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Liebe Leserin, lieber Leser!

„Bildungsstandards!“ Spätestens seit 2004 gehört dieser Begriff zu den Schlüsselwörtern in der Bildungspolitik. Viele  
Hoffnungen, manche Ängste sind daran geknüpft, viel ist diskutiert und einiges veröffentlicht worden. Wieso widmet sich 
Bildung BEWEGT nun diesem Thema? Bildungsstandards werden die nächsten Jahre das gesamte Bildungswesen,  
Schule und Unterricht prägen. Mit ihrer Einführung ergeben sich neue Wege, Prozesse des Lehrens und Lernens besser  
nachzuvollziehen und die Schülerinnen und Schüler gezielt und individuell zu fördern und zu unterstützen. Die mit den  
Standards verbundene Kompetenzorientierung eröffnet für Schülerinnen und Schüler neue Chancen. Trotz der umfassenden 
öffentlichen Diskussion und großen Aufmerksamkeit existieren allerdings immer noch viele Fragen. Was sind Bildungs- 
standards genau? Wozu sind sie gut? Was bedeutet die Einführung für die Schulen und die Lehrkräfte?

Die Autoren des Leitartikels geben hier Antworten und beschreiben in „Kompetenzorientiert unterrichten – Bildungsstan-
dards nutzen“ auch gleich Unterstützungsmöglichkeiten für die Lehr- und Führungskräfte in der Schule. Bei der Entwicklung 
von Standards und Kompetenzmodellen, bei der Generierung von Aufgaben steht Hessen nicht für sich. Vielmehr wird die  
Thematik von 16 Bundesländern orchestriert. Bildung BEWEGT sprach mit dem Direktor desjenigen Institutes, das von  
der KMK beauftragt worden ist, die Testsysteme rund um die Bildungsstandards zu entwickeln. Und wir sprachen mit dem 
zuständigen Referatsleiter, der für die Einführung der Standards in Hessen verantwortlich ist. Wie der aktuelle Entwicklungs-
stand ist und welche Herausforderungen auf die Bundesländer warten, lesen Sie im gemeinsamen Interview mit Prof. Dr. Olaf 
Köller vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) in Berlin und Ralph Hartung aus dem Hessischen Kultus- 
ministerium (HKM). Kompetenzorientierung bildet auch den Rahmen für den Beitrag in der Rubrik Erforscht und Entwickelt. 
Die Verfasserinnen Dorothee Gaile und Monika Kraft geben den Leserinnen und Lesern einen praktischen Einblick in ent- 
wickelte Materialien und zeigen an einem Beispiel im Fach Deutsch auf, wie kompetenzorientiert unterrichtet werden kann. 

Der Vor-Ort-Bericht zur „Eigenverantwortung in der Praxis“ streift das Thema Bildungsstandards ebenfalls kurz. Er stellt 
zugleich die Verbindung zu der Frage her, wie viel pädagogische und administrative Selbständigkeit denn notwendig sei, 
um Schule und Unterricht zu verbessern. 

Das Thema Verantwortung und Veränderung prägt auch den Beitrag von Margit-Meier-Böse und Manuela Krahnke.  
Der Fokus liegt hier allerdings auf der Steuerung von Veränderungsprozessen in Studienseminaren. Der Artikel bringt  
konzeptionelle Aspekte einer neu entwickelten Qualifizierungsreihe und Erfahrungsberichte Beteiligter zusammen. 

In seinem Beitrag „Der Bologna-Prozess und die Lehrerausbildung“ fragt Dr. Siegfried Uhl, ob die Einführung gestufter  
Studienstrukturen mit einer Verbesserung der Lehrerbildung verbunden ist. Er vermittelt kurze Eindrücke aus einigen  
Bundesländern, lässt uns an Studienergebnissen teilhaben und zieht pragmatische Schlüsse und Folgerungen für die  
Gestaltung von Lehramtsstudiengängen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und viele Anregungen beim Lesen. 

Frank sauerland sabine stahl
Amtsleiter Chefredakteurin

editorial

Frank sauerland / Amtsleiter sabine stahl / Chefredakteurin

Bildungsstandards!

2    Bildung BEWEGT   3/2008



editorial

Bildungsstandards  ............................................................... 2

leitartiKel

Kompetenzorientiert unterrichten –  
Bildungsstandards nutzen  .................................................. 4
Bildungsstandards erfordern eine veränderte Unterrichts- 
und Lernkultur, nicht nur veränderte Aufgabenstellungen. 
Auch müssen Zeiten und Räume vorhanden sein, die 
einen Kompetenzerwerb zulassen. 

nachgeFragt

Keine sache von zwei Jahren  ............................................ 10
Interview mit Prof. Dr. Olaf Köller (IQB) und Ralph 
Hartung (HKM) zur Einführung der  Bildungs-
standards 

Bildung iM BlicK

der Bologna-Prozess und die lehrerausbildung  .......... 16
Ziele, Folgen, Empfehlungen 

eigenverantwortung in der Praxis  ................................... 18
Was brauchen eigenverantwortliche Schulen 
in Hessen?

wir haben gelernt, in Projekten zu denken  ................... 20
Studienseminarleitungen bauen ihre 
Steuerungskompetenz aus 

erForscht und entwicKelt

texte öffnen türen  ............................................................. 24
Vielfältige Erfahrungen, die im Projekt zur Lese- und 
Sprachförderung gesammelt wurden, haben Eingang 
in die Publikation des Amtes für Lehrerbildung mit 
dem Titel „Texte öffnen Türen“ gefunden. Einstimmung 
hierzu bietet der Beitrag von Monika Kraft „Kompetenz-
raster im Deutschunterricht?“.  

PinBoard   27

adressen & ansPrechPartner 31
iMPressuM   

inhalt

amt für lehrerbildung

4 KoMPetenzorientiert  
unterrichten –  
Bildungsstandards  
nutzen

10 Keine sache von zwei Jahren  
interview mit Prof. dr. olaf Köller 
(iQB) und ralph hartung (hKM)

28 texte  
öFFnen  
türen

Bildung BEWEGT   3/2008   3



KoMPetenzorientiert 
unterrichten – 
Bildungsstandards 
nutzen
Wenn demnächst Bildungsstandards an die Stelle der Lehrpläne treten,  
eröffnen sich für die hessischen Schulen erweiterte Gestaltungsspielräume. Der  
Unterricht wird nicht mehr durch detaillierte Lehrplanvorgaben normiert, sondern  
von Standards und ihrer ergebnisorientierten Prüfung geleitet. Kerncurricula  
bestimmen dann ergänzend von der Grundschule bis zum Ende der Sekundar- 
stufe I die zentralen Unterrichtsinhalte. Dabei erscheint wesentlich: Bildungs- 
standards erfordern eine veränderte Unterrichts- und Lernkultur, nicht nur ver- 
änderte Aufgabenstellungen. Auch müssen Zeit und Raum vorhanden sein,  
die einen Kompetenzerwerb zulassen.
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Die angestrebte Innovation wird aller-
dings nur dann zur Qualitätsverbes-
serung an hessischen Schulen führen, 
wenn die Erweiterung der Eigenver-
antwortung nicht ausschließlich als 
Mehr an Pflichten und Belastungen 
erlebt wird. Schulen, die bereits jetzt 
beginnen wollen, diese Möglichkei-
ten anzunehmen, können sich zum 
Beispiel auf ein zeitlich gestuftes und 
langfristig angelegtes Fortbildungs-
programm des Amtes für Lehrerbil-
dung stützen.  

Ausgangspunkt unserer Überle-
gungen und unseres Handelns sind 
die Schülerinnen und Schüler. Diesen 
fühlen wir uns verpflichtet, jegliche Be-
mühung darauf auszurichten, sie in der 
Schule so zu fördern, dass sie optimale 
Chancen für ihr zukünftiges Leben und 
ihren späteren Beruf erhalten.

 
vom lehrplan zu Bildungsstandards
Worin unterscheiden sich Bildungs-
standards von den aktuellen Lehrplä-
nen? Nach Klieme zeichnen sie sich 
durch folgende Merkmale aus: Sie 
orientieren sich an Bildungszielen, 
sie konkretisieren die Ziele in Form 
von Kompetenzanforderungen und 
transformieren diese in Aufgabenstel-
lungen und Instrumente, mit denen 
das Kompetenzniveau, das Schülerin-
nen und Schüler tatsächlich erreicht 
haben, zuverlässig erfasst werden 
kann. Ihre Grundlage bilden fachliche 
Kompetenzmodelle und Kerncurri-
cula, in denen die Grundprinzipien 
eines jeden Unterrichtsfachs klar he-
rausgearbeitet sind und ihr Aufbau 
über die Schuljahre hinweg in Kom-
petenzstufenniveaus dargelegt wird. 
Bildungsstandards konzentrieren sich 
auf den Kernbereich grundlegender 
Kompetenzen und erfassen die zent-
ralen Begriffsvorstellungen, die damit 
verbundenen Denkoperationen und 

Verfahren sowie das ihnen zugehörige 
Grundlagenwissen (vgl. Klieme).

Damit ist ein Perspektivenwechsel 
eingeleitet: Anders als die traditionel-
len Lehrpläne beschreiben Bildungs-
standards zusammen mit Kerncurricula 
die Lernergebnisse der Schülerinnen 
und Schüler. Sie geben aber nicht die 
Wege dorthin vor. Darüber entschei-
den an jeder Schule die Lehrerinnen 
und Lehrer eigenverantwortlich.

Warum brauchen unsere Schulen  
diese Neuorientierung? Im Vorder- 
grund steht die Förderung von Lern-
prozessen der Schülerinnen und Schü- 
ler. Alle sollen in den zentralen Be-
reichen der Fächer möglichst weit 
kommen. Kompetenzmodelle zeigen 
auf, in welchen Dimensionen welche 
Kenntnisse und Fertigkeiten zu er-
werben sind und was erforderlich ist, 
um von einer Stufe zur nächsten fort-
schreiten zu können. Sie helfen den 
Lehrkräften, langfristige Lernprozesse 

zu planen und unterschiedliche Lern-
stände ihrer Schülerinnen und Schüler 
zu diagnostizieren und zu verstehen. 
In Lehrerteams und Fachschaften wer-
den darauf zugeschnittene Lehr-Lern- 
arrangements und Aufgabenformate 
entwickelt. Diese stärken das eigen-
verantwortliche Arbeiten und bilden 

so die zentralen Kompetenzen aus. 
Am Ende wird jede Schule ihr eigenes 
Schulcurriculum erstellt haben.

Dabei darf Bildung sich nicht auf   
messbare Wissensvermittlung beschrän- 
ken und mechanisches „Teaching to 
the test“ befördern. Wichtige Ziele und 
intelligente Formen der Kompetenz-
entwicklung gingen sonst verloren. 

allgemeinbildung und 
Bildungsstandards 
Bildungsstandards legen das Funda-
ment moderner Allgemeinbildung. 
In vier Bereichen lassen sich „Wege 
der Welterfahrung“ erkennen, die die 
grundlegenden Dimensionen zeitge-
mäßen Orientierungswissens bilden: 
Um die Teilhabe am kulturellen und 

politischen Leben zu ermöglichen, 
benötigen unsere Schülerinnen und 
Schüler eine solide sprachliche und 
mathematisch-naturwissenschaftliche 
Kompetenz sowie ein Grundverständ-
nis der kulturellen, geschichtlichen, 
religiösen und weltanschaulichen Ent-
wicklung unserer Gesellschaft. Um für 
die Zukunft zu lernen, müssen sie au-
ßerdem in der Lage sein, globales und 
demokratisches Problembewusstsein 
zu entfalten und dabei ökonomische, 
ökologische und politische Sichtwei-
sen einbeziehen. 

Die dabei erworbenen Kompeten-
zen helfen Kindern und Jugendlichen, 
die Welt auf je eigene Weise zu ver- 
stehen. Sie sind nicht austauschbar 
und nicht hierarchisch zu ordnen. Der 
mathematisch-naturwissenschaftliche 
Horizont des Weltverstehens steht 
nicht über dem sprachlichen, ästhe- 
tischen oder historisch-gesellschaft-
lichen Zugang zur Welt. Bildungsstan-
dards werden deshalb mit guten Grün-
den nicht als allgemeine Bildungsziele 
formuliert, sondern als bereichsspezi-
fische Leistungserwartungen.

Die durch Standards fokussierten 
Kompetenzen sollen also nicht alle 
Lernbereiche umfassen, die Bildung 
in der Schule anstreben, sondern nur 
den notwendigen und anschlussfähi-
gen Kern, der als Basis und Motivation 
für selbst gesteuertes Weiterlernen 
unverzichtbar ist. Die Konzentration 

KoMPetenzorientiert 
unterrichten – 
Bildungsstandards 
nutzen

„Kompetenzmodelle helfen 
den Lehrkräften, langfristi-
ge Lernprozesse zu planen 
und unterschiedliche Lern-
stände ihrer Schülerinnen 
und Schüler zu diagnosti-
zieren und zu verstehen.“ 

„Bildungsstandards legen 
das Fundament moderner 
Allgemeinbildung.“ 
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im Dezember 2003 hat die Kultusministerkonferenz bundesweit gelten-
de Bildungsstandards für Mathematik, Deutsch und die Erste Fremd-
sprache für den Mittleren Bildungsabschluss beschlossen. Im Oktober 

2004 folgte die Verabschiedung von Bildungsstandards für den Haupt-
schulabschluss in Mathematik, Deutsch und Erster Fremdsprache und für 
den Primarbereich in Deutsch und Mathematik, im Dezember 2004 für 
den Mittleren Abschluss in Biologie, Physik und Chemie. Das Institut zur 
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) in Berlin überprüft mit Hil-
fe zentraler stichprobenbezogener Ländervergleiche das Erreichen dieser 
Standards. Hessen hat sich das Ziel gesetzt, für fast alle Fächer unter Be-
rücksichtigung der KMK-Vorgaben in der Primar- und Sekundarstufe I Stan-
dards zu konzipieren. Gegenwärtig arbeiten mehrere Arbeitsgruppen des 
Instituts für Qualitätsentwicklung in Wiesbaden (IQ) an diesem Vorhaben. 
Bis 2010 werden durch das IQ zusätzlich Aufgabenbeispiele vorgelegt, die 
die Standards der Fächer illustrieren.



leitartiKel
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auf diesen Kernbereich der Fächer er-
leichtert es, den diagnostischen Wert 
der standardorientierten Tests für 
die Förderung der Schülerinnen und 
Schüler und für die Verbesserung des 
Unterrichts zu nutzen. 

Anspruchsvolle Standards wie 
etwa der mündlichen Kommunikation 
sowie kaum objektiv messbare hö-
here Fachstandards des Verstehens, 
des kreativen Problemlösens, des kri-
tischen Urteils oder des ästhetischen 
Empfindens müssen ihren Stellenwert 
als gleichermaßen zentrale Bildungs-
ziele behalten.

neue Blickrichtung: 
Kompetenzen fördern 
Kompetenzorientiert zu unterrichten 
bedeutet im Kern, dass der Unter-
richt den Zusammenhang von Wis-

sen und Können herstellt: Neben 
dem Erwerb von Wissen muss der 
Unterricht Gelegenheit bieten, mit 
diesem Wissen etwas ‚anzufangen’, 

ein Können unter Beweis zu stellen 
oder mittels intelligenten Übens zu 
kultivieren. Der Fokus auf das ku-
mulative Lernen und den nachhalti-
gen Kompetenzaufbau verlangt ein 
Umdenken bei den Lehrkräften, die 
bisher bei der Gestaltung ihres Un-
terrichts vorwiegend der Fachsyste-
matik folgten und zu wenig an das 
Ergebnis gedacht haben. Das heißt, 
Curricula, Jahrespläne und Unter-
richtseinheiten sind von ihrem ange-
zielten Ende her zu konzipieren (vgl. 
Lersch, 2007).

Neu ist, dass in jeder Lerngruppe 
und landesweit festgestellt werden 
soll, inwieweit die Leistungserwar-
tungen tatsächlich eingelöst werden. 
Erst damit können Lehrerinnen und 
Lehrer größere Verantwortung für 
den Bildungserfolg übernehmen. 
Das entscheidende Ziel dieser Steu-
erung liegt in der Rückkoppelung 
von durch Lernstandserhebungen 
und andere Evaluationsverfahren er-
mittelten Lernergebnissen in schul-
bezogene Entwicklungsmaßnahmen 
sowie in verändertes Unterrichtshan-
deln mit dem Ziel der Förderung. 
Die angestrebte Lehr- und Lernkultur 
geht von den Interessen und Stär-
ken der Lernenden aus, analysiert 
aber auch deren Schwächen und 
entwickelt vor allem geeignete För-
dermaßnahmen zur Leistungsstei-
gerung mit Blick auf den jeweiligen 
individuellen Lernprozess.

Bildung, standards und 
Kompetenzförderung 
(Schlömerkemper 2006)

Mit standardorientiertem Unterricht 
verbinden sich komplexe Erwartun-
gen zur Kompetenzförderung: 
• Kompetenzen müssen nach ein- 

deutig identifizierbaren und ver- 
lässlichen Kriterien zertifiziert 
werden.

• Dabei werden Kenntnisse und 
Fertigkeiten erworben, die über 
reproduktive, „einfache“ Routi-
nen hinaus zur kreativen Lösung 
komplexer Aufgaben und Prob-
leme beitragen.

• Kenntnisse und Fertigkeiten wer-
den so erworben, dass sie unter-
stützen und fundieren können, 
was mit Bildung gemeint ist.

• Die Lernenden werden sich der 
Verantwortung für ihren Lern-
fortschritt bewusst. 

• Kompetenzen können „konstruk-
tiv“ und aktiv erworben werden.

• Lernangebote „passen“ zu den je-
weils individuellen Voraussetzun- 
gen, Interessen und Perspektiven.

• Die Schülerinnen und Schüler er- 
fahren im Unterricht, wie sie kons-
truktiv miteinander arbeiten kön-
nen, wenn sie sich in ihren Kom-
petenzen, Interessen und in ihrer 
Persönlichkeit unterscheiden.

wie kommen die Bildungsstandards 
in schule und unterricht?
2007 haben hat das AfL im Bereich der 
Fortbildung und Unterrichtsentwick-
lung vier Schwerpunkte gesetzt: „Bil-
dungsstandards Grundschule“ sowie 
„Kompetenzorientiert unterrichten“ 
in den Kernfächern der Sekundarstu-
fe I:  Deutsch, Neue Sprachen und 
Mathematik-Naturwissenschaften. Ein 
Unterstützungsprogramm für die ge-
sellschaftswissenschaftlichen Fächer 
ist in Vorbereitung. 

Das Angebot des AfL verortet Fort-
bildung in einer landesweiten, regiona-
len und schulbezogenen Gesamtstra-
tegie. Es ermöglicht ein koordiniertes 
Vorgehen über mehrere Jahre. 

Alle Angebote vereint: Sie ge-
ben fachdidaktisch reflektierte Hilfen 

beim Umgang mit Bildungsstandards 
und Kerncurricula. Sie unterstützen 
die kollegiale Planung, Erprobung 
und Evaluation kompetenzfördernder 
Lehr- und Lernarrangements. Dabei 
stehen folgende Fragen im Mittel-
punkt: 
• Kompetenzorientiert unterrichten 

auf der Grundlage von Bildungs-
standards – Was ist neu? Was ha-
ben wir bereits? Was brauchen wir 
noch?

• Welche Aufgabenformate, Unter-
richtsverfahren und Lehrmaterialien 
eignen sich? 

• Wie kann im jeweiligen Fach und 
bezogen auf die Klassenstufen ein 
nachhaltiger Kompetenzerwerb auf-
gebaut und im Schulcurriculum ge-
sichert werden?

• Wie lässt sich selbständiges Lernen 
initiieren und stärken? 

• Wie lassen sich Kompetenzen dia-
gnostizieren und durch individuelle 
Förderung entwickeln? 

• Wie kann die kollegiale Zusammen-
arbeit der Lehrerinnen und Lehrer 
wirksamer organisiert werden?

Mit der Hinwendung zu Fächern 
oder Domänen nimmt das AfL die-
jenigen Anforderungen in den Blick, 
die das „Kerngeschäft“ von Schule 
ausmachen und von den Lehrkräften 
zu Recht für die wichtigsten in ihrem 
Alltagshandeln gehalten werden.  
Wie bereits die Fortbildungsinitiati-
ven zur Erweiterung der Methoden-
kompetenz und zur Verbesserung des 
mathematisch-naturwissenschaftlichen 

„Das heißt, Curricula, Jah-
respläne und Unterrichts-
einheiten sind von ihrem 
angezielten Ende her zu 
konzipieren.“ 

unser landesweites FortBildungs- und BeratungsangeBot 
Für FachschaFten und schulen: üBerBlicK und BeisPiele



Unterrichts (SINUS) zielt unser Pro-
gramm auf Fachschaften und Schulen, 
deren Entwicklungsarbeit angeregt 
und unterstützt wird. Nur im Zusam-
menspiel von kollegialer Zusammen-
arbeit und flankierender, qualifizierter 
Fortbildung wird es gelingen, die in 
der Kompetenzorientierung enthal-
tenen neuen Chancen und Freiräume 
für die Optimierung des neuen Unter-
richtsansatzes zu nutzen.

All dies wird sich nicht auf dem 
Verordnungsweg oder als Selbstläu-
fer verwirklichen lassen. Lehrkräfte 
lassen sich eine erneuerte Lern- und 
Arbeitskultur nicht vorschreiben. Die-
se entsteht allerdings auch nicht allein 
aus vorwiegend selbst organisierter 
lokaler und regionaler Schulentwick-
lung. Lehrkräfte und Schulen benö-
tigen Hilfe zur Selbsthilfe durch eine 
qualifizierte fachliche und systemische 
Unterstützung von außen. 

rahmenbedingungen für 
nachhaltige innovationen

Die Schulentwicklungsforschung 
nennt Schlüsselfaktoren:
• Bereitstellung ausreichender 

personeller und materieller Res-
sourcen;

• Möglichkeit, offizielle Zeit in die 
neuen Aufgaben zu investieren, 
und andere Anreize;

• Unterstützung und Ermutigung 
durch Schulaufsicht und zentra-
le Reformträger;

• für die Adressaten durchsichti-
ge und verständlich kommuni-
zierte Reformstrategie;

• nicht zu viel auf einmal, Over-
load durch zu viele parallele Re-
formprojekte vermeiden; 

• ausreichend Zeit zum Auspro-
bieren und Reflektieren;

• Prozessevaluation, positive Feh-
ler- und Feedbackkultur. 

(Oelkers/Reusser 2008, S. 261f.) 

Unser Programm nutzt die Wech-
selwirkung von Eigeninitiative und Hil-
festellung von außen auf produktive 
Weise, um landesweit, regional und 
lokal bis hin zur Einzelschule mit ihren 
Fachschaften die Orientierung auf Bil-

dungsstandards als langfristig ange-
legtes Ziel der Unterrichtsentwicklung 
zu etablieren. 

die grundlegung: Konzeptentwick-
lung und phasenübergreifende Ko-
operation
 
Die Arbeit in jedem unserer Projekte 
begann mit der Einrichtung einer Ar-
beitsgruppe zur Konzeptentwicklung. In 
dieser waren Experten aus Hochschulen, 
Studienseminaren und Einrichtungen aus 
dem deutschsprachigen Raum beteiligt, 
die neueste Erkenntnisse aus der Fach-
wissenschaft, Fachdidaktik, Lernpsycho-
logie, Förderdiagnostik, Fortbildungsdi-
daktik und vieles mehr einbrachten.   

Alle Projekte beziehen die Exper-
tise wichtiger Kooperationspartner 
verschiedener Universitäten und Fort-
bildungsinstitutionen aus Hessen und 
anderen Bundesländern ein. Anerkann-
te Fachdidaktiker, Schulpraktiker und 
Psychologen sind in den Fortbildungs-
modulen als Referenten eingebunden 
bzw. als wissenschaftliche Begleitung 
tätig. In den Leitungsteams der Projek-
te Neue Sprachen und Deutsch wird 
überdies die Kooperation der zweiten 
und dritten Phase der Lehreraus- und 
-weiterbildung durch entsprechende 
personelle Verschränkungen deutlich.

der erste schritt: Qualifizierung von 
Fortbildnerinnen und Fortbildnern
Den Einstieg in unser Unterstützungs-
programm bildet die landesweite 
Qualifizierung von Fortbildnerinnen 
und Fortbildnern, die später in einer 
regional sowie nach Fächern ausge-
wogenen Verteilung in Staatlichen 
Schulämtern für regionale Fortbil-
dung und Beratung zur Verfügung 
stehen. Die Ausbildung erfolgt in 
mehreren modulartig aufgebauten 
Veranstaltungen. Hinzu kommen Pra-
xistage und Workshops zur Erarbei-
tung einschlägiger Materialien. Dies 
alles sorgt dafür, dass unsere Fort-
bildnerinnen und Fortbildner über 
hohe Kompetenzen primär in der 
Fachdidaktik, aber auch in der Pro-
zessbegleitung, Erwachsenenbildung 
und Kommunikation verfügen. 

Sie kennen Beispiele guter Praxis 
und bieten unterrichtsnahe Material- 
und Serviceleistungen. Sie wirken mit 
bei der Entwicklung eines positiven 
professionellen Fortbildungsklimas an 
der Schule, unterstützen die schulüber-
greifende Kooperation und helfen da-
bei, schulische Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die die angestrebten Ent-
wicklungsprozesse absichern.

Deshalb ist neben einer soliden 
fachlichen Qualifizierung im Sinne 
größtmöglicher Nachhaltigkeit erfor-
derlich, einen Teil der Fortbildnerinnen 
und Fortbildner dafür zu qualifizieren, 
die Schulen beim Erwerb von grundle-
genden Kompetenzen im Innovations-
management zu unterstützen und bei 
der Begleitung der konkreten Schul-
entwicklungsprozesse zu beraten. Un-
terrichtsentwicklung benötigt Schul-
entwicklungsmanagement. 

leitartiKel
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„Nur im Zusammenspiel von kollegialer Zusammenarbeit und 
flankierender, qualifizierter Fortbildung wird es gelingen, die 
in der Kompetenzorientierung enthaltenen neuen Chancen 
und Freiräume für die Optimierung des neuen Unterrichtsan-
satzes zu nutzen.“ 

welche Kompetenzen erwerben die regionalen Fortbildnerinnen und Fortbildner?

Kompetenzen:
•  Sie qualifizieren für die Planung, Durchführung und 
 Evaluation kompetenzfördernder Lehr- und Lernprozesse
•  Sie beraten und begleiten Schulen/Fachschaften bei der
 Erarbeitung kompetenzorientierter schuleigener Schulcurricula 

dazu gehören:
•  Diagnose und individuelle Förderung
•  Lernprozessbeobachtung und -begleitung
•  Verknüpfung von Inhalten und Kompetenzen
 reflektieren und exemplarisch zuordnen
•  Medienkompetenz
•  Kompetenzstufenmodelle
•  Aufgabenformate
•  Lernstandserhebungen
•  kompetenzorientierte Unterrichtssequenzen
•  Kooperation in den Fachschaften
•  Fortbildungsdidaktik
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leitartiKel

der nächste schritt: Fortbildung von 
Fachschaften und schulen in der region
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
an unserer Qualifizierung stehen be-
reit, ihre erworbenen Kompetenzen 
in der Fortbildung und Beratung an 
Fachschaften weiterzugeben. Sie be-
treuen mehrere Schulen und bauen 
Innovationsnetzwerke in ihrer Region 
auf. Dies erfolgt auf der Basis von Ver-
einbarungen, die Schulen mit Schul-
ämtern und Schulämter mit dem AfL 
schließen. Ziel dieser Wirkungskette 
sind Kollegien und Lehrerteams, die 
schuleigene Curricula erarbeiten, ge-
meinsam Unterrichtseinheiten entwer-
fen, erproben und ihre Erfahrungen 
reflektieren.

Es geht dabei oft auch um Umlern-
prozesse, die nachhaltig wirken sollen. 
Professionell geformte Mentalitäten, 
Überzeugungen, Gewohnheiten und 
eingeschliffene Handlungsroutinen 
auch tatsächlich zu erreichen, dazu rei-
chen bloß akademische Wissensver-
mittlungs- oder kurzfristig angelegte 
Schulungsstrategien nicht aus. Erfahre-
ne Lehrkräfte erwarten von Fortbildung 
Expertenwissen mit hohem fachlichem 
Anregungscharakter, das vertiefte Ge-
spräch über eigene und kontrastieren-
de Erfahrungen wie die Erprobung neu-
er Wege. Nur so können eingespielte 
Muster von Unterricht überdacht und 
weiterentwickelt werden.

Unsere Programme sind auf län- 
gere Zeit angelegt und kombinie-
ren theoretische Grundlegungen mit 
handlungsorientierten Phasen. Diese 
„Architektur“ wird vom Institut für Qua-
litätsentwicklung aufgrund einer Unter- 
suchung der gegenwärtigen hessi-
schen Fortbildungslandschaft gestützt: 
„Lehrerfortbildungen sind vor allem 
dann erfolgreich, wenn sie sich über ei-
nen längeren Zeitraum erstrecken und 
wenn sie dabei einen Wechsel zwischen 
Input- und Arbeitsphasen, praktischen 
Erprobungs- bzw. Trainingsphasen und 
unterrichtsbezogenen Reflexionspha-
sen herstellen, und wenn das Training 
mit differenzierten Rückmeldungen an 
die teilnehmenden Lehrkräfte gekop-
pelt ist.“ (Görisch/Holstein 2008)

unser angebot: reaktion auf den  
aktuellen Bedarf
Auf dem Fortbildungsmarkt gibt es vie-
le Anbieter mit einem reichhaltigen An-
gebot. Es stellt sich dennoch die Frage 
nach der Passung für die Schule, nach 
Qualität und Standards. Kompetenzo-

rientiertes Unterrichten in den Fächern, 
Umgang mit Bildungsstandards und 
Fragen der Didaktik finden oft nur we-
nig Berücksichtigung. Unser Amt gestal-
tet seine Angebote auf dem Fundament 
seines öffentlichen Auftrags. Es bezieht 
theoretische wie praktische Expertise 
aus allen Phasen der Lehrerbildung ein, 
arbeitet in enger Abstimmung mit dem 
Kultusministerium und kooperiert mit 
dem IQ in Wiesbaden, dem IQB in Ber-
lin und vielen Experten aus den Hoch-
schulen. Erfahrene Fortbildnerinnen 
und Fortbildner aus allen Bereichen der 

fachbezogenen Unterrichtsentwicklung, 
des Schulentwicklungsmanagements 
und der Führungskräfteentwicklung 
gewährleisten mit ihrer Fach-, Innova-
tions- und Beratungskompetenz, dass 
schulische Bedürfnisse und zentrale 
Vorgaben zusammengehen. 

Wir bauen darauf, dass unsere enge 
Verbindung zu den Schulen, die Koope-
rationen und unser Reservoir erfahrener 
Fortbildnerinnen und Fortbildner die An-
gebote des AfL attraktiv machen. Unsere 
Projekte erfahren bereits heute bundes-
weit Anerkennung. Dies zeigt sich bei-
spielsweise in der aktiven Kooperation 
mit dem IOB in Berlin oder daran, dass 
die Projektleitungen „Neue Sprachen“ 
und „Deutsch“ das Land Hessen im KMK-
Projekt „FOR.MAT“ vertreten.1   

ein überblick über den aktuellen 
stand unserer angebote
Um alle Schulen zu erreichen, arbeiten 
unsere regionalen Fortbildungsteams 
in mehreren Wellen. Wo stehen die 
vier Projekte zur Zeit? 

Zeitgleich mit der Fortbildung in 
Fachschaften werden Netzwerke aus 
Schulgruppen („Sets“mit bis zu sie-
ben Schulen) gebildet. Das Netzwerk 
organisiert über die Fortbildungs-
module hinaus den Erfahrungs- und 
Materialaustausch, schöpft Synergien 
aus und nutzt die Möglichkeiten der 

neuen Medien durch eigene Internet-
plattformen. Unsere Fortbildnerinnen 
und Fortbildner treffen sich mehrfach 
im Jahr zum Erfahrungsaustausch und 
zu Werkstatt-Tagungen. Dort ist auch 
der Ort für Weiterqualifizierung und 
Abstimmung regionaler Fortbildung.

Fortbildnerinnen und Fortbildner 
bieten den Schulen in Zusammenar-
beit mit Schulämtern, Studiensemina-
ren und weiteren Kooperationspart-
nern eine einjährige Fortbildungsreihe 
an. Dabei kommt es darauf an, die Mit-
glieder der Fachkonferenzen als Ex-
pertinnen und Experten für die neue 
Form der Unterrichtsentwicklung zu 
gewinnen. Jede Fortbildungsreihe 
besteht aus mehreren Modulen und 
schließt die Erprobung gemeinsam 

„Auf dem Fortbildungsmarkt gibt es viele Anbieter mit einem 
reichhaltigen Angebot. Es stellt sich dennoch die Frage nach 
der Passung für die Schule, nach Qualität und Standards.“ 

Kooperationspartner beurteilen unser Qualifizierungsangebot

Professor dr. daniela caspari (Fu Berlin, iQB Berlin) gab uns nach abschluss der Qualifizierung 
im Projekt neue sprachen folgende rückmeldung: 

„Das Qualifizierungsangebot antwortet nicht nur auf die aktuellen 
Bedürfnisse der Teilnehmer/innen, sondern eröffnet ihnen die Mög-
lichkeit, anhand dieser aktuellen Bedürfnisse die grundlegenden Neu-
orientierungen des Fremdsprachenunterrichtes sowohl theoretisch 
wie praktisch nachzuvollziehen, kritisch zu analysieren und für die 
unterrichtliche Arbeit zu konkretisieren. Dabei werden die zentralen 
Veränderungen, die mit der Umstellung auf kompetenzorientierten 
Unterricht verbunden sind, in die Gesamtheit des Fremdsprachenun-
terrichts eingebettet, so dass Anschlussfähigkeit für jeden einzelnen 
Teilnehmer gesichert ist. Außerdem ist durch den modularen Auf-
bau und die vergleichsweise lange Laufzeit eine hohe Nachhaltigkeit  
sicher gestellt. (…).“

1  Das KMK-Projekt FOR.MAT wurde 2007 zur „Bereitstellung von Fortbildungskonzeptionen und -materialien zur kompetenz- bzw. standardbasierten Unterrichtsentwicklung“  
eingerichtet (http://www.hveser.de/kmkprojekt).



literaturhinweise: 

Amt für Lehrerbildung (2007): Vom Unterrichten zum Fortbilden. Kompetenzprofil für Fortbildnerinnen und Fortbildner
Görisch, A./Holstein, K. (2008): Wirksamkeit und Fortbildung – Ergebnisse aus den Bereichen Lesestrategien und Förderorientierung. Hg. v. IQ Wiesbaden
Klieme, E. u.a. (2003): Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Expertise. Hg. v. Bundesministerium f. Bildung und Forschung 
Lersch, R. (2007): Kompetenzfördernd unterrichten. Pädagogik, Heft 12
Oelkers, J./Reusser, K. (2008): Expertise: Qualität entwickeln – Standards sichern – mit Differenz umgehen. Bildungsforschung Bd. 27. Hg. vom Bundesministerium  

für Bildung und Forschung
Schlömerkemper, J. (2006): Wie kultiviere ich die Bildung bei dem Standard? Die deutsche Schule, 98. Jg., Heft 3, S. 264-269

Nähere Informationen zu allen Projekten finden sich auf der Homepage des AfL: http://www.afl.hessen.de („Qualifizierung“)
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erarbeiteter Elemente kompetenzför-
dernden Unterrichts ein. Wahlmodule 
bieten den Schulen die Möglichkeit, 
eigene Schwerpunkte zu setzen (sie-
he Grafik und vgl. Aufsatz des Projekt-
teams Deutsch in diesem Heft)

Insgesamt ergibt sich als Fazit: Eine 
nachhaltige Veränderung von Lehren 
und Lernen im Verständnis der Kompe-
tenzorientierung kann nur im Zusam-
menspiel der beteiligten Institutionen 
geleistet werden. Das Unterstützungs-
angebot kann nur dann wirksam sein, 
wenn es in eine gemeinsame landes-
weite und regionale Strategie von Kul-
tusministerium, Amt für Lehrerbildung, 
Staatlichen Schulämtern, Schulen und 
Fachschaften eingebunden wird. Das 
AfL verfügt in der Phase der zentralen 
Qualifizierung über personelle und 
sächliche Ressourcen für die Fortbild-
nerinnen und Fortbildner, die mit der 
Konzeption und Durchführung des 
Programms betraut wurden. Es steu-
ert darüber hinaus in der Phase der  
regionalen Durchführung Ressourcen 
für Coaching und Prozessbegleitung  
der qualifizierten Fortbildnerinnen und  
Fortbildner, die die Arbeit mit den Fach-
schaften und Schulen in der Region 
koordinieren. Nur wenn alle Beteilig-
ten an einem Strang ziehen und ihren 
jeweiligen Beitrag leisten, wird dieses 
anspruchsvolle Qualitätsoffensive zur 
Unterrichts- und Schulentwicklung zu 
einem nachhaltigen Erfolg führen.  

thoMas von Machui 
Koordinator der Fortbildungsprojekte 
zu Bildungsstandards im amt für lehrerbildung

dr. christian KuBina
leiter des dezernats Fortbildung/unterrichts-
entwicklung im amt für lehrerbildung  

wo stehen die Projekte?

Kompetenzorientiert unterrichten in den neuen sprachen – 
unterstützungsangebote für schulen zur umsetzung der Bildungsstandards

verpflichtende
grundlegung

wahlpflichtmodul 1 (w1):
Neue Aufgabenformate –
Aufgaben entwickeln

wahlpflichtmodul 2 (w2):
Kompetenzorientiert unter-
richten mit dem Lehrwerk

wahlpflichtmodul 3 (w3):
Kompetenzen und Lern-
ergebnisse einschätzen 
und dokumentieren

wahlpflichtmodul 4 (w4):
Kompetenzen und Lern- 
ergebnisse vergleichen 
und bewerten

Basismodul 2 (B2):
Kompetenzoriert 
lehren und lernen: 
Wie geht das?

Basismodul 1 (B1):
Kompetenzorientierung 
im Fremdsprachen-
unterricht: 
Was heißt das?

informationsveranstaltung:
Ziele, Inhalte und Struktur 
des Angebotes

spezialisierung/
vertiefung

schulformspezifische
umsetzungskonzepte

grundschule                     deutsch                  neue sprachen               Mathematik/
                            naturwissenschaften

2013 (gesamtlaufzeit der Projekte nach Kalenderjahren)

Beginn der II.
Welle: 2010/11

Beginn der I.
Welle: 2009

Fachliche und 
systemische 
Schulung der 
Fortbildungs-
tandems 2009

Konzept wird 
zur Zeit 

entwickelt 

Beginn der II.
Welle: 2009/10

Beginn der I.
Welle: 2008/09

Fachliche und 
systemische 
Schulung der 
Fortbildungs-

tandems 
2008/09

Konzept 
entwickelt 

Beginn der II.
Welle: 2009/10

Beginn der I.
Welle: 2008/09

Fachliche und 
systemische 

Schulung der 
Fortbildungs- 

tandems 
2006/07

Konzept 
entwickelt 

Beginn der II.
Welle: 2009/10

Beginn der I.
Welle: 2008

Fachliche und 
systemische 

Schulung der 
Fortbildungs- 

tandems 
2007/08

Konzept 
entwickelt 

zusatzmodul 1 (z1):
Lern- und Methodenkom-

petenzen fördern

zusatzmodul 2 (z2):
Mit dem Kerncurriculum 

arbeiten

impulsreferate – Materialien – Praktische übungen – Praxiserprobung unf reflexion – e-learning-angebote
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grundlage nachhaltiger unterrichts- 
entwicklung: hohe Professionalität 
bei lehrkräften
Lehrerinnen und Lehrer sind „Exper-
ten für das Lehren und Lernen“ in der 
Schule. Wollen sie den Herausforde-
rungen der Eigenverantwortlichen 
Schule gerecht werden, müssen sie 
sich neben Sachkompetenz, didakti-
scher und emotionaler Kompetenz 
auszeichnen durch Teamgeist, Pro-

blemlösungskompetenz, Lern- und 
Konfliktfähigkeit, Reflexions- und 
Diagnosefähigkeit, Organisations-
geschick, Zeitmanagement, Me-
thodenvielfalt und vieles mehr. Sie 
müssen Schülerinnen und Schüler 
unterstützen, eigenständig zu den-
ken und handeln sowie selbständig, 
gemeinsam und voneinander zu 
lernen. Sie müssen Lernangebote 
unterbreiten, die die unterschied-

lichen Interessen und Fähigkeiten 
ihrer Schülerinnen und Schüler be-
rücksichtigen, müssen motivierende 
Rückmeldungen geben und Hilfen 
anbieten, eigene Lernstrategien zu 
entwickeln. Sie sind Wissensvermitt-
ler, Lernmoderatoren, sie sind aber 
auch und in heutiger Zeit zuneh-
mend gefordert als Erzieherin und 
Erzieher.



nachgeFragt

herr Köller, welche Funktion und welche 
aufgaben hat ihr institut, das iQB?

Köller: Das Institut hat von den 16  
Ländern den Auftrag erhalten, zur 
Qualitätssicherung und -steigerung im 
Schulwesen beizutragen. Im Wesent-
lichen geht es darum, ein Test- bzw.  
Assessmentsystem aufzubauen, mit 
dem es möglich ist zu überprüfen, 
ob die Bildungsstandards der KMK 
für ausgewählte Fächer in deutschen 
Schulen erreicht werden. Bildungs-
standards definieren ja im Wesent-
lichen Kompetenzerwartungen, die 
die Schülerinnen und Schüler am 
Ende der Primarstufe und der Sekun-
darstufe I (beim Erlangen des Haupt-
schulabschlusses bzw. des Mittleren 
Abschlusses) erreicht haben sollten. 
Unsere primäre Aufgabe ist es, große 
Mengen von Testaufgaben bereitzu-
stellen, um dann zu überprüfen, wie 
hoch der Prozentsatz der Schülerinnen 
und Schüler ist, die die Kompetenzer-
wartungen erfüllen. 

Hinzu kommen Projekte zur Imple-
mentierung der Standards. In diesen 
Arbeiten sollen Visionen entwickelt 
werden, wie die Idee der Kompetenz- 
orientierung, die in den Standards 

enthalten ist, in den Unterricht kom-
men kann; beispielsweise in Form von 
intelligenten, kognitiv aktivierenden 
Aufgaben. 

die lehrerfortbildung ist dann eher 
ländersache? 

Köller: Ja, es ist keine genuine Auf-
gabe des IQB, den Ländern die 
Lehrerfortbildung abzunehmen. Wir 
führen allerdings einen kleinen Mo-
dellversuch zur Weiterentwicklung 
des Mathematikunterrichts im Raum 
Berlin-Brandenburg mit insgesamt 10 
Schulen durch, der auf 3-4 Jahre aus-
gelegt ist. Die Schulen arbeiten auf 
der Basis der Bildungsstandards mit 
erheblichen Anleihen aus dem Sinus-
Programm. Was wir jetzt schon sehen, 
ist, dass die Kompetenzorientierung 
im Unterricht ankommt. Die Kollegi-
en wissen, was Standards sind. Sie 
akzeptieren sie mittlerweile und ha-
ben eine positive Einstellung zu den 
Standards entwickelt. Die Unterrichts-
wahrnehmungen der Schülerinnen 
und Schüler zeigen uns auch, dass 
die Kompetenzorientierung in der 
Tat von den Lehrkräften im Unterricht 
umgesetzt wird.

woran wird bei ihnen im iQB denn 
brandaktuell gearbeitet? 
 
Köller: Eines der brandheißen The-
men im Bereich der Arbeiten zu den 
Fremdsprachen ist das Hör-Sehver-
stehen. Gerade das Sehverstehen ist 
in den Fremdsprachen explizit in den 
Standards aufgenommen worden. Die 
spannende Frage ist: Wann schadet 
das Sehen gegenüber dem Hören, 
also wann stört das Sehen die Infor-
mation, wann unterstützt es, wann ist 
es egal, ob Bild und Ton gemeinsam 
gesendet werden? 

Im Bereich der Naturwissenschaf-
ten, in denen wir eine stark fachwissens- 
orientierte Tradition haben, ist ein hot 
topic die Messung der Bewertungs-
kompetenz. Die Bildungsstandards 
bilden neben dem Fachwissen ja auch 
noch Erkenntnisgewinnung, Kommu-
nikation und Bewertungskompetenz 
ab. Es ist eine große Herausforderung, 
dort Instrumente bereitzustellen, zu-
mal es bislang auch international we-
nig Erfahrungen gibt. 

In der Aufgabengewinnung im 
Bereich Fachwissen und Erkenntnis-
gewinnung sind die Arbeiten weitge-
hend abgeschlossen. In den beiden 

KEINE SAChE VON 
ZWEI JAhREN
Interview mit Prof. Dr. Olaf Köller (IQB) und Ralph Hartung 
(HKM) zur Einführung der Bildungsstandards
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ralph hartung studierte Mathematik und chemie für das gymnasiale lehramt 
(universität hannover). nach seinem referendariat in nordrhein-westfalen 
war er zunächst als lehrer an einem gymnasium in hessen tätig. seit 2003 

arbeitet er im hKM zuerst im gymnasialreferat, später als referent und  
derzeit als leiter des referates Qualitätsentwicklung. von 2005-2006 war er  

als hessischer vertreter im iQB als Koordinator der arbeiten zu den Bildungs-
standards für das Fach Mathematik in der sekundarstufe i  tätig. er ist jetzt  

u.a. zuständig für die implementierung der Bildungsstandards in hessen.

über das iQB: Das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) ist eine wissenschaftliche Einrichtung aller 
16 Länder an der Humboldt-Universität zu Berlin. Es wurde 2004 gegründet und steht für die gemeinsamen Aktivitäten 
der Länder im Bereich der Qualitätssicherung und -entwicklung des allgemein bildenden Schulwesens. 



nachgeFragt

anderen Bereichen sind wir erst bei 
den konzeptionellen Vorarbeiten, d.h. 
dass wir arbeiten mit Kolleginnen und 
Kollegen aus der Fachdidaktik an ei-
nem theoretischen Rahmen und ver-
suchen zu klären, ob die Bewertungs-
kompetenz wirklich fachspezifisch 
erfasst werden kann. Natürlich fallen 
einem fachspezifische Aufgaben ein, 
z. B. Gentechnik (Bio), Atomkraft (Phy-
sik) und das Hybridauto (Chemie). Die 
Frage ist allerdings, ob die bei den 
Schülerinnen und Schülern ausge-
lösten Denkprozesse fachspezifisch 
sind. Hier begeben wir uns in ein inte-
ressantes Forschungsfeld. Aber eines 
nach dem anderen: Der Schwerpunkt 
liegt im Augenblick ganz klar auf dem 
Fachwissen und der Erkenntnisgewin-
nung. Unser Auftrag ist, dort große 
Aufgabenpools zu generieren, die zur 
Überprüfung der Bildungsstandards 
verwendet werden können. 

wie muss ich mir ein solches verfah-
ren vorstellen?

Köller: Aus 16 Bundesländern arbeiten 
Lehrkräfte im IQB, die Testaufgaben 
entwerfen. Diese Aufgaben werden 
nach mehreren Bewertungs- und Über-
arbeitungsschleifen in großen Stich-
proben in den Zieljahrgängen bei den 
Schülerinnen und Schüler erprobt und 
ungeeignete Aufgaben herausgefil-
tert. Die Geeigneten werden in einem 
zweiten Schritt so genannten Normie-
rungsstudien unterzogen. Beispiel: In 
der 3. und 4. Jahrgangsstufe hat im 
Jahr 2007 eine bundesweit repräsen-
tative Stichprobe von Schülern ca. 500 
Mathe- und Deutschaufgaben (Anm. 
der Redaktion: nicht jeder Schüler jede 
Aufgabe) bearbeitet. Auf der Basis die-
ser Ergebnisse werden Kompetenzstu-
fenmodelle entwickelt. Diese erlauben 
es uns, zwischen dem Verfehlen oder 
Erreichen von Mindeststandards, dem 
Erreichen der eigentlichen KMK-Regel-
standards und der Erreichung von Ma-
ximalstandards zu unterscheiden. 

Über empirische Erhebungen si-
chern wir ab, dass auf den ersten Blick 
leichte Aufgaben sich später nicht als 
unangemessen schwer entpuppen 
Die Festlegung von Kompetenzstufen 
ist so ein Wechselspiel zwischen fach-
didaktischen Setzungen „Was soll auf 
jeder Stufe gekonnt werden“ und dem 
Rückspiegeln der empirischen Befun-
de, der tatsächlichen Ergebnisse, die 
die Schülerinnen und Schüler geliefert 
haben.

Das Ganze ermöglicht uns in spä-
teren Ländervergleichen Rückmel-
dungen zu geben, wie hoch der Pro-
zentsatz derer ist, die das Minimum 
verfehlen oder erreichen, die die 
KMK-Standards erreichen usw.. Jedes 
Land bekommt schließlich eine Rück-
meldung und kann daraus Handlungs-
bedarf ableiten.

herr hartung, wie ist der arbeitsstand 
in hessen? woran wird hier ergänzend 
gearbeitet? 

hartung: Wenn die Arbeiten des IQB 
abgeschlossen sind, haben wir für sie-
ben Fächer (M, D, E, F, B, Ch, Ph) Bil-
dungsstandards, die so präzisiert sind, 
dass anhand der Kompetenzstufen-
modelle sichtbar ist, was Schülerinnen 

und Schüler mindestens, in der Regel 
oder optimal erreicht haben sollen. Der 
Fächerkanon besteht aber nicht nur 
aus diesen sieben Fächern. Deswegen 
müssen wir in Hessen für viele weitere 
Fächer, die die KMK nicht berarbei-
tet hat, hessische Bildungsstandards 
ausarbeiten. Das hessische Institut für 
Qualitätsentwicklung (IQ) hat den Auf-

trag, für alle Fächer des Primarbereichs 
und der Sekundarstufe I abschlussbe-
zogene Bildungsstandards zu erarbei-
ten und mit bildungsgangbezogenen 
Kerncurricula zu hinterlegen. Wie weit 
dann die Möglichkeiten reichen, auch 
noch Kompetenzstufenmodelle für 
diese Standards zu etablieren, ist zur 
Zeit offen. 

Wir können den Wechsel weg von 
den Lehrplänen hin zu den Bildungs-
standards allerdings nur schaffen, 
wenn wir das für alle Fächer tun. Die 
Vision ist, den Lehrkräften mehr Frei-
raum zu geben, den Weg zu gestal-
ten, aber sie zu verpflichten, mit den 
Schülerinnen und Schüler an einem 
ganz bestimmten Ziel, nämlich den 
Bildungsstandards, anzukommen. Die 
Arbeiten des IQB sind die Grundlage, 
aber wir müssen sie eben auf andere 
Fächer übertragen, und das ist für ein 
Landesinstitut eine riesige Herausfor-
derung.

was ist denn für die lehrkräfte eigent-
lich neu?

hartung: Die Lehrkräfte sollen keinen 
„neuen“ Unterricht durchführen. Aber: 
Sie müssen bei jedem Thema, das sie 
im Unterricht vermitteln, überlegen, 

welche Kompetenz wird an welchem 
Inhalt vermittelt. Sie müssen die Kom-
petenzbrille aufsetzen! Inhalt und 
Kompetenz müssen gemeinsam den 
Unterricht bestimmen. In den letzten 
Jahrzehnten hat der Inhalt den Un-
terricht stark bestimmt. Die Lehrkräfte 
haben den Inhalt festgelegt und dann 
meist mit Blick in das Lehrbuch und 
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„Die Vision ist, den Lehrkräften mehr Freiraum zu geben, den 
Weg zu gestalten, aber sie zu verpflichten, mit den Schülerin-
nen und Schüler an einem ganz bestimmten Ziel, nämlich den 
Bildungsstandards, anzukommen.“  ralPh hartung  

Prof. dr. olaf Köller studierte Psychologie an der universität Kiel. nach  
abschluss des studiums arbeitete er zunächst am institut für Pädagogik  
der naturwissenschaften (iPn) in Kiel, wechselte dann an das Max-Planck- 
institut für Bildungsforschung in Berlin. habilitation in Psychologie an der 
universität Potsdam. von 2002 – 2004 Professor für Päd. Psychologie an der 
Friedrich-alexander-universität erlangen nürnberg. seit 2004 leiter des  
instituts für Qualitätsentwicklung in Berlin (iQB) und ernennung zum Professor  
für empirische Bildungsforschung an der humboldt-universität zu Berlin.
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den dortigen Aufgaben den Unterricht 
gestaltet. Jetzt geht es darum: wie ar-
beite ich einen bestimmten Inhaltska-
non ab (Kerncurriculum) und welche 
Kompetenzen müssen daran bei den 
Schülerinnen und Schüler aufgebaut 
werden. Die Lehrkräfte müssen künftig 
also ins Kerncurriculum schauen und 
gleichzeitig den Bildungsstandard 
vor Augen haben. Aus diesen beiden 
Instrumenten setzen sie ihren Unter-
richt über ein Schulcurriculum zu-
sammen. Aber: Nicht jeder Inhalt aus 
dem Kerncurriculum muss immer mit 
jeder Kompetenz verknüpft sein. Das 
wäre viel zu viel. Es geht um eine sinn-
volle Kombination von Kompetenzen 
(Bildungsstandards), die an Inhalten 
(Kerncurriculum) erworben werden.

Köller: Kerncurricula sind ja recht 
kurz und allgemein gehalten und 
benötigen eine Interpretation durch 
die Lehrkräfte. Sie geben einen Ori-
entierungsrahmen und den Schulen 
zugleich mehr Freiheiten, wie sie mit 
den Anforderungen des Kerncurricu-
lums umgehen. Für mich spielen Kern-
curricula bei der Implementierung der 
Standards eine Kernrolle. Andere Fak-
toren sind aber ebenso relevant. Mein 
Eindruck ist, dass die Schulbuchver-
lage erst jetzt mit stärker kompetenz- 
orientierten Büchern in die Schulen 
kommen. Und wir müssen den letzten 
Schritt schaffen, die Lehrerprofessio-
nalisierung. Wir haben gute Chancen, 
wenn es gelingt, die neue Philosophie 
schnell in der Aus- und Fortbildung 

der Lehrkräfte einzuführen.   
Die Schulen sind jetzt sehr ge-

fragt. Die Implementierung ist eine 
große Herausforderung für sie. Mir ist 
in den letzten Monaten sehr deutlich 
geworden, dass das für die Lehrkräf-
te ein schwieriger Prozess ist, weil sie 
jahrelang in einem System gearbeitet 
haben, das grundlegend anders war. 
Eine zu schnelle Umsteuerung von 
den Lehrplänen zu Kerncurricula läuft 
leicht Gefahr, das System Schule zu 
überfordern. Man muss hier eine ge-
wisse Kleinschrittigkeit einhalten und 
die Lehrkräfte mitnehmen.

hartung: Deswegen hat sich Hes-
sen zu einem Doppelschritt mit ei-
ner längeren zeitlichen Perspektive 
entschieden. Bildungsstandards be-
schreiben das Ziel, wo Schülerinnen 
und Schüler stehen müssen, wenn sie 
einen Abschluss erreichen. Wir wollen 
den Weg dorthin freigeben. Aber: ei-
nige unabdingbare Inhalte, also der 
Kernbestand des Faches, müssen 
nach wie vor als Minimum vorgege-
ben sein. 

Das wird eine schwierige Zeit, da  
z.B. in der Vergangenheit viele Verbände 
und Interessenvertreter auf bestimmte 
Inhalte gepocht haben. Hier müssen 
wir Überzeugungsarbeit leisten. Aber 
es muss uns gelingen, schlanke Kern-
curricula zu verankern.  

Welchen Inhalt vermittle ich als 
Lehrkraft? Welche Kompetenz will ich 
an welchem Inhalt aufbauen? Und wie 
können wir uns in der Schule darauf 

verständigen? Das sind die entschei-
denden Fragen für die Schule und die 
Lehrkräfte.

sie sprachen eben von normierung 
und Kompetenzstufen. Können sie 
kurz beschreiben, was Kompetenz-
modelle und Kompetenzstufenmo-
delle sind bzw. wo deren unterschied 
liegt? 

Köller: In den Kompetenzmodellen 
wird der Versuch unternommen, fach-
didaktische und lernpsychologische 
Arbeiten zum Wissens- und Kompe-
tenzerwerb zusammenzubringen. Für 
das Fach Mathematik stellt sich die 
Frage: Wie verbinde ich die Inhalts-
orientierung des Fachs, die Anforde-
rungsbereiche im Sekundarbereich I 
und die allgemeinen, prozessbezoge-
nen Kompetenzen, wie z.B. das Pro- 
blemlösen oder das Modellieren. Die 
drei Dimensionen – Inhalt, Anforde-
rungsbereich, prozessbezogene Kom-
petenz – spannen einen Raum auf, der 
im Wesentlichen unser Kompetenzmo-
dell repräsentiert. Entlang der drei Di-
mensionen können dann Materialien 
für Lehr-Lernsituationen im Unterricht, 
für die Kompetenzdiagnostik und na-
türlich auch für Vergleichsarbeiten 
entstehen.

Von solch einem dreidimensiona-
len Kompetenzmodell muss man die 
Stufenmodelle trennen. Bleiben wir 
mal bei der Mathematik. Wenn wir 
beispielsweise für den Inhaltsbereich 
Geometrie (Raum und Form) die Leis-
tungen der Schülerinnen und Schüler 
und die Aufgaben auf dem Leistungs-
kontinuum abtragen, dann erkennen 
wir, dass die Problemlösekompetenz, 
die Modellierungskompetenz etc. 
immer weiter zunehmen. Dort, wo es 
sichtbare Sprünge in den zur Lösung 
notwendigen Kompetenzen gibt, ver-
suchen wir, Kompetenzstufen zu defi-
nieren. Die Kompetenzstufe I repräsen-
tiert dann elementare Kompetenzen. 

„Die Lehrkräfte müssen bei jedem Thema, das sie im 
Unterricht vermitteln, überlegen, welche Kompetenz 
wird an welchem Inhalt vermittelt.“  ralPh hartung 

„Für mich spielen Kerncurricula bei der Implementierung  
der Standards eine Kernrolle.“  ProF. dr. olaF Köller  



Wer die Stufe II erreicht, hat ein so 
genanntes Bildungsminimum erreicht, 
einen Kompetenzstand also, von dem 
wir sagen, dass ihn die gesamte Jahr-
gangskohorte erreicht haben sollte. 
Die Kompetenzstufen dienen damit 
gewissermaßen der Graduierung. Die 
jeweiligen Stufen geben Antworten, in 
welchem Ausmaß die prozessbezoge-

nen Kompetenzen auf Stufe I, II, III etc. 
ausgeprägt sind. Die Kompetenzstu-
fen sind immer mit Beispielaufgaben 
unterlegt.

Dieses Verfahren erleichtert die 
Kommunikation erheblich. Stellen sie 
sich vor, wir würden einfach sagen, 
die Schülerinnen und Schüler haben 
einen Wert von 470. Damit kann nie-
mand, etwas anfangen. Wenn wir aber 
der Lehrkraft sagen, in ihrer Klasse 
gibt es 10 Schülerinnen und Schüler, 
die liegen auf Kompetenzstufe II, kön-
nen also dieses und jenes. Wenn wir 
weiterhin den Lehrkräften mitteilen, 
was die Schülerinnen und Schüler ei-
gentlich können sollten, so erhalten 
sie mehr Orientierung und können 
systematischer auf die Zielerreichung 
hinarbeiten. Wir versuchen natürlich 
auch die Stufen international weitge-
hend kompatibel zu machen. Diese 
Erwartungen kommen auch von Sei-
ten der Politik.

herr hartung, wo werden hessische 
lehrkräfte denn erstmals konkrete er-
fahrungen mit den Kompetenzstufen-
modellen machen?

hartung: Die Entwicklung zu einem 
kompetenzorientierten Unterricht hat 
ja bereits begonnen. Jetzt müssen die 
Instrumente des Landes angeglichen 
werden, also Lehrpläne durch Stan-
dards und Curricula abgelöst wer-
den. Aber wir müssen den Lehrkräften 
auch zwischendurch Rückmeldungen 
geben, ob Schülerinnen und Schüler 

Kompetenzzuwächse erlangen. Die 
Ländervergleiche des IQB, die in den 
nächsten Jahren anstehen, sind hier 
eine Möglichkeit. Allerdings erfolgen 
diese nur über Stichproben. 

Wir möchten deshalb zusätzlich 
über Lernstandserhebungen den 
Lehrkräften ein eigenes Diagnose-
instrument an die Hand geben. Mit 
diesem sehen sie, wo die Lerngruppe 
steht und wie es um den Kompetenzzu-
wachs des Einzelnen bestellt ist. Wich-
tig ist, dass Lernstandserhebungen in 
der ganzen Lerngruppe durchgeführt 
und nicht benotet werden, da es um 
die Kompetenzentwicklung geht, und 
nicht um eine Abtestung von Inhalts-
wissen. Schule und Lehrkräfte sollen 
hier einen geschützten Raum erhal-
ten. Die Aufgaben werden zwar zen- 
tral beim IQB entwickelt, weil sie eine 
hohe gesicherte Qualität haben müs-
sen, aber der Einsatz und die Nutzung 
der Daten der Lernstandserhebungen 
bleibt den Schulen vorbehalten. Das 
ist keine Aufgabe der Schulaufsicht!

Köller: Wichtig ist auch, dass die 
Aufgaben kommentiert sind und in 
das Kompetenzraster eingeordnet 

werden. Es werden didaktische Kom-
mentare und Hinweise gegeben, 
was getan werden kann, wenn Schü-
lerinnen und Schüler an Aufgaben 
scheitern. Lehrkräfte bekommen mit 
den Testheften, den Auswertungshin-
weisen und didaktischen Kommenta-
ren verschiedene Materialien an die 
Hand… hartung: ... und die individu-
elle Förderung soll dann auf Grund 
des Lernstandes geschehen.

Köller: Herr Hartung leitet hier 
zum Schülermonitoringsystem (z. B. 
in den Niederlanden etabliert) über, 
mit dem individuelle Entwicklungs-
verläufe nachgezeichnet werden 
können. Lehrkräfte erhalten sensitive 
Instrumente und können autonom 
den Zeitpunkt bestimmen, an dem sie 
die Lerngruppe oder Einzelne testen, 
um deren Kompetenzentwicklung zu 
überprüfen. Weiterhin sind in solch 
einem System die Test- und Förder-
materialien aufeinander abgestimmt. 
Wir plädieren inzwischen dafür, ein 
solches System auch in Deutschland 
zu etablieren.

hartung: Dieses würde in Hessen 
auch sehr bei der Erstellung von För-
derplänen helfen. Das angedachte 
System der Lernstandserhebung mit 
individueller Förderung und Nachtest-
möglichkeiten, die individuell auf die 
Lernenden zugeschnitten sind, hilft,  
in den Förderplänen ohne großen 
Aufwand und mit verlässlichen Da-
ten vernünftige Ziele auszuweisen…  
Köller: …Und es ist ein Instrument 
und Frühwarnsystem, das zeigt, wenn 
ein Kind sich außerhalb der Norm be-
wegt oder wegbricht. Es wirkt wie ein 
Alarmsignal auf Seiten der Lehrkräfte: 
hier musst du etwas tun! Die ganze 
Diskussion über verzögerte Schulkar-
rieren ist dann obsolet.

welche weiteren hausaufgaben se-
hen sie für hessen bei der implemen-
tierung der Bildungsstandards?  

„Die Kompetenzstufen dienen damit gewissermaßen der 
Graduierung.“ ... „Stellen sie sich vor, wir würden einfach 
sagen, die Schülerinnen und Schüler haben einen Wert 
von 470. Damit kann niemand, etwas anfangen.“
ProF. dr. olaF Köller  

nachgeFragt
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Köller: Hessen ist mit der Menge 
an Material und den Konzeptionen, 
die in den letzten Jahren entstanden 
sind, vorbildlich. Jetzt muss der Schritt 

erfolgen, dies mit den Lehrkräften 
gemeinsam zu implementieren und 
diese zu professionalisieren. Dies be-
deutet, in die Kollegien gehen, mit 
den Lehrkräften zu arbeiten, auch mit 
allen Schwierigkeiten vor Ort umzu-
gehen. Und dies heißt nicht nur Mittel 
und Konzepte bereitzustellen, son-
dern sich auch mit folgenden Fragen 
auseinanderzusetzen: Was mache ich 
mit Kollegen, die an ihren bisherigen 
Handlungsroutinen festhalten wollen? 
Wie kann ich den Prozess begleiten? 
Das sind Aufgaben, die jetzt in den 
Ländern liegen.

hartung: In Hessen haben wir alle 
Mittel, die wir vom Bund für Maß-
nahmen aus den BLK-Projekten be-
kommen haben, in die Fortbildung 
hineingesteckt und am Amt für Leh-
rerbildung (AfL) große Fortbildungs-
pakete zum kompetenzorientierten 
Unterrichten aufgelegt. 

Wir müssen aber auch mit den 
Schulen ins Gespräch kommen, so wie 
es Herr Prof. Köller gefordert hat. Es ist 
zu klären, wie die Schulen die ganzen 
Instrumentarien nutzen können, um 
zu kompetenzorientiertem Unterricht 
zu kommen. Ich betone, die Schulen 
werden unterschiedliche Wege brau-

chen! Wir werden in den nächsten 
beiden Jahren mit jeder Schule spre-
chen: Wie könnte der Weg aus Sicht 
der Schule sein, was wird benötigt? 

Also, es muss unter Berücksichtigung 
der vor Ort vorhandenen Umstände 
und Kompetenzen ein Weg bestritten 
werden. Das werden unterschiedliche 
zeitliche Perspektiven sein. 

Ich werde oft gefragt, wie lange 
die Implementierung dauern wird. 
Ich sage dann, dass dies keine Sache 
von zwei sondern von vielen Jahren 
ist. Das Land muss Ressourcen zur 
Verfügung stellen und die Schulen 
müssen sich mit diesen unterstützen-
den Ressourcen begleitet durch die 
Schulaufsicht auf den Weg machen. 
Und diese Ressourcen werden viel 
mehr sein, als bislang die Erarbei-
tung von Lernstandserhebungen und 
Bildungsstandards gekostet haben, 
denn jetzt geht die Implementierung 
in die Fläche. 

herr hartung, wie sieht der optimale 
weg der umsetzung in hessen aus? 

hartung: Es gibt keinen optimalen 
Weg, es wird nicht nur einen, es wird 
viele gute Wege geben. In Schulen, 
in denen eine Fachschaft bereits über 
Erfahrungen z. B. durch die Teilnahme 
am SINUS-Programm verfügt, können 
Informationen und Erkenntnisse in 

die anderen Fächer hineingetragen 
werden. Man kann Schulnetzwerke 
gründen, vor Ort von einander profitie-
ren, vorhandene Materialien und künf-
tig auch Daten aus den Lernstands- 
erhebungen nutzen und sich so der 
Aufgabenkultur und der Unterrichts-
entwicklung widmen. Man kann an 
Fortbildungsmaßnahmen, die das Amt 
für Lehrerbildung in Kooperation mit 
den SSÄ anbietet, teilnehmen. Wich-
tig ist, dass die Schule ihre Ausgangs-
situation bestimmt und sich überlegt, 
über welche Instrumente sie sich der 
Einführung nähert. 
 
ich höre hier einen riesigen auftrag?

hartung: Ja, aber bitte keine Panik. 
Ich bin überzeugt, dass die Leistun-
gen der Schülerinnen und Schüler 
kontinuierlich besser werden. Das 
werden wir auch in den internatio-
nalen Vergleichsstudien merken. Die 
KMK hat ja eine weitere Teilnahme 
daran beschlossen… Köller: ... und 
ich glaube auch, man darf angesichts 
des Testprogramms nicht in Hysterie 
verfallen… hartung: … wir sprechen  
hier schließlich von internationalen  
Tests, die z.B. alle drei Jahre an Stich-
proben erhoben werden. Und von 
Lernstandserhebungen, die in drei 
Jahrgangsstufen flächendeckend ein- 
mal pro Jahr eingesetzt werden. Und 
das muss im Verhältnis stehen zu den 
Klassenarbeiten des Schuljahrs. 

Köller: Herr Hartung hat es ge-
sagt, die Ergebnisse werden besser 
werden, wenn sich das Ganze jetzt in 
die Unterrichtspraxis herunter bricht. 
Für mich ist die Aufregung um die 
Tests nur bedingt nachvollziehbar. Es 
ist doch aufregend, Routinen aufzu-
brechen! Viel aufregender, als einmal 
im Jahr einen Test mit meiner Klasse 
zu schreiben.

hartung: Naja, allerdings ist viel 
Neues in den letzten Jahren passiert 
und viel Arbeit von den Lehrkräften 

„hessen ist mit der Menge an Material und den Konzeptio-
nen, die in den letzten Jahren entstanden sind, vorbildlich.“
ProF. dr. olaF Köller  

„Ich werde oft gefragt, wie lange die Implementierung 
dauern wird. Ich sage dann, dass dies keine Sache von 
zwei sondern von vielen Jahren ist.“  ralPh hartung  



investiert worden. Natürlich ist die 
Sorge da, ob sich die viele Arbeit ren-
tiert hat.

häufig ist die rede von Kenntnissen 
und haltungen der lehrkräfte. wel-
che benötigt es, damit Bildungsstan-
dards zu schulischem alltagshandeln 
werden?

Köller: Als erstes benötigen wir Schul- 
leitungen, die das Programm mit-
tragen. Wenn diese sich an das Pro-
gramm binden, ist es leichter, das 
Kollegium mitzunehmen. Dann stellt 
sich die bereits angesprochene  
Herausforderung Handlungsroutinen 
aufzubrechen. Die teilweise Aufgabe 
und Modifikation von Routinen, die 
nicht mehr tragen, erfordert viel von 
den Beteiligten. Bei manchen löst 
man diese leichter auf, bei anderen 
nur schwer. Wichtig ist, dass den Kol-
leginnen und Kollegen etwas ange-
boten wird, an dem sie sehen, dass 
die Aufgabe von RoutinenVorteile für 
sie selbst hat.  

herr Köller, wie sieht es mit standards 
für das abitur aus?

Köller: Das IQB hat hier einen Ent-
wicklungsauftrag der Länder. Damit 
erfolgt eine Abrundung der Bildungs-
standards im allgemein bildenden 
System, indem klare Kompetenzer-
wartungen für das Ende der Primar-
stufe, das Ende der Sekundarstufe 
I und das Ende der Sekundarstufe II 
vorliegen. Bei der Arbeit an den Abi-
turstandards wird es wichtig sein Sor-
ge zu tragen, dass die vorliegenden 
Standards kompatibel und anschluss-
fähig mit den zukünftigen Abiturstan-
dards sind.

Eine andere Frage ist, in welche 
Assessmentmaßnahmen dies mündet. 
So wie ich den Auftrag verstehe, gibt 
es ein Interesse der Länder, auch Auf-
gabenpools zu generieren. Es ist eine 

offene Frage, ob man hier Länderver-
gleiche möchte.

was bedeutet dies für das landesabi-
tur in hessen?

hartung: Wenn Schülerinnen und 
Schüler in der Sekundarstufe I nach Bil-
dungsstandards unterrichtet werden, 
muss ich dies auch in der Sekundarstu-
fe II fortsetzen. Dazu braucht es neben 
den Epa´s auch Bildungsstandards. 
Das wirkt sich auf das Landesabitur so 
aus, dass verstärkt kompetenzorien-
tierte Aufgaben vorkommen werden. 

Köller: Die Inhalte werden aber 
nicht verschwinden. Wichtig ist, dass 
in den Fachkommissionen, die die 
Aufgaben für das Landesabitur schrei-
ben, ebenfalls ein Umdenken stattfin-
det. Gleichzeitig müssen wir bei den 
Bildungsstandards für das Abitur die 
Lehrkräfte mitnehmen. Dies ist hier 
besonders wichtig, weil die gymnasi-
ale Oberstufe bislang stark inhaltlich 
orientiert ist.

wo sehen sie die größten herausfor-
derungen?

Köller: Die Kernherausforderung ist 
die ganz konkrete Umsetzung in den 

Schulen und die Professionalisierung 
der Lehrkräfte. Und weiterhin: die In-
formation der Eltern, damit keine Ver-
unsicherung entsteht, denn solch eine 
Verunsicherung kann Innovationen 
zerstören.

hartung: Ich kann nur zustimmen. 
Wir müssen die Bildungsstandards 

jetzt in die Schulen an Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
auch Gremien, die mit Schule verbun-
den sind, bringen. 

wie sieht ein deutsches, ein hessi-
sches Klassenzimmer nach einfüh-
rung der Bildungsstandards aus?

Köller: Ich wünsche mir ein Klassen-
zimmer, das die für erfolgreiche Lehr-/
Lernprozesse nötigen Werkzeugkis-
ten enthält, um differenziert fördern 
zu können. In dem die Lehrkräfte si-
tuationsangemessen auf Material zu-
greifen können, die modifizieren oder 
Material selber entwicklen. Der Klas-
senraum und die Schule als Angebot 
für differenzielle Förderung. Und das 
wird je nach Schule unterschiedlich 
aussehen.

hartung: Ich kann dieser Vision 
nur zustimmen. Aber ich wünsche 
mir auch, dass der Mathelehrer sich 
beim Übertreten der Türschwelle 
nicht mehr die Frage stellt, „mache“ 
ich heute den Satz des Pythagoras? 
Sondern dass er sich die Frage stellt, 
welche Kompetenz vermittle ich bzw. 
entwickele ich heute weiter an dem 
Satz des Pythagoras bei den Schüle-
rinnen und Schüler, die jetzt in diesem 

Klassenzimmer sind. Ich glaube, dies 
ist eine ganz entscheidende Frage in 
der Zukunft.

wir danken ihnen für das gespräch!

das interview für „Bildung BEWEGT“ führte 
saBine stahl 

nachgeFragt
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„Die Kernherausforderung ist die ganz konkrete Umsetzung 
in den Schulen und die Professionalisierung der Lehrkräfte.“  
ProF. dr. olaF Köller  
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Bildung iM BlicK

der Bologna-Prozess 
und die lehrerausBildung:
ziele, Folgen, eMPFehlungen

Mit der Vereinheitlichung soll 
vor allem erreicht werden, 
dass künftig das Lehrangebot 

in allen Studiengängen nach Umfang 
und Anforderungshöhe überall den 
gleichen (Mindest-)Anforderungen ge- 
nügt und die Studierenden und Ab-
solventen für die weitere Ausbildung 
oder die Berufstätigkeit ohne größere 
Schwierigkeiten von einem Staat in den 
anderen wechseln können. Für die Leh-
rerausbildung verspricht man sich von 
der Umwandlung der hergebrachten 
Staatsexamensstudiengänge in ganz 
oder wenigstens teilweise „polyvalente“ 
(nicht bereits auf das Lehramt bzw. die 
Schule als späterem Tätigkeitsfeld zu-
geschnittene) Bachelor- und daran an- 
schließende Masterstudiengänge als 
weiteren Vorteil, dass die Studierenden 
nicht schon beinahe vom ersten Semes-
ter an auf den Lehrerberuf festgelegt 
sind und bei fehlender Eignung oder 
Neigung ohne weiteres in einen ande-
ren Studiengang übergehen oder nach 
dem Studium eine andere Beschäfti-
gung aufnehmen können. Durch die  
klarere Gliederung des Studiums und 
die regelmäßigen Leistungsüberprü-
fungen sollen zudem die Ausbildung 
inhaltlich anspruchsvoller, die tatsächli-
chen Studienzeiten (nicht die Regelstu-
dienzeit) kürzer, die Absolventenquote 
erhöht und die Kosten gesenkt werden.

Bachelorisiering im widerspruch zum 
ideal des eigenverantwortlichen stu-
dierens?
Die Einwände gegen die „Bachelori-
sierung der deutschen Hochschulen“ 
sind im Kern darauf gerichtet, dass 
im Zuge des Bologna-Prozesses die 
über Jahrzehnte bewährten grund-
ständigen Studiengänge mit ihren 
vertrauten, auch im Ausland als Gü-
tezeichen anerkannten Abschlüssen 
allzu eilfertig aufgegeben würden 
zugunsten schnell zusammengezim-
merter gestufter Studiengänge mit 
Abschlüssen von zweifelhafter Aussa-
gekraft. Besondere Schwierigkeiten 
bringe der neue Studienaufbau für die 
Lehramts- (und die übrigen Staatsex-
amens-) Studiengänge mit sich, weil 
er ihren Organisationsgrundsätzen 
ebenso widerspreche wie dem  Ideal 
des eigenverantwortlichen Studie-
rens und der Selbstbildung in Muße 
und Freiheit. Statt der unabdingbaren 
Vorbereitung auf genau umrissene 
spätere Tätigkeitsfelder sehe er allen-
falls eine farblose Sammelsuriumsaus-
bildung ohne staatliche Aufsicht über 
die Studieninhalte und vor allem die 
Abschlussprüfungen vor.

erwartungen nur zum teil erfüllt
In den letzten zehn Jahren sind so 
viele Erfahrungen mit den gestuften 

Studiengängen zusammengetragen 
worden , dass eine erste Einschätzung 
der mit ihnen verbundenen Hoffnun-
gen und Befürchtungen möglich ist. 
Der von der Sache her verständliche 
Einwand von Hochschullehrern, die 
Anstrengungen für den „gemeinsa-
men europäischen Hochschulraum“ 
hätten „ein bürokratisches Monstrum“ 
entstehen lassen und zu „administra-
tiver Mehrarbeit kaum geahnten Aus-
maßes“ geführt, soll hier nur erwähnt 
werden. Wichtiger ist in diesem Zu-
sammenhang, dass die Neugestaltung 
der Lehramtsstudiengänge auch die 
Erwartungen ihrer Befürworter bislang 
nur zum Teil erfüllt und eine Reihe un-
erwünschter Nebenwirkungen nach 
sich gezogen hat. In vielen Fällen ist 
sogar das Gegenteil dessen eingetre-
ten, was am Anfang beabsichtigt war. 
So sind die Unterschiede in den Be-
stimmungen für das Lehramtsstudium 
heute von Land zu Land und bisweilen 
von Hochschule zu Hochschule größer, 
als sie vor Beginn des Bologna-Prozesses 
gewesen waren. Einige Länder haben 
(wie Bayern) wenigstens auf dem Papier 
an den gewohnten Staatsexamens- 
studiengängen festgehalten. Andere 
Länder (wie Rheinland-Pfalz) haben 
ihre Lehramtsstudiengänge zwar in die 
gestufte Form überführt, verlangen 
am Ende des Studiums jedoch eine 

Der „Bologna-Prozess“ – hier verstanden als Gesamtheit der Maßnahmen zur Umgestaltung und 
„fortschreitenden Angleichung“ („progressive harmonisation“) der Studiengänge und der hoch-
schulabschlüsse in Europa  – hat zwei Kernbestandteile: erstens die europaweite „Einführung eines 
zweistufigen Studiums mit jeweils eigenen Abschlüssen“  und zweitens die „Modularisierung“ des 
Lehrangebots an den hochschulen.
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burg – Die Reform des Lehramtsstudiums in Deutschland. Bonn: Hochschulrektorenkonferenz, Service-Stelle Bologna/Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 2007 (= Beiträge 
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Bochum. Hannover: Hochschul-Informations-System GmbH, 2006 (www.his.de/pdf/23/EndberichtBAMA.pdf), Zitate: S. 56, 35-36 und 46.

8  CAROLINE SCHMIDT und MARKUS VERBEET: Die letzte Bastion. Die meisten Fakultäten bieten inzwischen Bachelor-Abschlüsse an. Nur die Juristen wehren sich erbittert. Doch auch 
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9  W[OLFGANG] SCHWARK, H[ARTMUT] MELENK, [HANS-]J[ÜRGEN] ALBERS, M[ICHAEL] AUSTERMANN, L[IESEL] HERMES und J[AKOB] OSSNER: Gestufte Lehramtsausbildung an Pä-
dagogischen Hochschulen. Positionspapier der LRK [Landesrektorenkonferenz] der Pädagogischen Hochschulen. Freiburg/Heidelberg/Karlsruhe/Ludwigsburg/Schwäbisch Gmünd/
Weingarten: Pädagogische Hochschulen in Baden-Württemberg, 2006 (www.ph-freiburg.de/webdoks/hochschule/leitung/positionspapier_lrk_juli2006.pdf), S. 7-8.

10 So z. B. MEIKE MOSSIG: Für Wettbewerb und Autonomie – Hessische Universitäten stellen ihre hochschulpolitischen Forderungen vor. Pressekonferenz Hessischer Universitätspräsi-
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mündliche Prüfung (als Staatsprüfung), 
die zusammen mit den vorausgegan-
genen akademischen Prüfungen das 
erste Staatsexamen ergibt. Im Freistaat 
Thüringen gibt es beides: An der Uni-
versität Erfurt sind die Lehramtsstudi-
engänge konsekutiv aufgebaut, an der 
Universität Jena grundständig. In Nord-
rhein-Westfalen ist ab dem Winterse-
mester 2002/2003 der „Modellversuch 
Gestufte Lehrerausbildung“ durchge-
führt worden. In seinem Rahmen hatte 
die Universität Bochum die Ausbildung 
in den neuen gestuften Lehramtsstudi-
engängen „sequentiell“ angelegt: Bis 
zum Bachelorabschluss wurden ledig-
lich die beiden Fachwissenschaften 
studiert, im anschließenden Masterstu-
diengang die Erziehungswissenschaft, 
die Fachdidaktiken und die übrigen 
„Berufswissenschaften“ der Lehrkräfte. 
An der Universität Bielefeld dagegen 
war die Ausbildung „integrativ“: In bei-
den Ausbildungsabschnitten gehörten 
sowohl die Fachwissenschaften als 
auch die „Berufswissenschaften“ zum 
Pflichtprogramm. Im September 2007 
hat die Landesregierung dann ent-
schieden, die „angehenden Lehrkräf-
te“ grundsätzlich und an allen lehrer-
bildenden Hochschulen „konsekutiv 
in Bachelor-/Masterstudiengängen“ 
(ohne Staatsprüfung) auszubilden. In 
Baden-Württemberg schließlich war 
eine Zeitlang vorgesehen, künftig die 
Gymnasial- und Berufsschullehrer 
nach dem neuen Muster auszubilden, 
aber nicht die Lehrer für die übrigen 
Schularten.

Die Folge des Durcheinanders 
bei den Regelungen ist, dass heute 
die Studien- und Prüfungsordnungen 
hinsichtlich des Inhalts und inneren 
Aufbaus des Lehrangebots, bei der 
Regelstudienzeit und bei den Ab-
schlussprüfungen weitaus stärker von-
einander abweichen als vor Beginn der 
Bemühungen zur „fortschreitenden 
Angleichung“ der Studiengänge. Als 
weitere Folge konnten die Studieren-
den in ungünstigen Fällen einige Jahre 

lang nicht einmal in ein und demselben 
Land ohne Zeitverlust von der einen zur 
anderen Hochschule wechseln.

vermisst: die gezielte Qualifizierung 
auf den lehrerberuf
Die entscheidende Frage allerdings, 
„ob nach der Einführung der gestuf-
ten Studienstruktur eine Verbesserung 
der Lehrerausbildung erwartet werden 
kann“, lässt sich aus den Ergebnissen 
der spärlichen wissenschaftlichen Be-
gleituntersuchungen kaum beantwor-
ten. Einerseits scheinen die Studieren-
den wegen der klaren Anforderungen 
und der häufigen Leistungsüberprü-
fungen „zügig und konzentriert“ zu 
studieren, andererseits wirken sie 
teilweise unselbständig und „machen 
nur das, was von ihnen verlangt wird“. 
Vor allem die Studierenden, die von 
Anfang an Lehrer werden wollen und 
das Lehramtsstudium nicht nur als 
Notlösung betrachten, können mit 
der „Polyvalenz“ des Studiums wenig 
anfangen: „Sie vermissen die Möglich-
keit, sich für den Lehrerberuf zu einem 
frühen Zeitpunkt im Studium gezielt 
qualifizieren zu können“.

Aber gleichgültig, ob am Ende die 
Vorteile oder die Nachteile überwie-
gen: Auf kurz oder lang werden wohl 
sämtliche Studiengänge auf den konse-
kutiven Aufbau umgestellt. Das zeichnet 
sich sogar für die „letzte Bastion“ des 
Widerstands ab, also für die juristischen 
Fakultäten und die rechtswissenschaftli-
chen Studiengänge . Deswegen kommt 
alles darauf an, die neuen Lehramtsstu-
diengänge mit Bedacht zu gestalten. 

Die bisherigen Erfahrungen deuten 
darauf hin, dass sie die folgenden Merk-
male haben sollten:

Konsequenzen
Erstens sollten sie integrativ (und nicht 
sequentiell) angelegt sein. Das bedeu-
tet, dass die Pädagogik, die Fachdidak-
tiken, die Pädagogische Psychologie 
und die übrigen „Berufswissenschaften“ 
der Lehrkräfte, außerdem die Praktika 
möglichst vom ersten Semester an zum 
pflichtmäßigen Studienprogramm der 
künftigen Lehrkräfte gehören sollten. 
Zweitens sollte der Schwerpunkt der 
Ausbildung auch tatsächlich auf dem 
künftigen Berufsfeld Schule liegen. Zwar 
ist nichts dagegen zu sagen, dass – wie 
von den Pädagogischen Hochschulen 
in Baden-Württemberg vorgeschlagen 
– die Studierenden im Bachelorstudi-
engang soweit möglich auch auf „bil-
dungsnahe Tätigkeiten in nichtstaatli-
chen, u. a. kommerziellen Kontexten“ 
und für die Arbeit „mit allen Altersgrup-
pen“ vorbereitet werden. Im Mittelpunkt 
– das versteht sich beinahe von selbst – 
muss aber die Ausbildung zum Lehrer 
stehen. Drittens sollte man – entgegen 
dem Wunsch der Hochschulen und ih-
rer Leitungen  – an der Staatsprüfung als 
Abschluss des Hochschulstudiums fest-
halten. Denn dadurch kann der künftige 
Dienstherr am ehesten prüfen, ob die 
angehenden Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst tatsächlich die für das Refe-
rendariat nötigen Kenntnisse in ausrei-
chendem Maß erworben haben.

dr. siegFried uhl (iQ)

„Die Folge des Durcheinanders bei den Regelungen ist, dass 
heute die Studien- und Prüfungsordnungen hinsichtlich des 
Inhalts und inneren Aufbaus des Lehrangebots, bei der Regel- 
studienzeit und bei den Abschlussprüfungen weitaus stärker 
voneinander abweichen als vor Beginn der Bemühungen zur 
fortschreitenden Angleichung der Studiengänge.“



eigenverantwortung 
in der Praxis
was Brauchen 
eigenverantwortliche 
schulen in hessen?

oder gibt es gar schon zu viel 
schulische Eigenverantwor-
tung? Bereits zum dritten Mal 

trafen sich auf Initiative des Instituts 
für Qualitätsentwicklung, des Amtes 
für Lehrerbildung und der Arbeits-
gemeinschaft der hessischen IHK Bil-
dungsexperten aus Schule, Wirtschaft 
und Wissenschaft in Frankfurt zu einer 
Fachtagung, um sich mit Fragen der 

schulischen Eigenverantwortung zu 
befassen. Der Titel der diesjährigen 
Veranstaltung lautete „Eigenverant-
wortung in der Praxis“. Als Einstieg in 
das Thema ließen sich Günther Häf-
ner (Schulleiter), Professor Dr. Peter 
Zedler (Universität Erfurt) und Bernd 
Schreier (Direktor des IQ) auf ein 
historisch-bildungspolitisches Streit-
gespräch ein. Sie zogen Vergleiche 
zwischen verschiedenen Erfahrungen 
und Entwicklungen und betrachteten 
„klassische“ und neuere schulische 
Szenarien. Trotz erheblicher Differen-
zen unter den Schulsystemen ist in 
allen Bundesländern eine Tendenz zu 
größerer schulischer Eigenverantwor-
tung nachweisbar. Zwar gibt es nach 
wie vor Kritik an einer Schule, die über 
Personalfragen und Teile des Budgets 
selbst entscheidet. Doch der Weg zur 
Entbürokratisierung des schulischen 
Lehrens und Lernens wird grundsätz-
lich nicht in Frage gestellt.

Praktische Erfahrungen
Auch wenn Kultusminister Banzer in 
seinem Impulsreferat statt von der „ei-
genverantwortlichen Schule“ lieber von 
der „selbstständigen Schule“ sprach, 
hatte er keinerlei Einwände dagegen, 
jene Angelegenheiten in die Verant-
wortung der Schulen zu übertragen, 
die am bestem vor Ort geregelt und 
verwaltet werden können.

„Selbstständigkeit ist ein zentraler 
Leitgedanke, wenn wir gemeinsam 
neue Wege für Hessens Schule entwi-
ckeln wollen“, betonte der Minister. „In-

nerhalb eines verbindlichen Rahmens, 
den Bildungsstandards, zentralen Prü-
fungen und vor dem Hintergrund des 
gesellschaftlichen Auftrags der Schu-
len bietet Selbstständigkeit die größ-
te Chance, dass Schulgemeinden ihr 
ganzes Potenzial entfalten können.“ 

Günther Häfner, Leiter der Martin-
Behaim-Berufsschule in Darmstadt, 
berichtete über Erfahrungen, die er mit 
einer erweiterten schulischen Selbst- 
ständigkeit gesammelt hat. Als eine 
von 17 beruflichen Schulen nimmt die 
Darmstädter Schule seit 2005 an dem 

Programm „Selbstverantwortung plus“ 
teil und erhält seitdem vom Land und 
vom Schulträger ein Jahresbudget 
von ca. vier Millionen Euro, das sie 
vor allem für die Abdeckung des Un-
terrichts aufwenden muss. Auch wenn 
das Schulkollegium zu Beginn eher 
skeptisch war, steht es heute hinter 
dem Projekt. Inzwischen gibt es For-
derungen nach mehr Ressourcen und 
größerer inhaltlicher Verantwortung. 

Die mehr als 200 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, Lehrkräfte aus ganz 
Hessen, Bildungsexperten aus Hoch-
schulen und Bildungsverwaltung, Ver-
treter von Verbänden und aus der Wirt-
schaft vertieften das Thema der Tagung 
in inhaltlichen Foren und Workshops. 
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Jacqueline vogt, redakteurin der Faz, mode-
rierte den historisch-bildungspolitischen trialog 
zum einstieg ins thema und das Plenumsge-
spräch am schluss der veranstaltung.

„Selbstständigkeit ist ein 
zentraler Leitgedanke, 
wenn wir gemeinsam neue 
Wege für hessens Schule 
entwickeln wollen.“
Banzer, hessisches 
KultusMinisteriuM 

Unterstützt es die Schulen in ihrer Arbeit, wenn sie Schritt für Schritt 
mehr administrative und pädagogische Eigenverantwortung er-
halten? Lernen die Schülerinnen und Schüler dadurch besser, und 
unterrichten die Lehrkräfte motivierter und effektiver? 



Neben der Rolle der Lehrkraft und ak-
tuellen Strategien der Personalgewin-
nung gingen sie dabei auf neue schuli-
sche Führungsaufgaben ein, erörterten 
zeitgemäße Formen der Schulaufsicht 
und diskutierten über veränderte Qua-
litätssicherungskonzepte wie die Out-
putsteuerung, Definition verbindlicher 
Standards und vergleichende Lern-
standserhebungen. 

ihK fordert Fahrplan für die eigenver-
antwortliche schule
Die IHK Arbeitsgemeinschaft Hessen 
forderte anlässlich der Tagung einen 
konkreten Fahrplan zur schrittweisen 
Selbstständigkeit der hessischen 
Schulen. Wenn Schulen über eigene 
Budgets, Organisationsverantwor-
tung und Personalhoheit verfügten, 
könnten sie stärker in Eigenregie für 
gute Qualität an ihren Schulen sor-
gen. „Die Einführung der eigenver-
antwortlichen Schule wird von maß-
geblichen Bildungspartnern und 
Bildungspolitikern seit längerem an-
gestrebt. Die Meinungsbildung dazu 
ist inzwischen abgeschlossen. Die 
eigenverantwortliche Schule gehört 
jetzt auf die To-Do-Liste der Landes-
politik in Wiesbaden“ sagte Dr. Bri-
gitte Scheuerle, Geschäftsführerin 
der IHK Frankfurt.

verantwortung der schulleitung
Schulleitung wird auch heute noch zu 
sehr als administrative Tätigkeit ver-
standen. Dagegen stellt das Konzept 
von der „pädagogischen Führung“ 
das Lernen in den Fokus. Schullei-
tung soll dazu über weitgehende 
personelle und programmatische Ent-
scheidungsbefugnisse verfügen. Dr. 
Richard Bessoth (Universität Koblenz-
Landau) empfahl den Schulleitungen 
daher eine verstärkte Präsenz im päd-
agogischen Kerngeschäft der Schule. 
„Setzen Sie sich jeden Tag zehn Mi-
nuten in eine Klasse in den Unterricht 
und geben Sie den Lehrern Rückmel-
dungen, aber niemals negative.“ Eine 
Vorstellung, die unter den derzeitigen 
Voraussetzungen kaum realisierbar ist. 
Zu hoch erscheint die zeitliche Belas-
tung der Schulleitungen durch Verwal-
tungsaufgaben. Die Schulen können 
demnach mehr Gestaltungsspielraum 
nur dann sinnvoll nutzen, wenn auch 
die Funktion der Schulleitung entspre-
chend aufgewertet wird. Dazu gehört 
auch eine stärkere Differenzierung 
zwischen pädagogischer und admi-
nistrativer Leitung.

Macht und geld
Kultusminister Banzer formulierte es 
ganz offen: Niemandem fällt es leicht, 
Macht abzugeben. Das gilt auch für 
das Ministerium. So wird die Vertei-
lung der finanziellen und personellen 
Ressourcen  mitentscheidend dafür 
sein, ob die Schulen in Zukunft weiter 
am „goldenen Zügel“ geführt werden 
oder tatsächlich über mehr pädagogi-
sche und administrative Gestaltungs-
freiheit verfügen. Minister Banzer sieht 
angesichts knapper finanzieller Res-
sourcen eine neue Verteilungsdiskus-
sion voraus.

Als Fazit der Veranstaltung gilt 
festzuhalten, dass mehr Selbstständig-
keit der Schule kein Selbstzweck sein 
kann. Schule ist der Gesellschaft ver-
pflichtet, in dessen Auftrag sie an der 
Bildung und Erziehung der künftigen 
Generation mitwirkt. Jedoch sind sich 
maßgebliche Experten und Praktiker 
darin einig, dass, um diese Aufgabe 
besser erfüllen zu können, größere ad-
ministrative, aber vor allem auch mehr 
pädagogische Freiheiten hilfreich und 
sinnvoll sind. 

walter zouBeK
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Prof. dr. udo rauin (universität Frankfurt/Main), 
impulsgeber des workshops Personalentwicklung

„Schulleitung wird auch 
heute noch zu sehr als 
administrative Tätigkeit 
verstanden. Dagegen stellt 
das Konzept von der „päd-
agogischen Führung“ das 
Lernen in den Fokus.“



wir haBen gelernt, 
in ProJeKten zu denKen
hessische studienseMinarleitungen 
Bauen ihre steuerungsKoMPetenz aus 
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das wiesbadener Projektteam geht in der letzten 
Beratungssitzung gedanklich noch einmal den 

weg vom Projektstart zum Projektziel 



das Qualifizierungskonzept
Die Seminarreihe stellt die Bearbeitung 
eines konkreten Veränderungsprojektes 
in den Mittelpunkt. Die Besonderheit 
der Reihe besteht in der Kombination 
von Theorie, Praxis und Beratung vor 
Ort. Sie setzt sich aus einem klärenden 
Vorgespräch, vier inhaltlichen Theorie-
bausteinen zum Projektmanagement 
und drei bis sechs Beratungsterminen 
vor Ort zusammen. 

In den Theoriebausteinen setzten 
sich die Projektteams mit Methoden zur 
Priorisierung von Veränderungsprozes-
sen auseinander. Über die Definition 
von Kriterien zur Diagnose der Verän-
derungsrelevanz kamen sie zur Auswahl 
ihrer Projekte. Die Vermittlung profes-
sioneller PM-Tools wie Projektauftrag, 
Rollen im Projekt, Zieldefinition, Projekt-
strukturplan, Ablaufplan, Status-Update 
und Risikomanagement folgten. In der 

integrierten Prozessbegleitung erhiel-
ten die Projektteams vor Ort, bezogen 
auf ihr Thema und ihre konkrete Situa-
tion, Unterstützung bei der Anwendung 
der erarbeiteten PM-Instrumente.

Fast wie im Planspiel gelernt, Prozesse 
professioneller zu steuern
Der hohe Nutzen dieser Qualifizierungs-
reihe resultiert (somit) aus ihrer Struktu-
rierung nach dem Sandwich-Prinzip, dem 
systematischen Wechsel von Vermitt-
lungs- und Transferphasen. „Zwischen 
die Phasen der Vermittlung von Exper-
tenwissen werden Phasen der subjekti-
ven Aneignung geschoben“ (vgl. Wahl, 
2006). Das neu erworbene Wissen sofort 
in die eigene Praxis umzusetzen und dort 
anwenden zu können, ermöglicht den 
Teilnehmern, neue Handlungsoptionen 
zu erwerben. Arbeiten mit dem Zeitstrahl 
und mit Meilensteinen, Arbeitspakete 
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Eine neue Seminarreihe – mit integrierter Beratung vor Ort –  
qualifiziert die Leitungen hessischer Studienseminare für die pro-
fessionelle Steuerung von Veränderungsprozessen. Unter dem 
Titel „Steuern in der eigenen Organisation“ haben sechs Studien- 
seminare an dem Pilotvorhaben teilgenommen und mit professio-
neller Begleitung ein Projekt bzw. Entwicklungsvorhaben gesteu-
ert sowie erfolgreich zum Abschluss gebracht. Die Wiesbadener 
und Darmstädter Studienseminarleitungen waren Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der ersten Staffel dieser Seminarreihe, die von 
der Abteilung Personalentwicklung des Amtes für Lehrerbildung 
durchgeführt wurde. Sie fand im August 2008 auf Schloss heili-
genberg in Seeheim-Jugenheim ihren Abschluss.

Bildung iM BlicK

Fortbildungskonzept studienseminarleitungen / das Konzept der seminarreihe mit ihren einzelnen Bestandteilen auf einen Blick 

seminarreihe mit Prozessbegleitung vor ort: steuern in der eigenen organisation

• 3/4 Jahr
   – 4 eintägige Seminare
   – Beratung als Abrufangebot bilden (Prozessbegleiter)

• „Verbünde“ zwischen teilnehmenden    
   Studienseminaren bilden

Identifizierung 
und Zielbe-
schreibung 

eines Projektes
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(Fortsetzung S. 23)
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Im Rahmen der von der Abteilung 
Personalentwicklung im Amt für 
Lehrerbildung angebotenen Fortbil-
dung für Studienseminarleitungen 
haben die drei Wiesbadener Studi-
enseminare im Verbund an der Se-
minarreihe „Steuern in der eigenen 
Organisation“ teilgenommen und im  
Zeitraum von Dezember 2007 bis 
September 2008 ein konkretes Pro-
jekt durchlaufen.

Im Verbund deshalb, weil wir die 
bisher gepflegte Zusammenarbeit im 
Pädagogischen Haus intensivieren 
und eine engere Kooperation der 
drei Seminarleitungen anstreben. An-
gesichts der jeweils unterschiedlichen 
Bedingungen - drei Studienseminare 
mit unterschiedlichen Schulformen, 
langjährig gewachsenen Traditionen 
und abweichenden Verwaltungsab-
läufen - schon für sich genommen ein 
sehr ambitioniertes Vorhaben.

Die Idee für unser Projekt zur Ver-
einheitlichung von Verwaltungsab-
läufen erwuchs aus der Überlegung, 
einen klar definierten gemeinsamen 
Aufgabenbereich zu bearbeiten und 
gleichzeitig über die engere Koope-
ration der drei Seminarleitungen hin-
aus, eine verstärkte Zusammenarbeit 
der Assistenzkräfte zu fördern. 

Dabei konzentrierten wir uns auf das 
Einstellungsverfahren als Beginn allen 
Verwaltungshandelns. Was die Annah-
me dieser Herausforderung bedeutete, 
konnten wir zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht abschätzen, weil wir nicht geübt 
waren, in Projekten zu denken.

Doch der erste von weiteren drei 
ganztägigen Theoriebausteinen mit 
dem Referenten, Dr. Klingelhöfer,  ließ 
uns schon erahnen, auf was wir uns 
eingelassen hatten. Mit seiner über-
zeugenden, zugleich direkten, aber 
dennoch humorvollen Art, Klarheit 
in der Sache mit Nachdruck einzufor-
dern, Einwände kritisch auf ihren Kern 
zurückzuführen und entsprechend zu 
bewerten, Alternativen zu erwägen, 
auch wenn sie auf den ersten Blick 
die eigenen Handlungsmuster mas-
siv in Frage stellten, vermittelte er uns 
sehr anschaulich die Instrumente des 
Projektmanagements.

dabei haben wir gelernt,
• für unser Projekt eine konkrete 

Zielsetzung einschließlich Erfolgs-
indikatoren zu formulieren,

• für die Zielerreichung eine Unter-
gliederung in Teilprojekte vorzu-
nehmen und eindeutige personelle 
Verantwortlichkeiten zuzuweisen,

• für ein verbindliches Zeitmanage-
ment zu sorgen, dabei von Anfang 
an Risikofaktoren zu analysieren 
und zu bewerten mit dem Ziel,

• Stolpersteine von vorne herein im 
Blick zu haben und aus dem Weg 
zu räumen.

Ohne die von Anfang an für diese Se-
minarreihe vorgesehene Prozessbe-
gleitung vor Ort hätten wir unseren 
eigentlichen Arbeitsprozess, der sich 
über sieben Gruppensitzungen mit 
ergänzenden Teilgruppensitzungen 
erstreckte, nicht in diesem Zeitraum 
erfolgreich abschließen können. Nur 
durch diese kritische und zugleich 
konstruktive Sicht von außen konn-
ten die durchaus vorhandenen un-
terschiedlichen Vorstellungen der 
insgesamt zehn Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Projektgruppe 
zu dem gewünschten Ergebnis zu-
sammengeführt werden.

Auch hat sich die Hinzuziehung 
externer Beraterinnen als sehr hilf-
reich erwiesen, da wir von ihnen die 
entscheidenden Impulse für die Ge-
staltung von Verwaltungsabläufen 
erhielten. In diesem Sinne war es 
auch nur konsequent, unser Projekt 
mit dem AfL-Projekt „Mitarbeiterent-
lastung“ zu verzahnen.

Im Arbeitsprozess wurde uns 
bewusst, dass wir weder über die 
technischen Voraussetzungen am 
Seminarstandort noch über die nö-
tige Medienkompetenz mit Blick auf 
die Anwendung  von Instrumenten 
zur Projektbegleitung (Projektstruk-
turplan, Gantt-Diagramm, ARIS-Mo-
dellierung) verfügten. Dank unseres 
Kollegen ist es uns erfolgreich gelun-
gen, diese Hürde zu nehmen.

Auch wenn es nicht immer ganz 
einfach war, für die zahlreichen, für 
uns alle zusätzlichen Arbeitstermine 
gemeinsame Zeitfenster zu finden, 
lässt es sich aus heutiger Sicht doch 
feststellen, dass sich unser Einsatz 
gelohnt hat. Gelohnt deshalb, weil 
wir nicht nur ein einheitliches und 
effizientes Einstellungsverfahren für 
die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 
(LiV) an den drei Wiesbadener Stu-
dienseminaren vereinbart haben, 
das wir zum 01.02.2009 umsetzen 

wollen, sondern uns auch persönlich 
näher kennen und schätzen gelernt 
haben und im Alltagsgeschäft enger 
kooperieren.

Konkret haben wir die einzelnen 
Verwaltungsabläufe mithilfe einer 
ARIS-Modellierung abgebildet, ein-
heitliche Formularvorlagen für die 
Einstellung und den Dienstantritt ge-
staltet, den Aufbau der Personalne-
benakte der LiV in Abstimmung mit 
der zuständigen Abteilung des Am-
tes für Lehrerbildung festgelegt und 
eine Steuerdatei für die Serienbriefe 
inklusive Anleitung entwickelt.

Die Vorteile eines einheitlichen 
Einstellungsverfahrens liegen auf 
der Hand:

Zum einen verfügen die Assistenz-
kräfte über eindeutig definierte Aufga-
benbereiche mit klaren Vorgaben für 
die einzelnen Verwaltungsabläufe, wo-
durch sie mehr Handlungssicherheit 
gewinnen und die Möglichkeit haben, 
sich gegenseitig zu unterstützen. Zum 
anderen gewinnen die Seminarleitun-
gen dadurch mehr Zeit für inhaltliche 
Aufgaben. Letztlich profitieren auch die 
LiV davon, da ihre Einstellung in den  
Vorbereitungsdienst und ihr Dienstan-
tritt am Studienseminar von überflüssi-
ger Bürokratie entschlackt wurden.

Wenn die Assistenzkräfte gemäß 
unseres weiteren Projektziels ab dem 
01.08.2009 eigenverantwortlich die 
Verwaltungsabläufe im Rahmen des 
Einstellungsverfahrens bewältigen 
sollen, müssen sie nicht nur entspre-
chend qualifiziert werden, was einer 
unserer nächsten Schritte ist, sondern 
ganz grundsätzlich auch über eine 
hinreichende Eignung verfügen, die in 
zukünftigen Stellenprofilen unbedingt 
ihren Niederschlag finden sollte.

Unsere insgesamt positiven Erfah-
rungen mit diesem Projekt, und dazu 
hat die professionelle Unterstützung 
im Rahmen dieser Fortbildungsmaß-
nahme einen entscheidenden Bei-
trag geleistet, haben bei uns dazu 
geführt, das Denken in Projekten auf 
bestehende und zukünftige Aufga-
ben zu übertragen und den damit 
verbundenen qualitativen Anspruch 
auch von unseren vorgesetzten Be-
hörden einzufordern.

hans-eBerhard stocK
Projektleiter des Projektteams wiesbaden
leiter des studienseminars für gymnasien 
in wiesbaden

wir haben gelernt, in Projekten zu denken

Projektbericht der drei wiesbadener studienseminare zur seminarreihe 
„steuern in der eigenen organisation“



Bildung BEWEGT   3/2008   23

Bildung iM BlicK

– Entwicklung und Implementierung von konzeptionellen Vorgaben in Bezug auf kompetenzorientierte 
 Unterrichtsvorbereitungen und Unterrichtsberatungen (GHRF Darmstadt)

– Kompetenzorientierter Kriterienkatalog für die Beobachtung von Unterricht (Gymnasien Darmstadt)

– Common Ground zur Bewertung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Berufl. Schulen Darmstadt)

– Einheitliches Einstellungsverfahren für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst an den drei Wiesbadener 
 Studienseminaren (Seminarverbund Wiesbaden)

– Wir legen gemeinsame, transparente Bewertungskriterien fest (GHRF Offenbach)

– Kriterienkatalog zur Bewertung von Unterricht und Gewichtung der Unterrichtspraxis bei der 
 Bewertung eines Moduls (GHRF Rüsselsheim)

– Was ist guter Unterricht? Abrufprogramm für Ausbildungsschulen (GHRF Frankfurt)

– Seminarinterne Binnenoptimierung der Ausbildungsstruktur (Gymnasien Frankfurt)

– Arbeitskultur – Arbeitsstruktur; Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Grundverständnis unserer Seminararbeit 
 (Berufl. Schulen Frankfurt)

– Das Studienseminar Friedberg auf dem Weg zum Kompetenzzentrum für Förderschulen (GHRF Friedberg)

– Entwicklung einer kompetenzorientierten Modulgestaltung (GHRF Marburg)

– Weiterentwicklung der Modulgestaltung innerhalb des Studienseminars (Gymnasien Marburg)

– Entwicklung von pädagogischen Leitzielen für unser Studienseminar (Berufl. Schulen Kassel)

schnüren und Verantwortlichkeiten fest-
legen, Aufträge und Rollen klären, Con-
trolling und Status-Updates einführen 
– diese zentralen Projektmanagement-
werkzeuge werden nicht nur theoretisch 
vermittelt, sondern im konkreten Steue-
rungshandeln im eigenen Studiensemi-
nar erfolgreich eingesetzt. 

der Blick von außen – Faktoren des  
gelingens nutzen
Bei der Praxisberatung vor Ort werden 
die einzelnen Projektphasen mit dem 
kritischen Blick von außen begleitet. Er 
dient der individuellen Unterstützung 
der Projektteams: die Klippen beim 
Steuern von Veränderungsprozessen 
bewusster wahrzunehmen, den Blick zu 
schärfen für Gelingensbedingungen, ei-
gene Ressourcen besser zu nutzen und 
immer wieder den eigenen Standort neu 
zu bestimmen. Von den Projektteams 
wurde diese Beratung folgerichtig als 
Hilfe zur Selbsthilfe wahrgenommen. 
„Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die 
zu beachten sind, die uns neue Impulse 
und neue Blickrichtungen ermöglichen“ 
(aus der Rückmeldung zum Piloten).

weniger verwalten – mehr zeit zum  
gestalten
Die Wiesbadener Studienseminare be-
schreiben ihren Weg von der Projektidee 
zur Zielerreichung: „weniger verwalten – 
mehr Zeit zum Gestalten“ (siehe Projekt-
bericht). Anhand einer klar definierten 
Aufgabe, nämlich der Vereinheitlichung 

des Einstellungsverfahrens für Lehrkräf-
te im Vorbereitungsdienst, intensivieren 
die drei Seminare ihre Kooperation und 
erfahren eine Entlastung ihres „Alltags-
geschäfts“.

Den Darmstädter Studienseminaren 
brannte die Auseinandersetzung mit 
Bewertungskriterien unter den Nägeln. 
Bei unterschiedlichen Schwerpunktset-
zungen (Projekttitel siehe Kasten) be-
arbeiteten sie das Thema „Bewertung“ 
mit dem Ziel der Transparenz und Ver-
einheitlichung der Leistungserwartun-
gen an die Lehrkräfte im Vorbreitungs-
dienst. Die Projektergebnisse werden in 
der nächsten Ausgabe von Bildung  
BEWEGT ausführlicher vorgestellt. 

große nachfrage und überzeugende 
rückmeldungen
Die Qualifizierungsreihe hat den Be-
darf der Studienseminarleitungen ge-
troffen, wie die große Nachfrage zeigt. 
Als Konsequenz hieraus werden zwei 
weitere Staffeln durchgeführt, so dass 
sich insgesamt 15 Studienseminare 
bei ihren Entwicklungsprozessen in 
der beschriebenen Weise professio-
nell begleiten lassen. Im Januar 2009 
findet der Projektabschluss der zwei-
ten Staffel statt, diesmal als Vernissage 
geplant. Eine vierte Staffel ist bereits in 
Vorbereitung.

Diese Steuerungsprozesse mit 
gleichzeitiger Partizipation der Kollegi-
en in Gang zu setzen, erforderten Zeit 
und mancherorts auch Korrekturen im 

Verlauf. Die dabei bisher gemachten 
Erfahrungen stimmen optimistisch. So 
fielen die Rückmeldungen aus dem 
Piloten zu diesem Qualifizierungskon-
zept sehr überzeugend aus. Mit den 
Worten: „Die Verbindung von Theorie 
und praktischer Projektumsetzung, 
verbunden mit dem Feedback des 
externen Experten und der Gruppe 
in den gemeinsamen Bausteinen, war 
überaus Gewinn bringend“ bedankte 
sich eine Teilnehmerin. Eine andere 
Studienseminarleiterin resümierte: 
„Für mich als Führungskraft war be-
sonders wichtig, mir selbst genau zu 
überlegen, was will ich setzen und was 
ist verhandelbar?“ 

Margit Meier-Böse

geschäftsfeldleiterin

Manuela KrahnKe
pädagogische Mitarbeiterin 
Qualifizierung für Führungskräfte 
in der Bildungsverwaltung
abteilung Personalentwicklung 
im amt für lehrerbildung

Projekttitel von allen teilnehmenden studienseminaren

literaturhinweis: 

Wahl, D. (2006): Lernumgebungen erfolgreich gestalten. Vom trägen Wissen zum kompetenten Handeln. Bad Heilbronn, Klinkhardt

„Ich habe ein klareres 
Bild davon, wie ich führen 
kann und wie ich Entwick-
lungsprozesse einführe, 
plane und steuere.“ 
teilnehMende
studienseMinarleiterin 
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Das Amt für Lehrerbildung (AfL) bietet im Fach Deutsch Fortbildungen zum 
Kompetenzorientierten Unterrichten an, die Schulen und Fachkonferenzen 
bei der standardbasierten Weiterentwicklung ihres Unterrichts unterstützen.  
Das Qualifizierungsangebot nutzt vorhandene Kompetenzen der Lehrkräfte  
und verbindet sie mit innovativen Ansätzen. Seit August dieses Jahres  
werden in einem ersten Schritt Fortbildnerinnen und Fortbildner aus dem  
Bereich der Studienseminare und Schulämter qualifiziert, die dann regional und 
lokal Schulen begleiten und unterstützen.

texte 
öFFnen 
türen 

in den Modulen dieser Fortbildungs-
reihe geht es insbesondere um Fra-
gen, wie sich Kompetenzen spezifisch 

für die Teilbereiche des Deutschunter-
richts entwickeln lassen und wie diese in 
sinnvollen Lehr- und Lern-Arrangements 
„verlebendigt“ werden können. 

Kompetenzentwicklung verbindet 
sich so mit neuen Formen des Beurtei-
lens und Bewertens, mit Instrumenten 
der Selbstevaluation (Selbstdiagno-
sebögen) und der gestuften Kompe-
tenzbeschreibung (Kompetenzraster). 
In zahlreichen Modulen werden mitt-
lerweile Selbstdiagnosebögen einge-

setzt und Kompetenzraster mit verba-
lisierten Stufen erstellt. 

das Material
Vielfältige Erfahrungen, die im Pro-
jekt zur Lese- und Sprachförderung 
gesammelt wurden, haben Eingang 
in die Publikation des Amtes für Leh-
rerbildung mit dem Titel „Texte öffnen 
Türen – Neue Wege zur Kompetenzent-
wicklung durch Lese- und Sprachförde-
rung in der Sekundarstufe“ gefunden. 
Einstimmung hierzu bietet der Beitrag 
von Monika Kraft „Kompetenzraster im 
Deutschunterricht?“. Die Autorin steht 

stellvertretend für die Vernetzung zwi-
schen den Phasen der Lehrerbildung. 
Sie war Teilnehmerin an der Fortbildung 
zur Lese- und Sprachförderung, erprob-
te dabei die Arbeit mit Kompetenzras-
tern und Selbstdiagnosebögen und 
adaptierte die vermittelten Instrumen-
te der Lernprozessbegleitung für den 
eigenen Unterricht. Als Ausbilderin am 
Studienseminar Grund-, Haupt-, Real 
und Förderschule Gießen macht sie 
nunmehr junge Lehrerinnen und Lehrer 
mit diesen Werkzeugen nachhaltiger 
Unterrichtsentwicklung vertraut.
dorothee gaile
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Kompetenzraster im 
deutschunterricht?
Was ist ein Kompetenzraster? Ein Kom-
petenzraster bietet Orientierung für 
Schülerinnen und Schüler in einem be-
stimmten Lernbereich. Es legt Kompe-
tenzen fest, die zu erreichen sind. Dies 
sind fachliche Inhalte, die in einem 
bestimmten Fach, in einer bestimm-
ten Einheit, in einem bestimmten 
Jahrgang als „Ich kann, ich weiß, ich 
kenne…“-Formulierungen beschrie-
ben sind. Angelehnt an den Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmen 
für Fremdsprachen können ebenfalls 
Formulierungen für das Fach Deutsch 
gefunden werden. 

Dadurch dass die Schülerinnen 
und Schüler ihre Lernfortschritte selbst 
direkt zur Leistungsanforderung in Be-
ziehung setzen können, werden ihnen 
ihre Stärken und Schwächen deutlich, 
ohne dass gleich eine Note, eine Zen-
sur dahinter steht. Je kleinschrittiger 
ein solches Kompetenzraster aufge-
baut ist, desto leichter fällt den Schüle-
rinnen und Schülern die Arbeit damit, 
desto transparenter sind Ziel und Me-
thoden der Feststellung der eigenen 
Leistung. Die Arbeit mit dem Kompe-
tenzraster erleichtert allen am Lernpro-
zess Beteiligten die Kommunikation 
über Leistungsfeststellung und Beno-
tung: Eltern, Schülern und Lehrern. 

Kompetenzraster in der Praxis:  
inhaltsangaben in Kl. 7 
Ich habe in der Deutscheinheit „In-
haltsangaben“ im Jahrgang 7 des Real-
schulzweigs mit Kalendergeschichten 
gearbeitet. Bevor jedoch die wesentli-
chen Merkmale einer Inhaltsangabe zur 
Sprache kamen, habe ich im Bereich des 
Textverständnisses die drei Lesetech-
niken „überfliegendes, suchendes und 
genaues Lesen“ wiederholt. Diese sind 
den Schülerinnen und Schülern vom 
Leseunterricht bekannt. Dazu habe ich 
auf ein bereits vorliegendes Arbeitsblatt  
zurückgegriffen,  dieses allerdings für  
den gegebenen Unterrichtszusammen-
hang abgeändert.

Angelehnt an die vorab genann-
ten drei Lesetechniken habe ich ein 
Kompetenzraster erstellt (M3), das 
sich ausschließlich auf die erste Ka-
lendergeschichte unserer Einheit „Das 
Mittagessen im Hof“ von Johann Peter 
Hebel (M1) bezieht. Gleichzeitig war 
dies die erste Begegnung der Klasse 
mit dieser Art „Beurteilung“. Sie wa-
ren ansonsten ausschließlich Feed-
backs durch Lehrkräfte gewohnt und 

reagierten zunächst erstaunt auf mein 
Angebot, nun selbst für das mitverant-
wortlich zu sein, was sie leisten und 
lernen. Da die Leseaufträge (M2) und 
das sich anschließende Kompetenz-
raster selbsterklärend sind, gab es kei-
ne Probleme auf Seiten der Schülerin-
nen und Schüler. Sie gingen motiviert 
an den Text heran, arbeiteten mehr 
oder weniger gründlich und füllten 
das Kompetenzraster gewissenhaft 
aus. Dabei fiel auf, dass es recht wenig 
Jugendliche gab, die sich über- oder 
unterschätzten. In Einzelgesprächen 
mit diesen Lernenden, die unsicher in 
ihrer Selbsteinschätzung waren, wur-
den die entsprechenden Raster noch 

einmal genauer betrachtet. Die indi-
viduelle Rückmeldung diente dazu, 
ihnen die Möglichkeiten vor Augen 
zu führen, die eine solche Selbstbeob-
achtung und Selbstbeurteilung für sie 
bietet. 

Nach 5 Wochen stand zum einen 
die Leistungsüberprüfung durch eine 
schriftliche Arbeit der „Inhaltsangabe“ 
an, zum anderen bekamen die Schüle-
rinnen und Schüler zusätzlich nach der 
Lernkontrolle ein Kompetenzraster, 
passend zum Text der Arbeit. Anhand 
dieses Rasters mussten sie sich und 
ihre Fähigkeit, fremde Texte – hier die 
Kalendergeschichte – zu lesen und zu 
verstehen, erneut beurteilen. 

das BeisPiel

Arbeitsblatt/Publikation Lese- und Sprachförderung/Amt für Lehrerbildung © Kraft 

Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurden früher gerne Kalendergeschichten 
gelesen. Sie standen in Kalendern, die in Buchform bei vielen Bauern und 
Bürgern verbreitet waren. 

Diese Kalender enthielten neben der Einteilung der Monate und Wochen 
auch wichtige Termine,  z.B. Markttage und Wetterregeln. Außerdem bein-
halteten sie oft nützliche und praktische Tipps wie Gesundheitsregeln, Koch-
rezepte und Lebensweisheiten. 

Die so genannten Kalendergeschichten waren in ihrer Kürze volksnah und 
sowohl erheiternd als auch belehrend. 

das Mittagessen im hof Johann Peter hebel 

Man klagt häufig darüber, wie schwer und unmöglich es sei, mit manchen Menschen 
auszukommen. Das mag denn freilich auch wahr sein. Indessen sind viele von sol-
chen Menschen nicht schlimm, sondern nur wunderlich, und wenn man sie nur im-
mer recht kennte, inwendig und auswendig, und recht mit ihnen umzugehen wüsste, 
nie zu eigensinnig und nie zu nachgebend, so wäre mancher wohl und leicht zur 
Besinnung zu bringen.

Das ist doch einem Bedienten mit seinem Herrn gelungen. Dem konnte er manch-
mal gar nichts recht machen und musste vieles entgelten, woran er unschuldig war, 
wie es oft geht. So kam einmal der Herr sehr verdrüßlich nach Hause und setzte sich 
zum Mittagessen. Da war die Suppe zu heiß oder zu kalt oder keines von beiden; 
aber genug, der Herr war verdrüßlich. Er fasste daher die Schüssel mit dem, was 
darinnen war, und warf sie durch das offene Fenster in den Hof hinab. Was tat der 
Diener? Kurz besonnen warf er das Fleisch, welches er eben auf den Tisch stellen 
wollte, mir nichts, dir nichts, der Suppe nach, auch in den Hof hinab, dann das Brot, 
dann den Wein und endlich das Tischtuch mit allem, was noch darauf war, auch in 
den Hof hinab. „Verwegener, was soll das sein?“, fragte der Herr und fuhr mit drohen-
dem Zorn von dem Sessel auf. 

Aber der Bediente erwiderte kalt und ruhig: „Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihre Mei-
nung nicht erraten habe. Ich glaubte nicht anders, als Sie wollen heute in dem Hof 
speisen. Die Luft ist so heiter, der Himmel so blau, und sehen Sie nur, wie lieblich der 
Apfelbaum blüht und wie fröhlich die Bienen ihren Mittag halten.“ 

Diesmal die Suppe hinabgeworfen, und nimmer! Der Herr erkannte seinen Fehler, hei-
terte sich im Anblick des schönen Frühlingshimmels auf, lächelte heimlich über den 
schnellen Einfall seines Aufwärters und dankte ihm im Herzen für die gute Lehre.

Quelle: Hebel, Johann Peter: Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes. Karlsruhe 1811

M1 Kalendergeschichten „das Mittagessen im hof“ von J.P. hebel
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stolz auf die lernfortschritte
Im Anschluss daran wurde das erste 
mit dem zweiten Raster verglichen. 
Die meisten Schülerinnen und Schüler 
hatten sich in allen Bereichen verbes-
sert, was auch meiner Beobachtung 
während des Deutschunterrichts ent-
sprach. Besonders die Lesetechnik 
des „überfliegenden Lesens“ wurde 
deutlich besser bewertet. Lasen die 
Jugendlichen vorher oft noch Wort für 
Wort oder Satz für Satz, so hatten sie 
durch die detaillierten Leseaufträge 
an Sicherheit im Umgang mit fremden 
Texten gewonnen. Sie hatten plötzlich 
„Mut zur Lücke“, trauten sich weiterzu-
lesen, auch wenn sie etwas nicht gleich 
verstanden hatten. Gerade die für heu-
tige Schülerohren ungewohnte und 
altertümlich anmutende Hebelsche 
Sprache war zu Beginn der Einheit 
eine richtige „Lesebarriere“, die doch 
mit der Zeit abgebaut werden konnte. 
Die Schülerinnen und Schüler waren 
sehr stolz auf ihre Lernfortschritte im  
Bereich des Textverständnisses, die ih-
nen durch die Arbeit mit dem Kompe-
tenzraster erstmals deutlich vor Augen 
geführt wurden.

Perspektiven für die weiterarbeit
Es empfiehlt sich, solche Dokumen-
tationen des Lernfortschritts in einer 
Portfoliomappe zu sammeln und in 
regelmäßigen Abständen mit den 
Schülerinnen und Schülern die Fort-
schritte zu besprechen. Solche Portfo-
liogespräche können dann die Basis 
für individuelle Lernpläne bilden. Ei-
nem individuellen Fördern und For-
dern steht dann nichts mehr im Wege.

MoniKa KraFt

M2 leseauFträge zur Kalendergeschichte „das Mittagessen im hof“ von J.P. hebel

Arbeitsblatt/Publikation Lese- und Sprachförderung/Amt für Lehrerbildung © Kraft 

Du kennst die unterschiedlichen Lesetechniken, die für das Lesen die-
ses Textes von dir angewendet werden sollen. Halte dich genau an die 
Reihenfolge, die dir die Aufgaben vorgeben. Schreibe die Antworten in 
dein Heft.

überfliegendes lesen

1. überfliegendes lesen:
Lies den Text schnell durch und finde heraus, welches Ereignis hier beschrieben wird.

suchendes lesen

2. suchendes lesen i:
 a. Wer warf die Schüssel durch das offene Fenster in den Hof?
 b. Was warf der Diener aus dem Fenster?

 suchendes lesen ii:
 c. Lies die „Information zu den Kalendergeschichten“ durch und überlege, 
  ob dir ihre damaligen Zwecke klar sind.
 d. Danach liest du die Geschichte noch einmal und prüfst, ob sie die 
  genannten Kriterien einer Kalendergeschichte erfüllt.
 e. Markiere am Rand den unterhaltenden Teil und die Belehrung jeweils 
  mit einer anderen Farbe.

genaues lesen

3. genaues lesen: Beantworte folgende Fragen schriftlich.
 a. Welche Möglichkeiten werden genannt, mit einem schwierigen 
  Zeitgenossen umzugehen?
 b. Aus welchem Grund wirft der Herr die Schüssel überhaupt aus dem Fenster?  
  Und warum reagiert er so wütend, als der Diener die anderen Sachen auch 
  aus dem Fenster wirft?
 c. Ist die Antwort des Dieners ehrlich und ernst gemeint?

Meinung

4. hier ist deine Meinung gefragt:
 a. Welche Belehrung gibt diese Geschichte dem Leser?
 b. Wie beurteilst du das Verhalten des Dieners?

Arbeitsblatt/Publikation Lese- und Sprachförderung/Amt für Lehrerbildung © Kraft 

lesetechnik leseauftrag 

überfliegendes Ich kann schnell herausfinden, wovon der Text handelt.  
lesen (Ein Diener erteilt seinem herrn eine Lehre.)

suchendes lesen Ich kann gezielte Informationen aus dem Text herausfinden.

  Ich kann die Merkmale einer Kalendergeschichte benennen 
  und im Text erkennen.

genaues lesen Ich kann Möglichkeiten zum Umgang mit schwierigen 
  Menschen aus dem oberen Abschnitt benennen.

  Ich kann den wahren Grund für das Hinauswerfen der 
  Schüssel nennen.

  Ich kann die Antwort des Dieners erklären.

textverstehen Ich kann die Belehrung der Geschichte klar formulieren.

  Ich kann meine Meinung in eigenen Worten formulieren 
  und sie auch begründen.

M3 KoMPetenzraster: „das Mittagessen im hof“ von J.P. hebel

muss noch 
übengutsehr gut bin noch 

nicht soweit
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entdecKerlust, Kreativität und Jede Menge sPass
rund 800 Kinder, zahlreiche lehrerinnen und lehrer und 101 veranstalter 
lassen ihrem Forscherdrang in der commerzbank arena freien lauf

Was haben Madonna und das Amt 
für Lehrerbildung gemeinsam? Die 
Antwort: Beide haben sich kürzlich er-
folgreich in der Commerzbank Arena 
präsentiert. 

Das Amt für Lehrerbildung (AfL) 
fand sich in guter Gesellschaft mit den 
100 anderen Veranstaltungspartnern, 
deren gemeinsames Ziel die Begeiste-
rung von Kindern und Lehrkräften für 
Naturwissenschaften und Technik war. 

Die gesamte Messe stand unter 
dem Zeichen „mitmachen, ausprobie-
ren, erleben“. Auf etwa 10.000 Qua-
dratmetern herrschte buntes Treiben 
in Sachen Chemie, Physik, Biologie, 
Mathematik und Technik. Die zahlrei-
chen Workshops und Vorträge  waren 
bereits kurz nach Veröffentlichung 
des Programms aus- und überbucht.
Dies störte die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer allerdings wenig, die sich 
in den VIP-Logen drängten, Theorien 
entwarfen, bastelten oder einfach nur 
staunten. 

Die Workshops vom AfL wurden 
u.a. von der Arbeitsgruppe „Naturwis-
senschaften im Lernbereich 5&6“ aus 
dem Projekt „Kompetenzorientiert Un-
terrichten in Mathematik und Natur-
wissenschaften“ ausgerichtet. Unter 
den eloquenten Erläuterungen des 
Workshopleiters Peter Slaby konnten 

die Teilnehmer beim Bau eines Re-
genwurmbeobachtungsfensters Vor-
stellungen zu handlungsorientierten 
Unterrichtsbausteinen entwickeln und 

in Handversuchen zur Zersetzungsak-
tivität von Bodenbaketieren der Erde 
sehr nahe kommen.

 In einem zweiten Workshop der 
Gruppe konnten sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auf natur-
wissenschaftliche Weise an „Sonne  
Mond und Sterne“ annähern. Der Work-

shop Weltraumwerkstatt, der als Statio-
nenlernen für den Nawi-Unterricht in 
den Jahrgangsstufen 5/6 konstruiert war, 
lockte viele Interessierte an. Sie eigne- 

ten sich gewissermaßen bastelnd 
Wissen über das Weltall und die Him-
melskörper an und gewannen beim 
Bau von Unterrichtsmaterialien wie 
Sternengucki, Mondphasenbetrachter 
oder Schnur-Rakete modellhafte Vor-
stellungen. 

Diese Workshops lieferten auch ei-
nen guten Einblick in die Fortbildungs-
arbeit der Bildungsstandardprojekte 
im AfL. Im Vordergrund der Lehrerbil-
dung stehen, wie bei den Schülerin-
nen und Schülern im Unterricht auch, 
Handlungsorientierung und Beschäfti-
gung mit den Dingen selbst. Im dritten 
Workshop des AfL gab der „Lehrer des 
Jahres für Naturwissenschaften“, Peter 
Haupt, eine Einführung in die konst-
ruktivistische Lehr-Lerntheorie, deren 
pragmatische Umsetzung im Unter-
richt er mit den Workshopteilnehmern 
an Beispielen verdeutlichte. Auch Wis-
sen muss selbst konstruiert werden! 

Der Funke der Begeisterung sprang 
in allen Workshops schnell auf die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer über, 
und durch das Basteln und den Aus-
tausch von Unterrichtsideen ging die 
Zeit viel zu schnell vorbei. 

Die Messe, die unter anderem von 
der Stiftung Polytechnische Gesell-
schaft Frankfurt und dem VDI Hessen 
ausgerichtet wird, hat viele begeistert 
und stellt einen interessanten Höhe-
punkt im naturwissenschaftlichen Bil-
dungskalender dar. (rot/sst)

handlungsorientierung in wort und tat 

das afl in der commerzbank arena



das Buch ist tot! es leBe das Buch!

Die 60. Frankfurter Buchmesse prä-
sentiert sich auch in diesem Jahr schil-
lernd, und sie wartet anlässlich ihres 
Jubiläums zugleich mit einem neuen 
Besucherrekord auf. Ganze 299.112 
Besucherinnen und Besucher wur-
den gezählt. Die imposante Zahl lässt 
sich ergänzen: 7373 Aussteller aus 
100 Ländern präsentierten 402.284 
Titel, wovon 123.496 Neuerscheinun-
gen waren. Wer angesichts solcher 
Zahlen allerdings meint, man könne 
sagen „Alles beim Alten  beim Kultur-
gut Buch“, der irrt. Es findet ein stiller 
Kulturwandel rund um die Druckwerke 
statt, der in die Fragestellung mündet: 

„Was ist ein Buch?“ Antwort: „Eine von 
vielen Möglichkeiten, Inhalte aufzube-
reiten, in Umlauf zu bringen und zur 
Diskussion zu stellen.“ Alternativen, 
dies zu tun, sind zum Beispiel Websei-
ten, Datenbanken, Filme, Computer-
spiele oder Audio-Dateien. In Anbe-
tracht dessen ist es nicht erstaunlich, 
dass mittlerweile über 30 Prozent der 
auf der Frankfurter Buchmesse ausge-
stellten Produkte digitaler Natur sind. 
Dieser Trend setzt sich auch bei der 

Messegestaltung fort. Buch-Communi-
ties, Internet-Marktplätze und mobile 
Anwendungen bieten einen Überblick 
über Neuheiten in Sachen Buch und 
Internet. Erstmals produziert die Frank-
furter Buchmesse während der Messe-
tage neben den täglichen Newslettern, 
Blogs und Audio-Podcasts auch einen 
eigenen Video-Podcast, kurz Vodcast – 
Filmbeiträge, die täglich live rund um 
das Buchspektakel berichten. Zahlreich 
und vielfältig sind auch die verschie-
denen Formen mit Eventcharakter, die 
im Rahmen und am Rande der Buch-
messe stattfinden. Foren, Talk- und Ge-
sprächsrunden erobern die Messe un-

aufhaltsam. Die Buchmesse ist längst 
keine stille Stöberecke für Bücherwür-
mer mehr. Der Eventkalender ist voll 
und stellt den Besucher ständig vor die 
Entscheidung, welches Häppchen es 
nun sein darf. Und: Die Veranstaltun-
gen prägen auch die Nachmessezeit. 
Die Qual der Wahl eben, aber auch ein 
Quell an Vielfalt und Möglichkeiten. 

Die Digitalisierung scheint eines 
der großen Themen zu sein. So mo-
derierte das ZEIT-Forum in  „Die ZEIT 

für die Schule“ eine Gesprächsrunde 
mit dem Titel: „Doppelklick statt Krei-
destaub“. Prominente Gäste, unter an-
derem auch Prof. Dr. Aufenanger, der 
unlängst auf einer AfL-Veranstaltung 
zur Medienentwicklung als Referent zu 
hören war, tauschten sich erst vorsich-
tig, dann zunehmend streitlustig über 
Nintendo, den Mehrwert von Spielen 
und die Gefahr von Doppelwelten aus. 
Aufenanger vertrat dabei eindringlich 
die Position, sich der realen Welt nicht 
zu verschließen,  auf die Mediennut-
zung der Schülerinnen und Schüler zu 
reagieren und schlüssige Medienkon-
zepte zu entwickeln. 

Die Folgen und Chancen der Di-
gitalisierung beschäftigen Aussteller, 
Verlage und nebenbei auch den Bör-
senverein des deutschen Buchhandels 
nachhaltig. Dabei gehen die Ansich-
ten über die zukünftige Entwicklung 
von E-Books und digitalen Inhalten 
einerseits und gedruckten Büchern 
andererseits allerdings weit auseinan-
der. Der Einschätzung, dass der Ab-
satz von digitalen Inhalten den tradi-
tioneller Bücher bereits im Jahr 2018 
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Beschlossen: geMeinsaMe standards Für die lehrerausBildung 
an der universität – gemeinsame inhaltliche anforderungen für die Fach-
wissenschaften sollen die lehrerausbildung an den universitäten verändern

Es kann von einem Meilenstein ge-
sprochen werden. Auf der Sitzung der 
Kultusminister am 16.10.2008 in Saar-
brücken verständigten sich die Kul-
tusminister auf länderübergreifende 
inhaltliche Anforderungen für das Lehr-
amtsstudium. Sie wollen mit diesem 
Schritt die Vergleichbarkeit von Zielen 
und Anforderungen in den lehramts-
bezogenen Studiengängen erreichen. 
Zugleich sollen Mobilität und Durch-
lässigkeit für Lehramtsstudierende im 
deutschen Hochschulsystem gesichert 
werden. Bereits Ende 2004 waren Stan-
dards für die Bildungswissenschaften 
beschlossen worden. Diese bilden 
zusammen mit den fachlichen Anfor-
derungen die Grundlage für die Ak-
kreditierung und Evaluierung der lehr-
amtsbezogenen Studiengänge. 

Für über 20 Fächer des Lehramts-
studiums liegen nun Fachprofile vor, 
die jeweils beschreiben, was die Stu-
dierenden am Ende ihres Studiums 
wissen und können sollen. Damit 
werden auch Inhaltsbereiche sowie 
fachdidaktische Anforderungen for-
muliert, die in den Studienplänen 

der einzelnen Fächer enthalten sein 
müssen. Bei der Erarbeitung der Stan-
dards  wurden unterrichtsrelevante 
Studienfächer berücksichtigt, die in 
den Prüfungsordnungen nahezu aller 
Länder vorkommen. 

Der besondere Wert des KMK-Be-
schlusses liegt sicher darin, dass die 
Länder den Lehramtstudiengängen 
erstmals eine gemeinsame, inhalt-

lich grundlegende und verbindliche 
Ausrichtung gegeben haben. Nach 
Bekunden der KMK gehe es darum, 
im Studium hervorragende fachwis-
senschaftliche und -didaktische Qua-
lifikationen zu entwickeln, die auf die 
beruflichen Anforderungen der Schu-

le bezogen sind. Gerade der letztge-
nannte Satz markiert einen lange ein-
geforderten Anspruch. Denn nun soll 
das Lehramts-Studium innerhalb der 
Universitäten so verankert werden, 
dass in der Ausbildung der Bezug zu 
den beruflichen Anforderungen von 
Schule auch eingelöst wird. 

Die Präsidentin der Kultusminis-
terkonferenz, Ministerin Annegret 

Kramp-Karrenbauer (Saarland), erwar-
tet, dass der sogenannte „Saarbrücker 
Beschluss“ in den Ländern zügig um-
gesetzt wird und „dass die Hochschu-
len daraufhin ihre Studienangebote 
für Lehramtsstudierende in kurzer Frist 
umstellen können.“ (sst)

überflügeln wird, steht die Position ge-
genüber, dass diese Situation niemals 
eintreten wird (Umfrage im Rahmen 
der Buchmesse). E-Books und digitale 

Lesegeräte sowie deren fortschreiten-
de Markteroberung werden entspre-
chend kontrovers diskutiert. 

Digitale Lesegeräte erlauben es, 
vom Fachbuch über Romane, Zeit-
schriften und Lexika alles in einem 
Gerät abzubilden. Sich komfortabel 
über Internetbibliotheken in wenigen 
Minuten Materialbände in die eigene 
elektronische Bibliothek herunterzu-
laden. Auch wenn die Idee elektro-

nischer Bücher nicht neu ist, mit der 
neuen Generation an Geräten schei-
nen einige Schwächen der Vergan-
genheit ausgebügelt. Erstens besteht 

der Bildschirm aus sogenanntem 
elektronischem Papier, das die Les-
barkeit verbessert. Scharf und ohne 
das bildschirmübliche Flimmern, so 
heißt es, lasse sich auf dem Bildschirm 
lesen wie auf einer normale Buchsei-
te. Zweitens solle der Energiebedarf 
dieser Lesemedien deutlich gerin-
ger sein, da der Bildschirm keine Be-
leuchtung benötigt. Von tagelangem 
Lesegenuss ohne den Gang zu einer 

Stromquelle ist die Rede. 
Gerade der Schul- und Bildungs-

bereich scheint für digitale Medien 
ein interessanter Absatzmarkt zu sein. 
Wer kennt das nicht: Kinder mit über-
schweren Schulranzen oder in der 
unangenehmen Situation, das falsche 
Unterrichtsbuch eingesteckt zu haben. 
Hier verspricht das elektronische Buch 
Erleichterung.

Inwieweit diese Medien das Lese- 
und Konsumverhalten langfristig ver- 
ändern werden, wird die Zukunft zei-
gen. Sicherlich werden sie eine Er-
leichterung darstellen, wenn es darum 
geht, viel Wissenswertes ohne großes 
Gewicht mit entspannter Lesbarkeit zu 
verbinden. Mark Rolston, Produktdesi-
gner, zu den elektronischen Büchern 
befragt, befindet allerdings, dass die 
„Idee vom Ende des Buches lächerlich 
sei“ (ZEIT Ausgabe vom 16. Oktober 
2008, S.40). Und es fällt tatsächlich 
sehr schwer, sich eine Welt ohne von 
Druckerschwärze gefärbten Händen, 
ohne den Duft von Papier, ohne das 
verheißungsvolle Knistern beim Um-
blättern vorzustellen. (sst)

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Ministerin 
Annegret Kramp-Karrenbauer (Saarland), erwartet, dass der 
sogenannte „Saarbrücker Beschluss“ in den Ländern zügig 
umgesetzt wird und „dass die hochschulen daraufhin ihre 
Studienangebote für Lehramtsstudierende in kurzer Frist 
umstellen können.“

Digitale Lesegeräte erlauben es, vom Fachbuch über Ro-
mane, Zeitschriften und Lexika alles in einem Gerät abzubil-
den. Sich komfortabel über Internetbibliotheken in wenigen 
Minuten Materialbände in die eigene elektronische Bibliothek 
herunterzuladen. Auch wenn die Idee elektronischer Bücher 
nicht neu ist, mit der neuen Generation an Geräten scheinen 
einige Schwächen der Vergangenheit ausgebügelt.  
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texte öFFnen türen – neue wege zur Kompetenzentwicklung  
durch lese- und sprachförderung in der sekundarstufe

FortBildungshandreichung zu den 
Bildungsstandards MatheMatiK 
Für die sekundarstufe i mit arbeitsmaterialien 
und unterrichtsvideos auf dvd

afl-reihe „unterrichtsentwicklung“
Die nunmehr vorliegende erste Veröffentlichung aus der Reihe „Unterrichtsent-
wicklung“ des AfL stellt praxiserprobte Beispiele und vielschichtige Handlungs-
felder zur Lese- und Sprachförderung vor. Sie sind Ergebnis eines AfL-Projekts 
und dessen Umsetzung in den Regionen. Dieses Projekt zur Lese- und Sprach-
förderung wurde in enger Anlehnung an ein von kalifornischen Leseförderern 
entwickeltes Förderkonzept konzipiert und auch benannt: „Vom Leselehrling 
zum Lesemeister“ oder: „Besser lesen, mehr verstehen“ – und schließlich „Lesen 
macht schlau“ (= Reading for Understanding).

Die Entwicklungsprozesse, die durch das AfL-Projekt zur Lese- und Sprachför-
derung angestoßen werden, beziehen alle Akteure der schulischen Bildung mit 
ein. Dabei übernehmen die Unterrichtenden im Kollegenteam bewusst die Rolle 
von Leseexpertinnen und –experten ihres Faches und eröffnen mit zahlreichen 
unterrichtspraktischen Beispielen den Lernenden neue Zugänge zu Texten – vom 
Gedicht im Deutschunterricht bis zur Textaufgabe in Mathematik, vom historischen 
Quellentext und E-Mail-Botschaften bis zum Diagramm im Fach Chemie. So kön-
nen Lernende von einer „echten zweiten Chance“ in Sachen Lesen profitieren.

Mit der Publikation „Fortbildungshandreichung zu den Bildungs-
standards Mathematik – Sekundarstufe I“, die von der Universität 
Kassel im Auftrag des Hessischen Kultusministeriums erstellt wur-
de, soll die Einführung der Bildungsstandards in Schule und Unter-
richt unterstützt werden. Die einzelnen Module der Handreichung 
bilden die Grundlage für eine Fortbildungsreihe, deren Durchfüh-
rung inhaltlich und zeitlich angepasst werden kann. 

Die Konzeption der Module basiert auf dem Buch „Bildungs-
standards Mathematik: konkret“ (Blum/Drüke-Noe/Hartung/Keller, 
Cornelsen Scriptor, 2006), welches als Begleitmaterial zur Fortbil-
dungsreihe genutzt werden sollte und weitere Unterrichtsanregun-
gen und Aufgaben enthält. 

Die Module der Fortbildungshandreichung beziehen sich auf 
die unmittelbar von der Einführung der Bildungsstandards berühr-
ten Bereiche des Mathematikunterrichts. 

die Module im überblick: 
• Modul 1: „Bildungsstandards: konkret”
                   Baustein 1: „Basiswissen Bildungsstandards“ 
                   Baustein 2: „Kompetenzorientierte Aufgaben“ 
• Modul 2: „Kompetenzorientierter Unterricht“ (mit Videos)
• Modul 3: „Kompetenzorientierte Diagnostik und Intervention“  

                  (mit Videos)
• Modul 4: „Kompetenzorientierte Klassenarbeiten“
Die zu jedem Modul zusammengestellten Materialien sind authen-
tisch, in der Praxis erprobt und haben exemplarischen Charakter. 

alle Publikationen können unter publikationen@afl.hessen.de  
(telefax: (0) 561 810 11 39) bezogen werden.

neue veröFFentlichungen

auflage: 1. aufl. dezember 2008, 140 seiten
redaktion:  dorothee gaile, Barbara ajunts, ralf schummer-hofmann
 Mit Beiträgen von e. Baumann, a. Brink-schulz, J. gries u.v.a.
isBn:  978-3-88327-573-4
Bestell-nr.:  03170
Preis:  10.- eur

2008, 364 seiten
autorinnen und autoren: Fachbereich didaktik der 
Mathematik der universität Kassel, arbeitsgruppe 
Bildungsstandards, werner Blum, Katrin Keller, 
christina drüke-noe
isBn:  978-3-88327-546-8
Bestell-nr.:   hKM 71    
Preis:  21.- eur (zuzügl. versandkosten)
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terMinhinweise

  veranstaltungen im Februar 2009 

10.-14. didacta  hannover   
Bildung macht Schule

 Höher, schneller, weiter.
 Erleben Sie den Bildungsgipfel  

im niedersächsischen Flachland
 nähere informationen:
 www.didacta-hannover.de

26.-27. 8. expertentagung lehrerbildung
 Beraten, beurteilen, prüfen – neue  

anforderungen durch die kompetenz- 
orientierte lehrerausbildung  

 nähere informationen:
 Landesinstitut für Schule
 Am Weidedamm 20
 28215 Bremen
 www.lis.bremen.de
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