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2. Kurzdarstellung des Modellversuchs »SELEA« ⎯
Selbstständiges Lernen in der Altenpflegeausbildung
Aufgabenstellung vor ihrem gesellschaftlichem Hintergrund
Innerhalb des BLK-Modellversuchsprogramms SKOLA befasst sich das Einzelvorhaben SELEA (Selbstständiges Lernen in der Altenpflegeausbildung) gezielt und
praxisnah mit selbstwirksamem, kooperativem, selbst bestimmtem Lernen in der
Altenpflegeausbildung. Gesellschaftlich relevant wird das Vorhaben in erster Linie
durch die Umsetzung des neuen Altenpflegegesetzes, das seit dem 01.08.2003 bundesweit Gültigkeit hat. Mit recht konkreten Konsequenzen: Wie der Forderung nach
einer dualen Ausbildung, die fortan auf eine professionelle Handlungskompetenz in
Prävention, Curation und Rehabilitation ausgerichtet werden muss. Hierin ist der
Gesetzgeber auf die Selbständigkeit des professionell Pflegenden bedacht, der Pflegehandlungen theoriegeleitet und gestalterisch plant, fachgerecht und sozialkompetent durchführt und sich in der Lage sieht, Handlungen in ihren Folgen einzuschätzen. Die geforderte Hermeneutische Einzelfallkompetenz ist dann eine wesentliche
Voraussetzung der individuellen Prüfung, ob und wie standardisierte Sollensanforderungen wirksam geworden sind. Die gesetzliche Festschreibung der Professionalisierung bedeutet aber auch die Verlängerung einer Hauptdebatte aus dem pflegewissenschaftlichen Diskurs der vergangenen fünfzehn Jahre, eben deren Verwissenschaftlichung einzufordern. Von dieser in Deutschland neu entstandenen pflegewissenschaftlichen Plattform aus gehen durch theoretische, insonderheit pflegepädagogische Konzeptionen bis hin zu Modelle verstärkt Impulse aus, denen man sich als
professioneller Pflegepädagoge nicht mehr entziehen sollte.
Altenpflege wird also in weiten Teilen akademisiert, weil sie zu einem Berufsfeld
gehört, an das von ganz verschiedenen Perspektiven aus neue Anforderungen gestellt werden: Soziographisch verschiebt sich die bundesdeutsche Gesellschaft sozusagen nach hinten. Das heißt, der quantitative Schwerpunkt liegt mehr und mehr auf
der gehobenen Altersklasse 60+X, die aufgrund der verifizierten Korrelation von
Alter und (primär chronischer) Krankheit verstärkt, künftig auch wegen ihrer zunehmenden internen Diversifikation (»Bastelbiographien«; »Kulturelle Vielfalt«)
differenziertere Pflegebedarfe anmelden wird. 1 Parallel zu diesem steigenden Bedarf an Langzeitpflege sehen sich die Pflegeberufe mit den sozialpflegerischen Folgeproblemen einer Industriegesellschaft konfrontiert: starke Vereinzelungstenden1

Hinsichtlich der demografischen Entwicklung wird eine quantitative Zunahme der Bevölkerungsgruppe der alten und sehr alten Menschen bei gleichzeitig sinkenden Geburtenzahlen verzeichnet.
Dieser Trend ist ein Dauerthema in den öffentlichen Medien, seit sich zwischen 1965 und 1987
die Zahl der über 75jährigen Menschen von 2,1 auf 4,3 Millionen verdoppelte (Rückert 1989).
Pflegerelevant ist die demografische Alterung der Gesellschaft aus mehreren Gründen: vor allem
der steigenden Anzahl Hochbetagter und multimorbid erkrankter Menschen sowie des erheblichen Wachstums eines Personenkreises mit ständigem Pflegebedarf ohne weiteren Medizinbedarf.
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zen — eine steigende Anzahl von Einpersonenhaushalten — und ein Rückgang des
so genannten ›Fürsorgepotentials‹ 2 . Nicht zuletzt sind als Ursache der Komplexitätssteigerung der Pflegeleistung die quantitativen und qualitativen Fortschritte in
den fachdisziplinären Leistungsangeboten von Medizin und Pflege zu nennen, paradigmatisch insbesondere die sich kontinuierlich hochrüstende Technisierung. Auf
diese Situation wird die Altenpflege, will sie denn bedarfsorientiert angelegt sein,
gerade in ihrer Ausbildung bereits adäquate Antworten finden müssen.
Sozialpolitisch gesehen, führen gravierende Umstrukturierungen des Gesundheitswesens zu einer gänzlichen Neubewertung pflegerischer Handlungssituationen:
Allein der Grundsatz ambulant vor stationär befördert die Zunahme sozialrechtlicher Schnittpunkte zwischen beruflicher Pflege und Laienpflege. Mit der politischen Forderung der Effizienzsteigerung bei gleichzeitiger Sicherung hoher Qualitätsstandards ändert sich auch die rechtliche Bewertung der Pflegeleistung. Medizin
und Pflege sind also einem neuen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt, der verstärkt
Kompetenzen in Bezug auf eine operationale Intelligenz abverlangt. Und auch bezeugte Selbstverpflichtung gegenüber normativen Qualitätsstandards voraussetzt,
wie sie ja zum Beispiel vom medizinischen Dienst der Krankenkassen unter vorgeblich wissenschaftlichem Prüfsiegel gegenüber Altenpflegeeinrichtungen großflächig
erhoben werden. 3
Anhand dieses kurzen Aufrisses wird nun zweierlei deutlich: Zum einen, die Notwendigkeit eines Modellprojekts zum selbst gesteuerten Lernen in der Altenpflege
wie auch das Erfordernis einer fachdidaktischen Strukturierungshilfe, ohne die angesichts der komplexen Verschränkung von Problemebenen eine sortierte Abarbeitung wohl kaum zu erwarten stünde.

Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wird
Zu Beginn der Maßnahme beurteilten die Lehrenden die Befähigung der Auszubildenden zu einer selbst organisierten und selbst bestimmten Aufnahme und Durchführung eines Lernprozesses eher als Ausnahme denn als Regel. Gerade in den Abschlussklassen sei dies bislang nur auf niedrigem Niveau entwickelt. Deshalb: »Ge-

2

3

Der Rückgang des Fürsorgepotentials zeigt sich in der Begrenzung der ›Rekrutierungsquote‹ für
Ausbildungsinteressierte. Noch 1925 standen für 1000 über 65jährige Menschen 1400 traditionell
zur Familienpflege bereite Personen zur Verfügung. Diese Zahl hat sich bis 1985 halbiert. 1999
waren es noch 537 (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung).
Neben diesen heterogenen Anforderungen bestehen etliche weitere, wie der noch unabgegoltene
Lernfeldgedanke als konstruktive Fortsetzung des fächerübergreifenden Unterrichts, die für
Hamburg spezifische Sonderrolle der überbetrieblichen Einrichtungen in der Altenpflegeausbildung mit je eigenen Interessenslagen oder die primär gesundheitspädagogische, nicht pflegepädagogische Ausrichtung der berufspädagogischen Lehrerrausbildung. Aber auch die neu zu gestaltende Zusammenarbeit mit den Altenpflegeeinrichtungen unter der Prämisse einer Alleinverantwortlichkeit für den theoretischen Ausbildungsteil ab August 2006.
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plant ist die Einführung schülerorientierter Unterrichtskonzepte, die komplexitätssteigernd im Laufe der drei Jahre aufeinander aufbauen, um die Möglichkeiten
selbst gesteuerten Lernens sukzessive zu erhöhen.« Dieses Antragszitat hebt deutlich hervor, welchen hohen pädagogischen Anforderungen sich das SELEA-Team
von Beginn an stellt. Nicht zuletzt, um dadurch bestehende Rückstände zu erkennen
und durch pflegewissenschaftliche, fachdidaktische sowie teamqualifizierende Maßnahmen auszugleichen. Es ist, das sei kurz erwähnt, eine anspruchsvolle Aufgabe,
sich innerhalb des großen Feldes Gesundheit und Pflege einigermaßen diskurssicher
zu bewegen. Insbesondere, weil es bisher auch die Universitäten unterlassen haben,
eine kritische Pflegewissenschaft in Deutschland zu etablieren. Ungeachtet dessen
hat sich eine Vielzahl an unterschiedlichen Schulen und Schulformen in diesem
Feld etablieren können, die vielerorts weiter machen wie bisher, es nur anders bezeichnen ― z.B. jetzt Lernfeld nennen, was Fach ist.
Das ist bei SELEA nicht angestrebt. Ganz bewusst will das SELEA-Team fachdidaktische Reflexionsinstrumente einsetzen, um die Spannungsgehalte eines Unterrichtsgegenstandes fachlich, pädagogisch und zielgruppenspezifisch auszuloten.
Grundlegend wurde dazu bereits in der zweiten Teamqualifizierung (21. und
22.04.2006) gearbeitet: Denn es ist das Ziel von SELEA, Selbstlernen durch einen
nachvollziehbaren Rekurs und die fachdidaktische Modifikation landesweit etablierter Unterrichtskonzepte, die aus der Lehrerbildung bekannt sind (Transfer), produktiv und konstruktiv anzusetzen. Das Bewusstsein für Pflegeprobleme und interaktive Lösungswege systematisch zu entwickeln, ist primäre Teilziel im ersten Ausbildungsjahr der Modellklassen.
Im Dezember 2005 begannen rund 210 Altenpflegeschüler ihre Ausbildung, die auf
sieben Klassen aufgeteilt wurden, wie an der W1 üblich, von a bis g. Das entspricht
einer sehr hohen Klassenstärke von durchschnittlich dreißig Schülern. Von Seiten
der Schulleitung sieht man sich unter Gesichtspunkten einer optimalen Ressourcennutzung gezwungen, diejenigen einzukalkulieren, die erfahrungsgemäß vorzeitig
ihre Ausbildung beenden werden. Dafür findet der später für praktische Einheiten in
zwei Gruppen geteilte Unterricht Erwägung, der sich wiederum nur noch bei einer
Klassenstärke von über 24 Schülern rechtfertigen lässt. Die normalen Schulräume
sind mit dreißig Personen vollkommen ausgereizt, zumeist sogar überreizt, wenn
man den Luftschutzempfehlungen der Gesundheitsämter folgt. Demnach müsse ein
Kohlenstoffdioxidgehalt unter 0,15 Volumenprozent herrschen (die hundert Jahre
alte Richtschnur, die »Pettenkoferzahl« lag genau bei 0,10), um Kopfschmerzen,
Konzentrationsstörungen, Ablenkungen usw. zu vermeiden. Dies erfordere eine circa viertelstündige Lüftungs-Frequenz, zumindest aber zwei Mal in einer Unterrichtsstunde. Hingegen lässt sich an der wegen des heftigen Autolärms von zwei
sich kreuzenden vierspurigen Aus-, bzw. Einfahrtsstrassen umschlossenen Schule
neben der Geräuschfläche (die Martinshörner unterbrechen auch bei geschlossenen
Fenstern mehrmals am Vormittag den Unterricht) nicht ernsthaft, ohne zynisch zu
argumentieren, davon ausgehen, dass so genannte frische Luft hereinströmt. An6

hand dieser Rahmenbedingungen, die in dem Gebäude einen enormen Innendruck
erzeugen, weil die Schule zumeist sehr ausgelastet, geradezu hochfrequentiert ist,
macht es alles andere als leicht, eine Lernatmosphäre zu schaffen. Geschweige
denn, eine gänzlich ›neue Lernkultur‹ aufzubauen. Was überwiegt, ist zweifelsohne
die Betriebsamkeit.
Es erscheint uns wichtig, gerade am Beginn des Modellversuchs, das offenkundige
Manko, das in einer desolaten Verkettung von stadtplanerischen wie verwaltungsplanerischen Fehlzündungen liegt, einmal deutlich zu benennen, um die Menschen,
also die Lehrenden und die Schüler, die sich ihnen werktäglich stellen müssen, hier
klar aus der Verantwortung zu nehmen. Gleichwie darin aber auch den produktiven
Nutzen eines derartigen Modellversuchs herauszustellen, dessen Ertrag insbesondere in gesundheitspädagogischer Hinsicht sowie in seinem grundsätzlichen Potenzial
zugunsten einer Veränderung von Rahmenbedingungen nicht zu unterschätzen sein
dürfte. Eine solche Chance wird bereits von Schulseite wie auch von Projektseite
durchaus gesehen und angegangen. Sie liegt zum Beispiel in der liebevoll eingerichteten, fachlich differenzierten Mediothek, die sich in Bezug auf die Raumgestaltung
als überaus, in der PC-Sprache gesprochen, anwenderfreundlich ausnimmt. Denn
neben den übersichtlich angelegten PC-Arbeitsplätzen gibt es vor allem Gruppenarbeitstische, Leseplätze und auch einen Kopierer. Ausleihen können die Schüler
problemlos sowohl Fachliteratur als auch Romane oder Geschichtsbücher, aber
durchaus auch Filmvideos und dergleichen. (Fach-)Zeitschriften können hier in den
Pausen, wo sie stets gut besucht ist, eingesehen werden. Oft werden die Pausen zum
E-Mail-Abrufen benutzt. Wer das Arbeiten und die Ausnutzung der Mediothek eine
Zeit lang verfolgt, der sieht auch Möglichkeiten für weitere räumliche Veränderungen in der Zukunft der W1, gerade wenn die größtenteils blasse Tristesse auszeichnenden Klassenräume dieser neu ausgelegten Raumästhetik folgten, die ja eben
auch einer Lernintimität Rechnung trägt.
Von den objektiven Bildungsvorrausetzungen her betrachtet handelt es sich bei den
Altenpflegeschülern um eine Wiederzusammenkunft des dreigliederigen Schulsystems. Ein Agglomerat aus Gymnasiasten, Haupt- und Realschülern, wobei die
Schüler mit Realschulabschluss überwiegen (ungefähr zwei Drittel). Zweitgrößte
Gruppe sind Schüler mit Hauptschulabschluss, daneben einige Abiturienten und
Fachabiturienten. Die meisten Schüler sind um die zwanzig Jahre alt. Ganz hohe
›Ausreißer‹, wie sonst durchaus mal üblich, gibt es dabei in den Modellklassen
nicht. Die Modellklassen mit 29 bzw. 27 Schülern ergeben folgende bedingungsanalytische Aufschlüsselungsoptik:
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Kürzel: AP 05 a, 27 Schüler, objektive Bildungsvorrausetzungen (außer: Religionszugehörigkeit, Ethnizität, vorherige Berufsausbildungen)
Geschlecht
Weiblich: 22

Männlich: 5
Staatliche Zugehörigkeit

Deutsch: 25

Andere: Serbisch, Italienisch (je 1)
Geburtsjahrgangsaufteilung

1988: 3

1987: 5

1986: 7

1985: 3

1984: 3

1983: 1 1982: 2 1981: 1

1980: 1

1976: 1

Schulabschlüsse
Hauptschulabschluss:
5

Realschulabschluss:
18

Fachabitur:
2

Schulabschluss innerhalb Hamburgs: 12

Abitur:
2

Schulabschluss außerhalb Hamburgs: 15

Kürzel: AP 05 f, 29 Schüler, objektive Bildungsvorrausetzungen (außer: Religionszugehörigkeit, Ethnizität, vorherige Berufsausbildungen)
Geschlecht
Weiblich: 21

Männlich: 8
Staatliche Zugehörigkeit

Deutsch: 26

Andere: Türkisch, Polnisch, Thailändisch (je 1)
Geburtsjahrgangsaufteilung

1989: 1
1988: 3

1987: 6

1986: 5

1985: 4

1984: 3

1983: 5

1982: 1

1970: 1

Schulabschlüsse
Hauptschulabschluss:
5

Realschulabschluss:
19

Fachabitur:
3

Schulabschluss innerhalb Hamburgs: 18

Abitur:
2

Schulabschluss außerhalb Hamburgs: 11
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Auffällig ist, dass mit einer staatlichen Zugehörigkeit russisch, weißrussisch oder
anderssprachig erzogene Schüler, wie zum Beispiel auch türkischstämmige, auf den
Schülerbögen gar nicht erfasst werden, also Sprachprobleme nicht hinreichend einsehbar sind. Hier wäre eine genauere Anfrage von Schulseite aus zweckmäßiger.
Hinzu tritt ein Hamburg-spezifisches Problem, wonach Religion nicht mehr im dualen System verankert ist, bzw. allenfalls noch als religionspädagogische Gespräche.
So fragt man auch keinerlei Religionszugehörigkeit mehr ab, die jedoch immer
noch eine Aussagekraft im Hinblick auf soziale Orientierungen beinhaltet, welche
in der Altenpflegeausbildung sicher nicht zu unterschätzen sind. Die Altersstufen
sind innerhalb von sechs Jahrgängen in der Mehrzahl erfasst, sie reichen hier von
siebzehn bis 23 Jahren. Darüber hinaus gibt es hier nur jeweils einen ›Ausreißer‹,
was sich gegenüber der oft proklamierten Altersheterogenität in der Altenpflege
vergangener Zeiträume vergleichsweise marginal ausnimmt.
Abgesehen von den bisher aufgeführten, teilweise erschwerenden Rahmenbedingungen, unter denen das Projekt SELEA startete, ergab sich für die wissenschaftlichen Begleitung ein unerwartetes Finanzierungsproblem: Aufgrund der Tatsache,
dass nur der Bundesanteil (50%) der ursprünglich zugesagten Finanzmittel bereitgestellt wurden, war diese gezwungen, ihre Arbeit unter kaum zumutbaren Bedingungen aufzunehmen. Da die Gelder trotz einer Umwidmung zusätzlicher Hamburger
Sachmittel für Personalkosten nicht ausreichten, um über den gesamten Modellversuchszeitraum kontinuierlich eine halbe Stelle zu finanzieren, mussten recht unbefriedigende Teillösungen gefunden werden. So wurde die wissenschaftliche Begleitung des Modellversuchs im ersten Vierteljahr weitgehend unentgeltlich durchgeführt. Die Befragung zur Feststellung des Personalentwicklungsbedarfs erfolgte
deshalb erst im zweiten SELEA-Quartal.

Planung und Ablauf von SELEA
Der im Antrag zugrunde gelegte Ablaufplan von SELEA macht deutlich, wie sich
der Modellversuch über den Projektzeitraum entwickeln wird: Auf drei Ebenen
werden erstens unterrichtliche (Maßnahmenbereich 1), zweitens lehrerqualifizierende (Maßnahmenbereich 4) und drittens transferorientierende Maßnahmen (Maßnahmenbereich 6) vollzogen. Systematisch angelegte Ausarbeitungen von Lernsituationen blieben dabei im ersten Quartal noch hintergründig, da der Hauptfokus auf
ein Kennenlernen der Schüler, ein In-Kontakt-Treten mit den beiden Modellklassen
gerichtet war. Wie es eine Einführungswoche zur Methodenkompetenz in der ersten
Dezemberwoche 2005 nachweislich erbrachte. Das erste Quartal also prägte eine
Vorphase mit dem Hauptziel des ›Ankommens‹ im Projekt. Dazu musste sich auf
struktureller Ebene der ›Kopf‹ von SELEA, die Konzeptgruppe, inhaltlich, arbeitsorganisatorisch und intentional justieren, was zu einem Gutteil bis zum Februar
2006 gut abgeschlossen werden konnte. Die Konzeptgruppe setzt sich aus den folgenden sechs Mitgliedern des SELEA-Teams (von insgesamt zehn beteiligten Lehrenden der Staatlichen Schule Gesundheitspflege W1) zusammen:
9

Zusammensetzung der Konzeptgruppe
Studienfächer/ abschluss

Berufsausbildung

Unterrichtsfächer

1

Handelslehramt
(Diplom)

Bankkaufmann

Politik, Soziologie, Berufskunde, EDV

2

Lehramt Mittelstufe, Biologie, Soziologie (Staatsexamen)
Lehramt Berufliche Schulen, Gesundheit, Sozialwissenschaften (Staatsexamen)
Lehramt Berufliche Schulen, Textiltechnik, Psychologie, Pädagogik
(Staatsexamen)
Berufspädagogik, Pflegewissenschaften, Soziologie
(Diplom)
Lehramt Berufliche Schulen, Gesundheit, Sozialwissenschaften (Staatsexamen)
Höheres Lehramt, Deutsch,
Gemeinschaftskunde
(Staatsexamen)

Krankenschwester

Gesundheit
(Altenpflege, FOS)

keine

Psychologie,
Beschäftigungslehre

Krankenschwester

Gesundheit
(Altenpflege)
Beschäftigungslehre
Gesundheit
(Altenpflege)
Rechtskunde
Wirtschaft/Gesellschaft,
Rechtskunde, Sprache/
Kommunikation

3

4

5

6

keine

Elektroinstallateur

Funktionen
in der Schule
Mediothek,
Altenpflegelernportal
Unterricht in Modellklasse AP 05 f, Beraterin für
Gesundheitsförderung
und Prävention

Abteilungskoordinatorin
(erweiterte Schulleitung),
Unterricht in beiden
Modellklassen
Mediothek, Arbeitskreis
Altenpflege
Unterricht in Modellklasse AP 05 f
Mediothek, Unterricht in
Modellklasse AP 05 a

Den konzeptionellen Schwerpunkt von SELEA bildet die pflegedidaktische Überprüfung schülerorientierter Unterrichtskonzepte zur Planung von Lernumgebungen.
Graduell unterscheiden sie sich in ihrer Offenheit und theoretisch in der Schwerpunktsetzung der Lernaufgaben. Eine besondere Brisanz dieses Anliegens ergibt
sich daraus, dass die Schüler selbst ähnliche Konzepte zur pflegepädagogischen
Handlungsanleitung erwerben sollen. Insofern sie später alte Menschen, Patienten
und deren Angehörige zur Entwicklung von Selbstpflegekompetenz anleiten werden. Wie einleitend beschrieben werden in der Altenpflege zunehmend Projekte
anvisiert, die eine auf Selbständigkeit abzielende Pflege intendieren, eine Pflege des
›Empowerments‹. Laut Antrag: »Angestrebt wird eine systematische Einführung
und dauerhafte Verankerung selbst gesteuerten Lernens in der Altenpflege auf curricularer Basis. Die fachdidaktische Ausarbeitung der Lernfelder sollte prototypische Konzepte offenen schülerorientierten Unterrichts in den Teilcurricula verankern, das Problemorientierte, das Erfahrungsbezogene und das Handlungsorientierte
Konzept. Das Anliegen dabei ist die verbindliche didaktische Gestaltung von Lernumgebungen, die selbst organisiertes Lernen konzeptionell absichern.«
Diese Intention gliedert sich in jährlich abgegrenzte Schwerpunktsetzungen anhand
dreier paradigmatischer Orientierungsrahmen: Im ersten Jahr um die Problemorientierung, im zweiten um die Verarbeitung beruflicher Erlebnisse zu reflektierten Erfahrungen sowie im dritten Jahr um das Handlungslernen, hier im Hinblick auf
hochkomplexe Pflegesituationen: das professionelle Handeln im Sinne ›Hermeneu10

tischer Einzelfallkompetenz‹.
Als Mahner und objektiver Zeitwächter hat der Projektleiter Ekkehard Lauritzen
frühzeitig eine chronologische Exceltabelle angelegt, die aktuelle ›Wasserstände‹
zuverlässig vergegenwärtigt, vorausplant und rechtzeitig Handlungsbedarfe anmahnt. Die Konzeptgruppe hat sich insbesondere in den ersten beiden Quartalen
intensiv über Planungsschwerpunkte verständigt. Sie werden in den Zielleistungsvereinbarungen konkret benannt. Diese konnten dem Projektträger bis Mitte März
2006 mitgeteilt werden. Für das erste Jahr wurden folgende Leistungen angestrebt:
Einbeziehen ausgewählter Betriebe, beispielsweise als Generator exemplarischer
oder authentischer Fälle für die Unterrichtskonzeptionen oder für die Ausarbeitung
von Praxisaufgaben. Überprüfung des methodischen Einflusses, beispielsweise inwieweit das schüleraktivierende Arbeitsportfolio dazu dient, selbst gesteuerter, also
auch eigenverantwortlicher, zu werden. Zu weiteren Aufgaben, die sich die Konzeptgruppe gestellt hat, zählte, bis zum August 2006 zwei fachdidaktisch reflektierte Lernsituationen zu erarbeiten, zu implementieren und im Hinblick auf die Selbststeuerung zu evaluieren. Auch deren Transferfähigkeit sollte vernünftig eingeschätzt werden. Instrumente zur Selbsteinschätzung sollten gesucht werden. Diskutiert wurde die Tauglichkeit oder Erweiterbarkeit bisheriger Fragebögen oder die
alternative Verwendung eines bereits validierten Selbsteinschätzungsbogens. Auch
organisatorische Rahmenbedingungen sollten als Faktor zum Selbststeuerungslernen beobachtet und im Forschungstagebuch festgehalten werden.

Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Projekten
Der dem Modellversuch zugrunde liegende veraltete Hamburger Bildungsplan für
die Altenpflege aus dem Jahr 2002 (seit August 2006 gilt ein neuer Bildungsplan)
entbehrt einer pflegewissenschaftlichen Grundlegung ebenso wie einer gerontologischen, und er entspricht keineswegs einer konsequente Umsetzung des Lernfeldgedankens. Der Konzeptausschuss zur Bildungsplanung Altenpflege musste damals
unter enormem Zeitdruck und behördlicher Einflussnahme umsetzbare Ergebnisse
liefern, was alle Beteiligten zu Mischformeln veranlasst hat, die natürlich nur relative Nachvollziehbarkeit und kurze Reichweite beanspruchen können. Vor dem, was
man von Altenpflegern und Altenpflegerinnen verlangt, nämlich professionell zu
pflegen, scheute man in der Bildungsplanung strukturell zurück.

Darstellung der wesentlichen Ergebnisse: Der Start
Ein wesentliches Ergebnis dieses ersten Modellversuchsjahres kann in der Analyse
einer schwierigen Situation gesehen werden, wenn nämlich zentrale Anliegen und
Ziele eines Modellversuchs auf die verstetigten Routinen eines schulischen Betriebs
treffen. Es zeigte sich schnell eine beachtliche Diskrepanz zwischen vorausgesetzten und tatsächlich vorhandenen Anknüpfungspunkten für die Grundgedanken des
Projekts. Dreh- und Angelpunkt dieser Diskrepanz ist der Paradigmenwechsel zum
selbst gesteuerten Lernen in Didaktik und Lehrerhandeln, dessen zentraler Aus11

druck neben dem Lernfeldkonzept der Modellversuch SKOLA ist. Er wird bisher in
seiner Tragweite kaum wahrgenommen, bzw. als Gespinst des ›Elfenbeinturms‹
betrachtet, weshalb die damit verknüpfte Schwerpunktverschiebung von der Mikrozur Makrodidaktik im Lehrerhandeln noch keine Konsequenzen zeitigt.
Insgesamt wurden die ersten Wochen und Monate der äußeren und inneren Umstellung etwas zu wenig für die Auseinandersetzung mit den zentralen Kategorien dieses Paradigmenwechsels genutzt, um für die nächsten drei Jahre Wegemarken aufzustellen und zu einem gemeinsamen Verständnis zu finden. Die Anlaufprobleme
waren zu einem großen Teil struktureller Natur. Trotz gewisser Stundenentlastung
sind alle Mitglieder des SELEA-Teams stark in andere schulische Verpflichtungen
eingebunden, so dass für das Studium theoretischer Grundlagen der Dossiers und
ein distanziertes Reflektieren des eigenen Handelns kaum Raum bleibt. Zu einem
anderen Teil spielten typische Umstellungsprobleme eine Rolle, etwa eine zu starke
Überfrachtung mit parallel zu verfolgenden Ideen oder eine zu hohe Frequenz von
nicht hinreichend fokussiert genutzten Arbeitstreffen. Neben anfänglichen Kooperationsproblemen innerhalb des Teams, insbesondere zwischen den sechs Konzeptgruppenmitgliedern und vier anderen beteiligten Lehrenden, war es vor allem ein
Missverhältnis an selbst aufgebürdeten Aufgaben, vorhandenen Zeitressourcen und
getroffenen Absprachen, die den Fortgang des Modellversuchs in eine streckenweise schwer zu kontrollierende Eigendynamik hineinmanövrierten. Seitens der wissenschaftlichen Begleitung wurde daher wiederholt empfohlen, sich gezielter auf
die wesentlichen SELEA-Ziele einzugrenzen und die zehn Prozent des zu evaluierenden Unterrichts im Auge zu behalten. Auch von den meisten Teammitgliedern
wurden die Einstiegsprobleme durchaus als belastend wahrgenommen. 4
Zu den konkreten Modellversuchsergebnissen des ersten Jahres im Sinne der vereinbarten Ziele wird unter Punkt 3 und im Anhang 2 Stellung genommen.

3. Beitrag des Modellversuchs SELEA zu den Zielen des
BLK-Modellversuchsprogramms SKOLA
Gemäß Antrag rekurriert SELEA auf die fachdidaktische Ausschöpfung von Potentialen allgemeindidaktischer Modelle und Konzepte. Darin sucht das Projekt an
SKOLA systematisch und lernmethodisch begründet anzuschließen. In den Zielvereinbarungen ist das Programm konkretisiert worden.
4

Hierzu drei Auszüge aus den Lehrerinterviews: »…da werden wir auch was verändern müssen,
weil wir da, glaube ich, alle drunter leiden, wir leiden alle unter dieser ungeheuren Flut an Informationen, kommen alle mit dem Lesen gar nicht nach…«; »Und, also es sind irgendwie immer so
viele Aspekte, die zusammen kommen. Und das finde ich schwierig, weil ich, ja, es manchmal
auch so ’n bisschen unstrukturiert finde in der Sitzung einfach, dass ich Schwierigkeiten habe,
mich da auf bestimmte Sachen zu konzentrieren…«; »…als Belastung empfind’ ich natürlich diesen hohen Zeitaufwand – das is’, is’ schon immens, und wir kriegen zwar diese Stundenentlastung, aber die reicht im Grunde nicht aus.«.
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Zuordnung der Aktivitäten zu den vereinbarten Zielen.
Erläuterung der Maßnahmen und Reflexion der Erfahrungen sowie Darstellung von
Arbeiten, die bisher zu keiner Lösung geführt haben.
Kernziel 1: curriculare Verankerung von Unterrichtskonzepten
»Angestrebt wird eine systematische Einführung und dauerhafte Verankerung selbst gesteuerten Lernens in der Altenpflege auf curricularer Basis. Die fachdidaktische Ausarbeitung der Lernfelder sollte prototypische Konzepte offenen schülerorientierten Unterrichts in den Teilcurricula verankern: Das Problemorientierte, das Erfahrungsbezogene
und das Handlungsorientierte Konzept. Das Anliegen dabei ist die verbindliche didaktische Gestaltung von Lernumgebungen, die selbst organisiertes Lernen konzeptionell absichern. «
Das Kernziel 1 betrifft die zielleitenden Fragestellungen des SKOLA-Maßnahmenbereichs I
Unterrichtsentwicklung zur Förderung selbst gesteuerten Lernens:
I.1 Wie können bei der Auswahl von Förderstrategien individuelle Differenzen der Lernenden berücksichtigt werden? Welche Variante der Förderung selbst gesteuerten Lernens liefert für bestimmte Lernvoraussetzungen und Lernanforderungen die größten Vorteile? (Priorität A)
I.3 Wie können durch die Fördermaßnahmen nicht nur primär kognitive Strategien vermittelt werden, sondern auch die motivationalen Faktoren sowie indirekt auch das Selbstwirksamkeitskonzept
berücksichtigt werden? (Priorität B)
I.5 Welche institutionell-organisatorischen Rahmenbedingungen sind innerhalb der Institution im
Sinne von Supportstrukturen für die Umsetzung der entsprechenden Angebote zur Förderung selbst
gesteuerten Lernens erforderlich? (Priorität B)
I.6 Wird metakognitives Wissen als Nebeneffekt des Lernens erworben oder bedarf es spezieller
Förderstrategien? Wie verhält sich der Erwerb inhaltlichen Wissens zur Förderung formaler Kompetenzen? Inwieweit ist »Lernen lernen« inhaltsunabhängig oder jeweils inhaltsbezogen zu verstehen? (Priorität C)
I.7 Mit welchen Instrumenten der Fremd- und Selbsteinschätzung kann Selbstlernkompetenz der
Lernenden festgestellt und beurteilt werden? Wie können insbesondere auch motivationale Faktoren (Zielorientierungen, Wert der Aufgabe, Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeit und Erfolgserwartung) mit geeigneten Diagnoseinstrumenten erfasst werden? (Priorität B)

Als mögliche Maßnahmen und Indikatoren der Umsetzung wurden bei den Zielvereinbarungen für Kernziel 1 genannt:
•

•
•

•

Erprobung und Evaluation verschiedener didaktischer Methoden zur Förderung selbst gesteuerten Lernens im Sinne individueller Differenzierung und Selbstwirksamkeit z.B. Lernportfolio,
Lernfest, Leittextmethode, Projekt-, bzw. Projektmethode, Lernjobs in Zeiten freien Arbeitens
(»systematisch aufzeigen, mit welchen Mitteln Berufsschüler zu den inhaltlich benötigten
Formen selbst gesteuerten Lernens durch Berufsnähe und Fallorientierung motiviert werden
können. Ferner sollen die Schwierigkeiten aufgezeigt werden, die Schüler davon abhalten
könnten, selbst gesteuert zu lernen.«).
Auswahl von 2 Altenpflegerklassen des Jahrgangs 2005 (spätere Ausweitung auf weitere Klassen)
Auswahl von Förderstrategien zur individuellen Differenzierung durch Lernportfolio, selbst
gesteuertes Lernen in Arbeitsteilung bei Gruppenarbeit, Einführung eines Wahlpflichtangebots, Lernjobs in Zeiten freien Arbeitens.
Einbeziehen ausgewählter Betriebe. Zum 01.08.2006 wird die W1 Altenpflegeschule und damit
verantwortlich für die Gesamtausbildung der Altenpflegeschülerinnen. Im Zusammenhang mit
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•

•

•

dieser für uns neuen Rolle wollen wir herausfinden, ob (Bereitschaft) und wie die Potentiale
der Einbindung der Betriebe in die schulische Ausbildung genutzt werden können (motivierender Praxishintergrund, Gewinnung authentischer Lernsituationen und Praxisaufgaben).
Theoriegeleitete Konzeption und Erprobung von mindestens zwei Lernsituationen bis zum
01.08.2006. Danach mindestens fünf Lernsituationen pro Jahr für die Kernziele 1 und 2. Erprobung der Beteiligung von Schülerinnen an der Konzeption von Lernsituationen. Um deren
Transfertauglichkeit zu prüfen, wäre zu untersuchen, wie detailliert diese Lernsituationen vorgeplant werden sollten, um von anderen Kolleginnen unter dem Gesichtspunkt der Lehrerpersönlichkeit auch Akzeptanz zu finden.
Entwicklung von Evaluationskriterien für selbst gesteuertes Lernen, Einsatz verschiedener
Instrumente zur Selbsteinschätzung. Dokumentation der Erfahrungen der beteiligten Lehrerund Schülerinnen.
Institutionell-organisatorische Rahmenbedingungen daraufhin prüfen, inwiefern sie selbst gesteuertes Lernen befördern oder hemmen und entsprechende Umstrukturierungen erproben.

Kommentar:
Es wurden bereits im ersten Quartal, also der Probephase des Projekts beide Modellklassen verbindlich bestimmt. Die Auswahl der Modellklassen wurde problemlos entschieden. Es handelt sich um die Klassen a und f des Altenpflegejahrgangs
2005.
Gemäß der angesprochenen Schwerpunkte in den zielleitenden Fragestellungen des
Maßnahmenbereichs 1 wurden im ersten SELEA-Jahr folgende Aktivitäten fokussiert: Unter dem Blickwinkel der Binnendifferenzierung, der Stärkung von Selbstwirksamkeit sowie der Förderung metakognitiver Strategien wurden in den Modellklassen Lernportfolios eingeführt. Die Einführung erwies sich in der AP 05 f als
weitgehend unproblematisch, während sie in der AP 05 a zunächst einige Widerstände der Schüler erzeugte, die erst durch einige Überzeugungsarbeit überwunden
werden konnten. Im Nachhinein wurde in diesem Zusammenhang festgestellt, dass
sowohl der Zeitpunkt als auch die Form der Einführung (mit Hilfe einer Powerpoint-Präsentation) möglicherweise nicht glücklich gewählt waren. Günstiger wäre
es vielleicht, die Funktion der Lernportfolios als Leistungs- oder Entwicklungsportfolio im Vorfeld genauer abzuklären und dann das Instrument anlassgebunden einzuführen, also in Verknüpfung mit einem hier zu dokumentierenden Lern- oder Arbeitsprodukt. Die Teammitglieder bemerkten dabei wo noch Klärungsbedarf besteht, z.B. welche Form eines Portfolios was leisten kann. Für die Weiterarbeit mit
den Portfolios könnte diese Reflexion zum Anlass einer schulinternen Fortbildung
über Portfolioarbeit genommen werden, insbesondere mit Blick auf den anstehenden Transfer (Dossier 6). Wichtig erscheint uns im zweiten SELEA-Jahr der Einsatz
des Entwicklungsportfolios für die Schülerselbstevaluation des Erfahrungsbezogenen Unterrichts nach Scheller.
Als weitere Strategien zur Förderung von Selbstwirksamkeit und selbst gesteuertem
Lernen unter Berücksichtigung individueller Lernvoraussetzungen und Lernanforderungen wurde seit der Einführungswoche im Sinne des direkten Förderansatzes
konsequent darauf geachtet, schüleraktive Arbeits- und Sozialformen fest in die all14

tägliche Unterrichtspraxis zu integrieren. Die beobachtbaren Resultate im Hinblick
auf kooperatives und solidarisches Verhalten, auf Selbstwirksamkeitserwartung und
auf methodische Kompetenzen zeigen deutliche Erfolge im Sinne der Verankerung
gemeinsamer Identitäten der Klassen oder Gruppen und produktiver Arbeitskulturen. Allerdings treten inzwischen auch die typischen Ermüdungserscheinungen auf,
von denen innovative Projekte hinsichtlich motivationaler Aspekte häufig begleitet
werden: Insofern etwa, dass die Schüler von den »ewigen Gruppenarbeiten allmählich genervt« sind. Hier wäre zu überlegen, inwiefern variable Sozialformen bereits
aus der Gruppendynamik eines Klassenverbandes heraus selbst initiiert oder thematisch gebunden eingefordert werden können. Auch die verbindliche Einbindung der
Schüler in die Planungsarbeit würde den Status einer fremdbestimmten Methodensteuerung entgegenwirken.
Ferner wurden Möglichkeiten der Schülerselbsteinschätzung durchdacht. Bereits
nach dem ersten Unterrichtsblock der Modellklassen wurde hier sowie in einer Kontrollgruppenklasse (AP 05 d) des gleichen Jahrgangs eine Lernstandserhebung
durchgeführt. Zwar entsprach sie keineswegs harten Messkriterien, lieferte aber gerade in qualitativer Hinsicht Daten, aus denen sich vorläufige Kategorien bestimmen lassen. Es erfolgte eine Befragung zum Lernverhalten, zum häuslichen und
schulischen, zum Kommunikationsverhalten, Hemmnissen und Förderlichem, und
vor allem eine gezielte und dezidierte Abfrage der Methodensicherheit, z.B. zur
Text-Analyse oder zum Mind-Map, aber auch Sicherheit in Bezug auf die PCBenutzung, welche größtenteils bejaht wurde. Der dreiseitige Fragebogen, der auch
Freitext gestattete, diente der metakognitiven Orientierung der Schüler (vgl. Anhang
1). Viele Schüler, acht von 24, bzw. 27 von 29 (sowie elf von 26 in der Kontrollgruppenklasse) äußerten ihre Gedanken zum Lernprozess und entwarfen auch persönliche Strategien, Utopien und Ziele für die nähere Zukunft innerhalb der Ausbildung 5 .
Als weiteres Instrument für die Schülerselbsteinschätzung wurde innerhalb einer
Arbeitsgruppe aus zwei Mitgliedern der Konzeptgruppe die Einführung von Kompetenzrastern für die Altenpflegeausbildung forciert. Hier wurden auch die Perspektiven von Schülern berücksichtigt, die sich freiwillig an dieser Arbeit beteiligten
und dabei vor allem die berufliche Praxis in der Altenpflege reflektierten. Formal
orientierte sich die zunächst experimentelle Entwicklung der Kompetenzraster an
den »Stufen der Pflegekompetenz« von Patricia Benner sowie an anderen Prinzipien

5

Beispielsweise: »konzentrierter & noch intensiver lernen; mehr meine Meinung vertreten«, »mehr
am Unterricht beteiligen«, »mehr im Unterricht aufpassen«, »beim Lernen konzentrierter zu arbeiten, und nicht, wenn ich eine gute Note geschrieben habe, aufzuhören, erst mal zu lernen.«,
»Früher anfangen zu lernen oder zwischendurch öfter wiederholen!«, »Mehr Ruhe um besser lernen zu können, innere Ruhe«, »Lernen zu Hause alleine; Lerngruppen bilden, auch privat regelmäßig treffen und lernen.«. - »Mich nach der Schule direkt hinzusetzen und zu lernen, damit es
mir nicht schwer fällt vor Arbeiten/Prüfungen«, »An ganz vielen Punkten muss ich mich ändern
z.B. nicht ablenken lassen«.
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der Lernstandsmessung (Institut Beatenberg), ohne jedoch diese Grundlagen bisher
theoretisch ausreichend reflektiert und ihren Stellenwert im Gesamtkonzept diskutiert zu haben.
Innerhalb der Konzeptgruppe wurde schließlich auch kontrovers über die Möglichkeiten der Veränderung von Rahmenbedingungen diskutiert. Neben Optionen der
Neu- bzw. Umgestaltung und Ausrüstung von Klassenräumen, zu denen einige
konkrete Beschlüsse erfolgten, erörterte man Möglichkeiten einer größeren zeitlichen Flexibilisierung von Unterricht. Systematische Rückschlüsse zu Lernbedingungen ließen sich aus den Schülerevaluationsdaten gewinnen. Dort wurden konkrete Probleme wie Klassengröße, Lärmpegel, Störungen angesprochen, die aus
Sicht der Schüler das Lernen hemmen. Hinsichtlich der schulorganisatorischen
Rahmenbedingungen ist mittlerweile festzustellen, dass seit Einführung des Modellversuchs verschiedene Maßnahmen zugunsten einer spürbaren Verbesserung der
Konditionen selbst gesteuerten Lernens veranlasst worden sind: So haben die Modellklassen inzwischen große und gut ausgestattete Klassenräume erhalten und die
Häufigkeit des akustischen Pausenzeichens wurde auf einen 90-Minuten-Rhythmus
reduziert.
In einer zweiten Arbeitsgruppe innerhalb der Konzeptgruppe, bestehend aus vier
Mitgliedern, wurde mit der Entwicklung von Lernsituationen begonnen, die im ersten Jahr den Schwerpunkt auf der Problemorientierung hatte. Die Arbeitsgruppe
verstand ihr Wirken als einen Beitrag zur Curriculumkonstruktion, der jedoch einerseits weit darüber hinaus reichte, nämlich bis zur methodischen Detailplanung einzelner Unterrichtsstunden, andererseits aber eingeführte Systematisierungsstandards
beruflicher Curricula unberücksichtigt ließ. Dies erzeugte Probleme auf
unterschiedlichen Ebenen. Vor allem lud sich die Gruppe ein kaum zu
bewältigendes Arbeitspensum auf, indem sie unter Zeitdruck fachwissenschaftlich,
fachdidaktisch, curriculum- und lerntheoretisch fundierte Lernfeldinterpretation
unter Berücksichtigung der beruflichen Praxis konkretisieren wollte. Dabei aber
weitgehend auf der Basis routinierter Lehrerfahrung operierte und erst allmählich
auf vorhandene Literatur zur schulischen Curriculumentwicklung zurückgriff. Im
Transfer offenbarten sich dann Widerstände bei der praktischen Umsetzung durch
Kolleginnen und Kollegen, die nicht an dieser Planung beteiligt gewesen waren. Sie
fühlten sich durch die sehr konkreten Vorgaben oftmals bevormundet und in ihrer
kreativen Freiheit beschnitten. Der wissenschaftlichen Begleitung gestattet die Dokumentation der Planung indes kaum Rückschlüsse auf die curricularen
Entscheidungsprozesse.
Zum Zweck der Gesamtevaluation eines Ertrags der curricularen Verankerung
problemorientierten selbst gesteuerten Lernens, waren zehn Prozent des Unterrichts
auf lerntheoretischer Grundlage von Heinrich Roth zu planen, durchzuführen, zu
dokumentieren und durch Schüler und Lehrende zu evaluieren. Mit der Planung
einer Lernsituation zum Thema Schmerz im Gesamtumfang von 26 Stunden konnte
dieses Ziel quantitativ knapp erreicht werden (Ergebnisse: siehe Anhang 2).
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Zur Einbindung der betrieblichen Situation (Lernortkooperation) haben inzwischen
erste Gespräche zur Koordination einer übergreifenden Ausbildung, auch im Hinblick auf die Integration von Strategien zur Förderung des selbst gesteuerten Lernens statt gefunden.
Kernziel 2:
Befähigung zur Unterstützen der Selbstpflegekompetenz anderer Menschen
»Die Auszubildenden werden in zunehmendem Maße auch pflegedidaktisch zu befähigen
sein, die Selbstpflegekompetenz anderer Menschen (Bewohnerinnen und Bewohner der
Altenheime und deren Angehörige) zu unterstützen und zu fördern und für hilfreiche
Rahmenbedingungen Sorge zu tragen.«
Das Kernziel 2 betrifft die zielleitenden Fragestellungen des SKOLA-Maßnahmenbereichs I
Unterrichtsentwicklung zur Förderung selbst gesteuerten Lernens:
I.3. Wie können durch die Fördermaßnahmen nicht nur primär kognitive Strategien vermittelt werden, sondern auch die motivationalen Faktoren sowie indirekt auch das Selbstwirksamkeitskonzept
berücksichtigt werden? (Priorität A)
I.6. Wird metakognitives Wissen als Nebeneffekt des Lernens erworben oder bedarf es spezieller
Förderstrategien? Wie verhält sich der Erwerb inhaltlichen Wissens zur Förderung formaler Kompetenzen? Inwieweit ist »Lernen lernen« inhaltsunabhängig oder jeweils inhaltsbezogen zu verstehen? (Priorität A) 6

Als mögliche Maßnahmen und Indikatoren der Umsetzung wurden bei den Zielvereinbarungen für Kernziel 2 genannt:
•
•

•
•

Begründung von lerngruppenspezifischen Lernzielen
methodisch-didaktische Konzeption von Lernsituationen, die die Entwicklung der Selbstpflegekompetenz in den Mittelpunkt stellt: z.B. Diabetesschulung, Beratungsgespräche, Biografiearbeit, Heimfeste, nachhaltige Aktivierung. Zur Anzahl siehe Kernziel 1.
Einsatz und Erprobung der Lernsituationen und Lernaufgaben in den ausgewählten Klassen
Reflexion und Dokumentation der jeweiligen Umsetzungsbedingungen und Erfahrungen durch
Lehrer in Zusammenarbeit mit ihren Schülerinnen.

Kommentar:
Der Begriff »Selbstpflegekompetenz« stammt von der systemtheoretisch angelehnten Pflegetheoretikerin Dorothea Orem, also aus dem nordamerikanischen Pflegediskurs der 1980iger Jahre. Seither führt er insbesondere unter dem Fokus des
»Schnell-auf-die-Beine-Kommens« eine ganze Reihe von rezeptionsgeschichtlichen
Fortführungen, insbesondere in der Planungssphäre der Krankenpflegepraxis. Für
die Altenpflege, mit ihren künftigen Anforderungen, scheint ein Konzept, das die
Selbstpflegekompetenz fokussiert, sinnvoll gewählt. In den ersten beiden Quartalen
wurde das Kernziel 2 als das zentrale des Projekts bestimmt. Dem angelegten Zeit6

Die Maßnahmen I.3 und I.6 werden für das Kernziel 2 anders gewichtet als in Kernziel 1, weil
hier ihre Transferfähigkeit von Schülerinnen auf Bewohnerinnen im Mittelpunkt steht, während
es im Kernziel 1 um die eigenen Fähigkeiten der Schülerinnen geht.
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plan entsprechend wurde im dritten Quartal im Rahmen einer Auseinandersetzung
mit dem Thema Biografiearbeit ein erster Beitrag zur Umsetzung dieses Kernziels
geleistet. Hierzu ist allerdings bislang nur für eine Parallelklasse der Modellklassen
eine ausführlichere Dokumentation vorgelegt worden (siehe SKOLA-Publikation
2006, SELEA-Praxisbericht, E. Lauritzen). Insbesondere im Bereich der Zielvereinbarungen von hoher Priorität, wäre eine konsequentere Ergebnisdokumentation
wünschenswert, die dann auch Entscheidungsprozesse transparent werden lässt.
Kernziel 3: SKOLA-Teamqualifizierung (flankierende Personalentwicklung)
»Gleichzeitig sollen Bedingungen einer flankierenden Personalentwicklung ausgelotet
und erprobt werden Selbstorganisation, kooperatives Handeln und Selbstwirksamkeit
müssen in der Aus- und Fortbildung theoretisch fundiert, unterrichtlich erprobt und im
Lehrerhandeln erfahrbar werden. (2. und 3. Phase der Lehrerbildung).«
Das Kernziel 3 betrifft die zielleitende Fragestellungen der SKOLA-Maßnahmenbereiche IV
Konzepte und Maßnahmen der Lehrerausbildung und Fortbildung
IV.1. Wie kann der Entwicklungsbedarf in der Lehrerausbildung sowie der Fortbildungsbedarf von
Schulen hinsichtlich der in diesem Modellversuchsprogramm vorgesehenen Unterrichtsentwicklungsschwerpunkte erfasst werden? (Priorität B)
und V Qualitätsfördernde Unterstützungsstrukturen im Rahmen von Schulentwicklung:

(Vernetzung nach innen und nach außen)
V.5. Teamentwicklung: Welchen Beitrag kann ein Management von Teambildungsprozessen (incl.
Beratung und Supervision) und Moderation von Arbeits- und Transferprozessen zum Gelingen der
didaktischen Arbeit in Bildungsgängen leisten? Welche Gruppenzusammensetzung, Entscheidungsspielräume und Ressourcen tragen dazu bei, dass sich eine Kooperations- und Kommunikationskultur im Kollegium entwickelt? (Priorität B)
V.6. Lernortkooperation: Welche Aktivitäten / Unterstützungssysteme sind geeignet, um eine Einigung hinsichtlich einer »neuen Lernkultur« auch mit den Ausbildern / Ausbildungsbeauftragten in
den Betrieben zu erzielen und entsprechende Konzepte in Schule und Betrieb aufeinander zu beziehen? (Priorität C)

(Die Bedeutung der Teamqualifizierung sinkt im Verlauf des Projekts von B auf C.)
Als mögliche Maßnahmen und Indikatoren der Umsetzung wurden bei den Zielvereinbarungen für Kernziel 3 genannt:
•

•

SKOLA-Teamqualifizierungen (zweimal jährlich)
Durchführung einer »Ersten SKOLA-Teamqualifizierung«, an die sich in regelmäßigen
und zusätzlich gewünschten Abständen während des Modellversuchs weitere anschließen.
Verständigung über die Kategorie selbst gesteuerten Lernens
Konsensfindung über Formen flankierender Lehrerbildung im Kontext von SKOLA
fachdidaktische Erarbeitung von Lernsituationen auf der Basis etablierter Unterrichtskonzepte
Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung: SKOLA-Teamqualifizierungen vorbereiten,
moderieren und zentrale Befunde unter dem Aspekt der inner- und außerschulischen
Transferfähigkeit interpretieren
Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs seitens der Lehrenden. Ziel ist die Entwicklung professioneller Lehrkompetenz zur Unterstützung selbst gesteuerten Lernens im Kontext der Pflege-
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•

wissenschaft. Geplant sind Fortbildungen in den Bereichen klinische Pflegeforschung, Pflegetheorien großer, mittlerer und kurzer Reichweite, Neue Medien und pflegedidaktische Ansätze
Konzeption von Weiterbildungsmaßnahmen für die Lehrenden in Zusammenarbeit mit der
wissenschaftlichen Begleitung

Kommentar:
Bisherige Qualifizierungsmaßnahmen

Eine erste Teamqualifizierung konnte bereits im ersten Modellversuchsmonat, am
20. und 21.10.2005 durchgeführt werden. Zentrale Inhalte ⎯ Planungswege problemorientierten Unterricht und Methodenwoche wurden in einem Vorgespräch zwischen Lehrenden und wissenschaftlicher Begleitung abgesprochen. Anhand eines
Praxisfalls zum Berufseinstieg konnte in zwei Kleingruppen eine Übung durchgeführt werden, sowie eine primäre Verständigung über die Kategorie des selbst gesteuerten Lernens stattfinden, die übereinstimmend nicht als ein neues Dogma, sondern als ein sich entwickelnder Arbeitsbegriff verstanden werden sollte.
Aufgrund des sich einstellenden Bedarfs wurde am 16.12.2005 von Frau Prof. Greb
eine Zusatzveranstaltung zur fachdidaktischen Curriculumentwicklung im Rahmen
des Lernfeldkonzepts angeboten. Diese Veranstaltung diente zugleich der Information über Arbeitsweisen in der ersten Phase der Lehrerausbildung (Materialien der
Fachrichtung Gesundheit der Lehrveranstaltungen Didaktik II und III).
In der zweiten Teamqualifizierung, die Frau Prof. Greb am 20. und 21.04.2006
durchführte, wurde ein Lernfeld in Lernsituationen durchgeplant. Grundlage dieser
Übung zur Entscheidungsfindung im curricularen Prozess war ein kurzer Einführungsvortrag zu fachdidaktischen Reflexionskategorien in der Pflegebildung.
Am 01.02. und am 22.03.2006 fand eine fachwissenschaftliche Fortbildung mit dem
thematischen Schwerpunkt Pflegetheorien statt. Eingeführt wurde das Thema von
Frau Ute Schöniger von der FH Osnabrück. Ausgehend von der Entwicklung eines
pflegerischen Problembewusstseins führte sie in die Pflegekonzeption von Monika
Krohwinkel ein und erörterte einige Grundlagen der Selbstpflege- und Selbstpflegedefizit-Theorie von Dorothea Orem.
Am 08.06.2006 nahmen einige Mitglieder des SELEA-Teams an einem Vortrag von
Herrn Müller aus dem Institut Beatenberg teil, der durch Beteiligte am Modellversuch KomLern in Hamburg organisiert worden war. Seine vorwiegend methodischinstrumentellen Ideen zur Verwirklichung selbst gesteuerten Lernens, so wie sie am
Schweizer Institut Beatenberg verwirklicht werden, waren in der Konzeptgruppe
bereits zuvor mit großem Interesse rezipiert und diskutiert worden.
Am 18.08.2006 fand auf Wunsch der Lehrenden im Rahmen der Konzeptgruppe
und des Fachseminars eine Einführung in den Erfahrungsbezogenen Unterricht nach
Ingo Scheller statt, dessen fachdidaktische Relevanz als Planungsgrundlage im
zweiten SELEA-Jahr evaluiert werden soll. Diese Einführung wurde in Anwesenheit der wissenschaftlichen Begleitung durch Studierende des Didaktischen Haupt19

seminars von Frau Prof. Greb durchgeführt und beinhaltete neben einem theoretischen Teil auch Veranschaulichungen durch das Rollenspiel (Video) aus der Unterrichtspraxis.
Die dritte SELEA-Teamqualifizierung ist für den 17. und 18.11.2006 vorgesehen.
Neben der Bilanz des ersten Jahres auf Basis des Zwischenberichtes, wird vor allem
das Entwicklungsportfolio als Evaluationsinstrument erfahrungsbezogenen Unterrichts im Mittelpunkt stehen. Am 15.12.2006 wird Frau Prof. Greb die jährliche
fachdidaktische Werkstatt durchführen, bei der es in Vorträgen und Workshops unter anderem um das Thema ›Lehrerprofessionalität und selbst gesteuertes Lernen‹
gehen wird. Die Veranstaltung, die Studierenden und der interessierten Hochschulöffentlichkeit offen steht, ist als gemeinsames Forum für Universität und Schulische
Praxis angelegt. Sie richtet sich insbesondere an Doktoranden, Studierende in der
Examensphase und Lehrende in der Beruflichen Fachrichtung Gesundheit und Pflege.
Ausgangssituation der Personalentwicklung

Im zweiten SELEA-Quartal (von Mitte Februar bis Anfang April 2006) führte die
wissenschaftliche Begleitung mit den zehn am Modellversuch SELEA beteiligten
Lehrenden eine Befragung durch, um die Ausgangssituation der Lehrenden, ihre
Ziele und den Entwicklungsbedarf bezüglich selbst bestimmten Lernens, sowie die
Bedingungen des schulinternen Transfers zu erheben. Schwerpunkte der Gespräche
waren:
•
•
•
•
•
•
•

Theoretische Überlegungen der Lehrenden zu selbst bestimmtem Lernen und zur Selbstwirksamkeit, ihre Hypothesen über Möglichkeiten und Grenzen selbst bestimmten Lernens
Biografische Erfahrungen (Schule, Studium, Lehre) mit selbst bestimmtem Lernen
Selbstbestimmtheit und Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrenden im professionellen Handeln
Subjektive Einschätzung des eigenen Entwicklungsbedarfs
Rahmenbedingungen für selbst bestimmtes Lernen
Professionelle Kooperation im Kollegium
Neue Anforderungen an die Lehre durch den Modellversuch SELEA

Indikatoren für die Beurteilung der zu untersuchenden Ziele bildeten die subjektiven Einschätzungen der Lehrenden zum Thema selbst bestimmtes Lernen, zur eigenen Professionalität sowie zur Zusammenarbeit im Lehrerteam. Die Ergebnisse der
Befragung soll hier in wesentlichen Übereinstimmungen und Differenzen skizziert
werden:
Begriffsklärung: Einige Mitglieder des SELEA-Teams unterschieden sehr sorgfältig zwischen nur selbständigem, selbst gesteuertem und selbst bestimmtem Lernen. Anhand ihrer Beschreibungen wichtiger Elemente selbst bestimmten bzw. selbst gesteuerten Lernens wird deutlicher, was im Team konkret mit den Termini verbunden wird. Auch die
Schilderungen persönlicher Erfahrungen mit selbst bestimmtem Lernen geben Hinweise
darauf, wie umfassend dieser Vorgang verstanden wird. Während zum Beispiel einige In20

terviewpartner angeben, in ihrer Schul- oder Ausbildungszeit kaum oder gar keine Erfahrungen mit selbst bestimmtem Lernen gemacht zu haben, schildern andere, dass die gesamte Lernbiografie hiervon durchzogen und geprägt gewesen sei. Während ein Großteil
der Befragten eher an ein Lernen innerhalb von Institutionen (Schule, Universität etc.)
denkt, verstehen Einzelne darunter einen stetigen, das Leben begleitenden Prozess. Relativ häufig findet sich die Vorstellung, dass selbst bestimmtes Lernen als ›kooperatives‹
Lernen zu begreifen sei.
Einschätzungen: Von allen Lehrenden wird selbst bestimmtes Lernen grundsätzlich positiv beurteilt. Häufig wird diese Form des Lernens als an sich wertvoll angesehen, da sie
entweder den Schülern direkt, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, zugute komme, oder
aber ihnen nütze, indem es sie auf das vorbereite, was in ihrem späteren (beruflichen)
Leben von ihnen verlangt werde. Nur in einem Interview wird selbst bestimmtes Lernen
auch kritisch gesehen, indem es als ein Mittel zum Zweck der Flexibilisierung von Arbeitskräften, wie sie von den gesellschaftlich dominierenden neoliberal geprägten Interessengruppen gefordert wird, eingesetzt werden könne.
Bedingungen: In den meisten Interviews werden bestimmte äußere Rahmenbedingungen
als notwendige Voraussetzungen für selbst bestimmtes Lernen angegeben. Nur in einem
Interview wird selbst bestimmtes Lernen als eine ›Haltung‹ beschrieben, die nicht grundsätzlich an äußere Bedingungen gebunden sei. Nahezu übereinstimmend findet sich die
Einschätzung, dass viele Schüler selbst bestimmtem Lernen gegenüber wenig aufgeschlossen seien, da die Forderung von Eigeninitiative ihrer Konsumhaltung widerstrebe.
Im Kollegium: die Kooperation der Kollegen wird von den Mitgliedern des SELEATeams sehr unterschiedlich beurteilt. Während zum einen positive Veränderungen infolge des Modellversuchs gesehen werden, hat sich das Miteinander des Kollegiums aus
Sicht anderer durch SELEA kaum oder gar nicht gewandelt. Stark zu differenzieren ist
offensichtlich zwischen Kollegen, die am Modellversuch beteiligt sind und denjenigen,
die hierdurch allenfalls mittelbar betroffen sind. Unter den nicht direkt betroffenen Lehrenden gäbe es einige, die den Modellversuch entweder noch nicht zur Kenntnis genommen hätten oder aber sich auch nicht dafür interessierten. Von mehreren Befragten wird
ausdrücklich gefordert, dass sich die Kooperation auch innerhalb des SELEA-Teams,
insbesondere zwischen den Mitgliedern der Konzeptgruppe und den übrigen Kollegen,
noch deutlich verbessern müsse.
Selbstwirksamkeit: Anhand der Interviews wird deutlich, dass sich die meisten der befragten Lehrenden zu diesem Zeitpunkt angesichts der neuen Unterrichtsformen und der
noch unklaren Arbeitsweise innerhalb eines Modellversuchs verunsichert fühlen. Obwohl
einige Lehrende Kriterien nennen, nach denen sich ihre Lehrerrolle verändern müsse, um
Schülern selbst bestimmtes Lernen zu ermöglichen, zeigt sich häufig eine deutliche Ratlosigkeit angesichts konkreter Verhaltensweisen. Auch Widersprüche werden deutlich,
indem z.B. als Kriterium selbst bestimmten Lernens die eigene Festlegung von Lernzielen genannt wird, andererseits jedoch betont wird, dass Schülern für selbst bestimmtes
Lernen klar sein müsse, »wohin sie [aus Sicht der Lehrenden] sollten«. Allgemein
scheint der als erforderlich betrachtete Wandel der Funktionen von Lehrenden noch zahlreiche offene Fragen zu bergen: Immer wieder wird der innere Konflikt beschrieben,
»loslassen« und Verantwortung abgeben zu müssen, um das Lernen der Schüler weniger
durch die Lehrenden fremdbestimmt sein zu lassen. Andererseits müssen verbindliche
Prüfungsleistungen erfüllt werden, was Kontrolle und Lenkung erfordert. Mit Blick auf
die Arbeitsweise in einem Modellversuch bestehen insbesondere für jene Lehrenden des
SELEA-Teams, die nicht zugleich Mitglieder der Konzeptgruppe sind, große Ungewissheiten. Sie geben an, überhaupt noch nicht genau zu wissen, wohin es gehen solle. Insge21

samt verweisen die Äußerungen über Verunsicherungen am Beginn des Modellversuchs
auf eine Schwächung der Selbstwirksamkeitserwartung. Lediglich in einem Interview
zeigte sich die Überzeugung, eine entsprechende Haltung als Lehrende/r bereits verinnerlicht zu haben, ungebrochen.
Belastungen: Von allen Lehrenden wird einerseits ein Mangel an Grundlagen und Kommunikation beklagt, andererseits ein Zuviel an Informationen. Auch von jenen Lehrenden, deren Innovationsbereitschaft hoch ist, wird das erforderliche Ausmaß an Eigeninitiative als Überforderung empfunden. Den unausweichlichen Unsicherheiten eines Modellversuchs wird, zumindest indirekt, mit der Forderung nach klareren Vorgaben begegnet; gelegentlich wird allerdings auch die Notwendigkeit erkannt, gemeinsame Lösungen
innerhalb des Teams finden zu müssen. Die persönliche Belastung durch SELEA, insbesondere der hierfür zu leistende Zeitaufwand, wird von der Mehrzahl der Befragten als
sehr hoch bewertet. Mehrere der interviewten Personen geben, zumindest implizit, an,
noch Fortbildungsbedarf zu haben, z.B., was die Veränderungen an die Lehrerolle, die
selbst bestimmtes Lernen der Schüler erforderten, beträfen.

Zur Evaluation: Nach Selbstauskunft der Lehrenden bevorzugen diese für die Dokumentation ihres eigenen Lern- und Entwicklungsprozesses innerhalb des Modellversuchs ein Forschungstagebuch. Eine entsprechende Dokumentation wäre wichtig und gerade in Hinsicht auf den Abschlussbericht interessant und aussagekräftig.
Zur Selbstevaluation des Problemorientierten Unterrichts wurden auf Wunsch der
Konzeptgruppe zwei aus der universitären Lehre übernommene Fragebögen zur
Verfügung gestellt, je einen für die Lernenden und einen für die Lehrenden (vgl.
Anhang 3). Der zu evaluierende Unterrichte wurde von der wissenschaftlichen Begleitung dokumentierte und mit den Fragebögen ausgewertet.
Die wissenschaftliche Begleitung nahm regelmäßig an den wöchentlichen Konzeptgruppensitzungen teil, beteiligte sich auch an Diskussionen und meldete zentrale
Beobachtungen möglichst zeitnah zurück. In den ersten beiden Quartalen ⎯ solange es galt, das Projekt aufzustellen und den Aufbau einer Kommunikationsstruktur
innerhalb der Konzeptgruppe von außen reflektierend zu unterstützen ⎯, war ihr
beteiligtes, oft auch eingreifendes Moment sicher hoch. Nachdem die SELEAKonzeptgruppe ihre Zielklarheit und Planungssicherheit gewonnen hatte und die
Zielvereinbarungen getroffen worden waren, wurde die Rolle der wissenschaftlichen Begleitung in die Prozessbeobachtung zurückgenommen, wenngleich seitens
der Gruppe immer wieder deren aktivere Beteiligung eingefordert wurde. Aus Sicht
der wissenschaftlichen Begleitung erscheint es jedoch sinnvoll, innerhalb der Sitzungen nur bei Bedarf unterstützend und beratend zu agieren. Die wissenschaftliche
Begleitung plädiert auch dafür, die Arbeitstreffen im kommenden SELEA-Jahr in
geringerer Frequenz durchzuführen, dafür jedoch in Untergruppen gezielt vorzubereiten und sie ausschließlich für die im Rahmen von SELEA zu evaluierenden zehn
Prozent des Unterrichts in den Modellklassen zu nutzen.
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Kernziel 4: Transfermaßnahmen

»Die in diesem Modellversuch gewonnenen Erkenntnisse und erarbeiteten innovativen
Ansätze sollen auf schulinterne und -externe Transferfähigkeit überprüft werden.«
Das Kernziel 4 betrifft folgende zielleitende Fragestellungen des SKOLA-Maßnahmenbereichs V
Qualitätsfördernde Unterstützungsstrukturen im Rahmen von Schulentwicklung
V.5. Teamentwicklung: Welchen Beitrag kann ein Management von Teambildungsprozessen (incl.
Beratung und Supervision) und Moderation von Arbeits- und Transferprozessen zum Gelingen der
didaktischen Arbeit in Bildungsgängen leisten? Welche Gruppenzusammensetzung, Entscheidungsspielräume und Ressourcen tragen dazu bei, dass sich eine Kooperations- und Kommunikationskultur im Kollegium entwickelt? (Priorität C)
V.6. Lernortkooperation: Welche Aktivitäten / Unterstützungssysteme sind geeignet, um eine Einigung hinsichtlich einer »neuen Lernkultur« auch mit den Ausbildern / Ausbildungsbeauftragten in
den Betrieben zu erzielen und entsprechende Konzepte in Schule und Betrieb aufeinander zu beziehen? (Priorität B)
sowie den Maßnahmenbereich VI Förderung des Transfers in Modellversuchen:
Obligatorische Maßnahmen im Rahmen der Modellversuchsplanung:
• Einschätzung der Transferchancen und -reichweite für die zu erwartenden Modellversuchsergebnisse
• Konkrete Transferziele
• Angestrebte Transferadressaten (obligatorisch: konkrete Aussagen über den internen Transfer)
• Notwendige Bedingungen bei den Transferadressaten, um die zu erwartenden Modellversuchsergebnisse aufzunehmen
• Vorgesehene Transfermaßnahmen und deren zeitlicher Einsatz im Verlauf des Modellversuchs
• Aussagen über die Verwendung eigener Modellversuchsressourcen für die Transferförderung
Empfohlene Maßnahmen zur Gestaltung des Transferangebots:
• Regelmäßige und glaubwürdige Dokumentation der Modellversuchsergebnisse im Rahmen der
laufenden Berichterstattung gegenüber Fördermittelgeber (Bund und Land) sowie dem Programmträger
• Einbeziehung der Transferaktivitäten in die laufende Berichterstattung; Aussagen über bereits
durchgeführte und geplante Maßnahmen
• Aussagen darüber, inwieweit den Bedingungen der Transferadressaten bei der Aufbereitung
der Modellversuchsergebnisse entsprochen werden kann
• Aussagen darüber, welche Informationskanäle für die Verbreitung der Modellversuchsergebnisse verwendet werden
Empfohlene Maßnahmen zur Gestaltung der Transfernachfrage:
• Aussagen darüber, inwieweit prinzipiell transferförderliche Aktivitäten geplant sind, die Transfernachfrage zu wecken bzw. zu verstärken
• (Obligatorische) Maßnahmen zur Förderung des internen Transfers präzisieren und frühzeitig
einleiten (Priorität C)

(Die Bedeutung des Maßnahmenbereichs 6 steigt im dritten Jahr von C auf B.)
Als mögliche Maßnahmen und Indikatoren der Umsetzung wurden bei den Zielvereinbarungen für Kernziel 4 genannt:
•

regelmäßige Berichterstattung der Modellversuchsergebnisse im Rahmen von Arbeitstreffen
und Workshops mit innerschulischen und externen Transferadressaten
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•
•
•
•
•

•
•

•
•

regelmäßige Berichterstattung über die innerschulische und externe Transferarbeit gegenüber
dem Programmträger.
kontinuierliche Erhebung des Entwicklungsbedarfs auf Seiten der Lehrerinnen und Lehrer
Auswertung der Selbsteinschätzung (Evaluationsbögen der Schülerinnen und Schüler) und
Präsentation der Ergebnisse
Anwendung der Befunde auf Parallelklassen (Altenpflege, Haus- und Familienpflege) und in
Parallelschulen
Einrichtung einer Internetplattform im Sinne der Schaffung von Transparenz über Stand, Entwicklung und Ergebnisse im Laufe des SKOLA-Modellversuchs, die auch für andere Transferpartner freigeschaltet werden kann
laufende Information des Kollegiums über Internetplattform
Informationen und Planungen zur Ausweitung des selbst gesteuerten und kooperativen Lernens
auf Abteilungskonferenzen Altenpflege
auf Schulformkonferenzen anderer Schulformen der W 1
Einsatz des Altenpflege-Lernportals der W1
Erprobung schülerorientierter Darstellungsformen selbstgesteuerten Lernens im öffentlichen
Raum Schule

Kommentar:
Über das Projekt wurde im ersten Jahr noch keine konkret organisierte Transfermaßnahme durchgeführt, wohl aber dezidiert für die nächsten drei Jahre geplant
(siehe tabellarischer Überblick in der Endfassung der Zielvereinbarungen).
Ein Entwicklungsbedarf auf Seiten der nicht an SELEA beteiligten Kolleginnen und
Kollegen ist bislang nicht systematisch erhoben worden, allerdings besteht innerhalb der Konzeptgruppe der Eindruck fort, dass der Modellversuch wenn überhaupt,
bislang allenfalls ohne eine genauere Vorstellung über seine Inhalte zur Kenntnis
genommen wurde. Für den Herbst 2006 ist geplant, dem Kollegium einen Film über
das Institut Beatenberg zu zeigen und anschließend SELEA im informellen Gespräch etwas näher zu bringen.
Eine wichtige Transferstütze ist die Internetseite der W1, über die der interessierten
Öffentlichkeit laufend aktualisierte Informationen über den Modellversuch SELEA,
über Neuerungen in der Altenpflegeausbildung oder sonstige schulische Angelegenheiten zur Verfügung gestellt werden. Der Einsatz eines Altenpflegelernportals
ist noch nicht systematisch umgesetzt und erprobt worden. Als weitere Informationsplattform für Hamburger Berufsschulen ist das Portal wibes (Wissensmanagement für Berufliche Schulen in Hamburg) zu nennen, über das nutzungsberechtigten
Personen (Lehrende und Schüler mit unterschiedlichen Zugriffsrechten) Informationen und Dokumente allgemein verfügbar gemacht werden können. Hier existiert
auch ein SELEA-Ordner, in dem alle wichtigen bisher entstandenen Dokumente
(zurzeit ca. 130) zum Download bereit stehen.
Darüber hinaus besteht auf informeller Ebene bereits ein reger kollegialer Austausch über aktuelle Projekte und neue Ideen zu Fragen des selbst gesteuerten Lernens, so etwa mit Beteiligten des Modellversuchs KomLern (Kompetenzfeststellung
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und individuelle Förderung in der Berufsvorbereitungsschule) oder auch mit Vertretern der betrieblichen Ausbildungspraxis.
Zur Erprobung von schülerorientierten Projekten, wie einem ursprünglich geplanten
Lernfest, über die ja immer auf eine Veröffentlichung von Lernergebnissen intendiert wird, kam es im ersten SELEA-Jahr noch nicht.

4. Transfer und Verstetigung
Transferkonzept und Dissemination
Siehe Ausführungen unter Punkt 3 zu Kernziel 4.

Verbindung zu anderen Projekten, Nutzung der Ergebnisse nach
Projektende
Hierzu können zurzeit noch keine näher konkretisierten Angaben gemacht werden.

Verwertbarkeit der Ergebnisse
Die Gesamtevaluation des ersten SELEA-Jahr lässt im Teilbereich der fachdidaktisch konzeptionellen Schwerpunktsetzung ⎯ selbst gesteuertes Lernen als Kompetenz zu systematischer Problemlösung (pflegefachliche Problemwahrnehmung,
Analyse und Planung als erster Schritt zur Hermeneutischen Einzelfallkompetenz)
noch kaum Antworten zu, da die Dokumentation noch nicht abgeschlossen ist. Sie
wird in den nächsten Bericht übernommen. Insgesamt sollten aber im Bereich der
curricularen Verankerung selbst gesteuerten Lernens, noch einmal ursächliche
Schwierigkeiten präzisiert und von allen Beteiligten kommuniziert werden. Insbesondere wäre nun im zweiten SELEA Jahr der partizipative Ansatz in einer erweiterten Gruppenbesetzung zu konkretisieren. Die Beteiligung von Schülern und Pflegepraktikern in der Curriculumkommission würde die schüler- und praxisnahe Ausarbeitung von Lernfeldern wesentlich erleichtern. Ein anderer Aspekt, der noch
einmal auf deutliche Entlastungsmomente des SELEA-Teams anzusprechen wäre,
betrifft die Vielzahl der neuen Aufgaben, mit denen die Lehrenden seit geraumer
Zeit generell konfrontiert sind:
•

•

•

Bedingt durch die hohe Komplexität beruflicher Curricula sind sie im Rahmen der schulnahen
Curriculumentwicklung heute mehr denn je gezwungen, theoriegestützt konzeptionell zu arbeiten, um die wesentlichen Einflussgrößen angemessen zu berücksichtigen (berufliche Ordnungsmittel, fachwissenschaftliche und berufspraktische Aspekte, pflegedidaktische Entwicklungen, curriculare Konzeptionierungs- und Strukturierungsprinzipien usw.).
Insbesondere im Prozess der Professionalisierung der Pflegeberufe sind zusätzlich pflegewissenschaftliche Grundlagen (Pflegepädagogik, Pflegeforschung, Pflegetheorien und –konzepte,
Pflegediagnostik etc.) zu bedenken und einzubeziehen.
Mit der Erfordernis des Modellversuchs, der Auseinandersetzung und dem handlungspraktischen Umgang mit den wissenschaftlichen Grundlagen selbst gesteuerten Lernens in der beruf-
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lichen Bildung (pädagogische Psychologie mit Lern- und Motivationstheorie, Berufsbildungstheorie etc.) wurden weitere Anforderungen an konzeptionelles und systematisches Arbeiten
gestellt.

Die gleichzeitige Bewältigung des schulischen Alltags lässt dem gegenüber zuwenig Raum für kontemplative, theoretisch-reflexive Tätigkeiten und die notwendige
Diskussion. In dieser Situation begegnet das SELEA-Team den qualitativ neuen
Anforderungen bisher notgedrungen wie einer quantitativen Mehrbelastung, also
vorrangig mit berufspraktischem, insbesondere unterrichtsmethodischem Erfahrungswissen, pragmatischen Leitfäden oder übersichtlichen Rastern. Während des
ersten Arbeitsjahres wurde deutlich, dass die handlungspraktische Differenz zwischen den Ebenen didaktischer Entscheidungsprozesse, also der makro-, meso- und
mikrodidaktischen Ebene nahezu ausgeblendet wird. Aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung ist vor diesem Hintergrund zu überlegen, ob es nicht günstiger wäre, entsprechende Teile des dem Modellversuch zugrunde liegenden Antrags und
der Zielvereinbarungen auf Modifikationen zu überprüfen. Zu erörtern wäre beispielweise, wie man über ausgewählte Maßnahmen der direkten Förderung selbst
gesteuerten Lernens induktiv zu den im Antrag intendierten indirekten Förderungsformen (curriculare Verankerung offener, schülerorientierter Lehr-Lernarrangements, feste Integration metakognitiver Reflexionsstrategien etc.) hinführen könnte.

Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen
Barre, Kirsten / Lauritzen, Ekkehard (2006): Selbstbestimmtes Lernen in der Altenpflegeausbildung. In: Lang, Martin / Pätzold, Günter (Hrsg): Wege zur Förderung
selbstgesteuerten Lernens in der beruflichen Bildung. Bochum / Freiburg.
Laufende Fortschrittsberichte der Projektleitung unter:
http://www.schule-w1.de/selea.html.
SELEA-Präsentation im Rahmen des Workshops 1 bei der dritten SKOLAFachtagung am 06. und 07.11.2006 in Bremen
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Anhang 1
Fragebogen zur Schülerselbsteinschätzung

Liebe Schülerinnen und Schüler,
als W1- Kollegium haben wir uns vorgenommen, selbst gesteuertes und kooperatives, d.h. sich gegenseitig unterstützendes Lernen besonders zu fördern. Entsprechend dieser Ziele gestalten wir den Unterricht für Sie. Doch erst wenn wir wissen,
was Ihnen wichtig und weniger wichtig ist, wo Schwierigkeiten liegen und wo alles
reibungslos läuft, können wir Ihren Lernweg besser begleiten und Sie gezielter unterstützen. Deshalb der Fragebogen.
Ihre Einschätzung ist uns sehr wichtig! Füllen Sie deshalb den Fragebogen so ehrlich wie möglich, aber anonym aus. Wenn Sie mit uns ein Gespräch über ihre persönliche Lernsituation führen möchten, sprechen Sie uns (KlassenlehrerIn, Frau
Manthey) bitte einfach an.
Selbstgesteuertes Lernen bedeutet auch, Bilanz zu ziehen und zu sehen, wie sich die
eigenen Stärken und Schwächen entwickelt haben. Schauen Sie hierzu gedanklich
zurück auf Ihren ersten Ausbildungsblock: prüfen Sie, welche Ziele Sie dort bereits
erreicht haben und legen Sie ihre nächsten Herausforderungen fest. Damit Sie ihre
Einschätzungen und neuen Ziele jederzeit wieder einsehen können, liegt ein zweiter
Fragebogen bei, der in ihren eigenen Unterlagen verbleibt.

Mit freundlichem Gruß,
Ihr
Lehrerkollegium (Namen)
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Meine Methodenschulung
Ich fühle mich
in Textarbeit

sicher
unsicher

kenne ich
habe ich gemacht

sicher
unsicher
in PC-Benutzung
sicher
unsicher
in Plakaterstellung
sicher
unsicher
in Mind-Map-Erstellung
sicher
unsicher
in der Arbeit mit Karteikarten
sicher
unsicher
in der Analyse von Fallbeispielen
sicher
unsicher
in selbstständigem Bearbeiten von Aufgasicher
ben
unsicher
im produktiven Arbeiten im Team
sicher
unsicher
in selbständigem Recherchieren
sicher
unsicher
im Gliedern von Arbeitsaufgaben in einzel- sicher
ne Arbeitsschritte
unsicher
im Präsentieren von Arbeits-ergbnissen
sicher
unsicher

kenne ich
habe ich gemacht
kenne ich
habe ich gemacht
kenne ich
habe ich gemacht
kenne ich
habe ich gemacht
kenne ich
habe ich gemacht
kenne ich
habe ich gemacht
kenne ich
habe ich gemacht
kenne ich
habe ich gemacht
kenne ich
habe ich gemacht
kenne ich
habe ich gemacht
kenne ich
habe ich gemacht

in Gesprächsführung

Meine schulischen Lernbedingungen sind förderlich / hemmend, weil....

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Meine häuslichen Lernbedingungen sind förderlich / hemmend, weil….
…...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Kommunizieren
Ich kann das, was ich fühle auch vernünftig sagen.
Ich kann gut ausreden lassen.
und zuhören.
In meiner Klasse ...

ja
ja
ja

nein
nein
nein

handele ich so wie ich eigentlich bin.

ja

nein

verstelle ich mich oft aus Eigenschutz.
rede ich den anderen nicht nach dem Mund.
Ich bin in der Schule sehr angespannt.
Im Grunde denke ich nur an mich, ohne Rücksicht auf Schwächere.
Ich fühle mich sicher, anderen Feedback zu geben

ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein

gegenüber dem Lehrer und der Lehrerin.
gegenüber den Mitschülern und Mitschülerinnen.
Ich halte meine eigentliche Wut oft zurück.
Ich leide unter meiner Impulsivität.
Ich kann Kritik ertragen,

ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein

wenn sie sachlich ist.

ja

nein

wenn sie nur selten kommt.
wenn sie regelgeleitet ist.
nur wenn sie von Menschen kommt, die ich schätze.
Ich lache sehr gern über die Kritik an anderen.
In der Gruppenarbeit,
bin ich immer diejenige, die arbeitet.

ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein

ja

nein

bin ich zielorientiert und kommuniziere die Schwierigkeiten.

ja

nein

An diesen Punkten möchte ich als nächstes vorrangig arbeiten:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Meine Einstellung zum Lernen
Ohne Druck von außen geht gar nichts.
Ich stelle mir oft eigene Fragen zu interessanten Themen
... und gehe Ihnen auch zu Hause weiter nach.
Ich fühle mich...

ja
ja
ja

nein
nein
nein

von den Themen im Unterricht angesprochen.
vom Lehrer / der Lehrerin in den Unterricht einbezogen.
für mein eigenes Lernen verantwortlich.
für die Mitgestaltung des Unterrichts verantwortlich.
Ich beteilige mich gern am Unterricht.
Nach guten Noten ...
gönne ich mir erst einmal eine Pause.

ja
ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein
nein

ja

nein

lege ich erst richtig los.
Ich lerne zeitlich ganz knapp vor Prüfungen.
Ich bedenke sehr selten, mir Lernhilfen und Zusatzinformationen
zu besorgen.

ja
ja
ja

nein
nein
nein

Ich finde das bringt nichts und ist viel zu mühsam.
Schlechte Noten blockieren mich beim Lernen total.
Wenn ich etwas einmal gelernt habe ...

ja
ja

nein
nein

kann ich es meiner Freundin/ meinem Freund locker erklären.
kann ich es frei aufschreiben.

ja
ja

nein
nein

weiß ich es noch nach Jahren auswendig.
Beim Lernen fühle ich mich …
innerlich ruhig und gelassen.
oft unkonzentriert und abgelenkt.

ja

nein

ja
ja

nein
nein

An diesen Punkten möchte ich als nächstes vorrangig arbeiten:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Anhang 2
Gesamtevaluation Problemorientierten Unterrichts hinsichtlich der Wirkung auf
das selbst gesteuerte Lernen
Die systematische Einführung und Entwicklung selbst gesteuerten Lernens im Modellversuch SELEA wird auf planerischer Ebene durch drei Didaktische Basiskonzepte schülerorientierten Unterrichtens legitimiert. Sie werden in der Reihenfolge
zunehmender Offenheit und Steigerung der Handlungskomplexität im Verlauf der
drei Jahre curricular implementiert. Im ersten Jahr bildet das Problemorientierte
Konzept Heinrich Roths die Grundlage. Unter den dreien ist es das Konzept mit
dem geringsten Grad an Offenheit in der Unterrichtsplanung, insofern sein Schwerpunkt auf der disziplinierten Problembearbeitung liegt.
Begründung: Zu Beginn einer pflegerischen Ausbildung ist ein ›Blick‹ für Pflegeprobleme allererst zu entwickeln, um deren gerontologische Problemgehalte sozial,
situativ-organisatorisch, fachwissenschaftlich und pflegepraktisch herauszuarbeiten,
in ihrer Vielschichtigkeit zu bewerten und schließlich die so analysierten Schwierigkeiten zu den eigenen Kompetenzen in ein angemessenes Verhältnis zu setzen.
Durch den noch stärker lehrerzentrierten, phasischen Aufbau der Lernsituationen
können die Schüler systematisch von der Analyse der Schwierigkeit zu hypothetischen Lösungen begleitet werden, ihre Lösungen an selbst gesetzten Zielen überprüfen, sie revidieren, erproben und ihre Lernwege in Portfolios nachzeichnen. Das
wiederholte Durchlaufen des Problemlöseprozesses von Analyse, Synthese, Erprobung und Beurteilung fördert das Gefühl der Selbstwirksamkeit und die situative
Kompetenz im Alltag. So dass sich die Schüler mit zunehmender Transferleistung
der Ergebnisse in täglich neue pflegerische Situationen ihrer Stärken und Schwächen bewusst werden und sich weniger ausgeliefert fühlen.
Die Forschungsfrage für das erste SELEA-Jahr lautete deshalb: Inwiefern verbessert sich durch systematische pflegedidaktische Modifikation des Problemorientierten Konzepts von Heinrich Roth bei den Schülern der Modellversuchsklassen (AP
05 a und AP 05 f) die Fähigkeit selbst gesteuerten Lernens im schulischen Bereich
⎯ und zwar gezielt im Sinne einer Zunahme von Problemlösekompetenz in der Altenpflege?
Gemäß Antrag galt es zehn Prozent des Unterrichts zu evaluieren. Im ersten Modellversuchsjahr bedeutete dies, gemäß Dossier 4 die fachdidaktische Planung und
Gestaltung von Lernsituationen auf lerntheoretischer Basis (schriftliche Dokumentation der Planung und Auswertungsprotokolle der Reflexion in der Konzeptgruppe und der Videos) und, gemäß Dossier 1, beobachtbare Veränderungen des
Problemlöseverhaltens der Schüler im problemorientierten Unterricht durch zeitlich
aufeinander folgende Stichproben (Videoaufnahmen, Schülerselbstevaluation, Portfolio) festzustellen. Eine Beantwortung der Forschungsfrage ist aus verschiedenen
Gründen schwierig:
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•

•

•

•

7

Die im Vorfeld und unabhängig von SELEA einzuführenden grundlegenden Neuerungen der
letzten Jahre, vor allem das Lernfeldkonzept, waren zu Beginn des Modellversuchs noch nicht
in die planerische Routine überführt. Im Gegenteil, noch jetzt werden ständig neue »Lernfelder« unterschiedlichster Systematik und intransparenter Begründungszusammenhänge als Planungsgrundlage an die Konzeptgruppe herangetragen. Die Lehrenden im Modellversuch haben
deshalb nur wenig Erfahrung mit schulnaher Curriculumentwicklung, vielmehr werden die ersten Planungserfahrungen zeitgleich mit SELEA gemacht, so dass die Schwierigkeiten des einen von den Problemen des anderen Bereichs (Implementation selbst gesteuerten Lernens)
häufig gar nicht zu unterscheiden sind.
Eine im Sinne des Lernfeldkonzepts partizipative Curriculumentwicklung, also die Einbindung
von Schülern, von Vertretern der beruflichen Praxis und anderer Experten in den Entwicklungsprozess, hat an der W1 keine Tradition und müsste demnach ebenfalls im Rahmen des
Modellversuchs grundlegend etabliert werden.
Die Tatsache, dass vor Beginn des Modellversuchs der Antrag in zwei Sitzungen gemeinsam
durchgesprochen wurde und alle Mitglieder des SELEA-Teams an den Ziel-Leistungsvereinbarungen teilnahmen, täuschte darüber hinweg, dass heterogene Vorstellungen über die
inhaltlichen Voraussetzungen und konzeptionellen Bedingungen während des ersten Jahres bestehen blieben und sich differierende Haltungen zu den Grundlagen des Modellversuchs unausgesprochen festigten.
Die fachdidaktische Planung von Lernsituationen und die Unterrichtsgestaltung (zehn Prozent)
auf jener konzeptionellen Basis, erwies sich vor diesem Hintergrund als beharrliches Problem.
Der lerntheoretische Leitfaden zur Problemlösung ⎯ von Heinrich Roth in ein Phasenschema
zur Unterrichtsplanung überführt ⎯, wurde weniger als systematisch hilfreiche Leitlinie, denn
als einengendes, »starres Korsett« für Unterricht empfunden. Die wissenschaftliche Begleitung
erhielt daher in den Teamqualifizierungen zu dessen fachdidaktischer Modifikation wenig positive Resonanz. Vor Beginn des zweiten Jahres wäre deshalb zu erörtern, woher diverse Fehleinschätzungen in Funktion, Leistungsfähigkeit und wissenschaftlichem Gehalt der schülerorientierten Konzepte rühren. Hypothesen zur Diskussion:
Möglicherweise wurde ihre didaktische Potenz zur Gestaltung schüleroffenen Unterrichts
in der 1. und 2. Phase der Lehrerbildung nicht hinreichend flexibel ausgelotet und erprobt,
so dass sie in ›schlechter Erinnerung‹ blieben.
Möglicherweise sind die Konzepte und Modelle in jahrzehntelanger schulischer Praxis,
die gegebenenfalls ohne Didaktische Konzepte reibungsloser funktioniert, gänzlich aus
dem Blick geraten und können nun für die qualitativ veränderten Anforderungshorizonte
des Lehrerhandelns, so schnell nicht wieder aktualisiert und theoretisch eingeholt werden.
Möglicherweise besteht eine gewisse Skepsis gegenüber Didaktischen Konzepten ⎯ zumal, wenn sie als Raster und Korsett bezeichnet werden ⎯, weil sie die Lehrenden vermeintlich fremd bestimmen, wodurch der auf dieser Planung gestaltete Unterricht nicht
mehr ›der ihre‹ ist. Die unterrichtliche Situation entzieht sich dadurch der Vorhersagbarkeit, sie wird unvertraut und entfremdet gewohntes Lehrerhandeln. Dieser Aspekt wäre insofern interessant, als er eine Parallele zum sogenannten ›Praxisschock‹ des Junglehrers
aufzeigt. Der ›Praxisschock‹, in diesem Falle ausgelöst durch den Modellversuch, bezöge
sich dann auf die veränderten Anforderungen berufsschulischer Praxis, z.B. auf die aktuellen Entwicklungen theoriegeleiteter Praxis in Curriculumentwicklung, Pflegewissenschaft
und Fachdidaktik.
Im Verlaufe des ersten SELEA-Jahres wurde von insgesamt vier Lehrenden der Konzeptgruppe
die Lernsituation mit dem Thema »Menschen mit chronischen Schmerzen pflegen« 7 entwickelt. Die Curriculumentwicklung sah die Orientierung an dem in der Pflege üblichen Kritisch-

Die Einheit ist im Lernfeld 4 des für den Modellversuchjahrgang noch gültigen Hamburger Bildungsplans Altenpflege von 2002 angesiedelt: »Die Mobilität fördern«.
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konstruktiven Modell von Wolfgang Klafki vor. Dessen pragmatischer Teil, das Perspektivenschema, wird mit Hilfe fachdidaktischer Reflexionskategorien zu einem pflegedidaktischen
Planungsinstrument. In diesem Referenzrahmen findet neben den dialektischen Kategorien des
Strukturgitteransatzes für die Pflege von Ulrike Greb auch die von Lisop und Huisinga aufgezeigte didaktische Mehrdimensionalität von Lernfeldern Berücksichtigung. Eine Dokumentation des erfolgten Planungs- und Auswertungsprozesses liegt der wissenschaftlichen Begleitung
zum jetzigen Zeitpunkt nur unvollständig vor. Die Planung der Lernsituation bzw. ihrer einzelnen Bestandteile wurde individuell durchgeführt. Es liegen Verlaufsplanungen kleinerer
Unterrichtseinheiten vor, die formal dem Phasenschema Heinrich Roths folgen. Neben den
skizzierten Ablaufschemata liegen Unterrichtsmaterialien und Arbeitsaufträge zur Auswertung
bereit.
Die Durchführung aller Unterrichte wurde in je einer der beiden Modellversuchklassen per
Video dokumentiert. Da der Unterricht zeitgleich, jedoch in der thematischen Abfolge nicht
kontinuierlich parallel erfolgte, war weder ein regelmäßiger Wechsel zwischen den Klassen,
noch eine Dokumentation in beiden Klassen möglich, ohne dass auf einen inhaltlichen Teil der
Lernsituation hätte verzichtet werden müssen. Die im zeitlichen Verlauf zu prüfenden Stichproben ⎯ etwa vierteljährliche Veränderungen ⎯ konnten nicht gezogen werden. Insgesamt
wurden vier Unterrichtsstunden in der AP 05 a und neunzehn Unterrichtsstunden in der AP 05
f per Video dokumentiert. Nur drei der sieben beteiligten Lehrenden konnten ihren Unterricht
per Video dokumentieren, so dass diese wertvolle Basis der Selbstevaluation aus organisatorischen Gründen einem Großteil der Lehrenden fehlt.

Soweit es zu beurteilen ist, erhielten die Schüler in vielen Bereichen des Unterrichts
durchaus Gelegenheit, Problemlösekompetenzen zu entfalten. Sie zeigten sich zur
kreativen Problemanalyse in der Lage und unternahmen selbständig Lösungsversuche. In einigen Unterrichten wurden jedoch die pflegerelevanten Aspekte zu begrenzt aufgegriffen, so dass die ›Entfaltung der Schwierigkeit‹ hinter den Möglichkeiten von Schülern und Sache zurückblieb. Teilweise ist keine Problemorientierung zu erkennen.
Um die Ausgangsfrage nach einem Zuwachs an Problemlösekompetenzen bei den
Schülern beantworten zu können, bietet die Dokumentation der Lernsituation zu
»chronischem Schmerz« insgesamt kaum Anhaltspunkte. Eine Verlaufsbeurteilung
wurde allein dadurch verhindert, dass der gesamte Unterricht (zehn Prozent), der für
die Evaluation zunehmender Selbststeuerung im Umgang mit Pflegeproblemen vorgesehen war, auf den Zeitraum von einer Woche komprimiert wurde. Feststellbar ist
deshalb das Vorhandensein von Problemlösefähigkeiten in einzelnen Unterrichtssituationen, sofern die geschaffene Lernumgebung zu ihrer Entfaltung Gelegenheit
bietet. Generell wurde jedoch ein organisatorisches Problem für Verlaufsbeurteilungen im Vorfeld zu wenig beachtet: die jeweils sehr kurzen Anwesenheitsblöcke der
Auszubildenden in der Schule, etwa sechs Wochen, lassen eine Beobachtung von
möglichen Veränderungen des Lernverhaltens grundsätzlich erst über längere Zeiträume zu.
Während der Lernsituation beurteilten die Schüler ihr eigenes Problemlöseverhalten
mit Hilfe eines Fragebogens. Die Ergebnisse zeigen, dass die Beurteilung der eigenen Problemlösefähigkeiten grundsätzlich im mittleren Bereich mit einer Tendenz
zu einer besseren Einschätzung angesiedelt ist. Zwischen den beiden Modellklassen
bestehen dabei geringfügig Unterschiede in der Antwortverteilung, insgesamt ist
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das Resultat jedoch übereinstimmend. Die spärliche Inanspruchnahme von Freitextfeldern sollte diskutiert werden: Die hohe Zahl von fehlenden Antworten in beiden
Klassen lässt unterschiedliche Schlüsse zu. Die wenigen Antworten deuten darauf
hin, dass ein umfassendes und tiefes Bewusstsein für die Dimensionen des Problems durch die unterrichtete Lernsituation noch nicht so entstanden ist, dass sie
schriftlich ausformuliert werden könnte. Möglicherweise ist aber auch unklar, worauf die Fragen abzielen. Dies kann dem Umstand geschuldet sein, dass die am Phasenmodell Roths orientierten Fragen in der empirischen Unterrichtssituation keinen
Wiedererkennungseffekt haben.
Die Evaluation des Problemorientierten Unterrichts sollte zugleich durch die Unterrichtenden erfolgen. Ein entsprechender Fragebogen aus der Universität wurde eingebracht (vgl. Anhang 3). Gegenwärtig beschränkt sich jedoch der Rücklauf auf
drei Bögen, so dass eine Gesamtevaluation der Lernsituation aus Sicht der Lehrenden noch aussteht.
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Anhang 3
Sektion 3: Berufliche Bildung und Lebenslanges Lernen

IBW

Prof. Dr. Ulrike Greb

Auswertung Problemorientierten Unterrichts: Lehrende
Im ersten Jahr des Modellversuchs wird das selbst gesteuerte Lernen primär als
Qualität systematischer Problemlösung unterrichtlich gefördert: Probleme erkennen,
analysieren, Lösungswege finden, erproben und reflektieren. Aus diesem Grund
werden 10% des Unterrichts problemorientiert geplant und anhand der schriftlichen
Planung und Videodokumentation ausgewertet.
Lernfeld:
Thema der Lernsituation:
Klasse:
Lehrende:
Zeitraum:
Videoaufnahme vorhanden? ja
nein
Zielsetzung (Welches Ergebnis soll in dieser Lernsituation erreicht werden? Grad der Selbstständigkeit in
der Problemlösung):

Problembeschreibung (Analyse des Problems Komplexität? Offenheit? Perspektivität? Praxisnähe? Eingesetztes Problem im Anhang):
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Das Problem erwies sich als hinreichend
komplex
Das Problem wurde im Unterricht
transparent
Die Genese des Problems konnte
erschlossen werden
Mit Hilfe der Lehrenden
ja
nein
Mit Hilfe von Mitschülerinnen ja
nein
Die Einzelmomente des Problems wurden
herausgearbeitet
Die Schüler kannten angemessene
Analyseinstrumente
Die Schüler konnten die Analysekriterien gut
anwenden
Die Schüler erkannten die Schwierigkeiten
des Problems
Mit Hilfe der Lehrenden
ja
nein
Mit Hilfe von Mitschülerinnen ja
nein
Die Schüler fanden eine gemeinsame
Lösungsstrategie
Die Schüler recherchierten arbeitsteilig

sehr

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

nicht

sehr

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

nicht

sehr gut 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ungenügend

sehr gut 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ungenügend
sehr gut 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ungenügend
sehr gut 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ungenügend
sehr gut 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ungenügend

sehr gut 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ungenügend
sehr gut 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ungenügend

Nach Aufforderung durch Lehrende
ja
nein
Nach Absprache in der Arbeitsgruppe
ja
nein
Mit Hilfe der Lehrenden
ja
nein
Die Lösungen waren dem Problem
sehr gut
angemessen
Die Prüfung der gefundenen Lösungen
sehr gut
war systematisch
Die Reflexion des Lösungsweges gelang
sehr gut
den Schülern
Der Transfer der Lösung auf ähnliche
sehr gut
Probleme gelang
Die Unterrichtsplanung hat sich bewährt
sehr gut
Das Problem konnte nicht gelöst werden weil …
1.
2.
3.
4.
5.
Sonstige Auffälligkeiten und Besonderheiten:
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1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ungenügend
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ungenügend
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ungenügend
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ungenügend
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ungenügend

Auswertung Problemorientierten Unterrichts: Lernende
Im ersten Jahr des Modellversuchs SELEA wird Ihr selbst bestimmtes Lernen an der
Qualität Ihrer Problemlösefähigkeit gemessen: Wie gut gelingt es Ihnen, Probleme zu erkennen, zu analysieren, Lösungswege zu finden, zu erproben und zu reflektieren?
Lernfeld:
Thema der Lernsituation:
Klasse:

Lehrende:

Das Problem war leicht zu durchschauen
Das Problem war praxisnah
Das Problem war interessant
Mir wurde klar, wie das Problem
entstanden ist
Ich erkannte, woraus sich das Problem
zusammensetzt
Die Recherche zu den einzelnen
Bausteinen des Problems fiel mir schwer
Die Recherche zu den einzelnen Bausteinen
des Problems hat mir Spaß gemacht
Bei der Problemlösung brauchte ich Hilfe
Von Mitschülerinnen ja nein
Vom Lehrenden
ja nein
Ich konnte das Problem in der Gruppe lösen
Ich konnte das Problem alleine lösen
Es war einfach das Problem zu lösen
Es dauerte lange, das Problem zu lösen
Ich konnte die gefundene Lösung
überprüfen
Mit der gefundenen Lösung bin ich
zufrieden
Ich konnte den Lösungsweg im Rückblick
nachvollziehen
Ich konnte die Lösung auf ähnliche
Probleme übertragen
Zum Beispiel:

sehr
sehr
sehr
sehr gut

1
1
1
1

–
–
–
–

2
2
2
2

–
–
–
–

3
3
3
3

–
–
–
–

4
4
4
4

–
–
–
–

5
5
5
5

–
–
–
–

6
nicht
6
nicht
6
nicht
6 ungenügend

sehr gut 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ungenügend
sehr

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

nicht

sehr

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

nicht

sehr

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

nicht

sehr gut
sehr gut
sehr
sehr
sehr gut

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

2
2
2
2
2

–
–
–
–
–

3
3
3
3
3

–
–
–
–
–

4
4
4
4
4

–
–
–
–
–

5
5
5
5
5

–
–
–
–
–

6 ungenügend
6 ungenügend
6
nicht
6
nicht
6 ungenügend

sehr gut 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ungenügend
sehr gut 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ungenügend
sehr gut 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ungenügend

An diesem Problem habe ich Folgendes gelernt:
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Anhang 4
Lernfeld 4: Die Mobilität fördern
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