinuierlich 
ihr Verhaltensrepertoire 
bezüglich Dementen; 
Teamorientiertes Arbeiten 

Schülerinnen und Schüler 
beschreiben Lernbedarf 
bezügl. der Anforde-
rungen der Praxis; formu-
lieren Ziele; entwerfen 
gemeinsam Strategien zur 
Kompetenzerweiterung

Dokumentation proble-
matischer Fälle aus der 
Praxis: plot + Fragen 
Fälle: Theorieabgleich,
Lösungsvarianten, 
Erprobung, Feed-
back -> Lernkartei

2.  Ausgestaltung 
     einer Lernum-
     gebung für eine 
     neue Lernkultur

Arbeitsmittel (Info-Unterla-
gen, PC mit Internetzugang 
und Material) für  individu-
elle und Gruppenarbeit ste-
hen zur Verfügung 

Nutzung der Arbeits-
materialien, Durchfüh-
rung von Recherchen, 
E-Mail-Netzwerk

Beobachtungsprotokoll, 
Kontrolle der Materialien/
Daten

3.  Ausrichtung auf 
     eine Steigerung
     der Unterrichts-
     qualität

Förderung des individuellen 
und kooperativen Lern-
verhaltens, Steigerung der 
Transparenz des Lernens

Einsatz von Lernstrategi-
en: kontinuierl. Erkennen 
von Defi ziten / Ermitteln, 
Erproben, Refl ektieren  
von Lösungswegen)

Angewandte Lern- und 
Arbeitsstrategien im 
Unterricht: Lernspiralen
Leistungsnachweise

4.  Motivation und 
    Akzeptanz für neue
    Lernkonzepte

Förderung des voneinander 
und miteinander Lernens

Schüleraktivität; Ei-
geninitiative;
Schülerzufriedenheit

Beobachtung / 
Fragebogen
Rückmeldungen

5.  Sicherung der
     Lehrkompetenz 
     durch Organi-
     sations- und Perso-
     nalentwicklung

Lehrkräfte sind kompetente 
Begleiter und Förderer 
der Lernprozesse;   Lehr-
kräfte eruieren Fortbil-
dungsbedarf und schulen  
sich auch  gegenseitig

Förderung, Organisati-
on und Besuch interner 
und externer Fortbil-
dungsveranstaltungen;
Intakte Lehrerteams; 
Fachgespräche

Lehrerteams oder –tan-
dems kooperieren im 
Unterricht u. geben 
einander  Feedback;
Lernfortschritte der 
Lerner messen (ggf. 
Kundenbefragung)
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6.  Implementierung 
     neuer Strukturen

Schülerinnen und Schüler 
gestalten ihre Lernumge-
bung und –prozesse mit. 
LOK: Schule-Heime – Ange-
hörige - fachwiss.  Instituti-
onen (z. B. Demenzverein)

Schülerinnen und Schüler 
fordern Lernmittel / know-
how und Integration des 
Gelernten in den Pfl ege-
alltag, machen Vorschläge, 
brauchen keinen Antrei-
ber/Kontrolleur

Zielführende Arbeits-
weisen, partnerschaft-
liches Arbeiten im 
Schüler-Lehrer-Team; 

7.  Erweiterter Hand-
     lungsrahmen

Überschreiten des Unter-
richtsrahmens zur Umset-
zung der neuen Strukturen;
Weitere Unterrichtsräume
Adäquate Prüfungsformen

Durchführung von 
Veranstaltungen für 
Bewohner/Patienten, evtl. 
Angehörige  in Schule 
oder Heim; gemeinsame 
Fortbildung für Lehrende, 
Lernende, Ausbilder

Erweiterter Fortbildungs-
bedarf; Dokumentation 
der Projekte; Verwen-
dung neuer Formen der 
Leistungsmessung

Im Rahmen der EiLe-Leitziele 1 - 6 wurden folgende übergeordnete Zielsetzungen berücksichtigt: 
MB1-ZF1, MB1-ZF6, MB2-ZF1, MB3-ZF1, MB1-ZF5, MB5-ZF2, MB5-ZF4, MB1-ZF3, MB4-ZF2, MB3-ZF4, MB5-ZF5. 

Projektbeschreibung

Die Ausgangslage des Projekts wird am besten beschrieben in einem Brief, den die Projektgruppenleiterin nach 
der dritten vorbereitenden Fachkonferenz Altenpfl ege Ende März 2006 an ihre KollegInnen formulierte:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nachdem die Fachkonferenz Altenpfl ege die Durchführung eines ursprünglich ins Auge gefassten Projektes „Diabe-
tes“ mit der FSAL 04 im Rahmen des Modellversuchs EiLe abgelehnt hatte, erklärte sie sich am 10.01.06 bereit, an 
einem anderen Projekt mitzuarbeiten, falls ich die Leitung übernähme. Obwohl ich mich derzeit in Gerontologie ein-
arbeite, bin ich bereit, im kommenden Schuljahr in der FSAL 05 ein Projekt zu starten, das seinen Schwerpunkt in den 
Modulen hat, die ich unterrichten werde. 

Dem Projekt gab ich den Arbeitstitel „Neue Wege im Umgang mit Dementen“, damit wir noch weitgehend frei sind 
bei der gemeinsamen Ausgestaltung. 

Am EiLe Workshoptag in unserer Schule am 07.03.06 nahmen für die Altenpfl ege außer mir Herr Altpeter und Frau 
Dockweiler teil. Das „Modellversuchscurriculum“, das wir erarbeiteten, habe ich kürzlich an euch verteilt, zusammen 
mit der Projektbeschreibung, die bereits am 10.03.06 eingereicht werden musste. Außerdem fertigte ich eine Mind-
map aller zu unterrichtenden Module an, auf der die Kolleginnen und Kollegen aufgeführt waren, die sich mir gegen-
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über bereit erklärt hatten, an dem Projekt mitzuarbeiten.
Die Unterlagen sollten Gesprächsgrundlage für die Projektplanung sein. In der Fachkonferenz am 27.03.06 war das 
Projekt unter TOP „Verschiedenes“ nach umfangreichen Tagesordnungspunkten schlecht platziert und off enbar gab 
es auch Missverständnisse bezüglich des procedere. 

Am 18.05.06 treff en wir uns nicht als Fachkonferenz, sondern als Projektgruppe. Es wird dann keine weiteren Tages-
ordnungspunkte geben. Es wird aber auch kein Fertiggericht à la „am 05. Oktober brauche ich von deinem Modul 1,5 
Stunden für den und den Zweck“ serviert.

Ich lade schon jetzt alle herzlich ein, die sich kooperativ der Thematik annehmen wollen – ohne das Gefühl, etwas für 
eine Person oder für eine Organisation zu tun. Entweder wir tun es für uns alle – die Schüler, die Lehrer, die Dementen 
– oder wir lassen es besser bleiben. 

Die Mindmap habe ich nach den mir gegebenen Informationen modifi ziert und ausgehängt. Als nächsten Schritt 
könnten wir statt der Module aus dem Arbeitsplan Lernfeldinhalte einsetzen, die in eurem Mittelstufenunterricht Be-
rührungspunkte mit dem Thema haben. Über Änderungs- und Ergänzungswünsche bezüglich der Grundstruktur des 
Projekts informiert mich bitte noch vor den Osterferien.

Ich freue mich auf Ideen und gemeinschaftsstiftendes Arbeiten.

Gute Erholung wünscht euch

gez. Hildegard Knauf
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Ursprünglich wollte sich nur eine von acht Lehrpersonen nicht am Projekt beteiligen (vgl. Mindmap: nicht inte-
griert). Der Lehrereinsatz wurde nachträglich noch geändert, so dass zwei kooperationswillige Kolleginnen gar 
kein Modul in der Klasse unterrichteten. Drei weitere Kolleginnen wollten fertige Rezepte und Instruktionen so-
wie verbindliche Angaben darüber, was in dem Modellversuch über die 3 Jahre hinweg ablaufen würde. Somit 
fi elen bereits im Frühjahr  einige Blätter von diesem Modulbaum ab:

Kultur des Abschieds;
Eigene Gefühle u. Einstellungen 

artkulieren;
Bewältigungsstrategien nutzen

Modul 3

Frau Knauf  

Modul 9

Praxis

Frau Weinland

Modul 11

nicht integriert

Modul 8
Frau Knauf

Modul 3
Frau Ehrling-Simke

Modul 7

Frau Christian-Meyer

Modul 2  

Frau Wilms

reg.spez. Modul
Frau Kühn

Modul 9

Herr Altpeter

Modul7
Frau Henning-Schulz

Modul 6

Frau Wilms

EiLe-Projekt:
 Neue Wege im 

 Umgang mit Dementen
Projektverantwortliche: H.Knauf

Leitlinien zum Umgang mit Dementen;
 Situationsbedingte Maßnahmen der 
psychosozialen Betreuungen planen; 

Biografiearbeit
Pflegerische Arbeitsabläufe

Pflegeassessments

Gestaltung des Wohnumfelds
Hilfen zur Tagesstrukturierung
Seniorenspezifische Aktivitäten

Bedeutung und Einsatz 
von Pflegestandards

Aktuelle Entwicklungen 
im Bereich der Altenpflege 

reflektieren

Haftung, Betreuung,
Unterbringungsrecht,

Heimrecht

Medizinische Diagnostik
und Therapie

Nutzung der EDV
zur Recherche,

zur Dokumentation,
im Pflegealltag

Umsetzung der Projekte 
im Heim

Kontakt zu FSAL 04
Frau Knauf

Kontakt zu FSAL 06
Frau Dockweiler

Schuljahr 
2006/07

Berufsbildende Schule Zweibrücken 
Fachschule Altenpflege 

FSAL 05 

Kontakt zu Alten- und
 Pflegeheim:

 Frau Weinland, Heimleiterin

Zeitmanagement, Lerntheorie,
Lernpsychologie, Lerntechniken

Konfliktlösungsstrategien

Es blieben neben der Projektleiterin Frau Knauf (Modul 3) die Klassenleiterin Frau Wilms (fachpraktische Modu-
le) sowie Frau Dockweiler (Modul 8+ Datenverarbeitung) und Herr Altpeter (Modul 9).
Die Rahmenbedingungen werden auch aus der Beantwortung der SKOLA-Fragen ersichtlich.
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Prozess und Aktivitäten

Durch die oben angeführten Faktoren lief die Projektdurchführung von Beginn an nicht ganz planmäßig. Die 
Hauptaktivitäten beschränkten sich auf Modul 3 bei Frau Knauf. Weitere nicht eingeplante Hindernisse gehen 
ebenfalls aus dem SKOLA-Teil hervor.
Nach der Auswertung der WLI-Fragebögen wurde die Förderung der Lernstrategien „Mit Angst und Stress um-
gehen“ und „Umgang mit der Zeit“ geplant. Durchgeführt wurde nur das Vorhaben, Strategien gegen Angst 
und Stress zu fördern. Der Umgang mit Zeit war lediglich Thema in der Lehrprobe eines Referendars, wird aber 
auch in einem Lernmodul im 3. Ausbildungsjahr behandelt.
Die Formen des selbst gesteuerten und des kooperativen Lernens, die im Rahmen des Projekts praktiziert wur-
den, sind bei der Beantwortung der zielleitenden Fragestellungen mehrfach erläutert.

Ergebnisse vor dem Hintergrund der zielleitenden Fragestellungen

Leitziel 1: MB I – ZF 1 Förderstrategien für selbst gesteuertes Lernen (B)

Werden die Schülerinnen und Schüler anhand gemeinsam vorstrukturierter Karteikarten oder Arbeitsblätter Situati-
onen aus der Praxis sachgerecht beschreiben und ihr Lerndefi zit formulieren können? 
Inwieweit nutzen die Schülerinnen und Schüler z. B. eine Lernkartei, um ihren Lernbedarf zu ermitteln und sich Ziele 
zu setzen? Werden Rollenspiele als Mittel des Perspektivwechsels angewandt, ist gegenseitige Beratung eine aner-
kannte, weil regelmäßig angewandte Methode zur Kompetenzerweiterung?
Das vorgestellte Lernkonzept wurde von einigen Jugendlichen (besonders den älteren) als ihren Bedürfnissen 
entsprechend begrüßt, und sie begannen gleich mit der Erstellung von Karteikarten, die für die Umsetzung in 
Rollenspielen geeignet waren. Die meisten brauchten jedoch ein komplettes Beispiel als Anleitung. Erst, nach-
dem die Methode anhand eines Filmfalls „durchgespielt“ wurde, gelang auch den Zögerlichen die Erstellung 
von Fallkarten.
Bei der Ermittlung der Lerndefi zite und des Lernbedarfs arbeitet ca. 1/4 der Klasse nur unter stringenter An-
leitung. Sie haben – auch bei den Lehrkräften, die sich nicht am Modellversuch beteiligen -  ein ausgeprägtes 
Vermeidungsverhalten, das sich in häufi gem Fehlen bzw. in Ausreden zeigt (zu dieser „Gruppe“ zählen 3 der 4 
männlichen Schüler).
Bei den Rollenspielen werden nach und nach alle involviert. Sie nehmen die verschiedenen Rollen ernsthaft 
und verantwortungsbewusst wahr. Den Jugendlichen gelingt es zunehmend, Situationen aus der Pfl egepraxis 
problemorientiert zu beschreiben. Viele von ihnen können jetzt ihre Lerndefi zite anhand der Fälle formulieren 
und bringen regelmäßig Fragen aus der Praxis ein. Gegenseitige Beratung im Kontext des Perspektivenwech-
sels wird zu einer Methode der Kompetenzerweiterung. Die Altersspanne von fast 30 Jahren innerhalb der 
Klasse, die anfänglich oft eine Kommunikationsbarriere darstellte, wird kaum noch wahrgenommen.
Bei der Erstellung einer Broschüre und der Vorbereitung einer Informationsveranstaltung für Angehörige wer-
den die Schülerinnen und Schüler mehr und mehr initiativ. Der Ablauf von vollständigen Handlungen muss 
immer seltener durch Handlungsimpulse der Lehrkraft gesteuert werden.
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MB I – ZF 6: Förderung von Metakognition und Kompetenzen(A)

Werden die Schülerinnen und Schüler anhand gemeinsam vorstrukturierter Karteikarten oder Arbeitsblätter Situati-
onen aus der Praxis sachgerecht beschreiben und ihr Lerndefi zit formulieren können? 
Förderstrategie erforderlich zum Einüben in Methoden des Perspektivwechsels: Empathie-Übung (Blickwech-
sel), Erinnerungsübung (Zeitwechsel), Transfer-Übung (eig. Kindheit – infantile Seniorinnen und Senioren), 
Kommunikationsübung (Feedback geben) -> Führt der Perspektivwechsel durch Rollenspiele zu größerer Em-
pathie- und Refl exionsfähigkeit, abzulesen an den Beratungsgesprächen?
Nach einigen Durchgängen fällt es den Jugendlichen zunehmend leicht, Rollen und Perspektiven zu wechseln. 
Auch die, die sich bis dahin im Unterricht meist verweigern, bringen sich erstaunlich kompetent ein: manche 
bei der empathischen Darstellung von Konfl ikten aus dem Pfl egealltag, andere beim Erteilen von Feedback, das 
stets sachbezogen und respektvoll ist.
Inzwischen betrachten alle das Rollenspiel als eine geeignete Methode, um sich in die Situation dementer Per-
sonen einzufühlen, falsches bzw. ungeeignetes Verhalten von Pfl egepersonen oder Angehörigen zu erkennen 
und alternative Verhaltensweisen zu erproben.

MB II – ZF 1: Unterrichtskonzepte, Lernziele, Rahmenbedingungen zur Förderung kooperativen Lernens (B)

Gruppenarbeit und Lernspiralen aus PSE-Projekt. 
Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihr Verhaltensrepertoire bezüglich Dementen, indem sie eigenständig 
zu den erprobten Lernstrategien greifen: 

Problem eruieren – Rollenwechsel – Beratungsgespräch •
Vermittlung und Anwendung der Gruppen- und Kommunikationsregeln •
Anwendung der Methoden durch mehrere Lehrkräfte der Klasse •

Bei stark divergierender Motivationslage in der Klasse besteht anfänglich eine große Spannbreite zwischen 
Gruppen, die rasch selbstgesteuert kooperieren über Gruppen, die kleinschrittige Anleitung brauchen bis zu 
Einzelnen, die ihre Gruppe im Stich lassen (Arbeitsverweigerung, meist durch Abwesenheit). Letztere werden 
allmählich dadurch beeindruckt, dass die im Stich gelassenen Mitschülerinnen und Mitschüler zum Teil in Ein-
zelarbeit den Gruppenauftrag erfüllen (müssen), da die Aufgabenstellungen so angelegt sind, dass jeder Grup-
penbeitrag unverzichtbar ist. Um das Projekt (die Broschüre) voranzubringen, helfen Schülerinnen und Schüler 
demjenigen, der nicht die Disziplin aufbringt, seinen Beitrag zu gestalten.
Zur ursprünglich geplanten Routinebildung bei den Rollenspielen kommt es aus Zeitmangel nicht. In den mei-
sten anderen Modulen, vornehmlich Kernmodule, herrschen andere Arbeitsweisen vor; deren Lehrkräfte tra-
gen das Projekt nicht mit.
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MB III – ZF 1: Förderung von Selbstlernkompetenzen durch E-Learning (B/C)

Nutzen die Schülerinnen und Schüler PC und Internet, um ihr Wissen zu erweitern und erworbenes Wissen  fachge-
recht zu dokumentieren?
Verfügbarkeit von PCs (mit Internetzugang); Vermittlung der Fachkompetenzen „Umgang mit einem PC; Internetre-
cherche“  - Nutzung durch Schülerinnen und Schüler.
Der Computer als Hilfsmittel zum Wissenserwerb machte den Ungeübten anfangs Angst, wird aber mehr und 
mehr genutzt. Dabei spielen Jugendliche, die mit dem Computer vertraut sind, eine große Rolle als Coaches. 
Nach und nach profi lieren sich hier Experten, die sonst lieber abseits der Arbeit standen. Für eine bedarfsge-
rechte, lernprozessbegleitende Computerarbeit und Internetrecherche fehlten: PCs mit Internetzugang (we-
gen Auslagerung der Klasse in eine Musikschule) sowie eine zeitnahe Verzahnung der entsprechenden Module 
(Absprachen mit der DV-Lehrkraft liefen meist ins Leere).

Leitziel 2: MB I – ZF 5 Unterstützungsstrukturen für selbst gesteuertes Lernen (A)

Unterstützt die vorgesehene Auslagerung der Klassen der Fachschule Altenpfl ege aus dem Schulgebäude eine Selbst-
steuerung durch die Schülerinnen und Schüler und eine Kooperation über die Klassengrenzen hinweg? Werden die 
Räumlichkeiten (Pfl egeraum, mehrere Klassen- bzw. Gruppenzimmer in einem Trakt bzw. Schulhaus) und Medien 
(PCs, TV/Video/CD/Cassette/Materialpool) bereit gestellt und zielführend genutzt?
Zwischen den Klassen besteht kaum Kontakt. Vielleicht hat früher das große Schulhaus mit 1600 anderen Schü-
lern das Identifi kationsbedürfnis der drei Altenpfl egeklassen miteinander gefördert.  Medien (außer PC) sind 
vorhanden und meist entsprechend der Planung nutzbar.
Die Selbststeuerung funktioniert nur bedingt: Viele Schülerinnen und Schüler arbeiten nicht, wenn die Lehr-
kraft nicht da ist (oder sie lernen für eine Klassenarbeit in anderen Modulen). Zeiten, die für selbstgesteuertes 
Lernen gedacht waren (z. B. bei Abwesenheit der Lehrkraft), werden durch andere Lehrpersonen für ihren ei-
genen (Frontal-)unterricht genutzt.

Leitziel 3: MB V – ZF 2 Gestaltung eines QM-Systems für selbstgesteuertes u. kooperatives Lernen (A)

Anwendbarkeit auf die Praxis, verbesserte Kommunikation mit Dementen; Kooperation zwischen Schu-

le und Pfl egedienstleitung, Fragebögen, Feedback-Methoden.

Inwieweit ist die quantitative Anforderung/der Rückgriff  durch die Lernenden auf die Lehrkraft zurückgegangen?
Inwieweit haben sich die zu erbringenden Leistungsnachweise verändert in Bezug auf Form und Inhalt, z. B. Aufga-
ben zur Kompetenzermittlung wie z. B. Problemlösungsstrategie versus Fragenkatalog, Biografi earbeit versus Klas-
senarbeit, Gruppenarbeit versus Individualleistung?
Die meisten Schülerinnen und Schüler erkennen den Nutzen, insbesondere von Rollenwechsel und Beratungs-
gesprächen, für die Praxis. Durch gegenseitiges, konstruktives Feedback erfahren sie eine Selbstwirksamkeit, 
die in ihren Berufsalltag hineinwirkt.
Im Modul 3 können die Auszubildenden „alternative“ Leistungsnachweise erbringen, z. B. Gruppenprojekte. Bei 
den „sonstigen Leistungen“ werden sie in die Bewertung ihrer eigenen Leistung miteinbezogen. Ihre Selbst-
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benotung und die schriftlich abgegebenen Begründungen zeigen, dass sie weitgehend in der Lage sind, die 
Qualität ihrer Beiträge zum Lernprozess zu refl ektieren und einzuschätzen (vgl. auch MB1-ZF3).

MB 5 – ZF 4 Rolle externer und interner Beratung (B/C)

Wird die „wissenschaftliche Begleitung“ im Laufe des Modellversuchs irgendwo manifest? 
Wird das Schulteam am Ende das Gefühl haben, im Modellversuch von dort Unterstützung erhalten zu haben und 
gefördert worden zu sein oder bleibt der Eindruck, immer wieder etwas abgeliefert zu haben ohne zu wissen, ob es so 
recht ist und was man bei der „Wissenschaft“ damit anfängt? 
Werden die Modellversuchsschulen erfahren, wie groß das Budget für den gesamten Modellversuch ist und wie es 
aufgeteilt wird?
Welche Rolle spielt die Schulaufsicht bei der Realisierung der Projekte: wie sieht etwa die Kooperation mit der Schule 
gegenüber dem Schulträger aus, z. B. in Bezug auf die Erweiterung von Räumlichkeiten (Anmietung von Forsthaus 
-> Schulhaus)?
Anfangs wirkte die Begleitung gängelnd und verwirrend zugleich. Hausaufgaben, Tagesordnung und tatsäch-
lich Stattgefundenes divergierten manchmal erheblich. Wir wurden relativ früh zur Kotter-Ausbildung ge-
schickt, ohne dass uns erklärt wurde, was das jetzt mit unserem Modellversuch zu tun hat.
Wir beneideten Modellversuchsschulen aus anderen Bundesländern, in denen sich wissenschaftliche Beglei-
tung von Universitäten aktiv in das Geschehen vor Ort einklinkten. Dort galten off enbar andere vertragliche 
Gegebenheiten. Das Personalkarussel bei der betreuenden Institution drehte sich ständig. Einziger Fels in der 
Brandung: Herr Hegmann, der an seinen Aufgaben wuchs. Nur allmählich entstand das Gefühl, qualifi zierte 
Fortbildung zu erhalten, wie man sie gerne von Anfang an gehabt hätte (ab Neweling). 
Die Akzeptanz im Kollegium hätte höher sein können, wenn die Steuergruppenmitglieder nicht selbst durch 
den Zickzack-Kurs der Externen verunsichert gewesen wären. Die Budget-Frage ist geklärt. Die Zusammenar-
beit mit dem Schulträger war positiv. Das Schulhaus (ehemaliges Forstamt) wurde – ohne Zutun der ADD - an-
gemietet und nach der Renovierung für Steuergruppensitzungen, Workshops, Fortbildungen und Unterricht 
genutzt. Demnächst wird dort eine Präsenzbibliothek eingerichtet.
Die Modellversuchsklasse konnte aufgrund der räumlichen Entfernung nicht von den Gruppenräumen im 
Schulhaus profi tieren.

Leitziel 4:MB 1 – ZF 3 Motivation und Selbstwirksamkeit selbstgesteuerten Lernens (A)

Inwieweit schlägt sich der höhere Praxisbezug sowie der Respekt vor den Erfahrungen und Einschätzungen der Ler-
nenden in stärkerer Beteiligung und Selbststeuerung (Initiativen, Anfragen, Kritik, Lenkungsverhalten) im Unterricht 
nieder?
Die Schülerinnen und Schüler haben Selbstvertrauen gewonnen bezüglich ihrer Fähigkeit Gelerntes bzw. in 
der Schule Erprobtes auf ihre Arbeit mit Dementen zu übertragen. Ihre persönliche Problemlösekompetenz ist 
gestärkt worden. Ebenso gewachsen ist das Vertrauen, in der Praxis erlebte Probleme wie auch Erfolge im Un-
terricht einbringen und beraten zu können, wobei sie nicht mehr auf Steuerungsimpulse seitens der Lehrkraft 
warten. 
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Die meisten Unterrichtsmodule stehen jedoch bezüglich der Lehr- Lernmethoden  isoliert nebeneinander.
Viele Schülerinnen und Schüler bedauern, dass die wenigsten Lehrkräfte versuchen ihre Selbststeuerungskom-
petenz zu beanspruchen bzw. zu fördern. Die unterschiedliche Wertschätzung des Modellversuchs bei den 
Lehrpersonen irritiert sie. Obwohl Modul 3 eigentlich mit dem Schuljahr 2006/07 beendet ist, will die Klasse die 
Broschüre für Angehörige fertig stellen und präsentieren. Das Ziel fördert Einzelninitiativen zu Tage, die bisher 
kaum denkbar waren (vgl. auch MB3-ZF1).

Leitziel 5: MB 4 – ZF 2 Sensibilisierung von Lehrkräften für selbst gesteuertes, kooperatives Lernen (C)

Konstruktivistische Konzepte. Wird es in Rheinland-Pfalz bald (mehr) Fortbildungsangebote für Unterricht nach die-
sen Konzepten geben?

Förderung von Teamarbeit, Feedback unter Kolleginnen und Kollegen, Fortbildung.
Eine Lehrperson tauschte sich regelmäßig mit der Projektleitung anhand der Lehrprozessdokumentation über 
den Unterricht  aus. Das Refl exionsinstrument sollte praktikabler gestaltet werden („abspecken“).

Leitziel 6: MB 3 – ZF 4 Multimediale Kooperation der Lehrenden (C)

Inwieweit wird ein lokales Netzwerk aufgebaut und genutzt?
Es wurde kein lokales Netzwerk aufgebaut.

MB 5 – ZF 5 Gelingensfaktoren für Kollegiale Teamarbeit (B)

Delegation von Verantwortung, fachübergreifende Teams, Teamstundenplan, neidfreie Zone, 
Supervisionsangebote
Der Teamstundenplan wurde realisiert, aber nicht genügend zur Vernetzung der Module genutzt. Gründe: Zeit-
mangel, Krankheitszeiten, Kommunikationsprobleme. Eine „neidfreie Zone“ ist nicht entstanden.
Hinderlich für die Teamentwicklung im MV EiLe war u. a., dass denen, die sich für die Mitarbeit gemeldet hatten, 
persönliche Motive unterstellt wurden, z. B. dass sie es wegen der Stundenentlastung oder wegen der per-
sönlichen Karriere täten. Wer wollte schon jemandem „zuarbeiten“, der für die Leitung der Projektgruppe eine 
Stunde Entlastung bekam oder der sich möglicherweise auf eine Funktionsstelle bewerben würde. 
Ein weiteres Hindernis bestand darin, dass man nur wusste, im Laufe des MV würde vieles an Dokumentations-
arbeit zu leisten sein, aber es war nicht klar, worauf alles hinauslaufen würde. Zudem hatte jemand recherchiert, 
dass ein ähnlicher Modellversuch zu dem Ergebnis geführt habe, dass es ohne ihn ebenso gut gelaufen wäre. 
Die ersten Workshops trugen nicht gerade zur Motivationsförderung für die Steuergruppenmitglieder bei. Sie 
waren diejenigen im Kollegium, die nicht mit tollen Tipps von einer Fortbildung zurück kamen, sondern mit 
einem Rucksack voller Hausaufgaben, deren Sinngehalt nicht immer transparent war – Schadenfreude bei EiLe-
Abstinenzlern inbegriff en.  Erst spät reifte in den EiLe-Akteuren das Selbstbewusstsein,  an einer Sache zu ar-
beiten, die sich lohnt und die man tradieren kann.
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Perspektiven und Transfer

Modellversuche und ähnlichen Vorhaben muss größtmögliche Transparenz seitens der Initiatoren vorausge-
hen. Bei der Einrichtung von Projektgruppen ist zu bedenken, dass eingefahrene Teams sich nicht von einer 
Idee inspirieren lassen, solange ihre Meinungsmacher und -führer dagegen sind. Selbst einstimmige Beschlüs-
se - wie im vorliegenden Fall - sind wertlos, wenn sie halbherzig gefasst wurden. Am Anfang eines erfolgreichen 
Projektes steht eine erfolgreiche Teambildung. 

Der Stundenplan wird künftig stärker an pädagogischen Interessen orientiert sein. Teams, die zusammen ar-
beiten wollen, insbesondere SOL-Teams, werden vorrangig berücksichtigt. Die für dieses Projekt im MV verant-
wortliche Lehrperson wird mit anderen Klassenteams das selbstgesteuerte und kooperative Lernen fördern, 
aber den Teamentwicklungsprozess genau beobachten und berücksichtigen. Im Fortbildungskonzept der 
Schule sollen SOL-Fortbildungen für möglichst viele Kolleginnen und Kollegen eingeplant werden. 
Eine Lehr- Lernkultur, die der Förderung selbst gesteuerten und kooperativen Lernens dient, wird im Qualitäts-
programm der Schule festgeschrieben.
Bei Funktionsstellenbesetzungen muss unbedingt darauf geachtet werden, ob die Bewerber den neuen Lehr- 
Lernmethoden gegenüber zumindest aufgeschlossen sind.
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4.4.5 Zusammenfassende Stellungnahme der BBS Zweibrücken

 Verfasser:  Walter Rimbrecht

Gesamtergebnis des Modellversuchs aus Sicht der Schulleitung

Die vom Modellversuch beabsichtigte Stärkung der Eigenverantwortung und der individuellen Handlungsfähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler ist tatsächlich dort gestärkt worden, wo der Modellversuch Einfl uss nehmen konnte. In den 
Modellversuchsklassen wurde die individuelle Selbstlernkompetenz gefördert. In diesen Klassen haben die beteiligten 
Lehrkräfte zusammen mit den verschiedenen anderen Teams, der Schulleitung und den Schülerinnen und Schülern 
Konzepte zur Stärkung der Selbstlern- und Teamkompetenzen der Schülerinnen und Schüler, für selbst gesteuertes und 
selbst organisiertes Lernen entwickelt, erprobt und evaluiert. Die dem Modellversuch vorausgegangene Teilnahme am 
Modellversuch QuiSS und am Projekt Pädagogische Schulentwicklung (PSE) erwies sich als sehr förderlich.

Die zur Ausgestaltung der neuen Lernumgebung geschaff ene zusätzliche Eigenverantwortung der Schule beschränkte 
sich hauptsächlich auf das zur Verfügung gestellte Budget. Dieses Budget trug allerdings entscheidend zum Erfolg des 
Modellversuches bei. Zur Realisierung der neuen pädagogischen Konzepte werden im Rahmen der Organisationsent-
wicklung weitere Maßnahmen für die Selbststeuerung der Unterrichts- und Lehrerarbeitszeit, der Personalbewirtschaf-
tung, der Sachmittelbewirtschaftung notwendig werden. Die gegebenen engen rechtlichen Rahmenbedingungen durch 
die Trennung von Personalkosten- und Sachmittelträger sollten überprüft werden. Außerdem kann eine Schule nur dann 
mehr Eigenständigkeit entwickeln, wenn sie innerhalb eines vorgegebenen Rahmens die Möglichkeit bekommt, mit den 
gegebenen Mitteln ihr Angebot an die Nachfrage anzupassen. Die Unterrichtsqualität ist nicht nur von vorgegebenen 
Standards, sondern auch von einer Abstimmung des Angebotes der Schule mit den Zielgruppen bzw. „Kunden“ abhän-
gig. Nicht ohne Grund heißt es im Modellversuchsantrag: „Berufsbildung muss im verstärkten Maße Eigenständigkeit, 
Flexibilität und Lernfähigkeit fördern.“ Nur ein eigenständiges, fl exibles und lernfähiges System Schule kann dies leisten.
Der Prozess „EiLe“ hat sich besonders auf die Modellversuchsklassen ausgewirkt, aber auch indirekt alle Bereiche der 
Schule erfasst. So bestehen Auswirkungen auf das Qualitätsprogramm, besonders auf das Fortbildungskonzept, das Ver-
tretungskonzept (PES), die Teambildung und den Stundenplan. Dass zahlreiche Lehrkräfte nach dem Modellversuch an 
umfangreichen Fortbildungsmaßnahmen (SOL) teilnehmen und in ihren Klassen auf dieser Grundlage teamorientiert ar-
beiten, ist dafür ein klarer Beleg. Auch steigt der Druck in den übrigen Klassen, die Ergebnisse von EiLe zu übernehmen.
Veränderungen durch den Modellversuch sind sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als auch im Kollegium festzu-
stellen. Betroff en sind neben der fachlichen Befähigung ebenso die persönlichen  Einstellungen, Haltungen und Verhal-
tensweisen wie auch soziale Qualifi kationen, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit, Selbstständigkeit und Verant-
wortungsbereitschaft sowie Belastbarkeit, Lernbereitschaft und Leistungswillen. Die Schule begreift sich noch mehr als 
bisher als eine lernende Organisation.
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4.4.6 Transferkonzept der BBS Zweibrücken
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Ziel

SMART?
s   pezifi sch- konkret

m essbar
a  ktiv beeinfl ussbar

r   ealisierbar
t   erminiert

Umsetzung

Abschluss 
bis

Geplante 
Maßnahmen

Interne Evaluation

Indikatoren Messverfahren

Festlegung von Projektbudgets zur kurzfristigen Beschaf-
fung notwendiger Materialien

zur Umsetzung bieten wir folgende Leistungen an:

vereinbarte Maßnahmen notwendige Unterstützung 

Was? Wie?
Wer? Bis wann?

Was? Wie?
Ressourcen, 

Fortbildung 

etc.

Wer? Wann?

Formulierung eines Vorschlags für das Vorge-1. 
hen beim Beantragen der Projektbudgets.

       Vorschlag:
Wie gehabt werden bei der Antragstellung des  •
Projektes die Inhalte und die benötigten Ma-
terialien inkl. der Kosten und der Bestellmo-
dalitäten bei der Schulleitung beantragt.
Nach der Genehmigung des Projektes wäre es in  •
einem zweiten Schritt sinnvoll, dem Projektteam ein 
Budget in Höhe von ca. 10 - 15 % des ursprünglich 
geplanten Projekt-etats im Finanzhaushalt fest zu 
reservieren. Das Projektteam kann dann direkt, un-
kompliziert und bei Bedarf in Höhe des reservierten 
Budgets, Kleinmaterialien (gegen entsprechende 
Nachweise) eigenverantwortlich ordern und über 
die entsprechende Kostenstelle abrechnen.

Herrmann April 08

Prüfung des Vorschlags auf Vereinbarkeit mit 2. 
dem Qualitätsprogramm der Schule Herrmann/Altpeter Mai 08

Einreichung des Vorschlags bei der Schulleitung 3. Herrmann Juni 08

Einführung der Projektbudgetierung und 4. 
Überwachung der Einhaltung der Vorgehens-
weise bei Pilotprojekten. Evaluation.

Schulleitung Schuljahr 08/09

Gegebenenfalls Übertragung des Kon-5. 
zeptes auf alle Projekte

Schulleitung Schuljahr 09/10
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5 Erfahrungen und Ergebnisse

 zum erweiterten Handlungsrahmen  
 Verfasser: Birgid Fuchs-Faßbender, Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Im Rahmen des Modellversuchs „Weiterentwicklung der Eigenverantwortung berufsbildender Schulen zur Entwicklung 
einer neuen Lernkultur“ wurde den vier am Modellversuch beteiligten berufsbildenden Schulen ein erweiterter Hand-
lungsrahmen gegeben, um eine Selbststeuerung der Organisation, der Personalbewirtschaftung und der Sachmittelbe-
wirtschaftung zu ermöglichen. Damit erhalten die Schulen mehr Freiraum für die eigenverantwortliche Gestaltung und 
die Schaff ung einer neuen Lernkultur.

5.1 Zielsetzung zur Weiterentwicklung der Eigenverantwortung an den berufsbildenden 

Schulen

Mit dem erweiterten Handlungsrahmen wurden an den Modellversuchsschulen folgende Ziele verfolgt:
Eigenständige Personalauswahl der Schule in Absprache mit der Schulaufsicht zur Verbesserung der Unter- •
richtsqualität.
Eigenverantwortliche Stellenbewirtschaftung der Schule im Rahmen eines von der Schulaufsicht zur Verfü- •
gung gestellten Stellenkontingents.
Kapitalisierung von Stellen im Einvernehmen mit der Schulaufsicht. •
Eigenverantwortliche Bewirtschaftung der Sachmittel. •
Selbststeuerung der Unterrichts- und Lehrerarbeitszeit. •
Budgetierung der Fortbildungsmittel zur Durchführung schulspezifi scher Fortbildungsangebote. •
Führung der Schulaufsicht durch Zielvereinbarungen und geeignete Controlling- und Qualitätsmanage- •
mentkonzepte.
Sicherung der Qualität schulischer Arbeit durch geeignete interne und externe Evaluationskonzepte im  •
Rahmen des rheinland-pfälzischen Qualitätsprogramms.

5.2 Beschreibung der Maßnahmen

Verlagerung von Personalverantwortung an die Schulen

Die Schulen erhalten Personalverantwortung im Rahmen der bereitgestellten Budgetmittel mit dem Ziel, das Un-
terrichtsangebot zu sichern und die Unterrichtsqualität zu verbessern. Entsprechend der Bedarfssituation triff t 
die Schule ihre Entscheidungen, um kurzfristig, diff erenziert und fl exibel auf die jeweilige Unterrichtssituation 
und den erforderlichen Fachkräftebedarf zu reagieren. Zu diesen Entscheidungen gehören im Wesentlichen 

Einstellung von Lehrkräften auf der Grundlage schulscharfer Ausschreibungen und dem hierfür festge- •
legten Verfahren,
die zeitlich befristete Beschäftigung von Vertretungs- und Lehrpersonal,  •
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die zeitlich befristete Beschäftigung von Hilfskräften und anderen Personen zur Unterstützung des Unterrichts •
den Abschluss von Kooperationsverträgen (z. B. mit außerschulischen Einrichtungen) •
die befristete Kapitalisierung von Stellen,  •
der Abschluss von Dienstleistungsverträgen für systemische Fortbildung im Rahmen der Personalentwicklung. •

Aus dem Personalkostenbudget der Schule sollen Lehrkräfte oder Personen bezahlt werden, für die ein schul-
standortspezifi scher Bedarf besteht. Zum Personenkreis zählen mit Blick auf eine lehrende Tätigkeit an der 
Schule neben den ausgebildeten Lehrkräften z. B. auch Personen:

die über eine 1. Staatsprüfung einer Lehrerlaufbahn verfügen oder sich in der 1. Phase der Lehrerausbildung  •
befi nden,
die auch in anderen pädagogischen Einrichtungen lehrend tätig sind, •
Personen aus örtlichen Wirtschaftsbetrieben, die eine für die Schule notwendige spezifi sche Fachkompe- •
tenz besitzen,
Personen, die sich aufgrund ihrer Qualifi kation für den Seiteneinstieg eignen. •

Ferner wird ermöglicht, Beschäftigungsverhältnisse mit nichtlehrendem Personal zu begründen, z. B.:
mit Verwaltungskräften oder  •
mit pädagogischen Fachkräften. •

Entscheidend ist, dass die zeitlich zu befristende Maßnahme zumindest mittelbar der Sicherung des Unter-
richtsangebotes dient oder auf die Verbesserung der Unterrichtsqualität zielt.

Budgetverantwortung für Schulen

Die Modellversuchsschulen erhalten Verantwortung für das Personalkostenbudget und können sich sowohl für 
eine Vollbudgetierung als auch für eine Teilbudgetierung entscheiden.

Die Bewirtschaftung des Personalkostenbudgets basiert zwischen Schule, Schulaufsicht und zuständigem Mi-
nisterium auf folgenden Grundsätzen:

Die Schule bestreitet die unter Punkt 2.1 genannten Aufgaben aus ihrem Personalkostenbudget eigenver- •
antwortlich.
Eine Überschreitung des Personalkostenbudgets oder eine Mittelverwendung im Vorgriff  ist nicht zulässig. •
Im Rahmen des Budgets erwirtschaftete Mittel (z. B. durch Kompensation erforderlicher Vertretungen durch  •
Mehrarbeit, nicht verwendete Mittel aus dem Kapitalisierungsbetrag) können nach den Budgetierungsre-
geln ins folgende Haushaltsjahr übertragen und auch für Personalentwicklung (Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen) der Schule im Bereich der sächlichen Ausgaben (z. B. Werkverträge mit Firmen, Honorarverträge 
mit Referenten aus der Wirtschaft) verwendet werden.

Der Schulleiter bewirtschaftet die als Personalkostenbudget zugewiesenen Haushaltsmittel im Rahmen der 
gültigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften und verwaltet die Haushaltsmittel im Portal EiLe. Über dieses 
Portal werden die Personal- und Fortbildungsmittel zur Verfügung gestellt und abgerechnet.
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Portal EiLe89

Das Portal EiLe wurde im Rahmen des Modellversuchs entwickelt und dokumentiert die Budgetdaten, stellt die 
Arbeitsprozesse transparent dar und erleichtert die Controllingfunktion. Im Wesentlichen erfüllt das Portal EiLe 
folgende Aufgaben:

Organisation und Dokumentation des Verwaltungshandelns im Rahmen der Voll- und Teilbudgetierung.  •
Erfassen, Bearbeiten und Dokumentieren aller befristeten Verträge. •
Aufl istung aller unbefristeten Verträge. •

Führen durch Zielvereinbarung und  geeignete Qualitätsmanagementkonzepte

Um dauerhaft die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung von berufsbildenden Schulen zu stärken, müs-
sen die Schulen neue Steuerungsmodelle sowie eine veränderte Rechnungslegung entwickeln. Hierzu wurde 
in enger Abstimmung mit der Schulaufsicht an zwei Modellversuchsschulen ein systemisches Qualitätssiche-
rungs- und Qualitätsmanagementverfahren (EFQM) eingeführt und erprobt.

Ab dem Schuljahr 2007/2008 sollen Schulleiterinnen und Schulleiter und Schulaufsicht Zielvereinbarungsge-
spräche führen. Dabei sollen folgende Gesprächspunkte im Mittelpunkt stehen:

Beschreibung der Ausgangslage im Hinblick auf die aktuelle Schulsituation.  •
Beschreibung des hierauf aufbauenden Handlungsrahmens an der Schule. •
Rechenschaftslegung hinsichtlich des Personalplanungskonzeptes, die Zielerfüllung auf der Grundlage von  •
Indikatoren und die Mittelverwendung im Rahmen der Budgetierung.
Vereinbarung der Ziele im Einvernehmen von Schule und Schulaufsicht. •
Festlegung der Kriterien und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung. •
Erörterung von Unterstützungs- und Fortbildungsmaßnahmen und •
Terminfestlegung zur Fortschreibung der Zielvereinbarung. •

5.3 Ergebnisse und Erfahrungen mit der Erprobung des erweiterten  Handlungsrahmens

Die Entwicklung der unter Punkt 2 beschriebenen Maßnahmen haben aufgrund ihrer Komplexität und der Be-
teiligung unterschiedlicher Institutionen und Gremien zu Beginn des Modellversuchs einen erheblichen Zeit-
rahmen beansprucht. Damit konnte mit der umfassenden Erprobung des erweiterten Handlungsrahmens an 
allen vier Modellversuchsschulen erst am 01.02.2007 begonnen werden. Nach einer Erprobungsphase von 14 
Monaten ist es nicht möglich, abschließende Ergebnisse vorzulegen. Für die einzelnen Erprobungsbereiche 
können zum jetzigen Zeitpunkt folgende Erfahrungen berichtet werden:

_____________
89 vgl. CD: ppt-Vortrag „EILE-Portal“
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Personalverantwortung

Die Schulen können im Rahmen des Stellenplans selbst über die Besetzung ihrer freien Stellen entscheiden. 
Sie wählen in Absprache mit der Schulaufsicht unter Berücksichtigung des Profi ls der Schule Personal aus. Das 
Stellenprofi l basiert auf dem Personalentwicklungsplan der Schule und wird entsprechend den pädagogischen 
Schwerpunktsetzungen beschrieben. Der örtliche Personalrat wird hierbei beteiligt. Einstellende Behörde 
bleibt die Schulaufsicht.
Auf der Grundlage der beschriebenen Maßnahmen konnten gezielt Lehrkräfte gesucht werden, die zum Kon-
zept der Schule passen. Zusätzliches Lehrpersonal konnte in Einzelfällen auch gewonnen werden. Die Unter-
stützung durch die zuständige Schulaufsicht bei der Personalbeschaff ung hat sich trotz eigenverantwortlichen 
Handelns als notwendig erwiesen und war auch jederzeit gegeben.
Ergänzend ist durch die Personalkostenbudgetierung die Möglichkeit gegeben, mit lehrendem Personal zeitlich 
befristete Verträge abzuschließen. Hierdurch können insbesondere fachspezifi sche Engpässe abgefedert bzw. 
überbrückt werden. Durch das lehrende Personal mit außerschulischer berufl icher Erfahrung konnten positive 
Erfahrungen und Impulse in die Kollegien getragen werden. Die außerschulischen Erfahrungen kompensierten 
in Teilen die fehlende pädagogische Qualifi kation und führten zu keinen nennenswerten Problemen im Lehr-/
Lernprozess. Der in Anlehnung an das Projekt PES im Portal EiLe zur Verfügung gestellte Rechtsrahmen ermög-
licht eine schnelle und zielgerichtete Reaktion auf den Personalbedarf der Schule und gibt gleichzeitig der 
Schule die Möglichkeit, Bewerberinnen und Bewerber auf ihre Eignung für die Lehrertätigkeit einzuschätzen.

Budgetverantwortung

Für die Festlegung des Personalkostenbudgets ist die Stellenzuweisung der Schulaufsicht auf der Grundlage 
der pauschalierten Sollstundenermittlung unter Berücksichtigung der durchschnittlichen landesweiten Unter-
versorgung maßgebend. Absehbare Veränderungen des Bedarfs im Verlauf des Kalenderjahres, in erster Li-
nie zu Beginn des neuen Schuljahres, werden ebenfalls berücksichtigt. Auf der Grundlage des festgelegten 
Personalkostenbudgets entscheiden die Schulen eigenverantwortlich über die Besetzung freier Lehrerstellen. 
Diese werden aus dem Personalkostenbudget mit Lehrkräften, aber auch befristet mit lehrendem Personal im 
weiteren Sinne besetzt. Als positiv hat sich erwiesen, dass die Einstellungen nicht an ein vorgegebenes Datum 
gebunden sind.
Im Rahmen der Budgetverantwortung kann die Schule freie und besetzbare Stellen kapitalisieren. Die kapita-
lisierten Mittel sind mittelbar oder unmittelbar für die Verbesserung der Unterrichtsqualität einzusetzen. Die 
Schule zeigt die Kapitalisierungsabsicht der Schulaufsicht an und ist ihr gegenüber auch rechenschaftspfl ich-
tig. Die Schule beschließt die Grundsätze zur Kapitalisierung von Stellen in der Schulkonferenz. Über die Ver-
wendung des Geldes entscheidet die Schule im Rahmen ihrer allgemeinen schulischen Zielsetzung und der 
Zielvereinbarung eigenständig.

Aus Sicht der Schulen stellt es sich noch als ungelöstes Problem dar, in Einzelfällen einen befristeten Arbeits-
vertrag in einen unbefristeten umzustellen. Hier sind noch Regelungen zu prüfen und zu entwickeln, inwieweit 
unter Wahrung der geforderten Lehrerqualität eine Übernahme in eine unbefristete Stelle möglich ist.
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Das bestehende EiLe-Portal entwickelt sich zu einem guten, benutzerfreundlichen Instrumentarium zur Ver-
waltung des Schulbudgets. Mit dem Portal Eile arbeiten in erster Linie die Schulen. Der Zugriff  zum Portal steht 
aber jederzeit auch der Schulaufsicht und dem Haushaltsreferat – als Controller für das Personalkostenbudget 
– zur Verfügung. Die Struktur des EiLe-Portals zeigt in seiner Anlage alle wichtigen und notwendigen Kriterien 
auf, trotzdem bedarf es noch einiger Verfeinerungen und Ergänzungen, um zum einen die Transparenz zu er-
höhen und die Aktualisierung der Daten im Verlauf des Jahres besser darstellen zu können.
Eine Übertragung von erwirtschafteten Budgetmittel war bisher nur an der BBS Westerburg zweimal möglich. 
Die übrigen drei Schulen konnten erst zum 31.12.2007 erstmals erwirtschaftete Mittel übertragen, so dass in 
diesem Bereich erst wenige Erfahrungen vorliegen. Die vorliegenden Erfahrungen zeigen bereits, dass die ei-
genverantwortliche Nutzung des übertragenen Budgets ein sehr gutes gestalterisches Mittel ist, die Qualitäts- 
und Personalentwicklung der Schulen zu unterstützen. An der Schule konnten Projekte und Fortbildungen 
realisiert werden, die bisher nicht möglich waren. Die Möglichkeit, auf diese Budgetmittel zurückgreifen zu 
können, um schuleigene Fortbildungen zu organisieren oder Schülerprojekte durchzuführen, leistet einen 
großen Beitrag zur Motivation und Innovationsbereitschaft von Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern.

Qualitätsmanagementkonzepte und Zielvereinbarung

Mit der  Entwicklung zu einer Outcome orientierten Unterrichtsarbeit sowie der zunehmenden Verlagerung 
personaler und organisatorischer Verantwortung in Schule, wächst die Notwendigkeit eines umfassenden Qua-
litätsmanagements in den Schulen.
Mit dem Einsatz von EFQM in zwei der Modellversuchsschulen wurde eine kontinuierliche und systematische 
Qualitätsentwicklung integraler und prägender Teil der Schulentwicklung und somit Aufgabe aller am System 
Schule beteiligten Personen. Gleichzeitig wurden die Spezifi ka der berufl ichen Schulen bezogen auf deren ge-
sellschaftlichen und bildungspolitischen Auftrag, deren Ressourcen sowie deren jeweilige Organisationsstruk-
tur und Personalsituation berücksichtigt. Die Schulen haben Maßnahmen defi niert, ausgewählt und umgesetzt, 
um mittelfristig eine schul- und unterrichtsbezogene Weiterentwicklung ihrer Schule und ihrer Arbeitsumge-
bung zu betreiben. An beiden Schulen ist festzustellen, dass die Zufriedenheit aller am Schulleben Beteiligten 
steigt.
Im September 2007 haben die Schulleiterinnen und Schulleiter zusammen mit der Schulaufsicht erstmals eine 
Zielvereinbarung formuliert. Eine erste Evaluation und Fortschreibung kann frühestens im September 2008 
stattfi nden. Die Zielvereinbarungsgespräche haben gezeigt, dass es schwierig ist, die Wirksamkeit der schu-
lischen Arbeit richtig einzuschätzen und auch die richtigen Indikatoren zu bestimmen. Realistische Zielverein-
barungen können nur getroff en werden, wenn Verbesserungsbedarf festgestellt und konkrete Empfehlungen 
ausgesprochen werden können. Dies zeigt, dass interne und externe Evaluation zwei wichtige Bausteine sind, 
die kontinuierliche und systematische Qualitätsarbeit an Schule zu fördern.
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5.4 Perspektiven und Transfer

Perspektiven

Der Weg zu mehr Eigenverantwortung hat den Schulen eine Reihe von Möglichkeiten eröff net, die positive Er-
gebnisse hinsichtlich der Qualität des Bildungs- und Erziehungsprozesses zeigen. Die didaktisch-methodische 
Entwicklung wird den Anforderungen, die sich aus neueren lerntheoretischen Erkenntnissen ergeben, zuneh-
mend gerecht. Hierzu tragen sowohl die Organisationsentwicklung als auch die personale Kompetenzentwick-
lung und die Motivationssteigerung der Lehrkräfte bei.

Aus der Nutzung des erweiterten Handlungsrahmens können für die eigenständige Personalbewirtschaftung 
zur Verbesserung der Unterrichtsqualität, für die Förderung einer neuen Lernkultur und für die Verbesserung 
einer kontinuierlichen Qualitätsarbeit an Schule folgende Perspektiven abgeleitet werden:

Schule und Schulaufsicht arbeiten partnerschaftlicher zusammen. •
Durch die Personalkostenbudgetierung wird das selbstverantwortliche Arbeiten der Lehrkräfte in den Kol- •
legien gestärkt sowie das Miteinander und die Teambildung gefördert.
Die Personalauswahl wird schulnäher gestaltet. •
Die Verwaltungswege werden kürzer und die betroff enen Lehrkräfte bzw. Lehrerteams werden mitbeteiligt. •
Es werden neue Möglichkeiten eröff net, den Unterrichtsausfall zu reduzieren. •
Die Budgetierung einer Schule führt zu einer Veränderung der Grundhaltung und somit zu einer Verbesse- •
rung des Arbeitsklimas und damit verbunden zu einer Begünstigung des Lehr- und Lernprozesses in Schule.

Fazit: Als Fazit kann aus der Erprobung des erweiterten Handlungsrahmens in Verbindung mit der Stär-
kung der Eigenverantwortung im Modellversuch abgeleitet werden: 

 Die berufsbildenden Schulen benötigen mehr Gestaltungsspielraum, um den schulischen 

und außerschulischen Qualitätsansprüchen selbstbestimmt gerecht zu werden. Gleichzeitig 

sollten die Schulen entsprechend einem zeitgerechten und zukunftsorientierten Führungs-

konzept über Zielvereinbarung geführt werden. Dies erfordert ein ganzheitliches Qualitäts-

managementsystem in Verbindung mit interner und externer Evaluation auf der Grundlage 

der Vorgaben des Qualitätsrahmens für Schulqualität.

Transfer

Wie die Modellversuchsergebnisse belegen, greifen die Ziele des Modellversuchs im schulischen Alltag immer 
mehr. Auch andere berufsbildende Schulen sollten an den Erfahrungen und den Ergebnissen partizipieren. Es 
erscheint notwendig, an den vier Modellversuchsschulen die Erprobung des erweiterten Handlungsrahmens 
fortzusetzen. Nur eine Erprobung von mehreren Jahren kann zum Verwaltungshandeln in den Fragen der Voll- 
und Teilbudgetierung gesicherte Ergebnisse liefern.

Als denkbare Erweiterung ist zu empfehlen, einen über die Teilnehmer des Modellversuchs hinausgehenden 
Kreis berufl icher Schulen korrespondierend oder über Patenschaftsmodelle mit in diese Entwicklungsmaß-
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nahmen zu integrieren. Der erweiterte Kreis sollte dann dahingehend genutzt werden, aufbauend auf den 
Modellversuchsergebnissen ein Implementierungskonzept zur Stärkung der Eigenverantwortung der berufs-
bildenden Schulen zu entwickeln und zu erproben.

Mit dem gestuften Ausbau der Eigenverantwortung an berufsbildenden Schulen besteht gleichzeitig die Chan-
ce, an ausgewählten Schulstandorten geeignete Instrumente und Verfahren des Qualitätsmanagement (inter-
ne/externe Evaluation, EFQM, Q2E etc.) zu erproben und sinnvoll miteinander zu vernetzen. Damit kann für alle 
am Prozess Beteiligten (Schulleitung, Kollegium, Schulaufsicht, Ministerium) ein Implementierungskonzept 
geschaff en werden, das langfristig an allen berufsbildenden Schulen den Zuwachs an Gestaltungsspiel-

raum sowie die Verlagerung von Entscheidungskompetenzen an Schule in Verbindung mit der Einfüh-

rung eines ganzheitlichen Qualitätsmanagementsystems sichert.
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6 Materialiensammlung auf CD 

  1. Sachstandsbericht
  2. Sachstandsbericht
  Abschlussbericht
   Anhänge und Projektmaterialien der Modellversuchsschulen
    BBS Montabaur

     4.1.1 Projekt SGL-Verfahrensmechaniker
     4.1.2 Projekt E-Learning KFZ
      Anhang
      Dokumente
      Unterrichtsmaterialien
       Direkter Förderansatz
        Bilder 1
       E-Learning
        Bilder 2
       Fragebogen
       Praktische Verzahnung
        Station Zündanlage_Merc_C350
         BilderScansMess
        Station Zündanlage_VW_Lupo_10I
     4.1.3 Projekt Bewerbertraining
    BBS Neustadt a. d. W.

     Kfz-Schüler als Experten-Mastergroupkonzept
      Anhang
      Arbeitsblätter
      Praktische Übungen
    BBS Westerburg

     Team 1 - Lernkonzepte Anlagenmechanikerin/Anlagenmechaniker,  Hauswirtschafterin
     Team 2 - Lernorganisation und Lernraumgestaltung
     Team 3 - Fortbildungskonzept zur Unterstützung von SGL
    BBS Zweibrücken

   Diplomarbeit zur Lehrerrolle
  Erweiterter Handlungsrahmen
  Werkzeugkoff er-Karteikarten
  Zielvereinbarungen EiLe-SKOLA
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