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1 Erzielte Ergebnisse 

1.1 Zusammenfassung des Vorhabens und Kurzdarstellung der 
erzielten Ergebnisse des Verbundes 

 
Das von der BLK geförderte Verbundprojekt „Wissenschaftliche Weiterbildung für 
Lehrende als Instrument der Qualitätssicherung an Schulen“, kurz QSS, fand im 
Zeitraum 1/2004 bis 12/2006 statt. Die Ziele des Projektes waren inhaltlich, 
organisatorisch und Projekt begleitend ausgerichtet (vgl. Projektantrag). 

Zu den inhaltlichen Zielen zählten: 

• die wissenschaftliche Weiterbildung von Lehrenden in unterschiedlichen 
Modulen im Modus des Blended Learning 

• eine an den Bedürfnissen der Lehrenden und den an einem Qualitätskonzept 
arbeitenden Schulen bedarfsgerecht ausgerichtete Weiterbildung. 

Organisatorische Ziele waren: 

• die Zusammenarbeit und Kooperation in einem universitären Projektverbund 

• Coaching der Teilnehmenden zur Implementation des in der Weiterbildung 
erworbenen Wissens an den Schulen 

• der Aufbau von Lernverbünden an den Schulen (z.B. durch netzbasierte 
Diskussionsforen)  

• die Verzahnung der Aus- und Weiterbildungsebene durch die Integration von 
Lehramtsstudierenden. 

Die Projekt begleitende Ziele waren: 

• Evaluation des Verbundprojektes 

• Evaluation des Implementierungsprozesses an den Schulen. 

Aus der Bedarfsanalyse der Teilnehmenden zum Einen sowie aus der Sichtung der 
aktuell geführten, wissenschaftlich begründeten Diskussion zum Thema 
Schulentwicklung und Qualitätsentwicklung und -sicherung zum Anderen wurden 
Studienmodule entwickelt, die in der Weiterbildung Anwendung fanden. Dabei gab es 
für alle Teilnehmenden verpflichtende und fakultative Module. Die inhaltliche 
Ausrichtung der verpflichtenden Module zielte auf den Bereich der Schulentwicklung 
und Professionalisierung von Lehrenden ab. Die fakultativen Module wurden – 
standortbezogen – vertiefend angeboten und dienten der inhaltlichen Spezialisierung 
der Teilnehmer.  

Zu den verpflichtenden Modulen (Basismodule) gehörten: 

• „Professionalität von Lehrerinnen und Lehrern“ (Autorin: Claudia Gómez Tutor; 
TU Kaiserslautern) 
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• „Unterricht im Spiegel des Lehr- und Lernkulturwandels“ (Autoren: Rolf Arnold, 
Claudia Gómez Tutor; TU Kaiserslautern) 

• „Evaluation“ (Autoren: Claudia Schmidt, Corinna Steber; WZU Augsburg) 

• „Konstruktive Konfliktbearbeitung“ (Autorin: Gisela Müller-Fohrbrodt, 
Universität Trier) 

• „Pädagogische Beratung und Lernberatung“ (Autor: Henning Pätzold; TU 
Kaiserslautern) 

• „Schulmanagement und Schulentwicklung“ (Autorin: Ingeborg Schüßler, TU 
Kaiserslautern) 

Zu den fakultativen Modulen (Spezialmodule) gehören: 

• Medienkompetenz (am Standort Kaiserslautern angeboten): 

o „Medienkompetenz und Schulentwicklung“ (Autor: Jörg Dietrich) 

o „Die Bedeutung von Medienkompetenz in der Wissensgesellschaft“ 
(Autor: Markus Lermen; TU Kaiserslautern) 

o „Didaktik und Methodik des Einsatzes Neue Medien in der Schule“ 
(Autorin: Patricia Arnold, Uni Hamburg) 

o „Einsatzmöglichkeiten Neuer Medien in der Schulentwicklung“ (Autor: 
Lars Kilian; TU Kaiserslautern) 

• Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (am Standort Augsburg angeboten): 

o „Einführung in die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 1 + 2“ 
(Autor: Tobias Thiele) 

o „Umweltkompetenz“ (Autor: Tobias Thiele) 

o „Kontextbedingungen adoleszenter Entwicklungsprozesse bei 
jugendlichen Migranten“ (Autorin: Corinna Steber, WZU Augsburg) 

o „Stoffgeschichten im Unterricht“ (Autoren: Claudia Schmidt, Corinna 
Steber, Jens Soentgen, Armin Reller; WZU Augsburg) 

o „E-Learning und Internet in der Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
(Autorin: Claudia Schmidt, WZU Augsburg) 

• weitere fakultative Vertiefungsangebote (an beiden Standorten nach Bedarf 
angeboten): 

o „Interkulturelle Pädagogik, Schulentwicklung und Lehrer/in-Sein in der 
multikulturellen Pädagogik“ (Autorin: Christiane Griese; TU Berlin) 
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Im Verbund konnten in einer zweijährigen Weiterbildung in Form eines Blended 
Learning Konzepts, d.h. eLearning-Phasen werden durch Präsenzphasen ergänzt, 
die o. a. Inhalte bearbeitet und vertieft werden. Während die eLearning-Phasen 
vorwiegend dazu genutzt wurden, die Inhalte zu vermitteln und vertiefend zu 
diskutieren, wurden in den Präsenzphasen weiterführende Inhalte besprochen, aber 
auch das Voranschreiben der zu initiierenden Schulprojekte der teilnehmenden 
LehrerInnen thematisiert. Gerade die zweitägigen Präsenzphasen an den Standorten 
waren darüber hinaus hilfreich, den Gruppencharakter der Teilnehmenden zu 
fördern.  

Zum Abschluss des Projektes kann festgehalten werden, dass alle teilnehmenden 
Schulen, Kollegenteams und „Einzelkämpfer“ ein Schulprojekt organisierten, 
durchführten und evaluierten, welches den Fokus der Qualitätsentwicklung an 
Schulen hatte. Die vom Projekt tangierten Bereiche der Schulentwicklung waren 
abhängig von den Teilnehmenden und reichten von der Unterrichts-, über die 
Personal- bis zur Organisationsentwicklung – den drei Feldern innerer 
Schulentwicklung nach Rolff (2002). 

Dass die im Projekt gewonnenen Ergebnisse nicht nur projekt- oder hochschulinterne 
Verwendung fanden, kann an den Aspekten eines regen wissenschaftlichen 
Austauschs durch die aktive Teilnahme an Tagungen sowie einem hohen Grad an 
Veröffentlichungen aufgezeigt werden. Hier ragen insbesondere die drei Bände 
„Qualitätssicherung an Schulen“ heraus (Bd. 3 ist zum Zeitraum der 
Berichtserstellung in Veröffentlichung), die neben den Studienbriefen auch 
Evaluationsergebnisse sowie ausgewählte Projektberichte der Teilnehmenden 
enthalten.  

 

1.2 Erzielte Ergebnisse  
 

1.2.1 Erzielte Ergebnisse am Standort Kaiserslautern 
 
Das Verbundprojekt „Wissenschaftliche Weiterbildung für Lehrende als Instrument 
der Qualitätssicherung an Schulen“ zwischen der TU Kaiserslautern und der 
Universität Augsburg als den Anbietern der Weiterbildung sowie der Universität Trier 
und der TU Berlin als Kooperationspartner startete an den Standorten zu einem 
unterschiedlichen Zeitpunkt. Während der Standort Augsburg erst im April 2004 
seine Arbeit aufnehmen konnte, startete der Standort Kaiserslautern im Januar 2004. 

Während der ersten drei Monate wurden am Standort Kaiserslautern die Vorarbeiten 
und die Organisation der Zusammenarbeit mit der Universität Augsburg vorbereitet, 
für die der Standort Kaiserslautern verantwortlich war.  

So wurde beispielsweise für die Unterstützung der internen Kommunikation aber 
auch zur Förderung der öffentlichen Wirksamkeit eine entsprechende Webseite 
gestaltet, die zum Informationsaustausch projektintern und -extern Verwendung 
finden sollte. Diese ist unter der Adresse www.qualitaetssicherung-an-schulen.de 
auffindbar. Daneben wurden weitere Alternativen entwickelt und angeboten, die 
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bspw. den einfacheren Datenaustausch zwischen den Standorten ermöglichen 
sollten, wie beispielsweise ein Filesharingserver.  

 

Abb.: Screenshot der Webseite QSS 

 

Zu den weiteren Aufgaben in der Phase des Projektstarts gehörte es, eine 
Lernplattform einzurichten, die für die zukünftige Weiterbildung genutzt werden sollte. 
Das Projektteam griff auf das Angebot von WebCT zurück, da hier bereits erste 
Erfahrungen im Umgang mit dem System und eine entsprechende technische 
Infrastruktur am Standort vorhanden war sowie bei den Evaluationen verschiedener 
Akteure (vgl. hierzu bspw. Schulmeister, Rolf (2002): Lernplattformen für das virtuelle 
Lernen. Evaluation und Didaktik. Oldenbourg-Verlag.) diese Plattform (zum 
damaligen Zeitpunkt) eine hervorragende Position einnahm. 

Weiterhin wurden in Gesprächen zwischen den Verbundpartnern die 
Verantwortlichkeiten bzgl. der Erstellung der ab Oktober 2004 anzubietenden 
Studienmaterialien besprochen.  

Mit Beginn des Projektes konnte die Werbung von Teilnehmern geplant und in Folge 
auch durchgeführt werden. Durch die gute Vorlaufzeit und eine intensive Bewerbung 
des Weiterbildungsangebotes war es möglich, am Standort Kaiserslautern wie im 
Vorhaben benannt, kleine Kollegenteams aus einzelnen Schulen für die 
Weiterbildung zu gewinnen. Zur Werbung wurden verschiedene Kanäle bemüht, wie 
z.B. die GEW Zeitung Rheinland Pfalz, das PÄD-Forum und das IFB-Speyer. Es 
wurde auch der Weg der Direktwerbung in den einzelnen Schulen eingeschlagen. 
Durch diese Maßnahmen zählte der Standort Kaiserslautern zu Beginn des 
Weiterbildungsangebotes QSS 41 TeilnehmerInnen aus 12 Schulen. 
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Um den individuellen Weiterbildungsbedarfen der TeilnehmerInnen Rechnung zu 
tragen, wurden im Vorfeld inhaltliche Wünsche bzgl. des Bildungsangebotes der 
Lehrerinnen und Lehrer abgefragt, die sich für das Angebot interessierten. Es wurde 
versucht, die Interessen der TeilnehmerInnen mit in die im Vorfeld bereits geplanten 
Inhalte aufzunehmen bzw. diesen durch ergänzende Angebote zu begegnen. So 
konnten u.a. folgende Themen ausgemacht werden, die nach Möglichkeit in die 
Weiterbildung einfließen sollten: 

Evaluation: 
• Was ist Qualität? (Kann Qualität in Zahlen gemessen werden oder gibt es 

bestimmte Kriterien, die die Qualität an der Schule ausdrücken? Wenn ja, 
welche?  quantitativer vs. qualitativer Ansatz) 

• Unterrichtsevaluation (Wie und was kann im Unterricht evaluiert werden?) 
• Evaluationsmodelle bzw. -konzepte (Wie läuft eine Evaluation ab? Schrittweises 

Vorgehen. Welche Ansätze gibt es?) 
• Praktische Hinweise zur Umsetzung von Evaluation (Handwerkszeug) 
• „Transfer“ (Wie kann die Evaluation, der Sinn sowie die Ergebnisse in das 

Kollegium, zu den Schülern, in die Schule ... transportiert werden?) 
• Welchen Gewinn (welche Vorteile) haben die einzelnen Gruppen? 
• Wie können andere zur Mitarbeit motiviert werden? 
 
Unterricht: 
• Methodentraining (Welche Methoden können wie trainiert werden? Wie sieht die 

Erfolgskontrolle aus?) 
• Medieneinsatz im Unterricht 
• Wissenschaftliches Arbeiten im Internet 
• Methoden vs. Inhalt (Was hat Vorrang?)  
 
Lernberatung: 
• Welche Diagnoseinstrumente liegen vor, können eingesetzt werden? 
 
Sonstiges: 
• Individuelles Vorgehen während der Weiterbildung 
• Praxisbezug 
• Überschaubare Belastung 
• Selbstgesteuertes Lernen vs. Fremdbestimmung ausbalancieren 
 

Das Weiterbildungsangebot startete, wie im Projektantrag vorgesehen, im Oktober 
2004 mit einer zweitägigen Auftakt-Präsenzveranstaltung.  

Der Ablauf der Weiterbildung unterschied sich in der inhaltlichen und 
organisatorischen Ausrichtung an beiden Standorten bzgl. der 
Spezialisierungsmodule. Wurde in Augsburg die „Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung“ ins Zentrum der Auseinandersetzung gestellt, so fokussierte der 
Standort Kaiserslautern das Thema „Neue Medien / Medienkompetenz“. Die 
TeilnehmerInnen konnten sich im Vorfeld den Standorten bzgl. der inhaltlichen 
Ausprägung zuordnen. Im Verlauf der Weiterbildung zeigte sich jedoch, dass es mit 
einigen organisatorischen und logistischen Problemen verbunden ist, Teilnehmende 
aus einem Bundesland an einer Weiterbildung in einem anderen Bundesland 
teilhaben zu lassen. Nicht nur die räumliche Distanz, auch unterschiedliche Schul- 
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und Ferienpläne erschwerten die Arbeit der Teilnehmenden. Dennoch fand ein das 
alternative Angebot der Projektpartner Anklang bei den Teilnehmenden, wie das 
Beispiel des NTG in Landau belegt. Diese Einrichtung absolvierte die Inhalte des 
Projektpartners in Augsburg, besuchte aber die Präsenzveranstaltungen am Standort 
Kaiserslautern. Die Betreuung der Einrichtung wurde von beiden Projektpartnern in 
Absprache abgestimmt und mit Blick auf inhaltliche und organisatorische Faktoren 
realisiert. 

Insgesamt wurde der Ablauf der Weiterbildung folgendermaßen geplant und 
durchgeführt:  

 

Abb.: Geplanter organisatorischer und inhaltlicher Ablauf der Weiterbildung QSS 

 

Nach einer einführenden Präsenzveranstaltung wurden im ersten Semester die 
Weiterbildungsinhalte der ersten drei Basismodule von den Teilnehmenden 
bearbeitet. Der zweite Block an Basismodulen wurde im dritten Semester angeboten. 
Im zweiten und vierten Semester der Weiterbildung QSS bearbeiteten die 
TeilnehmerInnen die Spezialmodule. Nach jedem Semester wurde eine zweitägige 
Präsenzveranstaltung angeboten. Die Kommunikation untereinander sowie mit den 
Weiterbildungsverantwortlichen erfolgte während des Semesters über die 
Lernplattform WebCT.  

In der ersten Präsenzveranstaltung konnten die Ziele und Inhalte, der Ablauf und die 
Anforderungen an die Teilnehmenden genauer abgeklärt werden. Nach dieser 
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Veranstaltung hat sich ein fester Kreis an Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
am Standort Kaiserslautern herausgebildet und stabilisiert, der sich bis zum 
Projektende trotz der hohen Anforderungen an Motivation und 
Leistungsbereitschaft durch die Dauer (vier Semester), den Modus der 
Durchführung (blended-learning Konzept) sowie die Anforderungen an die 
Teilnehmenden (planen, durchführen und evaluieren von Schulprojekten etc.) 
hielt. Dieses Ergebnis ist hervorzuheben, da hiermit der organisatorische als auch 
inhaltliche Aufbau aus Perspektive der Teilnehmer als anerkannt und wertvoll 
eingeschätzt werden kann, was auch in den Evaluationen bestätigt wird.  

Jedoch ist ein Abflachen der aktiven Beteiligung im Verlauf der Weiterbildung 
konstituierbar. Der Kurvenverlauf der nachfolgenden Grafik verdeutlicht 
beispielsweise die Zugriffe der Teilnehmer auf den in der Weiterbildung eingesetzten 
virtuellen Lernraum WebCT, in welchem Kursmaterialen, weiterführende Dokumente 
sowie die tutorielle Betreuung und die die Kommunikation erfolgten. Die Darstellung 
bezieht sich auf den gesamten Zeitraum der Weiterbildung.  

Abb: Zugriffe der Teilnehmer insgesamt auf den Lernraum WebCT im Verlauf der Weiterbildung 

 

Die Darstellung legt die Vermutung nahe, dass ein Weiterbildungskonzept dieses 
Umfangs ein hohes Maß an Motivation von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
abfordert. Diese ist nur schwer über diesen Zeitraum von vier Semestern zu halten. 
Evaluationen ergaben, dass die Teilnehmer am Standort Kaiserslautern bisher 
Weiterbildungsangebote dieser Art und Struktur (insb. im Hinblick auf die Dauer der 
Veranstaltung) noch nicht wahrgenommen haben. Der oben dargestellt 
Kurvenverlauf ist jedoch nicht unüblich für online Lernangebote. Hohe Drop-Outs 
bei den Teilnehmern sind gerade in den ersten Semestern üblich. Grund hierfür sind 
eine falsche Erwartungshaltung der Teilnehmenden bzgl. der neuen Lernformen zum 
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Einen, zum Anderen das Nicht-Berücksichtigen der Interessen der TeilnehmerInnen 
durch die Lernanbieter (vgl. hierzu u.a. FRANKOLA, K. (2001): Why Online Learners 
Drop Out. Workforce, 53-60). Dem wurde Seitens des Projektteams durch die 
Abfrage von individuellen Inhaltswünschen versucht, Rechnung zu tragen. Die 
Inhalte und die Organisation der Veranstaltung wurden jedoch so abgestimmt, dass 
bis zum Ende der Weiterbildung alle teilnehmenden Schulen aktiv beteiligt blieben, 
was als großer Projekterfolg gewertet werden kann. 

 

 

Abb.: Startseite des Lernraums in WebCT 

 

In den weiteren Präsenzveranstaltung, welche im halbjährlichen Rhythmus zweitägig 
stattfanden, wurden fachliche Fragen geklärt, den Ablauf des vergangen Semesters 
reflektiert, die im kommenden Semester anstehenden Aufgaben und Inhalte 
angesprochen und der Verlauf der Projektarbeit durch die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer dokumentiert und vorgestellt. Darüber hinaus wurden Zusatzthemen 
angeboten, die sich aus aktuellen Bedürfnissen und Anfragen der Teilnehmenden 
ergaben. Beispielsweise wurden Workshops zum Umgang mit netzbasierten 
Kommunikationswerkzeugen angeboten, um die Vielfalt, die in der Schule denkbaren 
Einsatzszenarien und deren didaktischen Mehrwert zu beleuchten. Externe 
Referenten, z.B. vom IFB Speyer oder dem Landesmedienzentrum in Speyer wurden 
eingeladen, um die eigenen Einrichtungen sowie deren Serviceangebote vorzustellen 
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oder zu Fachthemen – vorzugsweise „Neue Medien in der Schule“ – zu referieren. 
Ziel dieser Angebote war es, die im Semester erworbenen Fachinhalte zu vertiefen 
und zu erweitern, aber auch Transparenz bzgl. der Angebote anderer Institutionen 
herzustellen. Darüber hinaus dienten die Präsenzveranstaltungen dem sozialen 
Zusammenhalt der Teilnehmergruppen sowie dem informellen Austausch und waren 
damit ein unersetzlicher und motivierender Part in der Weiterbildung. Es wurden 
teilweise zusätzliche Präsenzen angefragt. Die Projektmitarbeiter der TU 
Kaiserslautern reagierten darauf und boten zusätzliche Präsenzen an. Da aus den 
Evaluationen im Projekt und Gesprächen mit den Schulen deutlich wurde, dass die 
zweitägigen Präsenzen für das Schulkollegium ebenfalls eine Herausforderung 
darstellen, da für die abgeordneten Lehrer Vertragungen gesucht werden mussten, 
entschieden sich die Projektmitarbeiter, die zusätzlichen Präsenzveranstaltungen in 
die Schulferienzeiten zu verlegen. Jedoch wurden in diesen Zeiträumen solche 
Angebote nur gering frequentiert.  

Befragungen bei den Teilnehmern der einzelnen Schulen ergaben, dass häufigere 
Präsenzen wichtig für die Teilnehmermotivation ist. Jedoch ist es den Schulen nicht 
möglich, die Fehltage der TeilnehmerInnen, welche an den Präsenzen teilnehmen, 
zu kompensieren, da nicht nur eine Lehrkraft sondern häufig drei und mehr pro 
Schule freigestellt werden mussten. Das Angebot, die Präsenzveranstaltung doppelt 
so oft (einmal pro Quartal) aber dafür halb so lang (jeweils einen statt zwei Tagen) 
anzubieten um die Möglichkeit eines häufigeren Erfahrungsaustauschs zu eröffnen, 
stieß bei den Teilnehmern aber auf Ablehnung und Kritik, so dass sich das Team in 
Kaiserslautern entschloss, den bewährten Modus aufrecht zu halten. 

Neben den o.g. Punkten können die Präsenzphasen ebenfalls als motivierendes 
Element einer solchen Weiterbildung aufgefasst werden, den Lernraum zu benutzen. 
Die nachfolgende Grafik zeigt die Lernraumnutzung über den gesamten 
Kursverlaufszeitraum. Die eingefügten Balken stellen die Zeitpunkte der 
Präsenzphasen dar.  



 12

 

Abb. Einfluss der Präsenzphasen auf die Lernraumaktivitäten 

 

Dabei lassen sich vor und nach den Präsenzveranstaltungen vermehrte Zugriffe auf 
WebCT feststellen. Entscheidend für einen Teil der Teilnehmer waren jedoch die 
sozialen Aspekte, die die vor allem zweitägige Präsenzphase mit sich brachte. So 
gab es für die Kollegenteams die Möglichkeit, außerhalb der inhaltlichen Arbeit ins 
Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und anzuregen, was in den Evaluationen 
als sehr wichtig angesehen worden ist. Dies ist auch eines der Hauptgründe, die zur 
Ablehnung eines geänderten Modus in der Organisation der Präsenzen angesehen 
werden kann: Das Ersetzen der zweitägigen Veranstaltung im halben Jahr durch 
eintägige Veranstaltungen alle 3 Monate hätte zur Folge, das die Teilnehmer zur 
Präsenz vormittags anreisen und nachmittags wieder abreisen. Die verstärkte 
inhaltliche Arbeit und das Zurücktreten des informellen Austausch, der für eine hohe 
Gruppenkoheränz wichtig ist, wäre die Folge. Einigen Teilnehmenden genügte die 
neu gesetzten Rahmenbedingungen nicht, wie das nachfolgende (durchaus 
emotionale) Zitat aus dem Diskussionsforum zeigt:  

„Ich möchte auf diesem Wege gegen den veränderten Modus der Durchführung 
der Präsenztagung scharf protestieren. Für uns aus XXX bedeutet das eine 
Verdopplung von Stress bei gleichzeitiger Halbierung von Spaß, was ich als 
äußerst demotivierend empfinde. (…) Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich 
mich für eine solche Veranstaltung erst gar nicht angemeldet. Nichts kann 
so gut sein, dass es mir das Wert wäre. 
Für uns als Gruppe war auch der gemeinsam verbrachte Abend eine sozial 
wichtige Komponente der Zusammenarbeit. Er förderte die Lust am 
Zusammenwirken und festigte den Teamspirit nicht unerheblich. (…) Sie 
merken, ich bin wütend und ärgerlich und wir haben hier einen erheblichen 
Konflikt. Deshalb scheint mir dieses Forum auch der geeignete Ort zu sein, 
diesen Beitrag zu posten.“ 
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Wesentlich war ebenfalls die Erkenntnis, dass die Weiterbildung am Besten 
während der Schulzeit angeboten werden sollte. Trotz der Mehrbelastung für die 
Teilnehmenden, die neben ihrer Tätigkeit als Lehrer diese Weiterbildung besuchten, 
fand das Angebot in der Ferienzeit nur geringe Aufmerksamkeit. Zwar bot das QSS 
Team Kaiserslautern auch in der Ferienzeit Lernangebote an, jedoch fanden diese 
nur geringe Resonanz, obwohl die Kommunikation über die Lernplattform ein orts- 
und zeitunabhängiges Arbeiten erlaubte. In Folge orientierten sich die Teams in 
Augsburg und Kaiserslautern an dieser Gegebenheit und organisierten den Verlauf 
der Weiterbildung entsprechend. Das bedeutete, dass die inhaltlichen Arbeiten an 
Studienbriefen, moderierten Foren oder die Projektarbeiten an die Schulzeiten 
angelehnt waren. In den Ferien wurden kleine Zusatzangebote offeriert, oft 
bestehend aus aktuellen Fundstücken wie Webressourcen oder eingescannte 
Zeitungsberichte, die die Themen der Weiterbildung tangierten und somit von 
Interesse sein konnten. Mit diesen Angeboten wurde deutlich gemacht, dass der 
Lernraum auch in der Ferienzeit nicht „tot“ ist.  

 
Abb.: Zugriffe auf den Lernraum unter Berücksichtigung der Ferienzeiten in Kaiserslautern 

Auch wenn der Lernraum in den Ferien geringer frequentiert worden ist und der 
Modus der Weiterbildung selbst für die meisten TeilnehmerInnen neu war, muss 
festgestellt werden, dass die Nutzung als solche positiv beurteilt werden. Um diese 
Aussage etwas zu untermauern sollen zwei Beispiele aufgezeigt werden: In der Zeit 
von Oktober 2004 bis Juli 2006, also einem Zeitraum von 22 Monaten wurde von den 
Teilnehmern der Weiterbildung am Standort Kaiserslautern über 30.000 mal auf den 
Lernraum zugegriffen. Das entspricht einer Frequenz von ca. 40 Zugriffen pro Tag. 
Im genannten Zeitraum wurden weiterhin ca 1.800 Postings, also Textbeiträge im 
öffentlichen Diskussionsforum getätigt. Diese Zahlen verdeutlicht, dass der Lernraum 
für die Kommunikation zwischen den Teilnehmern, den Teilnehmern und den 
Onlinetutoren sowie dem Projektteam ein wesentliches Instrument darstellte. (vgl. 
hierzu nachfolgende Abbildungen) 
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Abb.: Übersicht der Diskussionforen im WebCT 

 

Neben der Kommunikation war die Funktion, Inhalte aus dem Lernraum abzurufen, 
von besonderer Bedeutung. Wurden neue Studienbriefe freigeschaltet, so konnten 
„Peaks“ bei den Zugriffen registriert werden, wie die nachfolgende Grafik zeigt. Die 
Funktion des Datenaustausches über den zur Verfügung gestellten Lernraum 
WebCT war für die Teilnehmenden relevant. 
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Abb: Bereitstellung von Studienmaterialien und Zugriffe auf den Lernraum 

 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass das durchgeführte blended-learning 
Konzept gut für die Durchführung eines solchen Lernangebotes genutzt 
werden kann. Besonders vorteilhaft zeigte sich die Möglichkeit, asynchron im 
und mit dem Lernraum zu arbeiten (durch Bereitstellung von Inhalten sowie 
Kommunikation im Netz), was dem Arbeitsrhythmus der Teilnehmer entgegen 
kam. Durch unterschiedliche Arbeitsbelastungen des einzelnen Teilnehmenden 
(Prüfungszeiten, Schulkonferenzen, Projekttage an Schulen, Klassenevents 
u.a.) ist es den Teilnehmern oft nicht möglich, eine gemeinsame Arbeitszeit zu 
finden, in welcher sie synchron arbeiten könnten. 

Abschließend sollen noch einige Evaluationsergebnisse zum blended-learning 
Konzept, dem inhaltlichen und organisatorischen Aufbau der Weiterbildung aus 
Teilnehmendensicht skizziert werden. Die präsentierten Angaben stammen aus den 
fortlaufenden Evaluationen der Teilnehmer über die gesamte Weiterbildungszeit.  

So beurteilten die Teilnehmer die Onlinephasen hinsichtlich der Kommunikation und 
des interpersonellen Austauschs als ausbaufähig. Sie wünschten sich hier eine 
größere Resonanz in der Kommunikation untereinander. Positiv hingegen beurteilt 
werden folgende Aspekte beim Onlinelernen:  

• der schnelle Zugriff auf Daten, die auf der Lernplattform bereit stehen,  

• die Anregungen und Links, die von den Teilnehmern, den Tutoren und dem 
Projektteam online zur Verfügung gestellt werden,  

• der schnelle Austausch von Materialien untereinander,  
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• die Orts- und Zeitunabhängigkeit, zum Beispiel für die Aufgabenbearbeitung  

• sowie die Onlinemoderation.  

Als Belastung bei den Präsenzphasen wurden vor allem der hohe zeitliche und 
organisatorische Aufwand für die TeilnehmerInnen erwähnt. Demgegenüber stand 
jedoch der Austausch mit Gleichgesinnten, der bzgl. der Motivationsförderung, der 
Verstärkung der Gruppenkohärenz sowie der Kommunikation als positiv erlebt wird.  

Neben den o.g. Aktivitäten wurden im Verlauf der Weiterbildung natürlich die 
Studienbriefe bearbeitet. Hierfür wurden insgesamt 11 Studienbriefe (insgesamt über 
500 Seiten Text) generiert, den TeilnehmerInnen zur Verfügung gestellt und über 
moderierte Diskussionen bearbeitet. Zur Bearbeitung mussten die Teilnehmenden 
darüber hinaus in dem Studienbrief enthaltende Übungsaufgaben bearbeiten. 
Abgerundet wurde jede Lernsequenz mit einem umfassenderen WebQuest.  

Bei der Erstellung der Studienbriefe wurde darauf geachtet, dass diese der aktuellen 
wissenschaftlichen Diskussionen entsprechen. Dabei wurde von Seiten der 
Projektkoordinatoren die Gefahr gesehen, dass diese durch die theoretische 
Fundierung an den Erfahrungshorizonten der Teilnehmenden vorbei laufen. 
Dementsprechend wurden die Theorieteile der Studienbriefe mit einem starken 
Praxisbezug angereichert, was sich im Nachhinein als gelungen erwiesen hat. Die 
Evaluationen zeigen, dass die Studienbriefe gut aufgenommen worden sind. 
Natürlich fanden die präsentierten Inhalte nicht immer bei allen Lernenden 100%igen 
Anklang, wie das folgende Zitat einer Befragung belegt: „„Ja..., einfach in... 
bestimmten Bereichen; also jetzt methodische Impulse... 
- einfach mal bisschen auch konkreter auf den Unterricht oder konkreter auf die...  
Unterrichtspraxis...“ Aber die Summe der im Anschluss an die Bearbeitung jedes 
Studienbriefs durchgeführten Evaluationen geben folgende Auskünfte:  

• 94 % der Teilnehmer beurteilen die Studienbriefe als verständlich (Note 1-3) 

• 80 % der Teilnehmer beurteilen Studienbriefe als praxistauglich (Note 1-3) 

• 84 % der Teilnehmer sehen die Onlinemoderation hilfreich für Verständnis  
(Note 1-3)  

Das durchaus positive Feedback veranlasste die Projekteams in Kaiserslautern und 
Augsburg, die Studienbriefe für eine weitere Nutzung in drei Bänden zu 
veröffentlichen. Mit der Veröffentlichung will das Projekt zur theoretischen Diskussion 
und praktischen Umsetzung zum Thema „Qualitätssicherung an Schulen“ beitragen. 
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Abb. Cover des ersten Bandes QSS von Rolf Arnold und Claudia Gómez Tutor (Hrsg.) 

 

Neben der kontinuierlichen inhaltlichen Arbeit an den Themen der Weiterbildung 
fingen die teilnehmenden Lehrerteams bereits im ersten Semester der Weiterbildung 
an, sich in Abstimmung mit den entsendenden Schulen zu bearbeitenden 
Schulprojektthemen zu erarbeiten. Durch die spezielle Struktur der TeilnehmerInnen 
am Standort Kaiserslautern – es wurden vorzugsweise kleine Teams einer Schule 
akquiriert – konnte das Ziel der Schulentwicklung von Beginn an besser angestrebt 
werden, da die Teamarbeit Projektarbeiten förderte, die von der reinen 
Unterrichtsentwicklung weg zu schulübergreifenden Themen reichten. 

Die Projektarbeit hatte das Ziel, die in der Weiterbildung bearbeiteten Inhalte in das 
System Schule zu transferieren. Mit dieser Integration der in der Weiterbildung 
erarbeiteten Inhalte sollte: 

1. Die Kompetenzentwicklung bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch 
Handlungsorientierung und Anwendung gefördert, 

2. Damit die nachhaltige Wirkung der Weiterbildung gesichert,  

3. Und der Prozess der ganzheitlichen inneren Schulentwicklung über den 
Bereich der Unterrichtsentwicklung auf die Bereiche Personal- und 
Organisationsentwicklung ausgedehnt werden. 

Dabei wurde in Kaiserslautern der Fokus der Projekte auf das Thema „Neue Medien 
in der Schule“ gelenkt. Wesentlich war, dass die Projekte nach Möglichkeit nicht 
artifiziell, sondern nutzbringend für die einzelnen Schulen ist. Die Themenwahl war 
den teilnehmenden Lehrerteams vorbehalten, wurde jedoch vom Projektteam 
beratend betreut. So wurden Timelines erarbeitet, die zur Orientierung und 
Strukturierung der Schulen dienen sollten. Die einzelnen Schulen wurden in der 
Projektarbeit – von der Entwicklung einer Problemstellung über die Realisierung bis 
zur Evaluation und Dokumentation – kontinuierlich und bedarfsabhängig gecoacht 



 18

und begleitet. Für „Spezialfragen“ wurden weitere externe Berater engagiert, die die 
Schulen vor Ort berieten.  

Trotz der arbeitsintensiven Projekte, die die Lehrerteams bewältigten, konnten am 
Ende der Weiterbildung alle Schulen ihre Projekte als erfolgreich abgeschlossen 
vorlegen. Dies mündete zum Beispiel in der Präsentation der Arbeitsergebnisse in 
einer letzten Präsenzphase, welche auch für die Öffentlichkeit zugänglich war.  

Erfolgreich abgeschlossen bedeutet weiterhin, dass die Schulen die Projektberichte 
als finales Ergebnis dem Team QSS vorlegen mussten. In diesen Berichten sollten 
nochmals die einzelnen Projektarbeitsschritte dokumentiert und reflektiert werden. 
Eine Auswahl dieser Berichte werden als best-practice Modelle in die 
Veröffentlichung der Bände aufgenommen.  

Anbei soll eine Liste der Projekte einen Einblick in die Themenvielfalt geben: 

1. Goethe-Gymnasium, Bad Ems „Studientag Medienkonzept“ – Ziel: 
Entwicklung eines Medienkonzeptes, dass für die Entwicklung des 
Schulleitbildes herangezogen wird und als Grundlage für die Personal- und 
Organisationsentwicklung der Schule genutzt werden kann 

2. Konrad-Adenauer-Realschule, Landstuhl, Projekt „Gewaltprävention“ – (nicht 
nur) unter Zuhilfenahme Neuer Medien soll hier in einem ganztägigen 
Schulprojekt das Thema Gewalt besprochen werden; Ziel: Gewaltprävention; 
Nebenprojekt „Entwicklung eines Medienkonzepts“ – Ziel: das Medienkonzept 
soll für eine ganzheitliche und reflektierte Schulentwicklung entwickelt und 
genutzt werden. Weiterhin stellt das Medienkonzept einen Teil des Leitbildes 
der Schule dar 

3. Regionale Schule Idar Oberstein, Idar Oberstein „Lesekompetenz im 
Unterricht“ – Ziel: kontinuierliche Betrachtung und Verbesserung der 
Lesekompetenz der Schüler durch Einsatz neuer Medien (z.B. zur Evaluation 
der Lesekompetenz aber auch als Medium, um Lesekompetenz zu fördern), 
aber auch „alter Medien“ wie dem Aufbau einer Bibliothek und einer 
entsprechenden technischen und organisatorischen Infrastruktur 

4. BBS Montabaur, Montabaur „Erstellen einer Web-Plattform für das Comenius-
Projekt „Europa in einem Boot“  – Ziel: Zusammenarbeit mit Schulen in 
Polen und Italien und vernetzen der Schulen mit dem Ziel, die Kooperation der 
Schüler länderübergreifend zu realisieren um so gemeinsam eine komplexe 
Aufgabe zu bearbeiten (Bootsbau) 

5. Integrative Gesamtschule, Thaleisschweiler-Fröschen „ExtraTour Sucht“ – 
Ziel: Sucht und Drogenprävention an der Schule; Nutzung der Neuen Medien 
zur Informationsverteilung; umfangreiche und gut entwickelte Evaluation; 
zukünftige Entwicklungen der Schule im Bereich Neuer Medien auch 
massgeblich von Schulleiter getragen (Einführung eines Content-
Management-Systems, welches die schulinterne Kommunikation verbessert 
und den Austausch Lehrer-Schüler optimieren soll) 

a. Theresianum, Mainz „Qualifikationen für die Zukunft“ – Ziel: Förderung 
von Methoden-, Sozial-, Kommunikations- und Medienkompetenzen für 
die Schüler in gezielt vorbereiteten Projekttagen 

6. Bertha von Suttner Gymnasium, Andernach „Medienkonzeptentwicklung 
zum schlüssigen Einsatz von Medien in der Schule“ – Ziel: Untersuchung 
der Voraussetzungen an der Schule, Hard- und Software, Qualifikationen und 
Einstellung der Mitarbeiter bzgl. Neuer Medien und Dialog innerhalb des 
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Kollegiums über Einsatz neuer Medien mit dem Ziel der inneren 
Schulentwicklung 

 

Die Listung der Projektergebnisse (Dokumentationen der Projekte der Schulen) 
würde den Rahmen des Abschlussberichtes sprengen. Dennoch soll an dieser Stelle 
darauf verwiesen werden, dass im Anhang des Abschlussberichtes exemplarisch ein 
Beispiel eines Projektberichtes angeführt ist. 

Im November 2007 konnte in einer feierlichen Abschlussveranstaltung den 
Teilnehmern der Weiterbildung ein Zertifikat übergeben werden, welches die 
bearbeiteten Inhalte und erbrachten Leistungen auflistet.  

Die im Projekt erzielten Ergebnisse wurden aufgrund der gesammelten Erfahrungen 
als besonders wertvoll erachtet. So lag es Nahe, noch innerhalb der Projektlaufzeit 
die Ergebnisse in Folgeprojekten zu verankern und somit einer breiteren Zielgruppe 
zur Verfügung zu stellen um auch auf diese Weise die Nachhaltigkeit des Projektes 
zu fördern. 

In einem ersten Anlauf wurde versucht, die Ergebnisse in einem EU-Projekt zu 
platzieren. Hierfür sollte die Ausschreibung der EU im Programm eLearning genutzt 
werden (vgl. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/oj/2006/c_075/ 
c_07520060328de00200021.pdf). Der Call for Proposal wurde Ende März 2006 
veröffentlicht, die Deadline für die Einreichung war für den 19. Mai datiert. Es wurde 
durch das QSS Team Kaiserslautern versucht, fristgerecht einen Antrag 
einzureichen. Geplant war, das Projekt QSS auf dem europäischen 
Weiterbildungsmarkt für Lehrende auszuweiten. Neben den vorhandenen 
Projektergebnissen, die hier einmünden sollten, war geplant, die Weiterbildung zu 
akkreditieren. Weiterhin sollte durch den Einsatz neuer Medien der 
länderübergreifende Informationsaustausch zwischen LehrerInnen unterstützt 
werden. Mit diesem Instrument – so das Ziel – sollten professional learning 
communities entwickelt werden, welche sich gegenseitig bei der Lösung von 
Problemen unterstützen. Für den Antrag konnten weitere Institutionen gewonnen 
werden. Hierzu zählen unter anderem die Donau Universität Krems (Österreich) mit 
ausgewiesener Expertise im eLearning und der Lehreraus- und -weiterbildung sowie 
die Pädagogische Hochschule Thurgau (Schweiz), die im Bereich netzbaiserter 
Lehrerweiterbildung erfolgreiche Geschäftsmodelle entwickelt und einsetzt. 
Hinderlich war für die Realisierung der kleine Zeitrahmen zwischen Veröffentlichung 
der EU Ausschreibung und Deadline, zu welcher ein Antrag platziert werden musste 
(etwa 10 Wochen). Es konnte eine weiterführende Projektidee erarbeitet werden, die 
zwei ausgezeichnete Partner auf dem Gebiet der netzbasierten Lehrerweiterbildung 
überzeugte. Für einen EU Antrag war jedoch ein dritter Partner Bedingung. Trotz 
intensiver Recherche und Gesprächen mit potentiellen Kooperationspartnern (zum 
Beispiel in Luxemburg, Belgien und Norditalien) war es nicht möglich, innerhalb des 
Zeitfensters einen weiteren Partner zu akquirieren.  

Ein weiterer Vorstoß zur Fortsetzung des Projektes wurde unternommen, indem die 
entwickelten Inhalte und die Erfahrungen des Projektes dem Verein „Schulen ans 
Netz“ vorgelegt worden sind. Geplant war die Entwicklung eines Konzepts, in 
welchem deutschlandweit eine modularisierte Weiterbildung für Lehrende zu den in 
QSS entwickelten Basis- und Spezialthemen angeboten werden konnte. „Schulen 
ans Netz“ sollten hierbei ihre Kompetenzen bei der Akquise größerer 
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Teilnehmergruppen einbringen sowie die technische Infrastruktur stellen. Das Team 
QSS in Kaiserslautern hingegen stellt die fachlichen Kompetenzen sowie 
Erfahrungen bei der Organisation und Durchführung der Weiterbildung zur 
Verfügung. In dieser Konstellation sollte das vorhandene Studienmaterial nicht nur 
modularisiert angeboten, sondern auch erweitert und ggf. vertieft werden. Ziel war 
es, mittelfristig komplette Weiterbildungsangebote zu entwickeln, die aufgrund des 
modularen Aufbaus bedarfsgerecht auf Teilnehmendeninteressen zugeschnitten 
werden. Der Entwurf der Fortführung dieses Projektvorhaben konnte bislang  nicht 
realisiert werden 

Diese hier aufgeführten internen Bestrebungen, die darauf abzielen, das 
Projekt nach der BLK Förderung zu verstetigen, belegen, das der Erfolg und 
die Qualität der des Projektes auch intern bei den Projektkoordinatoren als 
ausgesprochen hoch eingeschätzt wird.  Insbesondere sind die in der 
Projektarbeit entwickelten Inhalte und die gewonnenen Erfahrungen bei der 
Organisation und Durchführung eines solchen Weiterbildungskonzepts zum 
Einen, sowie die Relevanz der Unterstützung der Lehrkräfte an den Schulen im 
Hinblick auf Qualitätsentwicklung und die Unterstützung bei der Förderung von 
Medienkompetenz zum Anderen wichtige Aspekte an, die eine Fortführung des 
Projektes erstrebenswert erscheinen lassen. Eine Überführung der Ergebnisse 
in die weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie die Lehre haben 
deshalb hohe Priorität. 

Eine realisierte Maßnahme zur nachhaltigen Nutzung der Ergebnisse stellt die 
Veröffentlichung aller Studieninhalte in Form von drei Sammelbänden dar, die dem 
interessierten Fachpublikum als Weiterbildungsgrundlage dienen kann. Auch der 
Einsatz der Materialien in der universitären Lehrerausbildung ist ein Instrument, die 
entwickelten Materialien über die Projektlaufzeit zu verwenden. Durch den 
regelmäßigen Einsatz im der Lehre findet so eine nachhaltige Nutzung der 
Projektergebnisse statt.  

In jüngster Zeit wurden weiterhin Gespräche aufgenommen, welche darauf abzielen, 
die Lernmaterialien in Form von Open Content Resources (OCR) einer breiten 
Community zur Verfügung zu stellen. Kooperationspartner stellt hier die 
österreichische Donau Universität Krems dar.  
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1.2.2 Erzielte Ergebnisse am Standort Augsburg 
 

Insgesamt waren die Bedingungen für den Erfolg des Fortbildungsprojektes mit dem 
Schwerpunkt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ durch die institutionelle 
Verankerung in den beiden Institutionen Wissenschaftszentrum Umwelt (WZU) und 
Zentralinstitut für didaktische Forschung und Lehre (ZdFL) ausschlaggebend.  
Besonders die bereits am WZU angesiedelte Forschungsprojekte, die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen, die Nutzung der 
durch diese Institution gegeben Infrastruktur sowie die personelle Unterstützung 
sicherte von Anfang an einen optimalen Einstieg in den Schwerpunktbereich der 
Nachhaltigkeit. Dies zeigt sich zum einen in der UNESCO-Auszeichnung des 
Projektes sowie in dem großen Erfolg der im Projekt entstandenen Schulprojekte. 

Im vorliegenden Bericht werden der Verlauf und die erzielten Ergebnisse beginnend 
mit den vielschichtigen Anforderungen der Einstiegsphase am Standort Augsburg 
beschrieben. 

 

Projekt- und Startbedingungen in Augsburg 
 
Die Projektarbeit am Standort Augsburg begann erst im April 2004 mit der 
Stellenbesetzung der Mitarbeiterinnen, nicht wie im Projektplan vorgesehen bereits 
im Januar 2004. Hinzu kamen Probleme bei der Bereitstellung von Arbeitsräumen 
durch Verzögerungen in der Fertigstellung des neuen Gebäudes, wodurch der 
Büroraum für die Mitarbeiterinnen erst Ende Mai bezogen werden konnte. 

Diese Verzögerungen und erschwerten Startbedingungen hatten am Standort 
Augsburg einige Auswirkungen auf das Gesamtprojekt: Neben der verkürzten 
Einarbeitungszeit der Mitarbeiterinnen für die allgemeine Koordination des BLK-
Projektes an der Universität Augsburg stellte sich das Problem der Rekrutierung von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Fortbildung, welche bis Juni 2004 noch 
nicht erfolgt war (entgegen Versprechungen von dritter Seite). Dieser Punkt bereitete 
insofern Schwierigkeiten, als für sich interessierende Lehrerinnen und Lehrer wenig 
Zeit zur Entscheidung über eine Teilnahme blieb und vor allem nötige Rücksprachen 
der  teilnehmenden Kollegen als auch Beratungsgespräche durch die 
Mitarbeiterinnen mit Schulleitung und Kollegium unterblieben. Diese 
Vorbereitungsgespräche sind für eine Partizipation an der zweijährigen Fortbildung 
im Vorfeld notwendig, um die beiderseitigen Interessen zu klären und für den 
Fortbildungszeitraum einen geeigneten Teilnehmer-Pool zusammenzustellen. Eine 
verstärkte Werbeaktion (postalisches Anschreiben aller (weiterführenden) Schulen in 
Bayern) führte schließlich kurzfristig zu zahlreichen Anmeldungen (19 Schulen/ 32 
Lehrende; Stand Oktober 2004). Aus der oben dargestellten Situation heraus konnte 
nicht ausreichend auf die Eignung der Schulen für das Fortbildungskonzept geachtet 
werden. Ebenso gelang es nur unzureichend, ganze Teams an den Einzelschulen für 
die Weiterbildung zu gewinnen, so dass in Augsburg nahezu ausschließlich 
EinzelteilnehmerInnen von den jeweiligen Schulen angemeldet sind. Daraus hat sich 
ergeben, die Schulentenwicklungsarbeit vornehmlich als 
Unterrichtsentwicklungsarbeit zu gestalten. Dazu beziehen wir uns auf die 
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Optimierung von Unterrichtsprozessen, auf kooperative Zusammenarbeit mit den 
Kolleginnen und Kollegen in den jeweiligen Schulen im Sinne einer Netzwerkbildung 
sowie eine transdisziplinäre Verbindung von Inhalte und die Verstetigung der 
implementierten Einheiten. Bei zwei Lehrerinnen die während der Projektzeit in die 
Schulleitung wechseln konnten, ergab sich im Projektzusammenhang eine verstärkte 
Schulentwicklungsarbeit auf organisatorischer Ebene (dazu auch Evaluationsbericht: 
Projekt und Schulentwicklungsarbeit). 

Anfänglich war die Situation in Augsburg auch deshalb schwierig, da die vereinbarte 
Kooperation mit der Lehrerfortbildungsakademie (ALP) in Dillingen/Bayern nicht wie 
vorgesehen lief. In erster Linie sollte die Akademie ALP das BLK-Projekt bei der 
Werbung für Schulen unterstützen, da dort bereits ein langjähriger Kreis 
„Umweltberatung an Schulen“ existiert. Auch Fortbildungsräume sollten gestellt 
werden und die Organisation der Unterbringung während der Präsenzphasen sollte 
durch die ALP gewährleistet werden. Diese Zusammenarbeit kam nicht zu Stande, 
es konnte nicht geklärt werden, worin die Ursachen hierfür die zu suchen sind. Die 
Kommunikation zwischen dem BLK-Projekt und dem ALP gestaltete sich von Anfang 
an problematisch, es waren auch über den weiteren Projektverlauf keine 
Verbesserungen im Austausch festzustellen, so dass die Zusammenarbeit im Laufe 
des Jahres 2005 eingestellt wurde.  

Trotz der beschriebenen Schwierigkeiten zu Beginn der Projektzeit, startete das 
Fortbildungsprogramm wie vorgesehen im Oktober 2004 mit der ersten 
Präsenzphase äußerst erfolgreich. Die Zufriedenheit der Teilnehmenden konnte von 
Anfang an weitgehend sichergestellt werden (siehe Evaluationsbericht: 
Präsenzveranstaltungen), vor allem derjenigen, die sich für diese Fortbildung 
aufgrund von Interesse und schulischen Strukturen tatsächlich eigneten. Zwischen 
der ersten und der zweiten Präsenzphase im März 2005 reduzierte sich die Zahl der 
teilnehmenden Schulen bzw. Lehrenden noch einmal, jedoch kann gesagt werden, 
dass dies im Sinne einer Authentisierung zwischen Teilnehmer- und 
Projektinteressen für die Zusammenarbeit notwendig und sinnvoll war. Zum Anfang 
des zweiten Fortbildungsjahres (Schuljahresbeginn September 2005) meldeten sich 
zwei weitere Gymnasien von der Fortbildung ab. Die Gründe sind: Schulwechsel und 
Übernahme von Referendarausbildung, zu starke Belastung durch Einführung des 
G8 in Bayern, Nichterfüllung von Beförderungswünschen (ausführlicher zu den 
Gründen für einen Ausstieg aus der Fortbildung siehe: Evaluationsbericht). Im 
Wesentlichen blieb der Kreis der teilnehmenden Schulen über die restliche 
Projektzeit dann so bestehen. 

Anzahl und Struktur der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
• Schularten: 

o 1  Gymnasium 

o 1 Realschule 

o 4 Hauptschulen 

o 3 Berufsschulen  

o 1 Grundschule 
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• Teilnehmende Lehrer: 15 

Aufgrund dieser TeilnehmerInnenstruktur, dass mehr LehrerInnen sich von einzelnen 
Schulen angemeldet hatten und keine Lehrerkollegien (wie am Standort 
Kaiserslautern), was maßgeblich bedingt wurde durch die Kurzfristigkeit der Werbung 
und die fehlende Möglichkeit, sich die TeilnehmerInnen und die Schulen aussuchen 
zu können sowie der Thematik (Umweltthemen und Projekte werden an den Schulen 
meist von einzelnen Lehrerinnen und Lehrern initiiert und durchgeführt), wurden die 
einzelnen Projekte an den Schulen eher im Bereich der Unterrichtsentwicklung in den 
Unterrichts- und Schulalltag integriert. 

Der Fortbildungsablauf gestaltete sich folgendermaßen: 

 
Abb: Der Ablauf der Weiterbildung QSS in Augsburg 

 
Die Fortbildung war in vier Semester untergliedert: das erste und das dritte Semester 
waren für die Basismodule der Schulentwicklung (Professionalität, Unterricht, 
Evaluation, Lernberatung, Konfliktbearbeitung und Schulmanagement), das zweite 
und dritte Semester für die Schwerpunktmodule „Umweltbildung“, bzw. „Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung“ vorgesehen. 

Zu jedem Inhaltsmodul gab es einen Studienbrief, der auf der Lernplattform bereit 
gestellt war, darüber hinaus Zusatzmaterialien, Übungsaufgaben, Links und 
weiterführende Literatur.  

 

Schwerpunkt: Bildung für nachhaltige Entwicklung/ Umweltbildung an der 
Universität Augsburg  
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Der zunächst im Projektantrag festgelegte Schwerpunkt „Umweltkompetenz“ erfuhr 
im Rahmen des Projekts aufgrund des Paradigmenwechsels in der 
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Debatte – besonders in der Pädagogik – 
eine inhaltliche Erweiterung hin zu „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. 
Umweltkompetenz ist diesem Bildungsverständnis nach Bestandteil einer umfassend 
gedachten Gestaltungskompetenz für nachhaltige Entwicklung, welche die 
ökologische Perspektive mit Fragen globaler Gerechtigkeit und wirtschaftlichen 
Aspekten koppelt. 

Angeregt wurde der Paradigmenwechsel durch die internationale Diskussion um die 
Zukunftsfähigkeit der Weltgesellschaft, welche insbesondere 1992 durch die 
Konferenz von Rio international an Bedeutung gewann. Der Gipfel von Rio greift das 
Leitbild der nachhaltigen Entwicklung auf und orientiert sich an den Leitlinien der 
globalen Gerechtigkeit, der dauerhaften Umweltverträglichkeit und der 
wirtschaftlichen Entwicklung, die auch späteren Generationen Handlungsspielräume 
gewährt. Ergebnis des Gipfels waren mehrere wegweisende Abkommen, die von den 
VertreterInnen der 179 anwesenden Staaten verabschiedet wurden: die 
Konventionen zum Klimaschutz und zur Biologischen Vielfalt, die Walderklärung, die 
Rio-Deklaration und ein Aktionsplan für nachhaltige Entwicklung, die sogenannte 
Agenda 21 (http://www.agrar.de/agenda/agd21k00.htm). Die Agenda 21 ist neben 
der Rio-Deklaration das Kernstück der Konferenz. Als Aktionsplan für das 21. 
Jahrhundert gibt sie den nationalen Regierungen in 40 Kapiteln konkrete 
Handlungsanweisungen für eine grundlegende Neuorientierung der 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen. Die Industriestaaten werden als 
Hauptverantwortliche für die globalen Umweltprobleme benannt. Eine Ausdehnung 
der industriegesellschaftlichen Lebens- und Wirtschaftsweise auf alle Teile der Erde 
würde schnell zu einer Erschöpfung der Ressourcen führen und die Tragfähigkeit der 
Ökosphäre überschreiten. Die Industriestaaten haben deshalb eine Vorreiterrolle bei 
der anstehenden Umgestaltung einzunehmen: Neue Muster des Konsums und der 
Produktion sind zu entwickeln, die den Material- und Energieaufwand mindestens um 
den Faktor Vier verringern. Dabei geht es nicht um rückwärtsgewandte 
Lösungsansätze, gefordert sind vielmehr Modernisierungsstrategien, die ökologische, 
ökonomische und soziale Ziele gleichermaßen berücksichtigen.  

Von der UNESCO wurde die Agenda 21 als Leitbild aufgenommen und insbesondere 
durch die Implementierung im Bildungswesen zur verstärkten Umsetzung in den 
Bildungsinstitutionen auf national-lokaler Ebene angeregt. Zur Bündelung von 
Aktionen und Initiativen nachhaltiger Entwicklung im Bildungsbereich wurde von der 
UNO die Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung 2005-2015 ausgerufen Die 
UNESCO wurde als „Lead Agency“ international mit der Koordinierung der Dekade 
beauftragt.  

Die Arbeit im Schwerpunkt BfnE des QSS-Projekts bezieht sich ausdrücklich auf den 
internationale Bildungsauftrag wie er von der UNESCO auf internationaler und 
nationaler Ebene gefordert wird (hierzu siehe den nationalen Aktionsplan der 
deutschen UNESCO - Kommission: http://www.dekade.org/hgmaterial/NAP2.pdf) 

Ziel des Projektes QSS in Augsburg war es, Lehrerinnen und Lehrer mit der 
wissenschaftlichen Diskussion um Bildungsaufgaben im Kontext globaler 
Entwicklungen vertraut zu machen. So sollten sie für die Funktion des 
Qualitätsbeauftragten für Bildung für Nachhaltigkeit an ihren Schulen qualifiziert, 

http://www.agrar.de/agenda/agd21k00.htm
http://www.dekade.org/hgmaterial/NAP2.pdf
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beziehungsweise in ihren bereits bestehenden Tätigkeitsfeldern gefestigt werden. Im 
ersten Jahr wurden theoretisch-wissenschaftliche Voraussetzungen für die 
erfolgreiche Durchführung des Projektes erarbeitet. Soziale Gerechtigkeit, 
ökologische Verträglichkeit und ökonomisches Wachstum sind die gekoppelten 
Komponenten, die im Gespräch mit den Lehrenden thematisiert wurden. Im zweiten 
Jahr haben die Lehrenden ihre eigenen Ideen zum Thema Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung an ihren Schulen umgesetzt. Dabei wurden sie bei der 
Durchführung und Auswertung des Schulprojektes wissenschaftlich begleitet. Von 
besonderer Bedeutung für den Erfolg des Projektes war die enge Zusammenarbeit 
mit dem Wissenschaftszentrum Umwelt der Universität Augsburg, durch welches das 
BLK-Projekt mit seinem speziellen Nachhaltigkeitsschwerpunkt ein institutionelles 
Fundament erhielt. Ein Ziel der Fortbildungsmaßnahme war die Etablierung schul- 
und fächerübergreifender Netzwerke, welche die kontinuierliche Entwicklung von 
Gestaltungskompetenz bei Lehrenden über die Projektdauer hinweg sichern sollten. 

Schwerpunkt Interkulturelle Kompetenz 
Da es aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen keinen eigenen Schwerpunkt 
„Interkulturelle Kompetenz“ gab, wurden die dafür vorgesehenen Inhalte optional zur 
Bearbeitung auf die Lernplattform in Bayern gestellt. Besonders zwei 
Teilnehmerinnen aus Augsburg, welche sich diesen Schwerpunkt dann doch für ein 
Projekt ausgewählt hatten, profitierten durch diese Inhalte und die Kooperation mit 
Frau Griese.  

Blended-Learning Konzept 
Die Weiterbildung war nach dem Konzept des Blended-Learning strukturiert: In den 
vier Semestern wurden die Inhalte via Lernplattform in Online-Kursen von den 
TeilnehmerInnen bearbeitet und durch vier Präsenzphasen an der Universität 
Augsburg ergänzt. 
Die laufend angebotenen Online-Kurse zu verschiednen Themen der 
Schulentwicklung so wie den Schwerpunkten BfnE und Interkulturelle Pädagogik 
wurden über die gesamte Laufzeit von zwei Jahren hinweg von dem gleichen 
Moderator betreut. Dies erwies sich als gewinnbringend, da sich die Teilnehmenden 
nicht Semester- oder Themenweise auf neue Ansprechpartner einstellen mussten. 
Der Moderator, Herr Thiele, war auch auf allen Präsenzen anwesend und hat 
ergänzend zu seinen auf der Plattform gestalteten Einheiten (BfnE) 
Vertiefungsworkshops angeboten.  
 
Online-Kurse 
 
Materialien 

1. Semester zu Schulentwicklung 
Studienbriefe mit Zusatzmaterialien 
Evaluation 
Unterricht  
Professionalität 
 
2. Semester zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
Studienbrief mit Zusatzmaterialien 
Einführung in die BfnE 

 
3. Semester 
Studienbriefe mit Zusatzmaterialien 
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Lernberatung 
Konfliktbearbetiung 
Schulmanagement 

 
4. Semester 

 
Im vierten Semester wurde von Seite der Projektmitarbeiterinnen eine andere 
Verfahrensweise gewählt. Es wurden insgesamt sechs Einzelmodule angeboten, 
wovon die Teilnehmer/Innen verpflichtend vier belegen und die dort gestellten 
Aufgaben bearbeiten und einreichen mussten. Der Grund für diese Änderung war 
darin zu sehen, dass über die langen Zeiträume der bisherigen Modulzeiträume 
häufig die Arbeiten hinausgeschoben wurden und deshalb zu den einzelnen 
Diskussionspunkten kein richtiger Austausch stattfinden konnte. Aus diesem Grund 
konnten von den Teilnehmenden im vierten Semester vier Zwei-Wochen-Module 
gewählt werden, während derer die Arbeit zu einem Thema intensiviert werden sollte.  

 
Die Online-Kommunikation der Teilnehmenden untereinander und mit den 
Projektmitarbeiterinnen sowie Moderator fand asynchron per E-Mail und 
Forenbeiträge und synchron über Chats statt. Somit wurden alle 
Kommunikationsmöglichkeiten der Lernplattform WebCT genutzt. 
 
Forenbeiträge: 
Die Arbeits- und Übungsaufgaben, welche in den Studienbriefen und 
Zusatzmaterialien gestellt waren, wurden über Forenbeiträge und Kommentare zu 
bereits bestehenden Beiträgen bearbeitet. Im zweiten Semester wurden die 
TeilnehmerInnen auch in Gruppen eingeteilt, welche eigene, nur für die jeweiligen 
Gruppenmitglieder zugängliche, Gruppenforen besaßen, um die Aufgaben zu 
bearbeiten. Diese Arbeitsform wurde von den Teilnehmenden sehr unterschiedlich 
bewertet (siehe Evaluationsbericht) und genutzt, so dass sehr differenzierte 
Ergebnisse entstanden und im dritten Semester die Arbeitsform wieder geöffnet 
wurde. 
 
Chat: 
Im Rahmen der QSS-Fortbildung wurden einige Chattermine mit Experten 
eingerichtet, um den TeilnehmerInnen die Möglichkeit zu geben, über die asynchrone 
Kommunikation via Foren hinaus, aktuelle Fragestellungen und Probleme synchron 
zu berichten und zu diskutieren. Die Expertenchats bezogen sich dabei auf 
verschiedene Themengebiete und wurden vom Moderator begleitet. Die 
Projektmitarbeiterinnen nahmen bewusst nicht an den Terminen teil, um den 
LehrerInnen möglichst viel Freiheit in diesem virtuellen Raum zu lassen und nicht das 
Gefühl der Überwachung zu vermitteln. 
 
Präsenzveranstaltungen  
In jedem Semester gab es eine Präsenzveranstaltung. 
Es folgt eine kurze inhaltliche Beschreibung der vier Präsenzveranstaltungen: 
 
 
1. Präsenzveranstaltung: 14. & 15. Oktober 2004 
Einführung in die Lernplattform; Kennen lernen der TeilnehmerInnen; 
Projektvorstellung und Ziele der Weiterbildung; erste Inhalte der Schulentwicklung; 
Formulierung eigener Ziele und Vorstellungen, 
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Workshops/Eingeladene Gäste: 
 
Vorstellung der Projekte des WZU und des Schülerpraktikums Physik 
Dr. Jens Soentgen und Dr. Claus Müller 
Einführung in die Lernplattform WebCT 
Referent: Dr. Henning Pätzold, TU Kaiserslautern 
Einführung in die Evaluation  
Referent: Josef Maisch, Gymnasiallehrer und wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Schulpädagogik der Universität Augsburg 
Ideenworkshop zur „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
Referent: Tobias Thiele  
 

 
2. Präsenzveranstaltung: 10. & 11. März 2005 
Einführung in die inhaltlichen Schwerpunkte des Themas der „Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung“;  

 
Workshops/Eingeladene Gäste: 
 
Stoffgeschichten Einführung   
Referenten: Prof. Dr. Armin Reller und Dr. Stefan Boeschen 
Praktische Übung zu „Stoffgeschichten“  
Referent: Dr. Jens Soentgen 
Einführung Bildung für nachhaltige Entwicklung: „Fishbanks“  
Referenten: Tobias Thiele und Ulrike Grimm 
Schulentwicklung  
Referent: Jörg Dietrich 
Richtlinien für Umweltbildung an bayrischen Schulen 
Referent: StD Hans Fendt,  
 
 
3. Präsenzveranstaltung: 26. & 27. Oktober 2005 
Kurzvorstellung der einzelnen Projekte und deren aktuelle Probleme und 
Möglichkeiten sowie Vernetzungsmöglichkeiten; Schwerpunkt Schulmanagement in 
der Theorie und der Praxis, Evaluationsworkshop;  
 
Workshops/Eingeladene Gäste 
 
Schulentwicklung - Theorie und Praxis 
Referent: Jörg Dietrich 
Interkulturelle Kompetenz als Teil pädagogischer Professionalität 
Referentin: PD Dr. Christiane Griese 
Evaluationsworkshop zu den bestehenden Projekten 
Referenten: Projektteam 
 
 
 
4. Präsenzveranstaltung: 9. & 10. März 2006 
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Stand der einzelnen Projekte; Schulentwicklungsthemen; Vorbereitung des 
Präsentationstages am 24. April 2006; Vorbereitung des Abschlussberichtes und den 
Praxisberichten für die QSS-Veröffentlichung 
 
 
Workshops/Eingeladene Gäste: 

 
Schulentwicklung - Theorie und Diskussion 
Referent: Jörg Dietrich 
Faires Frühstück 
Koordiniert und unterstützt durch die Mitarbeit des Weltladens Augsburg 
Projekt Atmosfair 
Referentin: Dr. Beyer, Lehrstuhl Physische Geografie 
Präsentationsworkshop für die Schülerinnen und Schüler der Berufsschule 2, 
Augsburg 
Referent: Matthias Gerstner, Schauspieler und Theaterpädagoge 
 
 
Da sich im Laufe des Gesamtprojektes und der einzelnen Projekte ein starkes 
Interesse und Motivation der beteiligten Schülerinnen und Schüler an ihrer 
Projektarbeit gezeigt hatte, plante das Projektteam eine außerplanmäßige 
Präsenzveranstaltung an der Universität Augsburg, um den Beteiligten eine Plattform 
zur Präsentation zu geben. Bereits im ersten Fortbildungsjahr (Frühjahr 2005) der 
Weiterbildung hatten Schülerinnen und Schüler einer Berufsschule ihre Ergebnisse 
interessierten Mitarbeitern der Universität Augsburg präsentiert, was sich als sehr 
erfolgreich erwies. Somit wurde ein weiterer Termin zu Beginn 2006 initiiert, der 
ebenfalls positive Ergebnisse brachte. Da jedoch nicht für alle Schulen einzelne 
Termine vergeben werden konnten und auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
die Möglichkeit gegeben werden sollte, die Ergebnisse ihrer Kolleginnen und 
Kollegen zu sehen, wurde der Präsentationstag „Wir zeigen`s euch“ am 25. April 
2006 geplant, an welchem den ca. 130 beteiligten LehreInnen und SchülerInnen 
sowie Interessierten die in den Schulprojekten entstandenen Ergebnisse präsentiert 
wurden. Neben den einführenden Worten von Dr. Ulrich Seiser (Referent im 
Kultusministerium) und Prof. Dr. Werner Wiater (Prorektor der Universität), lobte 
auch die Projektleitung das Engagement und das Interesse der Beteiligten. Durch 
Live-Präsentationen, kleinen Spielszenen und Ausstellung bekamen die Besucher 
einen ausführlichen Überblick über die einzelnen Arbeiten der verschiedenen 
Schulen und die Schülerinnen und Schüler erhielten für ihren Ansporn einer 
öffentlichen Präsentation Teilnehmerzertifikate, welche sie ihren 
Bewerbungsunterlagen beifügen können. 
Um das Engagement, die Motivation und die Meinung der Schülerinnen und Schüler 
zu ihrer Arbeit zu durchleuchten, wurden selbst entwickelte Fragebögen 
ausgegeben.  
 
 
 
Kooperationen 
 
Verbundkooperation 
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Im Bereich der Zusammenarbeit der Projektkooperationspartner Universität 
Kaiserslautern /Universität Augsburg entstanden einige Probleme in der Absprache 
und Unklarheiten in Bereichen der Zuständigkeit und des Projektablaufes und der 
Zusammenarbeit (ausführlich hierzu mehr unter Punkt: Verbundevaluation.). 
 
Beispielsweise anzuführen sind hier 
 

- Oft kurzfristige Information zu den anstehenden Maßnahmen   
- Schlecht funktionierende Kommunikation zw. den Standorten 
- Späteinstieg der Augsburger Gruppe 
- Unklare Informationen in Augsburg (Beispiel „Themengebundenheit-

Standortgebundenheit der Betreuung“), da beim Übergang von 
Altenberger/Menzel zu Schmidt/Steber zu wenig Abstimmung im gesamten 
Verbund stattfand 

- Nach den Stellenbesetzung in Augsburg fand kein Einstiegsgespräch mit allen 
ProjektmitarbeiterInnen statt, das die Vorlaufphase planerisch weitsichtig hätte 
organisieren können 

- Wenig Kontextwissen zum Arbeitsfeld der Verbundpartner am anderen 
Standort 

 
Aufgrund des hohen organisatorischen Anspruchs, die Fortbildung mit allen 
Schwerpunktangeboten an den Standorten Augsburg und Kaiserslautern zu 
gewährleisten sowie den anfänglichen kommunikativen Schwierigkeiten zwischen 
den Standorten gelang es nicht in der erforderlichen Zeit, alle Schwerpunktemodule 
in vollem Umfang an den einzelnen Standorten zu integrieren. Es wurden 
Bemühungen unternommen, jedoch ließ sich zeitnah keine organisatorische Lösung 
finden, die den Aufwand an Zeit und Fahrtkosten in einem angemessenen Maße 
gehalten hätte und mit der alle am Projekt beteiligten Personen zufrieden gestellt 
worden wären. 
 
 
Weitere Kooperationen 
 
Neben dem Projektverbund mit der TU Kaiserslautern, der TU Berlin und der 
Universität Trier kooperierte der Standort Augsburg mit weiteren Institutionen.  
Zur Unterstützung des inhaltlichen Schwerpunktes „Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung“ profitierte das Projekt maßgeblich durch die Zusammenarbeit mit dem 
Wissenschaftszentrum Umwelt der Universität Augsburg. Hierbei wurden Inhalte 
gemeinsam erarbeitet (siehe auch Artikel der Veröffentlichung, Band 2) sowie die 
Präsenzveranstaltungen durch Workshops und Vorträge unterstützt, der Kontakt zu 
weiteren Ansprechpartnern für speziellere Inhalte hergestellt, aber vor allem auch 
strukturell durch Bereitstellung von Büro- und Veranstaltungsräumen sowie 
finanzielle Unterstützung. 
 
Darüber hinaus wurde an der Universität Augsburg die Zusammenarbeit mit weiteren 
Lehrstühlen genutzt:  

- mit dem Lehrstuhl Schulpädagogik (Prof. Wiater) durch die Zusammenarbeit 
mit Dr. Maisch zur Unterstützung des Moduls „Evaluation“. 

- mit dem Lehrstuhl „Festkörperchemie (Prof. Reller) für das Konzept der 
„Stoffgeschichten“ 

-  mit dem Lehrstuhl Physik –  Vorstellung Schülerpraktikum Physik 
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- Lehrstuhl Geografie: Projekt atmosfair (www.atmosfair.de) 
 
Weitere Zusammenarbeit gab es mit dem Unweltreferent der Stadt Augsburg, Herrn 
Schaller, dem Weltladen der Stadt Augsburg („Faires Frühstück“ für die 
TeilnehmerInnen bei der 4. Präsenz und insbesondere in der Projektarbeit), Projekt: 
Ökoprofit (Durchführung eines Umweltmanagementsystem). 
 
 
 
Evaluation 
Das Gesamtprojekt wurde auf mehreren Ebenen evaluiert, was maßgeblich die 
Aufgabe des Standortes Augsburg war.  
Zum einen wurde das Projekt auf der Ebene der Fortbildung (Befragung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer), zum anderen wurde die Arbeit des Verbundes 
(Befragung der Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter) evaluiert. Die 
Evaluation erfolgte auf der Fortbildungsebene mit qualitativen und quantitativen 
Methoden, auf der Verbundebene mit rein qualitativer Methodik in Form einer 
Dokumente-Auswertung. Für die systematisch-formative Evaluation der Fortbildung 
wurde ein quantitatives Design entwickelt (siehe Abbildung unten) welches durch 
Einzelinterviews mit den Teilnehmenden (durchgeführt über den Zeitraum 12/05 bis 
4/06) ergänzt. 
 
 
Quantitativ-formativ begleitende Datenerhebung: 

 Vorwissensfragebogen 
 Online-Fragebogen nach jedem inhaltlichen Modul (Studienbrief) 
 Semester-Fragebogen (nach jedem der vier Semester) 
 Präsenzfragebogen (nach jeder Präsenzveranstaltung) 

 
Qualitative Datenerhebungen: 

 Interviews mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche die Fortbildung 
abgebrochen haben 

 Interviews mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Fortbildung 
 Qualitative Auswertung der offenen Fragen der Fragebögen 
 (Auswertung von Forenbeiträgen – Kaiserslautern) 
 Telefoninterviews mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Kaiserslautern 
 Auswertung von Feedbackrunden bei Präsenzveranstaltungen (Video- und 

Tonmaterial) 
 
Verbundevaluation: 
 

 Qualitative Auswertung von Projekttreffen (Präsenz, Telefonkonferenzen, 
Viedokonferenz) 

 Qualitative Auswertung von Zwischenresümees zur Evaluation der 
Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeitern  
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Organisation der Evaluation im BLK-Projekt „Wissenschaftliche Weiterbildung für Lehrende“ 

Erhebungszeitpunkt Instrumente und Methoden Für die 
Standorte 

Überprüft und bewertet 
werden 

Studienbrief: 
(jeweiliges Modul) 

Feedback-Fragebogen 
 

Augsburg 
Berlin 
Kaiserslautern 
Trier 

• Studienbrief 
• Online-Material 

Präsenzphasen: 
 

Feedback-Fragebogen 
 

Augsburg 
Berlin 
Kaiserslautern 

• Angebotene 
Inhalte 

• Darstellungsformen 
der Inhalte 

• Nutzbarkeit und 
Umsetzbarkeit der 
Inhalte 

• Betreuung durch 
das Team 

• Organisation 
Begleitende 
Maßnahmen 
(geplant sind drei 
Erhebungen am Anfang, 
in der Mitte und am 
Schluss des Projektes) 

Periodischer Fragebogen 
Augsburg 
Berlin 
Kaiserslautern 

• Kontext 
• Lehrer-Netzwerk 
• Interessen für 

Dissertationen 

Begleitende 
Maßnahmen Auswertung der Logfiles 

Augsburg 
Berlin 
Kaiserslautern 

• Coaching 
• Netzwerk 
• Diskussionsforen 

Abschlussevaluation 

• Fragebögen an 
Schüler, Lehrer, 
Schulleitung 

• Gruppengespräche 
mit Coaches

Augsburg 
Berlin 
Kaiserslautern 

• Inhalte des 
Projektes 

• Umsetzung der 
Inhalte 

• Netzwerk 
C hi

 
Zu Ergebnissen der Evaluation siehe im Evaluationsbericht. 
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Schul-Projektarbeit 
 

Organisation/
Planung

Verbindlicher 
Ablaufplan

Feedback der 
wissenschaftlichen 

Begleitung

Feedback der 
wissenschaftlichen 

Begleitung

Feedback der 
wissenschaftlichen 

Begleitung

Thema

Exposé

Feedback der 
wissenschaftlichen 

Begleitung

Durchführung

Ablaufschema zur Projektarbeit

4 Wochen

1 Woche

2 Wochen

1 Woche

2 Wochen

1 Woche

Ab 25. April 2005

Bis 27. Mai 2005

Bis 3.Juni 2005

Bis 17. Juni 2005

Bis 24. Juni 2005

Bis 8. Juli 2005

Bis 15. Juli 2005

BLK-Projekt: Wissenschaftliche Weiterbildung – Universität Augsburg/TU Kaiserslautern

 
 
 
 
Entstandene Projekte an den Schulen 
 
Im Rahmen der Fortbildung „Qualitätssicherung an Schulen“ entstanden eine Reihe 
verschiedener Projekte. Trotz Reduktion der TeilnehmerInnenzahl im Verlauf der 
Fortbildung wurden 10 Projekte (mit allen geforderten Berichten und Unterlagen) 
beendet.  
 
 
Projekte im Schwerpunkt: 
 
Bildung für nachhaltige Entwicklung: 

- Johann-Schöner-Gymnasium, Karlstadt: Mobilfunk 
- Private Berufsschule der Jugendsiedlung, Übersee: Klimaschutz im 

Schreinerhandwerk 
- Hauptschule Heuchelhof, Würzburg: Stoffgeschichte „Coltan“ 
- Hans-Adlhoch-Schule, Augsburg: Wir achten auf unsere Welt der Farben 
- Berufsschule 2, Augsburg: Stoffgeschichte 
- Berufsschule 4, Augsburg: Fairer Handel 

 
Interkulturelle Kompetenz: 
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- Berufsschule 4, Augsburg: Why it is so different 
- Staatliche Schulberatungsstelle beim staatlichen Schulamt Neuburg: 

Interkulturelles Sozialtraining 
 
Medienkompetenz: 

- Berufsschule 4, Augsburg: Web-Führerschein für Senioren 
 
 
Ein Projekt wurde bis auf den Abschlussbericht beendet: 

- Reischlesche Wirtschaftsschule, Augsburg: Nachhaltigkeit von Unternehmen 
 

 
Für eine ausführlichere Beschreibung der Projekte siehe unter: Schmidt, C. & Steber, 
C. (in Druck): Qualitätssicherung an Schulen, Band 2, Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung, Donauwörth: Auer. 
 
 
Schulentwicklung 
 
Da die einzelnen Projekte durch einen „bottom up“-Prozess, also dem Weg über die 
Unterrichtsentwicklung, an den Schulen initiiert wurden, wurde zur Stärkung der 
Multiplikatorentätigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ihren Schulen im 
Zeitraum Juni bis November 2006 an den einzelnen Schulen ein Coaching im 
Rahmen der Schulentwicklung durchgeführt. Schwerpunkt des Coachings an 
Schulen war zumeist der Teamentwicklungsprozess im Kollegium und die 
Zusammenarbeit zwischen Kollegium und Schulleitung. Da der Prozess der 
Schulentwicklung in Bayern noch nicht verpflichtend auf institutioneller Ebene 
verankert ist, sind die Prozesse der systematischen Qualitätssicherungsarbeit an den 
einzelnen Schulen bislang eher in einem diffusen Stadium. Die Ausnahme bilden 
Schulen, die sich aus unterschiedlichen Gründen bereits seit längerer Zeit mit 
interner und externer Evaluation beschäftigt haben. Beispiel ist in der Fortbildung am 
Standort Augsburg ein Gymnasium, das bereit EFQM (European Foundation Quality 
Management) zertifiziert ist und ausgewählt wurde an dem Projekt die „Center of 
Excellence“ des bayerischen Kultusministeriums teilzunehmen, einer Initiative zur 
Verbesserung von Bildungsqualität. Im Regelfall wird die Notwendigkeit von 
Schulentwicklungsarbeit auf der Schulleitungsebene häufig als wichtig (an)erkannt, 
jedoch ist die Kommunikation darüber mit dem Kollegium die Schwierigkeit, die sich 
am häufigsten stellt. Das war auch bei den am BLK-Projekt teilnehmenden Schulen 
der Fall. Günstig erwies sich die Gegebenheit, wenn ein Mitglied der Schulleitung (in 
unserem Fall waren es KonrektorInnen) an der Fortbildung teilnahm. 
Verständlicherweise konnte somit am meisten Wirkung im Schulenwicklungsprozess 
erreicht werden (siehe Evaluationsbericht „Projekt und Schulentwicklungsarbeit“). 
 
Evaluationsarbeiten, die während der Fortbildung angestrebt wurden, bezogen sich 
zunächst auf die Evaluation des eigenen Unterrichts (im ersten Jahr) und die 
Evaluation der Projektarbeit im zweiten Jahr. Hierzu erhielten die Lehrerinnen und 
Lehrer zunächst eine Einführung auf der ersten Präsenzveranstaltung, bei der an 
konkreten Problemen und Fragestelllungen im Bereich Unterrichts- und 
Schulentwicklung gearbeitet wurde. Ein Studienbrief vertiefte die Kenntnisse zum 
Thema „Evaluation“. Bei der praktischen Durchführung in der eigenen Praxis, wurden 
die Lehrenden durch das Projektteam der Uni Augsburg unterstützt und beraten. Für 
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viele der Teilnehmenden war die Auseinandersetzung mit dem Thema Evaluation für 
die Fortbildungsmotivation zentral, da bereits in verschiedenster Weise Berührungen 
mit dem Thema vorhanden waren, jedoch bislang kaum konkrete Vorstellungen zur 
Vorgehensweise und Nutzen vorhanden waren. 
 
Im zweiten Semester begann mit dem Thema Schulentwicklung die Öffnung von 
unterrichtlich qualitätssichernden Maßnahmen hin zu Entwicklungen auf schulisch-
organisatorischer Ebene. Wie oben bereits angedeutet, stand hier die Verbesserung 
der Kommunikation an Schulen zentral im Mittelpunkt. Mit Ausnahme des bereits 
genannten Gymnasiums hatten auf diesem Gebiet alle Schulen Entwicklungsbedarf. 
Idealerweise konnte der Referent die Ausbildung über alle weiteren Semester 
begleiten, sodass hier ein Prozess der Zusammenarbeit zu Stande kam. Konkret 
wurde thematisch am Thema „Neue Strukturen der Kommunikation“ gearbeitet. Um 
einen Schulentwicklungsprozess bei den beteiligten Schulen anzustoßen, wurden die 
Teilnehmenden aufgefordert, ein Strukturprotokoll der eigenen Schule auszuarbeiten, 
welches wiederum als Grundlage für ein Coaching dienen sollte. Anhand eines 
Strukturprotokolls können leichter Aussagen darüber gemacht werden, in welchen 
Bereichen die Schule Defizite aufweist bzw. welche Bereiche einer Schule bereits gut 
ausgebaut sind. Im Anhang des Abschlußberichts ist das Beispiel einer Schulanalyse 
abgelegt. 
 
Mit der Vorbereitung durch drei schulentwicklungsthematische Workshops bei den 
Präsenzphasen und die schulindividuelle Vorbereitung in Form von Struktur- und 
Defizitanalysen konnten sich die Teilnehmenden direkt an einen von der 
Projektleitung empfohlenen Coach wenden, um ihre Arbeit unterstützen zu lassen. 
Letztendlich wurde an 5 Schulen ein Coaching durchgeführt und die Coaching-
Gelder aus den Projektmitteln dafür verwendet. Weitere Termine im nächsten Jahr 
werden möglicherweise durch die Schule selbst finanziert.  
 
 
Auszeichnungen und Preise: 
 
UNESCO-Dekade Projekt 
 
Für die erreichten Arbeiten wurde das Projekt „Wissenschaftliche Weiterbildung“ am 
14. November 2005 im Rahmen des 2. Runden Tisches der UN-Dekade „Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung“ als UNESCO-Dekade-Projekt für die Jahre 2005/2006 
ausgezeichnet. 
 
Was bedeutet die Auszeichnung? Am 20. Dezember 2002 beschloss die 
Vollversammlung der Vereinten Nationen auf Empfehlung des Weltgipfels für 
nachhaltige Entwicklung in Johannesburg, für die Jahre 2005 bis 2014 eine 
Weltdekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung" (Education for sustainable 
Development - ESD) auszurufen. Ihr Ziel ist es, durch Bildungsmaßnahmen zur 
Umsetzung der in Rio beschlossenen und in Johannesburg bekräftigten Agenda 21, 
Kapitel 36, beizutragen und die Prinzipien nachhaltiger Entwicklung weltweit in den 
nationalen Bildungssystemen zu verankern. Aufgabe der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung ist es, den Menschen die nötigen Kompetenzen und Einstellungen zu 
vermitteln, dass künftige Generationen eine lebenswerte Welt vorfinden. 
Nachhaltigkeit lässt sich nur dezentral realisieren, denn eine nachhaltige Entwicklung 
verlangt das Engagement und die echte Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen! 
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Eine der wichtigsten Strategien zur Umsetzung der Dekade ist daher die 
Unterstützung der Akteure vor Ort. Die Anerkennung offizieller Dekadeprojekte stellt 
diesen Gedanken in den Mittelpunkt. (Urkunde siehe Anhang) 
 
Cornelsen-Preis   
 
Für ihre Stoffgeschichte „Coltan“ erhielt die 9. Klasse der Hauptschule 
Heuchelhof/Würzburg unter der Leitung von Frau Lilo Halbleib den 1. Platz des 
Cornelsen Preises. (Laudatio – Cornelsen-Preis in den Anhang) 
 
Neben den u.a. Veröffentlichungen wurde das Projekt außerdem in mehreren 
Jahresberichten ausführlich beschrieben: 
 

 WZU-Jahresbericht 2004 
 WZU-Jahresbericht 2005 
 WZU-Jahresbericht 2006 

Abrufbar unter: www.wzu.uni-augsburg.de/Publikationen/Jahresbericht.html 
 ZdfL-Jahresbericht 2003 
 ZdfL-Jahresbericht 2004 

Abrufbar unter: www.uni-augsburg.de/de/institute/ZdFL/jahresberichte/ 
  
 
Weiterhin wurden einige Presseartikel oder Internetlinks zum QSS-Projekt verfasst. 
 
Im Rahmen des Projektes sind in aktiver Zusammenarbeit zwei 
Qualifizierungsarbeiten entstanden: 
 
Sebastian Hemmer (2006): Temporalintegration als strukturelles Erfordernis 
schulischer Modernisierung. Eine beschleunigungstheoretische Untersuchung.  
Magisterarbeit in Soziologie an der Universität Augsburg. 
 
Nina Voglmeir (2005): Nachhaltigkeit in der Lehramtsausbildung. Diplomarbeit zur 
Erlangung des akademischen Grades einer Magistra an der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz. 
 
Außerdem konnte Frau Amira Gazawi 2005/2006 im Rahmen ihres 
Pädagogikstudiums ein halbjähriges Praktikum im Schwerpunkt Erwachsenenbildung 
absolvieren. 
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1.3 Veröffentlichungen und Vorträge 
In der Projektlaufzeit wurden folgende Veröffentlichungen im Rahmen des Projektes 
erstellt: 
 
Arnold, Patricia: Didaktik und Methodik des Einsatzes Neuer Medien in der Schule. 

Studienbrief im BLK-Projekt „Wissenschaftliche Weiterbildung von Lehrenden als 
Instrument der Qualitätssicherung an Schulen“. Kaiserslautern: TU Kaiserslautern, FG 
Pädagogik 2006  

Arnold, Rolf & Gómez Tutor, Claudia: Unterricht im Spiegel des Lehr- und Lernkulturwandels. 
Studienbrief BM 2 im BLK-Projekt „Wissenschaftliche Weiterbildung von Lehrenden als 
Instrument der Qualitätssicherung an Schulen“. Kaiserslautern: TU Kaiserslautern, FG 
Pädagogik 2004. 

Arnold, Rolf & Gómez Tutor, Claudia: Medienkompetenz, Interkulturelle Erziehung und 
Nachhaltige Entwicklung - Wissenschaftliche Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer. 
In: PÄD-Forum 2004. 

Arnold, Rolf & Gómez Tutor, Claudia: Qualitätssicherung an Schulen. Bd. 1: Basisthemen 
der Schulentwicklung. Auer-Verlag. 2006 

Arnold, Rolf & Lermen, Markus: Qualitätsentwicklung an Schulen. In: GEW-Zeitung RLP, 
113. Jg., 7-8/2004, S. 29. 

Arnold, Rolf; Kilian, Lars & Lermen, Markus: Qualitätssicherung an Schulen. Bd. 3: 
Spezialthema Neue Medien und Medienkompetenz als Bestandteil der 
Schulentwicklung. Schneider-Verlag. 2007 (im Druck) 

Dietrich, Jörg: Medienkompetenz und Schulentwicklung. Studienbrief SP1 im BLK-Projekt 
„Wissenschaftliche Weiterbildung von Lehrenden als Instrument der Qualitätssicherung 
an Schulen“. Kaiserslautern: TU Kaiserslautern, FG Pädagogik 2005. 

Dietrich, Jörg: Schulmanagement. Studienbrief im BLK-Projekt „Wissenschaftliche 
Weiterbildung von Lehrenden als Instrument der Qualitätssicherung an Schulen“. 
Augsburg 2006 

Gómez Tutor, Claudia: Professionalität von Lehrerinnen und Lehrern. Studienbrief BM 1 im 
BLK-Projekt „Wissenschaftliche Weiterbildung von Lehrenden als Instrument der 
Qualitätssicherung an Schulen“. Kaiserslautern: TU Kaiserslautern, FG Pädagogik 2004. 

Gómez Tutor, Claudia; Lermen, Markus: Information und Kommunikation. Medienkompetenz 
als Bestandteil von Qualitätssicherung an Schulen. In: Schulmanagement - Die 
Zeitschrift für Schulleitung und Schulpraxis. 2/2005, S. 19-21. 

Gómez Tutor, Claudia; Lermen, Markus: Emotionale Lernhindernisse in der dritten Phase der 
Lehrerausbildung. In: Arnold, Rolf; Holzapfel, Günther: Emotionen und Lernen. Die 
vergessenen Gefühle in der (Erwachsenen-)Pädagogik. Baltmannsweiler: Schneider-
Verlag 2007 (im Druck). 

Griese, Christiane: Interkulturelle Pädagogik, Schulentwicklung und Lehrer/insein in der 
multikulturellen Gesellschaft. Studienbrief im BLK-Projekt „Wissenschaftliche 
Weiterbildung von Lehrenden als Instrument der Qualitätssicherung an Schulen“. 
Kaiserslautern: TU Kaiserslautern, FG Pädagogik 2005. 

Kilian, Lars: Neue Medien und deren Einsatz in der Schulentwicklung. Studienbrief im BLK-
Projekt „Wissenschaftliche Weiterbildung von Lehrenden als Instrument der 
Qualitätssicherung an Schulen“. Kaiserslautern: TU Kaiserslautern, FG Pädagogik 2006 

http://www.gew-rheinland-pfalz.de/wissen/gew-zeitung/
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Lermen, Markus: Bedeutung der Medienkompetenz in der Wissensgesellschaft. Studienbrief 
im BLK-Projekt „Wissenschaftliche Weiterbildung von Lehrenden als Instrument der 
Qualitätssicherung an Schulen“. Kaiserslautern: TU Kaiserslautern, FG Pädagogik 2005. 

Müller-Fohrbrodt, Gisela: Konstruktive Konfliktbearbeitung. Studienbrief BM 4 im BLK-Projekt 
„Wissenschaftliche Weiterbildung von Lehrenden als Instrument der Qualitätssicherung 
an Schulen“. Kaiserslautern: TU Kaiserslautern, FG Pädagogik 2005. 

Pätzold, Henning: Lernberatung. Studienbrief im BLK-Projekt „Wissenschaftliche 
Weiterbildung von Lehrenden als Instrument der Qualitätssicherung an Schulen“. 
Kaiserslautern: TU Kaiserslautern, FG Pädagogik 2005 

Schmidt, Claudia und Steber, Corinna (Hrsg.): Qualitätssicherung an Schulen - Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung. Bd. 2 Auer-Verlag 2007 

Steber, Corinna & Schmidt, Claudia: Evaluation. Studienbrief BM 3 im BLK-Projekt 
„Wissenschaftliche Weiterbildung von Lehrenden als Instrument der Qualitätssicherung 
an Schulen“. Augsburg: Universität Augsburg 2004. 

Thiele, Tobias: Bildung für nachhaltige Entwicklung. Studienbrief BLK-Projekt „Wissen-
schaftliche Weiterbildung von Lehrenden als Instrument der Qualitätssicherung an 
Schulen“. Augsburg: Universität Augsburg 2005. 

 
Öffentliche Präsentation des Projektes: 
Das Projekt durch Mitarbeiterinnen der TU Kaiserslautern und der Universität 
Augsburg bei der BLK-Auftaktveranstaltung „Wissenschaftliche Weiterbildung“ in 
Rostock durch einen Vortrag aktiv vertreten. Diese Tagung mit dem Thema 
„Zukunftsfähig Lernen und Organisieren im Verbund – Weiterbildung und 
Hochschulreform fand am 17. und 18. Mai 2004 statt.  
Das Projekt wurde außerdem auf der 3. Fachtagung des Zentrums für empirische 
Unterrichts- und Schulforschung (ZeUS) „Professionell Lehren – Erfolgreich Lernen“ 
vom 4. – 6. September 2006 in Göttingen vorgestellt. Zwei Vertreter des Projektes 
(jeweils eine Person aus Kaiserslautern und Augsburg) stellten dem Fachpublikum 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Organisation des Projektes sowie 
ausgewählte empirische Befunde dar.  
Weiterhin wurde das Projekt durch einen Mitarbeiter der TU Kaiserslautern auf der 
BLK - Abschlusstagung „Wissenschaftliche Weiterbildung“ aktiv vertreten. Die 
Abschlussveranstaltung fand außerhalb des Projektzeitraums am 15. und 16. Januar 
2007 statt.  
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2 Anhang 

2.1 Evaluationsbericht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QSS – "Wissenschaftliche Weiterbildung als Instrument der 

Qualitätssicherung an Schulen" 
 

BLK Verbundprojekt TU Kaiserslautern/ Universität Augsburg 
 
 
 

Evaluationsbericht 
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Einleitung 
 
Evaluationsdesign 
 
Ergebnisse 
 
I) Wissenschaftliche Weiterbildung 

1. Inhalte und Module – Die Studienbriefe 
2. Didaktisch - methodische Umsetzung – Das Blended-Learning-

Konzept 
 
II) Implementationsprozesse 

Implementierung des Wissens an Schulen – Projekt und Schul-
entwicklungsarbeit 

 
III) Hochschulzusammenarbeit 
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Einleitung 
 
Das Verbundprojekt „Wissenschaftliche Weiterbildung als Instrument der 
Qualitätssicherung an Schulen“, das an den Standorten TU Kaiserslautern und 
Universität Augsburg in der Zeit von Januar 2004 – Dezember 2006 durchgeführt 
wurde, wurde von der Bund-Länder-Kommission (BLK) im Programm „Wissenschaft-
liche Weiterbildung“ gefördert. Gemäß dem Projektantrag und der Bewilligung durch 
die BLK war der Standort Augsburg für die Planung und Durchführung der Evaluation 
des Gesamtprojekts zuständig. Schwerpunkte der Evaluation sind die Evaluation des 
Modells der „Wissenschaftlichen Weiterbildung“, wie es in der Zusammenarbeit mit 
Kaiserslautern über einen Zeitraum von zwei Jahren angeboten wurde, die Zusam-
menarbeit der Hochschulen, sowie die Implementationsprozesse an den Schulen.  
Mit Beginn der Arbeitsaufnahme in Augsburg wurde ein die Fortbildung begleitendes 
Evaluationsdesign entwickelt, das über die Erfassung von quantitativen und 
qualitativen Daten die verschiedenen Aspekte und Ebenen des Fortbildungsprojektes 
erfassen sollte. Für den Standort Augsburg liegen zum Schluss des Projektes auch 
entsprechend alle eingeplanten Daten vor. Für den Standort Kaiserslautern konnte 
aus organisatorischen Gründen nur auf eine eingeschränkte Menge an Daten 
zugegriffen werden. So liegen für den Standort Kaiserslautern wenige qualitative 
Daten in Form von Interviews mit den Teilnehmenden vor, es konnten nur zwei 
Teilnehmende im Telefoninterview befragt werden. Jedoch wird für den folgenden 
Bericht auf quantitative Daten beider Standorte zurückgegriffen. Die Ergänzungen 
durch Interviewmaterial resultieren weitgehend aus Interviews mit den 
Teilnehmenden aus Bayern (17 Befragte). Diese Interviews entstanden im Rahmen 
einer Magisterarbeit aus der Soziologie, die im Projekt am Standort Augsburg mit 
begleitet wurde und deren Gegenstand die Fortbildung selbst war.  
 
Die zu überprüfenden Ziele der Maßnahme können folgendermaßen benannt 
werden: 
 
Inhaltliche Ziele 
Wissenschaftliche Weiterbildung zu verschiedenen Modulen  
Bedarfsgerechte Weiterbildung 
 
Organisatorische Ziele 
Coaching der Teilnehmenden zur Implementierung des Wissens an Schulen  
Aufbau von Lernverbünden an Schulen  
Zusammenarbeit im universitären Verbund 
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Evaluationsdesign 
 
Das Gesamtprojekt wurde auf mehreren Ebenen evaluiert, was maßgeblich die 
Aufgabe des Standortes Augsburg war.  
Zum einen wurde das Projekt auf der Ebene der Fortbildung (Befragung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer), zum anderen die Arbeit des Verbundes 
(Befragung der Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter) evaluiert. Die 
Evaluation erfolgte auf der Fortbildungsebene mit qualitativen und quantitativen 
Methoden, auf der Verbundebene mit rein qualitativer Methodik in Form einer 
Dokumenten-Auswertung. Für die systematisch-formative Evaluation der Fortbildung 
wurde ein quantitatives Design entwickelt (siehe Abbildung unten), welches durch 
Einzelinterviews mit den Teilnehmenden (durchgeführt über den Zeitraum 12/05 bis 
7/06) ergänzt. Für den vorliegenden Bericht wurde auf Grund der immensen Daten-
menge lediglich selektiv auf das zur Verfügung stehende Material zurückgegriffen 
und für die Auswertung und Berichtslegung verwendet. 
 
 
Evaluation der Weiterbildung: 
 
Quantitativ-formativ begleitende Datenerhebung: 

 Vorwissensfragebogen 
 Online-Fragebogen nach jedem inhaltlichen Modul (Studienbrief) 
 Semester-Fragebogen (nach jedem der vier Semester) 
 Präsenzfragebogen (nach jeder Präsenzveranstaltung) 

 
Qualitative Datenerhebungen: 

 Interviews mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche die Fortbildung 
abgebrochen haben 

 Interviews mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Fortbildung 
 Qualitative Auswertung der offenen Fragen der Fragebögen 
 (Auswertung von Forenbeiträgen – Kaiserslautern) 
 Telefoninterviews mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Kaiserslautern 
 Auswertung von Feedbackrunden bei Präsenzveranstaltungen (Video- und 

Tonmaterial) 
 
 
Verbundevaluation: 
 

• Auswertung von Projekttreffen (Präsenz, Telefonkonferenzen, Videokon-
ferenz) 

• Qualitative Auswertung von Zwischenresümees zur Evaluation der Projekt-
mitarbeiterinnen und Projektmitarbeitern 
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Organisation der Evaluation im BLK-Projekt  
„Wissenschaftliche Weiterbildung für Lehrende“ 

Erhebungszeitpunkt Instrumente und Methoden Für die 
Standorte 

Überprüft und bewertet 
werden 

Studienbrief: 
(jeweiliges Modul) 

Feedback-Fragebogen 
 

Augsburg 
Berlin 
Kaiserslautern
Trier 

• Studienbrief 
• Online-Material 

Präsenzphasen: 
 

Feedback-Fragebogen 
 

Augsburg 
Berlin 
Kaiserslautern

• Angebotene 
Inhalte 

• Darstellungsformen 
der Inhalte 

• Nutzbarkeit und 
Umsetzbarkeit der 
Inhalte 

• Betreuung durch 
das Team 

• Organisation 
Begleitende 
Maßnahmen 
(geplant sind drei 
Erhebungen am 
Anfang, in der Mitte 
und am Schluss des 
Projektes) 

Periodischer Fragebogen
Augsburg 
Berlin 
Kaiserslautern

• Kontext 
• Lehrer-Netzwerk 
• Interessen für 

Dissertationen 

Begleitende 
Maßnahmen Auswertung der Logfiles 

Augsburg 
Berlin 
Kaiserslautern

• Coaching 
• Netzwerk 
• Diskussionsforen 

Abschlussevaluation 
zur Implementierung 

• Fragebögen an 
Schüler, Lehrer, 
Schulleitung 

• Gruppengespräche 
mit Coaches/ 
Teilnehmern 

Augsburg 
Berlin 
Kaiserslautern

• Inhalte des 
Projektes 

• Umsetzung der 
Inhalte 

• Netzwerk 
• Coaching 



 43

Ergebnisse 
 
 
I) Wissenschaftliche Weiterbildung 
1. Inhalte und Module  
 
 
Studienbriefe 
 
Die theoretischen Inhalte wurden in dem Projekt „Wissenschaftliche Weiterbildung für 
Lehrende als Instrument der Qualitätssicherung an Schulen“ für die Teilnehmenden 
als Studienbriefe auf der Lernplattform bereitgestellt. Dieses Material umfasste sechs 
Studienbriefe zu Basisthemen der Schulentwicklung (Professionalität, Unterricht, 
Evaluation, Lernberatung, Konfliktbearbeitung und Schulmanagement); darüber 
hinaus gab es noch vier Studienbriefe zu den jeweiligen Schwerpunktthemen 
Medienkompetenz (KL) oder Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (A). 
 
Die Evaluation dieser Inhalte fand nach jedem Studienbrief per Fragebogen statt. 
Erhoben wurden neben der Verständlichkeit der Inhalte auch die Arbeit auf der 
Lernplattform sowie die Unterstützung durch den Moderator (für die beiden letzten  
Punkte siehe Lehrerevaluation – Blended-Learning-Konzept) 
 
Neben der Verständlichkeit der Studienbriefe wurde die Einschätzung der 
Bearbeitungszeit des Moduls sowie die didaktische Aufbereitung des Studienbriefes, 
d.h. die Unterstützungen durch Grafiken, und der allgemeine Aufbau, sowie die 
Verwendbarkeit der Inhalte für die Praxis erhoben. 
 
Die Items, welche für die Einschätzung der Studienbriefe durch die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer (im Studienbrief-Fragebogen nach Ende des jeweiligen Moduls) 
maßgeblich waren, sind: 
 
 
> Die Arbeitszeit, die für die Bearbeitung der Aufgaben aufgebracht werden musste, ist angemessen. 
 
> Der Studienbrief ist verständlich geschrieben. 
 
> Die graphischen Darstellungen im Studienbrief sind hilfreich. 
 
> Die Inhalte des Studienbriefes sind zu theorielastig. 
 
> Der Aufbau des Studienbriefes ist gut nachvollziehbar. 
 
 
 
Bei den Antwortmöglichkeiten handelte es sich um eine 5-stufige Skala von „trifft gar 
nicht zu“ bis „trifft völlig zu“. 
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Ergebnisse 
 
Wie die folgende Tabelle zeigt, haben die Teilnehmenden die Studienbriefe im 
Allgemeinen als sehr verständlich eingestuft (90% „trifft ziemlich zu“ und „trifft völlig 
zu“). (Einbezogen wurden hier alle ausgefüllten Fragebogen zu fünf Modulen. Das 
Modul „Schulmanagement“ wurde nicht mit einberechnet, da die beiden Standorte 
unterschiedliche Studienbriefe zu diesem Thema benutzten) 
 
Nur 2 % der Teilnehmenden empfanden die Studienbriefe als unverständlich. 
Schlüsselt man diese 2 % nach den einzelnen Studienbriefen auf, so beziehen sich 
diese auf den Studienbrief „Professionalität“.  

 
Item: „Der Studienbrief ist verständlich geschrieben.“ 

Kreuztabelle nach Modulen und Gesamt 
 

100,0%46,0%44,0%4,0%4,0%2,0%
% von 
Veranstaltu
ngsnummer

502322221AnzahlGesamt

100,0%66,7%33,3%,0%,0%,0%
% von 
Veranstaltu
ngsnummer

321000AnzahlKonflikt-
bearbeitung

100,0%40,0%60,0%,0%,0%,0%
% von 
Veranstaltu
ngsnummer

523000AnzahlLernber-
atung

100,0%53,8%46,2%,0%,0%,0%
% von 
Veranstaltu
ngsnummer

1376000AnzahlUnterricht

100,0%57,1%28,6%,0%7,1%7,1%
% von 
Veranstaltu
ngsnummer

1484011AnzahlProfessio-
nalität

100,0%26,7%53,3%13,3%6,7%,0%
% von 
Veranstaltu
ngsnummer

1548210AnzahlEvaluation

trifft völlig 
zu

trifft 
ziemlich zu

trifft etwas 
zutrifft kaum zutrifft gar nicht zuVeranstaltung

100,0%46,0%44,0%4,0%4,0%2,0%
% von 
Veranstaltu
ngsnummer

502322221AnzahlGesamt

100,0%66,7%33,3%,0%,0%,0%
% von 
Veranstaltu
ngsnummer

321000AnzahlKonflikt-
bearbeitung

100,0%40,0%60,0%,0%,0%,0%
% von 
Veranstaltu
ngsnummer

523000AnzahlLernber-
atung

100,0%53,8%46,2%,0%,0%,0%
% von 
Veranstaltu
ngsnummer

1376000AnzahlUnterricht

100,0%57,1%28,6%,0%7,1%7,1%
% von 
Veranstaltu
ngsnummer

1484011AnzahlProfessio-
nalität

100,0%26,7%53,3%13,3%6,7%,0%
% von 
Veranstaltu
ngsnummer

1548210AnzahlEvaluation

trifft völlig 
zu

trifft 
ziemlich zu

trifft etwas 
zutrifft kaum zutrifft gar nicht zuVeranstaltung

 
 
 
Bei der genaueren Betrachtung der einzelnen Studienbriefe zeigt sich, dass 
besonders die ersten beiden Inhaltsmodule „Evaluation“ und „Professionalität“ 
differenzierter bewertet wurden, als die übrigen Module. Dies kann daran liegen, 
dass diese beiden Module zu Beginn der Weiterbildung eingesetzt wurden, d.h. das 
Prozedere der Bearbeitung und die Auseinandersetzung mit Inhalten sowohl bei 
Teilnehmenden als auch ProjektmitarbeiterInnen noch neu war. Die differenzierte 
Beurteilung ist aber auch möglicherweise darauf zurückzuführen, dass diese beiden 
Inhalte inhaltlich schwer zu vermitteln/verstehen sind und ein besonderes Maß an 
Bearbeitung brauchen. 
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Auch bei den anderen Items des Fragebogens, die zur Bewertung der Studienbriefe 
herangezogen wurden, zeigt sich ein hohes Maß an Zufriedenheit: 
 
So bewerten 78 % („trifft ziemlich zu“ und „trifft völlig zu“) der Befragten die 
Arbeitszeit, welche zur Bearbeitung der Arbeitsaufgaben aufgebracht werden 
musste, als angemessen. (siehe folgende Tabelle) 
 

 
Item: Die Arbeitszeit, die für die Bearbeitung der Aufgaben aufgebracht werden musste, ist angemessen. 

 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft gar 
nicht zu 3 6,0 6,0 6,0 

trifft kaum 
zu 2 4,0 4,0 10,0 

trifft etwas 
zu 6 12,0 12,0 22,0 

Trifft 
ziemlich zu 22 44,0 44,0 66,0 

trifft völlig 
zu 17 34,0 34,0 100,0 

Gültig 

Gesamt 50 100,0 100,0   
 
 
 
Auch die grafischen Darstellungen wurden von den Lehrerinnen und Lehrern als sehr 
hilfreich eingeschätzt. 
 
 

Item: Die grafischen Darstellungen im Studienbrief sind hilfreich. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft gar 
nicht zu 1 2,0 2,0 2,0 

trifft kaum 
zu 3 6,0 6,0 8,0 

trifft etwas 
zu 14 28,0 28,0 36,0 

Trifft 
ziemlich zu 17 34,0 34,0 70,0 

trifft völlig 
zu 15 30,0 30,0 100,0 

Gültig 

Gesamt 50 100,0 100,0   
 
 
  
Der didaktische Aufbau der Studienbriefe wurde positiv bewertet: auch hier beant-
worten 90 % der Befragten die Frage mit „trifft ziemlich/völlig zu“. 
 
 
 
 
 
 

Item: Der Aufbau des Studienbriefes ist gut nachvollziehbar. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
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trifft gar 
nicht zu 1 2,0 2,0 2,0 

trifft etwas 
zu 4 8,0 8,0 10,0 

trifft 
ziemlich zu 21 42,0 42,0 52,0 

trifft völlig 
zu 24 48,0 48,0 100,0 

Gültig 

Gesamt 50 100,0 100,0   
 
 
Die „Theorielastigkeit“ der Studienbriefe wurde jedoch differenziert bewertet:  
 
 

Item: Die Inhalte des Studienbriefes sind zu theorielastig. 
 
 

100,0%12,0%14,0%18,0%30,0%26,0%
% von 
Veranstaltung
s-nummer

506791513AnzahlGesamt

100,0%,0%33,3%,0%,0%66,7%
% von 
Veranstaltung
s-nummer

301002Anzahl

100,0%20,0%,0%20,0%40,0%20,0%
% von 
Veranstaltung
s-nummer

510121Anzahl

100,0%7,7%15,4%38,5%15,4%23,1%
% von 
Veranstaltung
s-nummer

1312523Anzahl

100,0%7,1%7,1%,0%57,1%28,6%
% von 
Veranstaltung
s-nummer

1411084Anzahl

100,0%20,0%20,0%20,0%20,0%20,0%
% von 
Veranstaltung
s-nummer

1533333AnzahlEvaluation

Professionalität

Unterricht

Lernberatung

Konfliktbe-
arbeitung

trifft völlig zu
trifft ziemlich 

zutrifft etwas zutrifft kaum zutrifft gar nicht zu

GesamtDie Inhalte des Studienbriefes sind zu theorielastig.Veranstaltung

100,0%12,0%14,0%18,0%30,0%26,0%
% von 
Veranstaltung
s-nummer

506791513AnzahlGesamt

100,0%,0%33,3%,0%,0%66,7%
% von 
Veranstaltung
s-nummer

301002Anzahl

100,0%20,0%,0%20,0%40,0%20,0%
% von 
Veranstaltung
s-nummer

510121Anzahl

100,0%7,7%15,4%38,5%15,4%23,1%
% von 
Veranstaltung
s-nummer

1312523Anzahl

100,0%7,1%7,1%,0%57,1%28,6%
% von 
Veranstaltung
s-nummer

1411084Anzahl

100,0%20,0%20,0%20,0%20,0%20,0%
% von 
Veranstaltung
s-nummer

1533333AnzahlEvaluation

Professionalität

Unterricht

Lernberatung

Konfliktbe-
arbeitung

trifft völlig zu
trifft ziemlich 

zutrifft etwas zutrifft kaum zutrifft gar nicht zu

GesamtDie Inhalte des Studienbriefes sind zu theorielastig.Veranstaltung

 
 
 

Der Inhalt des Studienbriefs ist für die Praxis nützlich. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft gar 
nicht zu 3 6,0 6,0 6,0 

trifft kaum 
zu 4 8,0 8,0 14,0 

trifft etwas 
zu 13 26,0 26,0 40,0 

trifft 
ziemlich zu 13 26,0 26,0 66,0 

trifft völlig 
zu 17 34,0 34,0 100,0 

Gültig 

Gesamt 50 100,0 100,0   
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Veranstaltungsnummer * Der Inhalt des Studienbriefs ist für die Praxis nützlich. Kreuztabelle 
 

Der Inhalt des Studienbriefs ist für die Praxis 
nützlich. 

    

trifft 
gar 

nicht 
zu 

trifft 
kaum zu

trifft 
etwas zu

trifft 
ziemlic

h zu 
trifft 

völlig zu 
Gesa

mt 
Anzahl 2 2 6 3 2 153 

Evaluation % von 
Veranstaltun
gsnummer 

13,3% 13,3% 40,0% 20,0% 13,3% 100,0
%

Anzahl 1 1 1 6 5 144 
Professio-
nalität 

% von 
Veranstaltun
gsnummer 

7,1% 7,1% 7,1% 42,9% 35,7% 100,0
%

Anzahl 0 0 3 4 6 135 
Unterricht % von 

Veranstaltun
gsnummer 

,0% ,0% 23,1% 30,8% 46,2% 100,0
%

Anzahl 0 1 2 0 2 513 
Lernberatung % von 

Veranstaltun
gsnummer 

,0% 20,0% 40,0% ,0% 40,0% 100,0
%

Anzahl 0 0 1 0 2 3

Veranstal-
tungs-
nummer 

14 
Konflitkt-
bearbeitung 

% von 
Veranstaltun
gsnummer 

,0% ,0% 33,3% ,0% 66,7% 100,0
%

Anzahl 3 4 13 13 17 50Gesamt 
% von 
Veranstaltun
gsnummer 

6,0% 8,0% 26,0% 26,0% 34,0% 100,0
%

 
 
Die Aussagen aus den Interviews, die sich auf die Bewertung der Inhalte sowie die 
Studienbriefe beziehen, sind im Großen und Ganzen mit den quantitativen Daten 
kongruent.  
 
Verständlichkeit der Inhalte wurde nur selten bemängelt, wie im Folgenden eine 
Lehrerin zu dem Studienbrief/Thema Evaluation bemerkte: 
 
M: Ja, oder ..., also wo ich mich schwer getan habe, war dieser Studienbrief über Evaluation ..., wo ich 

gemerkt habe, ich habe zwar schon öfter evaluiert, aber habe das doch, äh ..., sehr dilettantisch 
wohl angegriffen und - wo ich einfach nach dem Studienbrief den Eindruck hatte: eigentlich ... 
kann ich das gar nicht; eigentlich bin ich mit dieser Aufgabe allein überfordert und ...- Also das war 
so am Anfang, war ich da eigentlich schon ein bisschen frustriert, weil ich mir gedacht habe: um 
Gottes willen, wenn ich jetzt bei jedem Studienbrief da praktisch nur erfahre, dass ich das sowieso 
nicht kann ..., also wo sind da meine Ansätze für die Praxis 

 
Im Regelfall werden die Studienbriefe als gut verständlich, inhaltlich wertvoll und als 
Anregung betrachtet 
 
B: Und ich mein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab halt auch ...- für mich waren die klar und 

verständlich; ... von Anfang an, also ich hab mich da nicht einarbeiten müssen 
 
 
T: Es hat mir insgesamt ... einige neue Impulse gebracht ..., vor allem auch unterrichtlicher Art...- Äh 

..., ja, interessant waren für mich die Studienbriefe und vor allem auch so das Zusatzmaterial, das 
immer wieder reingestellt wurde, wo man weiterforschen konnte ...; und da hab ich wirklich für 
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meinen Unterricht ... einige Ideen rausgezogen und ... das war für mich auch ein Anlass, in 
meinem Unterricht - der eigentlich immer relativ offen war - einiges noch mal weiter umzustellen 

 
D: Ja. Also mir hat das gut getan. Ähm ..., also grad der letzte hat mir - das hab ich aber auch im 

Umfragebogen dann reingeschrieben - den fand ich außergewöhnlich - also für mich jetzt...- 
außergewöhnlich gut...; und das fand ich jetzt schon interessant - also m-mir gefällt das halt, hin 
und wieder auch wieder theoretisch mich auseinanderzusetzen mit der eigenen Berufssituation 

 
 
und als didaktisches Mittel positiv bewertet  
 
… hab aber das, was ich dann bekommen hab an den Studienbriefen - da kann man sich ja 

irgendwann mal hinsetzen und kann das irgendwann mal lesen und muss nicht unmittelbar 
antworten ...-  Also das waren recht gehaltvolle Sachen und die haben mir auch was ..., was 
gebracht, so von den ..., vom Informationswert hier; von, von ... (2), ja von dem Niveau her auch, 
das da abgeliefert worden ist, fand ich das sehr gut und sehr komprimiert und sehr gehaltvoll 

 
T: Ja das fand ich genau das Gute an der Plattform eigentlich; das fand ich ... also für mich das noch 

Wesentlichere als die Studienbriefe, wobei die Studienbriefe irgendwie 'ne..., 'ne Grundlage 
waren, die waren schon nötig auch. Aber ...- also für meine Praxis hab ich am meisten aus diesen 
Zusatzangeboten ..., äh, gezogen 

 
Also da hat mir das dann mit den Studienbriefen besser gefallen, weil den kann ich in Ruhe lesen, 

kann nochmal nachlesen, kann wirklich auch nachfragen 
 
Die Bereitstellung der Studienbriefe unterstützt die Multiplikatorentätigkeit der teil-
nehmenden Lehrerinnen und Lehrer. Häufig werden diese konkreten Inhalte in das 
jeweilige Kollegium hineingetragen und dort von anderen Kollegen auch genutzt:  
 
Was man machen kann, ist ...- also diese Studienbriefe, die fand ich ganz gut; die hab ich dann immer 

durchgelesen, wir haben sie auch ausgedruckt, haben's den anderen Kollegen im Lehrerzimmer 
auch zur Verfügung gestellt, die stehen also ... parat. 

 
Die Antworten zur Anwendbarkeit der Inhalte in der schulischen/unterrichtlichen 
Praxis belegen ebenfalls die oben angeführten quantitativen Daten. Die Meinungen 
hierzu fallen unterschiedlich aus, allerdings finden sich im Gesamt-Pool der 
Aussagen keine, die die Praxistauglichkeit der Inhalte gänzlich in Frage stellen: 
 
F: Mhm. Ja ich war ... prinzipiell zufrieden, auch mit der ..., der Abfolge - also dass zunächst im 

Grunde genommen ... der Studienbrief ..., ja, studiert wird, gelesen wird ... Tendenziell war er 
mir... immer ein bisschen zu lang; ähm, auch zu ... zu akademisch - also: nicht alles, was ... - ich 
sag mal, ein bisschen platt - was euch an der Uni interessiert, ist dann auch relevant für die Praxis 

 
T: Und auch waren ja die Reflexionsaufgaben auch eigentlich immer so gestellt, dass man das ... an 

seine Praxis anknüpfen konnte. Das war vielleicht der Vorteil dieser Reflexionsaufgaben 
 
Die Ergebnisse und unterschiedlichen Beurteilungen zu diesem Bereich sind weniger 
zurückzuführen auf die Gestaltung des Studienbriefmaterials als vielmehr auf das 
vorrangige Fortbildungsinteresse der Teilnehmenden (bspw. Inputorientierung/ 
Praxisanleitung), wie das folgende Beispiel einer Lehrerin zeigt, die die Fortbildung 
vorzeitig abbrach: 
 
S: (Bei allen. Also,) wenn ich die Themen isoliert gesehen habe in den Studienbriefen, dann muss ich 

sagen: ja, das waren interessante Themen, das sind Sachen, mit denen beschäftige ich mich gern 
- wahrscheinlich bin ich auch letztendlich darum Lehrer geworden. Aber ..: mir hat's halt nichts 
gebracht 
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Der zeitliche Faktor wurde mit den oben angeführten quantitativen Daten eher positiv 
beurteilt (78 % fanden den zeitlichen Aufwand zur Bearbeitung der Studienbriefe 
weitgehend angemessen), findet allerdings im Interviewmaterial eine anders 
gelagerte Problematisierung. Das Thema der Überforderung durch Zeitknappheit 
zieht sich durch das gesamte Material: 
 
Und ... ich sag jetzt auch mal, mit einem ... abgespeckten, ähm ..., Wissensbereich - weil wenn ich so 

einen Studienbrief durchlese, so einen Packen, ... die Zeit hab ich nicht, dass ich das durcharbeite 
wie früher ... wie ich an der Uni war. Sondern ich möchte halt eigentlich ... ganz komprimiert ... 
kurz wissen: was ist eigentlich Sache. 

 
 
Insbesondere wenn man sich vertieft mit den Inhalten der Fortbildung beschäftigen 
möchte, ist das laut Teilnehmenden aus zeitlichen Gründen oft nicht möglich: 
 
A: (2) Ja gut, der Studienbrief ... ist zunächst einmal ... relativ leicht ... zu bearbeiten, da hat man einen 

einfachen Zugang, wenn man sich mal ... bisschen Zeit nimmt, kann man den ..., kann man den 
lesen, man kann sich ein paar Notizen rausschreiben ..., und so weiter, das ist, äh ...- also der rein 
informative Teil ... dieser Arbeit, der ist leicht zu bewältigen. Schwieriger wird's, wenn man dann 
beispielsweise eben tatsächlich ... sich auch mal ein paar kritische Anmerkungen gemacht hat ..., 
die aufzuarbeiten, das ist dann - also für mich in diesem Fall - ein bisschen schwieriger gewesen. 

 
Das Thema „Zeit“ ist sicherlich ein eigenständig zu analysierender Bereich. 
Insbesondere müssen die Faktoren „Konzeption der Fortbildung, professionelles 
Selbstverständnis und Arbeitsumfeld Schule“ miteinander in Beziehung gesetzt 
werden, um feststellen zu können, wie das subjektive Verständnis von zeitlicher 
Belastung entsteht und welche Strategien wirksam werden, um mit zeitlichem Druck 
als Belastungsaspekt zurecht zu kommen.  
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2. Didaktisch – methodische Umsetzung  
(Blended-Learning-Konzept) 
 
Die Weiterbildung wurde durch ein Blended-Learning-Konzept umgesetzt (siehe 
Beschreibung). Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, während der vier 
Semester über eine Lernplattform (WebCT) Inhalte zu bearbeiten und miteinander zu 
kooperieren. Darüber hinaus fand in jedem Semester eine zweitägige Präsenz-
veranstaltung an der Universität Augsburg statt, an denen in Vorträgen und Work-
shops weitere schul- und projektrelevante Inhalte bearbeitet wurden. 
Im Folgenden werden nun die Evaluationsergebnisse, die im Zusammenhang mit 
dem didaktischen Konzept des „Blended-Learning“ erhoben und ausgewertet 
wurden, dargestellt und diskutiert. 
Schwerpunktthemen sind zunächst der Umgang mit der Lernplattform (Probleme, 
Motivation, Rahmenbedingungen etc.) sowie die Moderation der Plattform. In diesem 
Zusammenhang stehen auch die Ergebnisse zum Thema „Kooperation“. Schließlich 
werden die wichtigsten Ergebnisse der Präsenzveranstaltung dargestellt sowie die 
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern genannten Optimierungsmöglichkeiten 
des Konzeptes diskutiert. 
 
 
Thema: Lernplattform 
 
Bei der ersten Präsenzveranstaltung (in Augsburg und in Kaiserslautern) – und damit 
zu Beginn der Weiterbildung – fand ein mehrstündiger Workshop zur Einführung und 
Schulung für die Lernplattform statt, in welchem jede/r Teilnehmerin und Teilnehmer 
die wichtigsten Funktionen und Kommunikationsmöglichkeiten der Plattform kennen 
lernen und an einem PC einüben konnte. Gerade am Standort Augsburg hatten im 
Vorfeld nur sehr wenige Lehrerinnen und Lehrer Erfahrungen mit der Arbeit und der 
Kommunikation mittels Lernplattform gesammelt. Bei den Telnehmenden in 
Kaiserslautern wurde eine stärkere Vertrautheit mit den Methoden des „Distance-
Learning“ vorausgesetzt, da diese den Bereich Medienkompetenz zum Schwerpunkt 
gewählt hatten, in den sie bereits fundierte Kenntnisse als Eingangsvoraussetzung 
mit einbringen sollten. 
In Augsburg gab es zunächst Berührungsängste, das Thema „Umweltbildung“ bzw. 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ durch neue Medien zu bearbeiten, da die 
Teilnehmenden es bislang gewohnt waren, dass die Vermittlung von Inhalten und die 
Kommunikation über persönliche Informationswege oder Print-Medien bzw. auf 
Fortbildungen in Präsenzveranstaltungen stattfand. 
Somit benötigten besonders die Augsburger Teilnehmerinnen und Teilnehmer einige 
Zeit, um sich in die Plattform und deren Möglichkeiten einzuarbeiten.  
Ein weiterer Punkt war die TeilnehmerInnenstruktur in Augsburg (siehe 
Abschlussbericht Standort Augsburg), die eine hohe Anzahl an TeilnehmerInnen 
verschiedener Schulen, unterschiedlicher Disziplinen und Schularten aufzeigt. Diese 
Bedingungen nahmen einen großen Einfluss auf die Nutzung der Lernplattform und 
konnten auch im Laufe der Fortbildung nicht aufgearbeitet werden. Dies zeigt sich  
z. B. in der hohen Streuung der Zugriffszahlen der einzelnen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer (hier sind nur die Lehrerinnen und Lehrer berücksichtigt, welche auch ein 
Zertifikat erhalten und damit die Weiterbildung erfolgreich beendet haben): die 
Anzahl der Zugriffe während der zweijährigen Weiterbildung geht von der geringsten 
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Zahl von 215 Logins bis zu 1713 Logins eines Lehrers/einer Lehrerin. Gründe für die 
unterschiedliche Nutzung werden unten durch qualitative Daten benannt. 
 
 
Allgemein 
 
Neben der Befragung über die Einschätzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 
den bereitgestellten Inhalten auf der Lernplattform (siehe Lehrerevaluation 
Studienbrief) wurden sie zur Lernplattform selbst, d. h. der didaktischen Aufbereitung 
und Übersichtlichkeit sowie ihren Schwierigkeiten mit technischen Problemen 
befragt. 
 
Die Nutzung der Lernplattform wurde durch mehrere Maßnahmen erhoben: 

- Zu Beginn der Fortbildung wurde die bisherige Nutzung von neuen Medien 
und die persönliche PC-Ausstattung bzw. Nutzungsmöglichkeiten der 
Plattform erhoben; 

- zu jedem Studienbrief wurden mittels eines Online-Fragebogens Items zur 
didaktischen Umsetzung der Inhalte ermittelt; 

- nach jedem Semester wurde das Arbeiten auf der Plattform resümierend 
erhoben; 

- die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden in Einzelinterviews nach ihren 
Erfahrungen beim Arbeiten mit dem Blended-Learning-Konzept befragt. 

 
 
 
Technischer Umgang mit der Lernplattform 
 
Um das erfolgreiche Arbeiten auf der Plattform zu ermöglichen, war die Befragung 
nach technischen Schwierigkeiten (durch die Lernplattform selbst oder des 
heimischen PCs) und die Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten, diese zu 
bewältigen, besonders wichtig.  
 

Bei der Benutzung der Lernplattform hatte ich technische Probleme. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft gar 
nicht zu 16 53,3 53,3 53,3 

trifft kaum 
zu 6 20,0 20,0 73,3 

trifft etwas 
zu 5 16,7 16,7 90,0 

trifft 
ziemlich zu' 2 6,7 6,7 96,7 

trifft völlig 
zu' 1 3,3 3,3 100,0 

Gültig 

Gesamt 30 100,0 100,0   
 
Es zeigt sich, dass von Beginn an technische Probleme bei der Nutzung der 
Lernplattform eher selten waren. Schwierigkeiten stellten sich eher durch die 
technische Ausrüstung ein, wie etwa ein Zugang zum Internet über Modem und die 
damit verbundene Langsamkeit der Datenübertragung. Die Einschätzung, die 
technischen Probleme selbst gelöst zu haben, war sehr häufig zu finden. 
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Technische Probleme konnte ich aufgrund eigener Kenntnisse lösen. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft gar nicht 
zu 3 10,0 15,8 15,8 

trifft etwas zu 1 3,3 5,3 21,1 
trifft ziemlich 
zu' 9 30,0 47,4 68,4 

trifft völlig zu' 6 20,0 31,6 100,0 

Gültig 

Gesamt 19 63,3 100,0   
Fehlend 9 11 36,7    
Gesamt 30 100,0    

 
 
Bei weiteren technischen Problemen wurden die Teilnehmenden durch das 
Projektteam unterstützt. 
 
 
Orientierung der Nutzer auf der Plattform  
 
Ein weiterer wichtiger Punkt für ein erfolgreiches Arbeiten auf der Plattform ist die 
Orientierung zwischen den verschiedenen Foren, Modulen und Informations-
möglichkeiten. Dies wurde durch folgendes Item wiederholt überprüft: 
 

Ich konnte mich auf der Lernplattform gut zurecht finden. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft etwas zu 3 10,0 10,3 10,3 
trifft ziemlich 
zu' 10 33,3 34,5 44,8 

trifft völlig zu' 16 53,3 55,2 100,0 

Gültig 

Gesamt 29 96,7 100,0   
Fehlend 9 1 3,3    
Gesamt 30 100,0    

 
Bei diesem Item sind lediglich Antworten aus dem Zustimmungsbereich zu finden. 
Die Plattform wird von den Teilnehmenden bezüglich ihrer Benutzeroberfläche als 
bedienungsfreundlich eingeschätzt. Das „Sich-Zurecht-Finden“ stellte kein größeres 
Problem dar und wird nach kurzer Einarbeitungszeit von den TeilnehmerInnen 
beherrscht. 
 
 
 
Ausstattung der Plattform mit Online-Materialien 
 
Neben der Zufriedenheit mit den Inhalten der Studienbriefe (siehe Lehrerevaluation 
Studienbriefe) stellen die angebotenen Zusatzmaterialien für das Arbeiten auf der 
Plattform einen besonderen Anreiz dar. 
   

Die angebotenen Online-Materialien haben den Studienbrief sinnvoll ergänzt 
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Hier zeigt sich insgesamt eine hohe Zufriedenheit mit den angebotenen Online-
Materialien. Nur der Studienbrief „Konfliktbearbeitung“ stellt – nach einzelnen 
Modulen aufgeschlüsselt – eine Ausnahme dar. 
 
Insgesamt waren die Materialien jedoch übersichtlich gestaltet. 
 
 
Persönliche Beurteilung zum didaktischen Instrument „Lernplattform“ 
 
Weiter wurde nach der persönlichen Einschätzung und Motivation zu der – für einige 
TeilnehmerInnen recht neuen – Form der Plattform gefragt.  
 

Das Arbeiten auf der Lernplattform macht mir Spaß. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft gar 
nicht zu 3 10,0 10,0 10,0 

trifft kaum 
zu 7 23,3 23,3 33,3 

trifft etwas 
zu 7 23,3 23,3 56,7 

trifft 
ziemlich zu' 9 30,0 30,0 86,7 

trifft völlig 
zu' 4 13,3 13,3 100,0 

Gültig 

Gesamt 30 100,0 100,0   
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Die allgemeine Einschätzung zur Nutzung der Plattform bewegt sich im mittleren 
Feld. Wenige Nutzer geben an, „es mache Spaß“ auf der Plattform zu arbeiten, etwa 
die gleiche Anzahl der Nutzer bestimmt die Komplementäreinschätzung, dass das 
Lernen auf der Plattform keinen Spaß mache. Interessant ist es hierzu die Beiträge 
aus den Interviews zu betrachten. Diese mittlere Begeisterung für das didaktische 
Instrument „Lernplattform“ war während der gesamten Fortbildungszeit wahrnehmbar 
und wurde immer wieder thematisiert, so auch in den Interview-Befragungen. Hier 
zeigt sich eine Vielzahl von Gründen, weshalb die Plattform bei den Beteiligten nicht 
so gut ankam und weshalb sie sich schwer taten, ihre Arbeit durch dieses Medium 
stärker zu unterstützen.  
 
Aus den Interview-Daten ergibt sich ein mit den oben stehenden Daten 
vergleichbares Bild. Einem kleinen Kreis der Teilnehmenden macht die Arbeit auf der 
Plattform Spaß (siehe Tabelle oben), sie erleben den Zugriff auf die Plattform und 
den kommunikativen Austausch darüber als Bereicherung und nehmen sehr aktiv 
teil: 
 
M: (ca. 1600 Zugriffe): ( Also ich denke, ) es hat eigentlich schon zum Austausch angeregt, also ...- 

was mir immer gut tat, wenn halt so kurze Postings kamen, also wirklich ... ein paar Sätze, 'ne 
Meinung, wo man wieder was dazu sagen kann. 

 
K: (Fortbildung abgebrochen, ca. 300 Zugriffe): Im Prinzip finde ich dieses blended learning sehr 

positiv, weil sich doch die Lernorte hier abwechseln und natürlich dann hat man hier eine bessere 
..., sagen wir mal, Abwechslung hier; das ist also nicht so monoton... 

 
B: (ca. 1400 Zugriffe): Also ... Super! Super. Ich find das ganz toll, dass man das machen kann mit 

virtuellem Lernen. Fantastisch, sag ich ganz ehrlich. 
 
B:: Das war für mich ganz neu, auch ein bisschen mit Angst besetzt - in den ersten Wochen bis zu 

unserer ersten Präsenzphase - und hat aber dann umgehend geklappt und hat mir sehr gut 
gefallen.  

 
 
Im Großen und Ganzen bewegt sich die Meinung der Teilnehmenden in die 
Richtung, dass die Plattform zwar durchaus Vorteile bietet – beispielsweise für den 
Materialaustausch – jedoch nur eingeschränkt zur Kommunikation tauglich ist: 
 
G: (ca. 800 Zugriffe): Der Vorteil ist natürlich ganz klar, dass man auch nach den Präsenz-Phasen 

noch irgendwie in Kontakt und am Ball bleibt - also das ist ein ganz klarer Vorteil - und dass die 
Online-Plattform andere Möglichkeiten des Austausches bietet, also vor allem jetzt was 
Materialien betrifft. 

 
A: (ca.600 Zugriffe): Das ..., das hängt einfach damit zusammen, dass für mich ... dieses 

Kommunikationsmittel ... nicht so ..., so leicht greifbar ist, das ...- vielleicht auch mit dem ... wie 
man sich artikuliert schriftlich, wie man das knapp zusammenfasst - man will ja auch nicht ewige 
Briefe schreiben, aber er sollte trotzdem eine Essenz drin sein ...- vielleicht muss man das erst 
lernen, das kann schon sein, dass man das erst üben muss, ne ..., über diese Kommunikation. 

 
V: (ca. 1000 Zugriffe): Also das Studienbrief-Lesen, das ist schon ..., äh - das hat mir nichts 

ausgemacht, aber diese Kommunikationsform mit den Anderen ..., über Schreiben und dann 
wieder Warten und ..., das ... -  Aber ich sag mal, die Vermittlung von den Lerninhalten über die 
Lernplattform: das war OK. 
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Beanstandet werden hierbei die häufigen Verzögerungen, welche die Kommunikation 
erschweren: 
 
G: (ca. 800 Zugriffe): Ja; ... war auch keine Interaktion. Also wenn ich jetzt montags was schreib, und 

krieg erst zwei Wochen später die Antwort wie - ... also jetzt nicht von Seiten der Projektleiter; also 
grad der Herr Thiele, der hat ja relativ häufig, oder schnell, geantwortet. Nur wenn jetzt irgendwie 
'ne Diskussion stattfinden soll ..., und ich wart auf fünf Tage auf die Antwort, dann ist's eigentlich 
uninteressant. 

 
 
Oder es wird die Befremdlichkeit thematisiert, die die Kommunikation über die 
Plattform mit sich bringt, wobei immer der direkte Austausch mit einem präsenten 
Gegenüber als Idealfall konstruiert wird: 
 
V: (ca. 1000 Zugriffe): wobei ... das mit der Lernplattform ... - ja das mach ich halt so, aber ... so richtig 

Spaß hat's mir mit der Lernplattform nicht gemacht. Das ist für mich ein bisschen fremd, mit dieser 
Lernplattform. Ich rede lieber mit jemand oder ich fahre irgendwohin, als da was reinzuschreiben 
und warten: was sagt der andere ... 

 
C: (ca. 300 Zugriffe): Ja ..., und dann einfach auch ... selber natürlich durch dieses ... - ja - irgendwo 

Hemmschwelle-Haben oder ..., oder halt einfach kein so...-  Wenn mir jemand gegenüber hockt ... 
- das... hab ich einfach gemerkt - dann macht's mir Spaß, mit jemandem was zu machen ...; aber 
wenn ich ihm jetzt 'ne E-Mail schreiben muss und dann wieder schauen muss, ob ich jetzt auch 
wieder 'ne E-Mail krieg oder ..., das - nee! Also ich hab dann irgendwann, bin ich ..., ich bin 
einfach nicht mehr drangeblieben, hab ich gemerkt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden 
halt ... regelmäßig alle zwei Wochen seh oder der läuft mir über den Weg, dann sagt der wieder 
was zu mir, dann sag ich wieder was, dann stoßen wir uns wieder gegenseitig an ...- und dann 
schaffen wir's. Aber wenn ich meinen Computer halt nicht einschalt ...- klar! 

 
N: (ca. 200 Zugriffe): ..und der Rest läuft über..., über Internet..., und das ist sowieso absolut ... (2) 

neutral, da... muss man sich erst dran gewöhnen, wenn man also so bestimmte Phasen übers 
Internet machen soll..., äh, Montagsgespräch - also das Persönliche, wenn's dann übers Netz 
gehen muss, das kann nie persönlich sein; und da wird man sich auch nie so ausdrücken können, 
wie man das - ich sag mal - unter vier Augen oder unter sechs Augen in einer Diskussion kann 

 
 
In einigen Fällen kommen Teilnehmende auf Hemmungen im Allgemeinen 
gegenüber der Plattform zu sprechen (wie der Teilnehmer D, der allerdings am Ende 
der Fortbildung mit ca. 1200 Zugriffen relativ weit vorne liegt): 
 
D: (ca. 1200 Zugriffe): Ja, also ich fand's dann eher ein bisschen oberflächlich. Und ich hab mich dann 

auch schwergetan, doch ... - hab mir schon hin und wieder überlegt ..., s-so... auch mal... von mir 
was zu geben, ja, bis zu 'nem gewissen Punkt, aber ... die Hemmung ist doch höher, wie wenn ich 
jemand gegenüber hab und ich weiß jetzt, wem ich das sag. 

 
da hab ich allerdings Hemmungen ... oder 'ne Hemmschwelle gehabt, da hab ich ein bisschen 
gebraucht, bis ich mich ..., diese Instrumente überhaupt bedienen konnte... 

 
Wie er einräumt, hat für ihn die „Warmlaufphase“ etwas gedauert. Dieser Teilnehmer 
spricht auch von einer nicht idealen technischen Ausrüstung, die ihm den Zugang 
zunächst erschwerte.  
 
Die eben dargestellte positive Entwicklung zeigt sich auch bei anderen 
TeilnehmerInnen, die zunächst von Hemmung oder Angst bezüglich der Plattform 
berichten, dann im Verlauf der Maßnahme aber zunehmend Vertrauen im Umgang 
mit der Plattform gewinnen: 
 
B: (ca. 1400 Zugriffe): Also meine erste Sorge war, dass ich mit dieser Lernplattform nicht klarkomme 

...; aber der gute Mann aus Kaiserslautern hat das also wirklich so toll erklärt, dass ich also bereits 
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am nächsten Tag mein Erfolgserlebnis hatte ... und da also problemlos mit der Lernplattform 
umgehen konnte. Problemlos. Und das geht also "zack, zack, zack, zack", ganz schnell, wenn 
man da ... weiß, wo man sich orientieren soll - sei es am Kalender, sei es am Glossar, ... sei es 
jetzt eben auf den Studienbriefen oder auf den Aufgaben – 

 
 
Als uninteressant wird die Funktion eines Chats von den meisten NutzerInnen 
eingeschätzt: 
 
T: (ca. 900 Zugriffe): Also wo ich ein gewaltiges Problem hab, war der Chatroom. Also ich bin kein 

Chatter ... im normalen Internet, ... und hier das hat mich also maßlos aufgeregt, das ist... (kommt 
ins Lachen) -  Das ging mir alles viel zu langsam und da ... hab ich mir gedacht: das ist meine ..., 
ist mir die Zeit nicht wert ... - das war auch im letzten Schuljahr, wo ich die Zeit noch gehabt hätte 
- ... aber das hat mich wirklich ..., das war mir einfach zu lang, für das, was da rauskam. 

 
Am Chat habe ich einmal teilgenommen, also das ist jetzt nicht so meine Form ..., das ist mir 
irgendwie zu langsam. Also bis da wieder eine Meinung kommt und ..., und dann komme ich 
vielleicht mit meiner Meinung, dann haben aber zwei schneller getippt, dann kommen die 
dazwischen, dann passt meines gar nicht mehr, also: Chat ist jetzt nicht so meine Form 

 
A: Also für mich alltäglich ist zum Beispiel, ähm ..., dass ich im Internet nachschlage, dass ich... mir 

Sachverhalte aus dem Internet rausziehe ..., e-mail ist auch ganz normal, vertraut, äh ...- das 
Chatten überhaupt nicht, muss ich einfach sagen, das ist ..., das war bisher noch nicht, ich... hab 
da ... - ich hab's so paar Mal probiert und ... hab wie gesagt bemerkt, das ist, äh, zum Teil auch 
sehr flach. Das hängt wohl damit zusammen, dass man, äh ..., kompliziertere oder 
anspruchsvollere Gedanken nicht so einfach schnell in Sätze bringen kann. Und ich hab das auch 
bemerkt bei... so dem..., Kommunikation mit den Anderen, die jetzt an der Fortbildung 
teilgenommen haben: da waren, meines Erachtens, ein bisschen die Gespräche sehr flach. Und 
da hat sich für mich das nicht als lohnend erwiesen- es kostet mich ja Zeit 

 
Dass das Thema „Zeit“ ein Schlüsselproblem im Ablauf der Fortbildung darstellt, wird 
an zahlreichen Aussagen der TN deutlich, dass die Arbeit auf der Plattform viel Zeit 
in Anspruch nimmt. Dabei ist sicherlich nicht gemeint, dass die Einarbeitung und der 
Umgang mit der Plattform selbst zu zeitaufwändig wären. Vielmehr ist anzunehmen, 
dass durch die Möglichkeiten, die die Plattform bietet und die bereitgestellten Inhalte 
der ausreichenden Arbeitszeit bedürfen und man sich in gewisser Weise auf der 
Plattform „zeitlich verlieren“ kann: 
 
A: … dass man sich sozusagen 'ne längere Zeit nimmt, um sich vertieft mit auseinanderzusetzen, 

sondern ...- Es strömt wahnsinnig viel auf einen ein; es war in diesen ... - na, eineinhalb Jahre sind 
es jetzt  - war auch sehr viel los in der Schule, es sind sehr viele Dinge passiert ..., und... da hat 
man manchmal nicht, sozusagen, die Zeit freihalten können, um sich vertieft noch einmal mit den 
Dingen zu beschäftigen, die einem da ... mit diesen Texten gegeben wurden. 

 
Neben den bereitgestellten Inhalten bedeuten ja auch eine vertiefte Beschäftigung 
mit den Materialien und der kommunikative Austausch darüber eine weitere Aufgabe, 
die über die Plattform zu erledigen wäre. Dazu findet sich häufig im Schulalltag zu 
wenig Zeit, selbst wenn das Interesse und die Fähigkeiten im Umgang mit Distance-
Learning bereits eingeübte Techniken darstellen, wie es beim folgenden Teilnehmer 
der Fall ist: 
 
G: genau! - ... das dann durchführen hätte sollen ..: also ... - die Zeit ... hatte ich einfach nicht. Muss 

ich sagen, also das war ... zeitlich so nicht drin und da hab ich mich verschätzt und ... 
 
Zudem ist es schwierig Gewohnheiten aufzubrechen, wobei es hierbei weniger um 
fehlende Bereitschaft ging als um den zeitlichen Aufwand, den eine Einarbeitung in 
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ein neues didaktisches Instrument einem abverlangt. Die älteren TN haben hierzu 
sehr unterschiedliche Einschätzungen abgegeben: 
 
B: (Also ich mein, ich gehöre ja) wohl schon eher zu den konservativeren Lehrern, denk ich mir, aber 

ich muss sagen, ich könnte auch mit 60 mit so 'ner Lehrmethode noch wunderbar arbeiten.  
 
A: …für mich war ja Lernplattform auch was Neues. Und ich hab gedacht: na gut, guckst mal, ne. Und 

... dann habe ich bemerkt, äh, dass ... das in den Alltag ... nicht ganz so leicht einzubauen ist, äh 

..., 
 
T: Also das ..., das scheitert irgendwie, das scheiterte irgendwie. Erstens schon daran, weil man ..., 

weil man eigentlich als älterer Mensch so was nicht gewohnt ist. Also, ich hab mir ja gedacht: das 
ist eine ganz interessante Idee, dass ich mich dann ransetz' und das lese ... und mich mit den 
Kolleginnen und Kollegen über, äh ... - wegen des Chatrooms sowieso nicht - aber über diese E-
mails austausche. Ja?  

 
Kennzeichnend für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche die Ausbildung 
letztlich beendet haben, sind die Neugier und Aufgeschlossenheit gegenüber der 
Plattform. Die älteren TN berichten diesbezüglich immer wieder darüber, dass das 
Sich-Auseinandersetzen mit der Plattform schon viel Zeit in Anspruch genommen 
hat: 
 
B: und zum Beispiel den ganzen Sonntag saß ich am Computer - weil ich ja nicht so ein Ass bin, also 

ich hab da lange gebraucht, um da meine ganzen ... Statements und Protokolle zu machen - ... 
 

Aber ... das ist ja so: dann ... sitze ich zu Hause, und dann brauch ich wirklich mal erst 'ne Stunde, 
um das Ding zu lesen, oder noch länger. Ja? So. Dann lese ich eine Meinung dazu, und dann 
denke ich mir "wo ist es denn eigentlich, was meint denn der Kollege, wo steht das genau?" Also 
face-to-face ist wesentlich leichter. Ja? Das ist...- Und für einen Menschen, der das ..., der das 
eigentlich noch nie gemacht hat ...- äh, ich vermute einmal, junge Menschen, die jetzt mit dem 
Medium aufgewachsen sind, für die ist das gar kein Problem, für die ist das kein Problem. Aber für 
mich ist das ein Problem, äh ..., damit zu arbeiten. 

 
 
Zusammenfassung 
 
Wie oben bereits erwähnt, war im Allgemeinen eine gewisse Distanz gegenüber der 
Plattform durchgängig wahrnehmbar. Zurückzuführen ist diese Haltung auf eine 
fehlende Praxis im Umgang mit diesem Medium und den fehlenden kommunikativen 
Gewohnheiten, die sich am persönlichen Gespräch und dem Austausch mit einem 
direkten Gegenüber orientieren. Unterstützt werden diese Tendenzen der negativen 
Einschätzung durch die eingetretenen Verzögerungen im kommunikativen Prozess, 
die viele TeilnehmerInnen als unproduktiv beschreiben und die letztlich das Interesse 
am Austausch verschwinden lassen. Ursache für die zeitlich verzögerten kommuni-
kativen Prozesse sind zum einen in dem Medium selbst zu finden, insofern in den 
Plattformforen Ansprechpartner nicht konkret gemacht werden, sich idealtypisch alle 
TeilnehmerInnen angesprochen fühlen sollen, was häufig dazu führt, dass die 
Verantwortung für den kommunikativen Prozess durch den Einzelnen nicht wahr-
genommen wird. Weiter sind die Zeiträume, in denen eine Kommunikations-
aufforderung durch einen Studienbrief oder einen weiteren Impuls ergeht, häufig 
recht groß, so dass reaktives Antwortverhalten zeitlich entkoppelt wird. Hier ist der 
wesentliche Unterschied zu den gewohnten Kommunikationsformen zu finden. Die 
TeilnehmerInnen empfinden diese zeitliche Entkoppelung als „Frustration“, eine 
Gewöhnung an den Umgang und die anders gesetzten Strukturen des Distance-
Learning können bei den Teilnehmenden nur in seltenen Fällen festgestellt werden. 
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Der Einsatz des Mediums – so die Einschätzung vieler Teilnehmer – sollte stärker 
durch interferierende Methoden, die Präsenz- und Online-Lernen verbinden, 
unterstützt werden. Eine denkbare Methode wäre der Einsatz von dauerhaften 
Lernverbünden, also Kleingruppen, die auch während der Online-Phasen im 
kontinuierlichen Austausch stehen und somit den Lernkontext stabilisieren. 
 
Die Unzufriedenheit mit den Kommunikationsformen und der zeitliche Aufwand für 
die Plattform, der von den TN häufig thematisiert wird, führen dazu, dass die 
Plattform lediglich als Materialbeschaffungsmedium behandelt wird. Wenn von 
hohem zeitlichem Aufwand die Rede ist, so ist gemeint, dass das bereitgestellte 
Material und die angebotenen Links zu sehr „ins Weite“ führen und die zeitlichen 
Ressourcen dadurch zu sehr in Anspruch genommen werden. Es sind deshalb zur 
Unterstützung der Arbeit auf der Plattform durch das Fortbildungsteam Strategien zur 
Verdichtung der Inhalte und Wissensprodukte zu wählen, die darauf abzielen, neue 
erworbene Kompetenzen zu sichern und zu verankern, anstatt zusätzliche Wissens-
angebote bereit zu stellen. Hierbei ist vor allem auch auf eine vertiefte Verbindung 
von Theorie und Praxis zu achten. 
 
 
Thema: Moderation 
 
Um das Arbeiten auf der Lernplattform zu erleichtern und zu unterstützen, wurde ein 
Online-Moderator für die Module eingesetzt, der bei technischen und inhaltlichen 
Problemen ansprechbar war und mit den Teilnehmenden diskutierte bzw. sie bei der 
Lösung der Aufgaben begleitete. 
Am Standort Augsburg war hauptsächlich ein Moderator für alle Module zuständig, 
der nur in einzelnen Modulen von weiteren Experten unterstützt wurde. In 
Kaiserslautern wurden die Moderatoren jeweils mit den Modulen gewechselt. Der 
Vorteil im Wechsel von Moderatoren mit jedem Modul liegt sicherlich darin, immer 
einen Experten für die jeweiligen Fachfragen anzutreffen. Das Modell der begleiten-
den Moderation über die gesamte Fortbildungsveranstaltung hinweg kommt 
hingegen eher der Unterstützung kommunikativer Prozesse entgegen und trägt zur 
Stabilisierung der Zusammenarbeit während der Online-Phasen bei. 
 
Insgesamt zeigt sich, dass die Teilnehmenden die Moderation während der Online-
Phase eher als ausreichend empfanden. 
 

Die Moderation der Online-Phase ist ausreichend. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft gar 
nicht zu 1 2,0 2,0 2,0 

trifft kaum 
zu 1 2,0 2,0 4,0 

trifft etwas 
zu 5 10,0 10,0 14,0 

trifft 
ziemlich zu 19 38,0 38,0 52,0 

trifft völlig 
zu 24 48,0 48,0 100,0 

Gültig 

Gesamt 50 100,0 100,0   
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Hierbei wurde vor allem die schnelle Rückmeldung des Moderators bei Anfragen an 
ihn als besonders positiv bewertet, wie die folgende Tabelle zeigt: 
 
 
 
 
 

Der Moderator beantwortete Fragen innerhalb einer angemessenen Zeit. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft ziemlich 
zu' 4 13,3 16,0 16,0 

trifft völlig zu' 21 70,0 84,0 100,0 

Gültig 

Gesamt 25 83,3 100,0   
Fehlend 9 5 16,7    
Gesamt 30 100,0    

 
 
 
Dies trifft auch auf die Qualität der Antworten zu: 
 
 

Wenn ich eine Frage hatte, waren die Antworten des Moderators hilfreich. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft ziemlich 
zu' 6 20,0 28,6 28,6 

trifft völlig zu' 15 50,0 71,4 100,0 

Gültig 

Gesamt 21 70,0 100,0   
Fehlend 9 9 30,0    
Gesamt 30 100,0    

 
 
 
Weiterhin haben die Beiträge des Moderators eine Reflexion der Inhalte angeregt, 
was auch die Interviewausschnitte belegen: 
 
Die Beiträge des Moderators haben mich zu einer tieferen Auseinandersetzung mir den Inhalten angeregt. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft gar nicht 
zu 2 6,7 7,4 7,4 

trifft kaum zu 2 6,7 7,4 14,8 
trifft etwas zu 10 33,3 37,0 51,9 
trifft ziemlich 
zu' 7 23,3 25,9 77,8 

trifft völlig zu' 6 20,0 22,2 100,0 

Gültig 

Gesamt 27 90,0 100,0   
Fehlend 9 3 10,0    
Gesamt 30 100,0    

 
T: Also das, was der Herr Thiele da immer so zusätzlich... reingegeben hat. Das waren eigentlich die 

Sachen, wo ich sagen muss ..: das waren ... wirklich so diese Aha-Erlebnisse teilweise, die ich 
da... mir geholt hab. Und auch da, was so zum Teil andere Kollegen in die Plattform 
reingeschrieben haben; das ... war wieder was, wo man ... sich wieder zum Teil an was erinnert 
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hat oder... eben 'ne neue Idee entwickelt hat 
 
V: Ja, dieser "Montagsimpuls" oder so ...; und da ..., äh ..., da hab ich dann schon oft diese Spuren 

dann nachverfolgt, die da so angegeben waren. Also so eine Art von Kommunikation, das ist 
wieder ...- hab ich sehr positiv gefunden. 

 
 
Diese positive Bewertung der Moderation zeigt sich außerdem in der Einschätzung 
über die Person des Moderators, den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – 
zumindest in Augsburg – auch auf den Präsenzveranstaltungen persönlich kennen 
lernten und so auch einen Eindruck über das „Virtuelle“ hinaus bekommen konnten. 
 

Ich habe den Moderator als aufgeschlossen erlebt. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft kaum zu 2 6,7 7,1 7,1 
trifft etwas zu 1 3,3 3,6 10,7 
trifft ziemlich 
zu' 12 40,0 42,9 53,6 

trifft völlig zu' 13 43,3 46,4 100,0 

Gültig 

Gesamt 28 93,3 100,0   
Fehlend 9 2 6,7    
Gesamt 30 100,0    

 
 
 
In Augsburg wurde zu Beginn der Fortbildungsmaßnahme der „Montagsimpuls“ als 
Moderationsinstrument eingeführt, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer 
stärkeren Kommunikation über die Plattform anzuregen. Die Teilnehmenden sollten 
dadurch veranlasst werden, sich einmal wöchentlich zu einem bestimmten Zeitpunkt 
auf der Plattform zu versammeln. Es wurde damit beabsichtigt, den Austausch in den 
Foren anzuregen. Die folgende Tabelle zeigt die Einschätzung der Teilnehmenden 
zu diesem didaktischen Mittel: 
 
 

Der Montagsimpuls war motivierend für das Arbeiten auf der Lernplattform. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft gar nicht 
zu 3 10,0 11,5 11,5 

trifft kaum zu 9 30,0 34,6 46,2 
trifft etwas zu 6 20,0 23,1 69,2 
trifft ziemlich 
zu' 8 26,7 30,8 100,0 

Gültig 

Gesamt 26 86,7 100,0   
Fehlend 9 4 13,3    
Gesamt 30 100,0    

 
 
Als didaktisches Mittel findet der „Montagsimpuls“ eine ambivalente Einschätzung, 
wie sich auch aus den beiden unten angeführten Zitaten ablesen lässt.  
 
 
V: „Ja, dieser "Montagsimpuls" oder so ...; und da ..., äh ..., da hab ich dann schon oft diese Spuren 

dann nachverfolgt, die da so angegeben waren. Also so eine Art von Kommunikation, das ist 



 61

wieder ...- hab ich sehr positiv gefunden.  
 

„Diesen Montagsimpuls hab ich angeschaut, ...äh, ich hab mich manchmal schwer getan ...- […] 
Manchmal waren's mir nicht ganz klar, beziehungsweise ... war mir zu... (3) - fällt mir jetzt schwer, 
das zu bezeichnen - ... zu wenig motivierend ... - wobei es jetzt nicht an den Aufgaben lag, also... 
ich könnte mir jetzt auch wenig vorstellen ..., was mich da motiviert hätte ..., viel mehr 
einzustellen, ne. Also da hätte ich mir einfach gewünscht, dass noch von ..., von Anderen mehr 
käme ..., so dass es wirklich eher ein Austausch wird, aber vielleicht geht's denen ähnlich wie mir, 
ne, also das ist einfach noch eine gewisse Hemmschwelle.“ 

 
 
 
Thema: Zusammenarbeit, Austausch und Kooperation 
 
Durch die Einrichtung einer Lernplattform, zu welcher jede Teilnehmerin und jeder 
Teilnehmer durch einen Internetanschluss permanent Zugriff hatten, konnten auch 
verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten wie E-mail, Foreneinträge und Chat 
genutzt werden. Die Nutzung dieser Tools und damit die Qualität der Kommunikation 
über die Plattform fielen dabei sehr unterschiedlich aus.  
Trotz der Schulung der Teilnehmer in der ersten Präsenzveranstaltung gab es einige 
Hemmungen, die Plattform zu nutzen. Dies bezog sich nicht auf den Zugriff auf Texte 
und Materialien, sondern vor allem auf die Kommunikation. Um diese und die 
Nutzung der Lernplattform zu unterstützen, wurde versucht, eine Kooperation der 
Teilnehmer für die Lösung der Übungsaufgaben, die Teil der Weiterbildung waren, 
anzuregen. 
 
 

Für mich ist es angenehmer, die Arbeitsaufgaben alleine zu bearbeiten. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft gar nicht 
zu 2 6,7 6,9 6,9 

trifft kaum zu 1 3,3 3,4 10,3 
trifft etwas zu 3 10,0 10,3 20,7 
trifft ziemlich 
zu' 10 33,3 34,5 55,2 

trifft völlig zu' 13 43,3 44,8 100,0 

Gültig 

Gesamt 29 96,7 100,0   
Fehlend 9 1 3,3    
Gesamt 30 100,0    

 
 
Nach Aussagen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass diese die Aufgaben 
lieber alleine bearbeiten wollen, wurde nach dieser Rückmeldung auf diese 
Anregung verzichtet. In den Interviews zeigte sich allerdings wieder eine andere 
Einschätzung durch einige TN. Beispielhaft für diese Aussagen, die mit gewisser 
Regelmäßigkeit von engagierten TN thematisiert werden, steht folgender Beitrag: 
 
T: Und dann ... wär's natürlich wünschenswert, dass man dann auch viel mehr so in diesen Gruppen 

arbeitet. Das hat mir eigentlich gefallen, diese Einteilung in Gruppen. Es war dann furchtbar 
schwierig am Anfang ..., und das fand ich schade, dass das nicht weiter fortgesetzt wurde, dann.  

 
T: Ja. Und da hatten wir momentan wahnsinnige Probleme, das hinzubringen irgendwie; wir wussten 

gar nicht, wer das jetzt wie macht und jeder hat irgendwo dem Anderen irgendwas gemailt, und 
dann hat halt einer das gepackt und zusammengeschrieben ... (2)- und da war das schwierig. 
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Und dann haben wir uns hier wieder getroffen in der Präsenzphase, und da hätten wir uns 
eigentlich so zusammengerauft und uns überlegt, wie wir's machen...- und dann war das aber mit 
diesen Gruppen irgendwie nicht mehr so... gefragt; das ist dann so untergegangen. Und das fand 
ich eigentlich schade, weil...  da waren wir gemischt so, durch verschiedene Schularten..., und ich 
glaube, wir hätten uns... da schon vertieft miteinander beschäftigt. 

 
 
Wie differenziert die Teilnehmenden die Kommunikation insgesamt bewerten, zeigt 
folgende Tabelle. Hier zeigt sich, dass für die Einen die Kommunikation völlig 
ausreichte, für andere TeilnehmerInnen jedoch viel zu wenig Austausch stattfand.  
Diese Ergebnisse zeigen sich für die ProjektmitarbeiterInnen in so fern 
problematisch, als dass es wohl kaum ein richtiges „Maß“ für die Kommunikation gibt. 
 
 

Es hat zu wenig aktive Zusammenarbeit auf der Lernplattform gegeben. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft gar nicht 
zu 4 13,3 14,8 14,8 

trifft kaum zu 6 20,0 22,2 37,0 
trifft etwas zu 5 16,7 18,5 55,6 
trifft ziemlich 
zu' 8 26,7 29,6 85,2 

trifft völlig zu' 4 13,3 14,8 100,0 

Gültig 

Gesamt 27 90,0 100,0   
Fehlend 9 3 10,0    
Gesamt 30 100,0    

 
 
 
Präsenzveranstaltungen 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt des Blended-Learning-Konzeptes waren die Präsenz-
veranstaltungen in jedem Semester, welche von den ProjektmitarbeiterInnen an den 
jeweiligen Standorten geplant und durchgeführt wurden. Neben dem inhaltlichen 
Austausch über die aktuellen Inhalte der Fortbildung fanden hier auch organisa-
torische Besprechungen über die geplanten und durchgeführten Projekte statt.  
Angereichert wurden die Veranstaltungen durch Workshops, in welchen eingeladene 
Experten die in der Weiterbildung angesprochenen Inhalte vertieft darstellten oder 
ergänzten. 
 
Insgesamt wurden alle Veranstaltungen sehr positiv bewertet: 
 

Die Veranstaltung war gut organisiert. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft ziemlich 
zu 17 32,1 32,7 32,7 

trifft völlig zu 35 66,0 67,3 100,0 

Gültig 

Gesamt 52 98,1 100,0   
Fehlend 9 1 1,9    
Gesamt 53 100,0    
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Diese positive Einschätzung betrifft auch die ProjektmitarbeiterInnen:  
  

Die Projektmitarbeiter waren freundlich und aufgeschlossen. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft 
ziemlich zu 4 7,5 7,5 7,5 

trifft völlig 
zu 49 92,5 92,5 100,0 

Gültig 

Gesamt 53 100,0 100,0   
 
 
Die eingeplante Möglichkeit zum Austausch untereinander wurde insgesamt 
ebenfalls eher positiv eingeschätzt: 
 
  

Es gab ausreichend Möglichkeiten zum Austausch. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft gar nicht 
zu 1 1,9 2,0 2,0 

trifft kaum zu 1 1,9 2,0 3,9 
trifft etwas zu 13 24,5 25,5 29,4 
trifft ziemlich 
zu 19 35,8 37,3 66,7 

trifft völlig zu 17 32,1 33,3 100,0 

Gültig 

Gesamt 51 96,2 100,0   
Fehlend 9 2 3,8    
Gesamt 53 100,0    

 
 
Ebenso wurde der Aufbau der gesamten Veranstaltung, d. h. die Themen und die 
Auswahl der Workshops und deren Experten als gut bewertet. 
 
  

Der inhaltliche Aufbau der Veranstaltung war logisch gut nachvollziehbar. 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft gar nicht 
zu 1 1,9 2,0 2,0 

trifft kaum zu 1 1,9 2,0 3,9 
trifft etwas zu 3 5,7 5,9 9,8 
trifft ziemlich 
zu 29 54,7 56,9 66,7 

trifft völlig zu 17 32,1 33,3 100,0 

Gültig 

Gesamt 51 96,2 100,0   
Fehlend 9 2 3,8    
Gesamt 53 100,0    

 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt waren die Erweiterung der Kenntnisse auf dem 
jeweiligen inhaltlichen Gebiet durch den Besuch der Workshops.  
Dieser Punkt wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als eher positiv 
eingeschätzt. 
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Die Veranstaltung hat mir grundlegende Kenntnisse in den angebotenen Themenbereichen vermittelt. 

 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

trifft kaum 
zu 2 3,8 3,8 3,8 

trifft etwas 
zu 14 26,4 26,4 30,2 

trifft 
ziemlich zu 26 49,1 49,1 79,2 

trifft völlig 
zu 11 20,8 20,8 100,0 

Gültig 

Gesamt 53 100,0 100,0   

 
 
Zusammenfassung 
Insgesamt kann gesagt werden, dass die Präsenzveranstaltungen sehr positiv 
abliefen und auch als positiv eingeschätzt wurden.  
 
Von den TN war angeregt worden, auf den Präsenzterminen mehr Zeit zum 
persönlichen Austausch untereinander als auch mit den Dozenten zur Verfügung zu 
stellen. Die Dichte der Inhalte und Vorträge wurde nicht durchgängig als positiv 
bewertet. Auch der thematische Anschluss an Studienbriefe wurde verstärkt 
gewünscht. 
 
D: Da hätte ich halt mir manchmal gewünscht, dass wir noch ... mehr Zeit - aber das ist einfach 'ne 

Zeitfrage, ne, das leuchtet mir schon ein - ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, so ... direkt über 
die Studienbriefe vielleicht auch noch einmal ... sich in der Präsenz auszutauschen.  

 
D: Ja. Also da war manchmal, äh ..., an diesen Präsenztagen... hab ich manchmal den Eindruck 

gehabt, da war ...- da hätte ich lieber gehabt, dass man bestimmte Sachen gestrichen hätte ..., die 
..., die halt dann so drin waren und dann so für sich irgendwie ein bisschen gestanden sind ... 

 
N: Ja, wir hatten da diesen ... Kontakt, der persönliche Kontakt, der ein bisschen ... zu kurz kommt, 

sondern immer nur "Arbeiten, Arbeiten". Dabei - das wissen wir ja ganz genau, wie wichtig das 
ist, auch für Ergebnisse, für die Qualität von Ergebnissen, auch mit Schülern - äh, je besser der 
Kontakt zwischen Lehrer und Schülern ist, desto höher ist der Lernerfolg. Und ... desto besser 
werden die Schüler auch und desto... zufriedener ist auch der Lehrer mit seiner Arbeit. Und das, 
was natürlich für die Schule gilt, das müsste im Grunde genommen auch für solche ... Seminare 
oder auch, äh ..., mehrjährige Qualifizierungskurse gelten. 

 
A: (<Ja...>) Also ..., ich will mal eine Alternative nennen, die für mich eine Arbeitsform gewesen 

wäre..., die ich effektiver hätte machen können. Also wenn man zum Beispiel die Studienbriefe... 
zugesandt hätte, hätte sie... dann bearbeitet und... - so, wie ich das eigentlich auch gewohnt bin 
von mir, wenn ich 'n Text bearbeite, mach ich meine Notizen, meine... Anmerkungen dazu, und 
wenn dann eigentlich ... bei einem Präsenztag, äh ..., es möglich gewesen wäre, darauf 
einzugehen, was ich mir da- was ich noch hinterfragen wollte, wo ich noch mich 
auseinandersetzen wollte mit den Anderen, ... das wäre meine Arbeitsform gewesen, sag ich mal. 

 
 
Optimierungsmöglichkeiten 
 
Neben der Befragung der Teilnehmenden über die Items der Fragebögen wurde in 
allen Erhebungsinstrumenten Platz für offene Fragen gelassen und aufgefordert, 
Verbesserungsvorschläge zu offerieren, aber auch besonders Positives zu 
vermerken. 
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Darüber hinaus wurden 17 Teilnehmer aus Bayern und 2 aus Rheinland-Pfalz in 
einem Interview ausführlich zu ihren Einschätzungen bezüglich verschiedener 
Themen der Weiterbildung befragt. 
Resümierend sollen hier einige Punkte aufgeführt werden, die – wie den Interviews 
zu entnehmen war – für die Maßnahme wünschenswert gewesen wären und deren 
Beachtung für eine erneute Durchführung der Weiterbildung notwendig wäre. 
 
 

• Mehr Zeit für die vertiefte Auseinandersetzung mit den angebotenen 
Inhalten. 
Sowohl auf den Präsenztagen als auch auf der Plattform wird verstärkt eine 
Aufarbeitung/Reflexion der während der Online-Phase angebotenen Inhalte 
gewünscht 
 
• Häufigere Präsenzphasen 
Es werden zusätzliche Präsenztermine für sinnvoll gehalten, um die Vertiefung 
der Inhalte aus Studienbriefen zu ermöglichen und eine zeitliche Entzerrung des 
Präsenzprogramms zu erreichen, die mehr Raum offen lässt für persönlichen 
Austausch untereinander und kreative Ideen bezüglich der Projektarbeit sowie 
Schulentwicklungsprozesse.  
 
• Weniger theoretische Inhalte, dafür mehr praktische Übungen 
Die Wissenschaftlichkeit der Beiträge wurde von den TN sehr geschätzt, jedoch 
gelang im Bereich der Basismodule die Umsetzung zwischen Theorie und Praxis 
nicht immer ausreichend. Es wurde hier konkretere Umsetzung in 
Handlungspraxis an der Schule gewünscht. 
 
• Stärkere Betreuung vor Ort  
Es sollte eine stärkere Präsenz der ProjektmitarbeiterInnen an den beteiligten 
Schulen in Form eines begleitenden Coachings bereits während der 
Projektplanung geben sowie eine stärkere Einbindung von Coaches in die 
teilnehmenden Schulen über den gesamten Fortbildungsverlauf hinweg. Hierbei 
ist vor allem eine engere Zusammenarbeit mit der Schulleitung notwendig. Die 
Multiplikatorenfunktion der TN könnte damit zusätzlich gestärkt werden. 
 
• Mehr Gruppenarbeit 
Es wird eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den TN anzuregen, dieser 
Punkt wird unter den TN allerdings ambivalent diskutiert. Der Wunsch nach 
Gruppenarbeit wurde häufig zur Sprache gebracht, dem entgegen standen 
einzelne klare Ablehnungen dieser Methode. Die Gruppenarbeit kann jedoch als 
„Interferenz-Methode“ zwischen Präsenztagen und Online-Phasen stabilisierend 
wirken und die kontinuierliche Zusammenarbeit fördern. Phasen des „Allein-
Seins“ könnten damit während der Online-Module ebenso unterbunden werden 
wie das Gefühl einzelner TN „ins Leere zu kommunizieren“.  

 
• Strukturierte Heterogenisierung der teilnehmenden Schulen 
Bei der Auswahl der teilnehmenden Schulen sollte darauf geachtet werden, dass 
von jeder Schulart mehrere Schulen vertreten sind. Somit könnten die Vernetzung 
und der Austausch zwischen den Schulen besser funktionieren und 
Schulentwicklungsprozesse an den verschiedenen Schulen synergetisch genutzt 
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werden. Weiter könnten daraus dauerhafte Lernverbünde und schulübergreifende 
Multiplikatorengruppen resultieren.  

 
• Stärkere Modularisierung der gesamten Fortbildung 
Es sollten nur Module als belegt gelten, zu denen die erwarteten 
Arbeitsleistungen erbracht wurden. Diese werden dann in einem abschließenden 
Zertifikat aufgeführt. So haben die Teilnehmer die Möglichkeit zu entscheiden, 
welche Module ihnen im Gesamtzusammenhang besonders wichtig sind. Die TN 
können einzelne Module ausfallen lassen, wenn sie zeitlich nicht bewältigt werden 
können. Eine bestimmte Zahl absolvierter Module plus Projekt könnte dann als 
Kriterium für den erfolgreichen Abschluss der Fortbildung gelten. Die Flexibilität 
der Fortbildung wird somit erhöht, außerdem können die Module zeitlich 
verdichtet werden, so dass der kommunikative Austausch eher gewährleistet 
werden kann. 

 
 
II) Implementationsprozesse 
 
Implementierung des Wissens an Schulen -  
Projekt und Schulentwicklungsarbeit 
 
Für die Umsetzung der im ersten Fortbildungsjahr erworbenen Kenntnisse und der 
konkreten, praktischen Arbeit an Schulentwicklungsprozessen wurde im zweiten Jahr 
ein Projekt im fakultativen Schwerpunkt (Medienkompetenz, Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, Interkulturelle Pädagogik) umgesetzt. Die Planung für dieses Projekt 
war langfristig angedacht, es wurden bereits im ersten Jahr Ideen gesammelt, der 
Projektplan entworfen und notwendige Maßnahmen eingeleitet. Zudem wurde die 
Projektarbeit mit Zielen im Schulentwicklungsprozess verknüpft und auf die Rolle der 
Teilnehmenden als Multiplikatoren hin reflektiert. Auf diese Weise sollten Fortschritte 
in der Schulentwicklungsarbeit sichergestellt werden. 
Im Folgenden wird nun auf der Basis der erhobenen Interviewdaten ein Überblick 
über den Verlauf und Erfolg des Implementierungsprozesses durch die Projektarbeit 
dargestellt. Hierbei werden exemplarisch Beispiele ausgewählt, an denen 
schulartenspezifisch Faktoren des Gelingens bzw. des Misslingens der 
Implementation von Wissen in die schulische Arbeit und der Erfolg der 
Zusammenarbeit von Schulen, Teilnehmenden und Universität beschrieben wird. 
 

Ergebnisse: 
 
Insgesamt - so zeigen die Ergebnisse - erwies sich das Instrument der Projektarbeit 
für die Verfestigung des erworbenen Wissens und den Fortschritt in der 
Schulentwicklungsarbeit als hilfreich. Die differenzierte Betrachtung der erzielten 
Ergebnisse richtet sich hierbei sowohl auf Unterrichtsprozesse - inklusive der Effekte 
auf Schülerebene - wie auf die organisatorische Ebene der Schule.  
Generellen Profit sprachen die befragten Lehrerinnen und Lehrer dabei den 
Lernprozessen der beteiligten Schüler zu. Unabhängig vom organisatorischen Erfolg 
der in der Fortbildung entwickelten Projekte hinsichtlich der schulischen Entwicklung 
brachte also die Unterrichtsform in Projekten profitable Beiträge mit sich, die sich 
teilnehmerübergreifend an Aussagen ablesen lassen, welche die Schülerebene 
miteinbeziehen. Positive Effekte ließen sich einerseits in einer 
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Kompetenzerweiterung der Schülerinnen und Schüler ausmachen. Hier nennen die 
befragten LehrerInnen ein verbessertes Sozialklima durch Teamarbeiten oder 
verbesserte Rhetorik und Präsentationsfähigkeit, die viele Teilnehmer noch dadurch 
erhöhten, dass sie mit ihren Klassen die erarbeiteten Projekte – vielfach auch an der 
Uni Augsburg – vorstellten. Nicht zuletzt sprechen die TeilnehmerInnen diesem 
Nach-Außen-Treten auch eine Steigerung der Schülermotivation zu, wie überhaupt 
die Erhöhung des Eigeninteresses als charakteristischster Vorzug des 
Projektunterrichts angeführt wird.  
 
B: … ich hab sie jetzt im..., zum zweiten Jahr..., auch im zweiten Lehrjahr..., muss ich sagen, da hat 

sich nichts verändert, im Gegenteil: sie sind viel... freier geworden im Umgang..., teamfähiger..., 
würd ich einfach...- in der Klasse... gibt's schon auch Rivalitäten; also die Chlor-Gruppe hat schon 
eine gewisse Rivalität auch hinsichtlich Erdöl-Gruppe entwickelt, ähm, die haben sich gegenseitig 
angestachelt... 

 

So schilderten zahlreiche Befragte den Projektunterricht als Möglichkeit, den 
Interessen ihrer Schüler im Kontext von Lehrplanthematiken besser 
entgegenzukommen. Besonders an Schulen, die mit leistungsschwächeren Schülern 
arbeiten, wurde es als Vorteil angeführt, Unterrichtsstoffe an einem konkreten Thema 
anschaulicher und anwendungsbezogener behandeln zu können und damit echtes 
Interesse bei den Schülern zu befördern. So schildert ein Lehrer einer Förder-
Berufsschule die Erfahrungen im Projekt „Klimaschutz im Schreinerhandwerk“: 
 
B: Weil halt das auch für... unsere Schülerinnen und Schüler, äh..., größere Motivation ist - ... so das 

so aufzuziehen. Weil grad die Fächer, die sie nicht so gerne mögen, wie Rechnen und ... 
Sozialkunde... und Fachtheorie - wenn man die dann an irgendeiner..., an 'ner praktischen Arbeit 
anhängen kann... - weil... dann... sehen sie eher, dass man das doch ab und zu braucht. […] wie 
als wir unser Türen-Projekt gemacht haben, das haben wir also aufgezogen wie einen 
Kundenauftrag. Also von Anfang an; der Kunde kommt, sagt "ich möchte die Tür, die soll so 
ausschauen...", äh..., "Westseite, Wetterseite, und ich möchte einheimische Hölzer..." - was 
machen wir? So. Und... dann muss man halt auch rechnen, dabei. Und man muss sich die 
theoretischen Kenntnisse dazu holen und...-  Von dem her... sind die da besser dabei, als wenn 
ich jetzt reinkomm' und sag: "Jetzt machen wir heute Wärmeberechnung." Und dann ist gar kein 
Bezug dazu da; und so... ist der Bezug zu ihrem Auftrag..., und ... das ist einfach für unsere Fälle 
besser. 

 
 
 

Die Beteiligung der Schüler variiert dabei von einem Anstoß zur Projektidee über die 
Auswahl und Spezifizierung in einzelnen Fächern bis hin zur Mitbestimmung über die 
Thematik. Insgesamt betonen jedoch in jedem Projekt die befragten Lehrkräfte die 
Teilhabe der Schüler als wesentliches Element.  
 
B: Und dann kamen die von selber drauf..., ähm, eben zu sagen: ja wir können ja auch andere Lehrer 

mit ihren jeweiligen Fächern... - das war... natürlich auch so von mir gedacht, das hab ich ja mit 
den Anderen abgesprochen - ähm..., reinnehmen - und das haben die Schüler dann aber schon 
selbstständig geleistet, dass sie gesagt haben, wir können... in anderen Fächern eben... 
nachfragen, da was... erforschen, erfragen...; und insofern..., würd ich sagen, haben wir die 
Schüler sicherlich nicht gegängelt und ... dazu getrieben, sondern... - also der Impuls kam von 
uns, aber die haben's... aufgegriffen und , ähm..., haben erkannt, dass man da eben ein Projekt 
machen kann. 

 
Allein an dieser verstärkten Berücksichtigung verdeutlicht sich, dass jener weite 
Bogen, der aus einer organisatorischen Perspektive auf die Ebene der Schülerinnen 
und Schüler gespannt wird, gleichwohl gespannt werden muss, um 
Schulentwicklungsprozesse begreifen und befördern zu können. So sehen viele 
Befragte den Lerneffekt von Projektarbeiten in der Auseinandersetzung der 
Schülerinnen und Schüler mit einem eigenständig zu erarbeitenden Thema: die 
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Beförderung selbstorganisierten Lernens. In besonders engagierten Projekten, wie 
etwa an einem Gymnasium, wurde das Prinzip der Teilhabe noch um eine 
Überprüfung des Selbstlern-Erfolges erweitert, die ebenfalls die Schüler vornahmen. 
Der Schulentwicklungsbeitrag und Erfolg von Projekten korreliert jedoch nicht mit der 
Leistungsstärke der Schüler; gerade an der Hauptschule können projektorientierte 
Arbeitsweisen einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung des Umgangs- und 
Lernklimas erzielen, wie eine Befragte anführt:  
 
I: Ich wollte jetzt noch mal... vertieft nachfragen, welchen Stellenwert denn Teamarbeit, Kooperation... 

in Ihrem Schulalltag hat. 
 
B: Eigentlich, also in der Hauptschule die letzten Jahre zunehmend mehr...- weil man einfach feststellt, 

dass mit unseren Schülern... das relativ gut geht, im Verhältnis. Und dass es... vor allem halt auch 
das..., das Schulleben fördert und ... die Sozialisation unserer Schüler. Also jetzt grad an der A.-
Schule war das ja schon so..., dass das früher sehr chaotisch zuging..., und dass die Schüler 
durch Projektarbeiten zunehmend... sensibler geworden sind und sich besser verhalten haben.   

 
Fazit: Die langfristig geplante Projektarbeit, gestützt durch die Zusammenarbeit 
im Projekt „Wissenschaftliche Weiterbildung“ mit der Universität, ermöglicht 
im Bereich der Unterrichtsentwicklung lernbezogene Öffnungsprozesse, 
welche wiederum den Erwerb von Fach- und Gestaltungskompetenzen im 
Sinne einer „Bildung für nachhaltige Entwicklung“1 fördern2. 
 
Signifikante Unterschiede in der organisatorischen Gestaltung der Projektarbeiten tun 
sich jedoch auf, wenn ein Vergleich zwischen den Einzelschulen gezogen wird. Diese 
Unterschiede beruhen auf der Art und Weise der gesamten organisatorischen 
Führung der Schule – also der Arbeitsweise der Schulleitung, der Kooperation im 
Kollegium, der Einbindung von Schülern und Eltern – kurz: der Frage nach dem 
Schulentwicklungsstand der Einzelschule. An der Gestaltung des in der Fortbildung 
verankerten Projektunterrichts, der sich ja die Implementierung von 
Schulentwicklungsprozessen zum Ziel setzt, sind diese organisatorischen 
Unterschiede exemplarisch ablesbar.  
Einen prototypischen Gegensatz unter den Teilnehmern bilden dabei zwei Schulen, 
die jeweils mit einem für ein Schulentwicklungsprogramm förderlichen Team von vier 
bzw. fünf Teilnehmern in der Fortbildung vertreten waren, jedoch aufgrund ihrer völlig 
gegensätzlichen Organisationsstruktur auch in der Projektarbeit unterschiedliche 
Erfolge verzeichneten. An einer Berufsschule, die die Fortbildung mit fünf Kollegen 
und der Absicht begann, ein fächerübergreifendes Projekt durchzuführen, fiel die 
Realisierung dieses Lernverbundes immer stärker internen organisatorischen 
Hemmnissen zum Opfer. Zum einen ist dies der Stundenplanstruktur der 
Berufsschule geschuldet, deren Wochenrhythmus ein kontinuierliches Arbeiten – 
zumal von verschiedenen Fachkollegen, die zeitversetzt und nur stundenweise 
                                            
1  Bildung für eine nachhaltige Entwicklung soll Menschen dabei unterstützen, an der zukunftsfähigen 
Gestaltung der Weltgesellschaft aktiv und verantwortungsvoll mitzuwirken, indem sie im eigenen Lebensumfeld 
einen Beitrag zu einer gerechten und umweltverträglichen Weltentwicklung leisten. BfnE vereint die 
Umwelterziehung mit der Entwicklungspädagogik und ist im wesentlichen durch das Paradigma der „Zukunft als 
Gestaltungschance“ gekennzeichnet. Als Ziel der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung wird der Erwerb von 
Gestaltungskompetenz genannt. Sie bezeichnet das Vermögen, „die Zukunft von Sozietäten, in denen man lebt, 
in aktiver Teilhabe im Sinne nachhaltiger Entwicklung modifizieren und modellieren zu können” 
(Haan/Harenberg 1999: 60).  
Zur ausführlicheren Beschreibung von Gestaltungskompetenzen siehe Studienbrief „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung – Teil I“ im Band II „Qualitätssicherung an Schulen“ im Anhang dieses Berichtes. 
2 Aussagen zu diesem Bereich sind auf Grund der Datenlage ausschließlich für den Standort Augsburg zu 
machen 
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dieselbe Klasse unterrichten – erschwert; hinzu kommt das stoffliche Pensum, das 
laut Aussagen dieser Lehrer so enorm ist, dass es auch im Sinne der Schüler 
Projektunterricht nur marginal zulässt. Das gleichwohl unternommene Vorhaben 
eines fächerübergreifenden Schulprojektes scheiterte allerdings auch an den 
grundsätzlichen organisatorischen Defiziten dieser Schule: 
 
B: Wir wollten ja ursprünglich alle fünf Kollegen hier an der Schule ein gemeinsames Projekt zum 

Thema Globalisierung durchführen. Ähm, das war dann... zunächst schon mal schwierig...: 
überhaupt gemeinsamen Raum finden für... Absprachen, für Vereinbarungen...; ähm, das ist dann 
wieder an irgendwelchen anderen Dingen gescheitert. Also wenn wir zum Beispiel uns 
vereinbaren, heute für Mittag um 12, machen wir das zwei Wochen vorher aus, dann kommt 
irgendwie 'n Tag vorher... ein Termin vom Chef, wo einer wieder rein muss, und das ist natürlich 
schwierig das Ganze dann zu ordnen. Also wir haben das jetzt auch - sag ich mal - uns mehr oder 
weniger informell abgestimmt, dann weiß den Termin natürlich niemand - ich hätte den vielleicht in 
der Verwaltung dann melden müssen - also dass es hier einfach keine Probleme gibt.       

 
Wie die zitierte Bemerkung verdeutlicht, fehlte es diesem Projektvorhaben an 
organisatorischer Verankerung im Gesamtkomplex Schule. Die Schulleitung war in 
das Interesse der Kollegen nicht eingebunden und so liefen deren organisatorische 
Vorgaben  der angestrebten kollegialen Kooperation zuwider. Diese Diskrepanz steht 
jedoch beispielhaft für Hemmnisse in den Kommunikationsbeziehungen dieser 
Schule, die die Befragten als vertikal und chefdominiert beschreiben. So wird nach 
Aussagen der TeilnehmerInnen an dieser Berufsschule viel (etwa die Organisation 
von Jahresfeiern) unter Schulentwicklung „abgehakt“, was keine aktive 
Entwicklungsarbeit darstellt. Die Einverständniserklärung der Schulleitung zur 
Unterstützung des Fortbildungsprojektes, die als formale Voraussetzung zum 
Fortbildungsantritt von allen Schulleitungen eingeholt wurde, muss in diesem Kontext 
als nicht substanzielles Interesse an Schulentwicklung gedeutet werden. So ist auch 
laut Befragung der Lehrkräfte ein Schulentwicklungsteam zwar vorhanden, wird aber 
übereinstimmend als Ausführungsgremium der Schulleitung beschrieben, dem 
jegliche Initiationskraft fehlt. Eigene Institutionen, mit denen das Kollegium aktiv in 
die Schulentwicklungsarbeit eingreifen könnte, gibt es kaum und dementsprechende 
Ansätze werden von der Schulleitung unterbunden: 
 
B: Ähm..., naja, also ich meine, was mal passiert ist... in diesem Schulentwicklungsprozess, ist, dass 

wir jetzt 'n privaten... Personalrat haben hier an der Schule...; weil... wir uns eben drüber geärgert 
haben, dass der Chef alles, was wir wollten, wieder so abblockt... 

 
I: Ja, ja. 
 
B: ... und... das hat dann 'ne Menge von so Identifikationsproblemen etwas gelöst..., aber der 

Schulentwicklungsprozess ist deswegen nicht mehr weitergegangen. Es gab Ansätze, es wurde - 
also... - die Lehrerschaft gefragt - also jetzt nicht... genormt, sondern einfach in Gruppenarbeit: 
"was würden wir uns wünschen?"... - und alles, was wir vorgebracht haben, ist dann gegen uns 
verwendet worden - also: mit Vorwürfen: "wie könnt ihr so was sagen?" - und daraufhin haben 
sich alle wieder zurückgezogen, es hat also nichts...: weder setze ich mich der Kritik aus noch 
mach ich die Arbeit, um hinterher zum Opfertier zu werden. 

  
Vor dem Hintergrund dieser fehlenden organisatorischen Bereitschaft, 
schulentwicklerische Ansätze aktiv zu unterstützen, musste freilich die Zielsetzung 
der Fortbildung, durch die Projektarbeit Schulentwicklung zu betreiben, fast 
zwangsläufig ins Leere laufen. Der Beitrag zur Schulentwicklung lässt sich damit 
allenfalls aus der Kommunikation der durchgeführten Projekte im 
Schulzusammenhang erkennen, wie ein beteiligter Lehrer zu bedenken gibt: 
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I: Ähm..., von da her kann dann auch so ein Fortbildungsprojekt jetzt... da relativ wenig tun..., 
generell...? 

 
B: Nee, glaub ich schon, also...- sehe ich anders. Weil ich glaub einfach, so ein Fortbildungsprojekt 

kann ja auch bewusst machen...- Also ich denk, Schulentwicklung muss immer von zwei Seiten... 
- also, behaupte ich. Also wenn's nur von uns Lehrern erwartet wird, wird's auf Dauer nicht 
funktionieren, glaub ich. Äh, ich seh schon den Schwerpunkt, dass wir uns entwickeln müssen; 
ganz banal, im ganz normalen Unterricht... muss viel passieren. Aber ich glaub wirklich auch, dass 
auch die andere Seite - also die die Gegebenheiten... setzt... 

 
I: ... das heißt: Schulaufsicht, Schulleitung...? 
 
B: ... Schulaufsicht, Schulleitung..., äh, durch solche Fortbildungen auch die Rückmeldung kriegen: ... 

häufig scheitert's an ganz banalen... organisatorischen Geschichten. Und dann müssen sich auch 
Schulleitungen meiner Meinung nach irgendwann die Frage stellen: ja, was wollen wir? Also ich 
glaub schon, das...- das immer nur den Lehrern zuschanzen, ich glaub, das...- da sehe ich eine 
Gefahr drin. (2) Weil das verpufft dann, wahrscheinlich - also... die Angst hab ich, >dass es dann 
verpufft, ne.< 

 
I: (Mhm, mhm.) Also..., den Beitrag... der Fortbildung sehen Sie jetzt durchaus auch darin, ähm..., die 

Bewusstmachung zu leisten und auch... diese dann zu kommunizieren? 
 
B: (Ja...) Also zum Beispiel, ich möchte... wirklich auch klar sagen können am Schluss, wenn ich mein 

Projekt vorstelle: "ich hätte ganz gern... das eigentlich noch mit jemand anders gemacht, aber". 
 
Die hohe Resonanz auf ein internes Coaching der Steuerungsgruppe an dieser 
Schule, das ganz zum Abschluss der Fortbildung durchgeführt wurde, zeigt, dass 
zumindest ein Erkenntnisfortschritt geleistet wurde. 
 
Dass der relativ niedrige Entwicklungsstand dieser bayerischen Berufsschule 
weniger eine Spezifik des Schultyps als vielmehr des Bundeslandes darstellt, 
belegen die Ergebnisse eines Einzelinterviews, das mit einem Teilnehmer aus dem 
Fortbildungsverbund Kaiserslautern geführt wurde. Darin beschreibt der 
Gesprächspartner einen organisatorischen Fortschritt, der durch die seit März 2004 
in Rheinland-Pfalz bestehende Verpflichtung zur Durchführung von 
Qualitätsprogrammen3 auch an seiner berufsbildenden Schule eingetreten ist. So sei 
der Wunsch, gemeinsam aktive Schulentwicklung zu betreiben, an dieser Schule 
erstens mehrheitlich verankert, zum zweiten wurde er in den letzten Jahren durch 
zwei Qualitätsprogramme praktisch verwirklicht. In einem Workshopmodell widmete 
sich die Schule zunächst der Unterrichtsentwicklung, und in diesem Jahr wurde ein 
EFQM-Prozess zur Organisationsentwicklung eingeleitet. Der Gesprächspartner 
spricht beiden Bereichen einen Gewinn zu: knapp die Hälfte der angebotenen 
Workshops konnten für den Unterricht verstetigt und nutzbar gemacht werden, zum 
anderen wurde mit der Schaffung einer Planungsgruppe die Möglichkeit kollegialer 
Kommunikation strukturell erhöht und eine Verbesserung des „wir“-Gefühls erreicht. 
Gleichwohl existieren gerade in der relativ großen und intern stark ausdifferenzierten 
berufsbildenden Schule Konflikte, die ebenfalls schwerpunktmäßig mit der Rolle der 
                                            
3 Laut rheinland-pfälzischem Schulgesetz sind Schulen verpflichtet, ihre Angelegenheiten in Sachen 
Schulentwicklung und Qualitätssicherung in politischer und wirtschaftlicher Selbstverantwortung zu planen, zu 
entscheiden und durchzuführen. In diesem Rahmen legen sie pädagogische Ziele und Schwerpunkte eigenständig 
fest und verpflichten sich zu deren regelmäßiger Überprüfung (Evaluation) sowie zur Teilnahme an externer 
Evaluation und Vergleichsstudien. Vgl. www.mbfj.rlp.de/Wir_ueber_uns/publikationen/Bildung/schulgesetz.pdf  
Seit Beginn des Schuljahres 2005/06 werden Schulen bei dieser Aufgabe von der „Agentur Qualitätssicherung, 
Evaluation und Selbständigkeit von Schulen“ (AQS) unterstützt, die als eigenständiges Gremium die 
Qualitätsarbeit von Einzelschule mit den Zielvereinbarungen der Schulaufsicht abstimmen soll.     
Vgl. hierzu www.aqs.bildung-rp.de  bzw. www.agentur.bildung-rp.de  
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Schulleitung im Rahmen der Entscheidungsprozesse hervortreten. Im Unterschied zu 
der bayerischen Berufsschule entsteht jedoch dieser Machtkonflikt durch die 
Schaffung – und den hohen Einfluss! – neuer Entscheidungsträger wie der 
Planungsgruppe und beruht eher auf der bestimmenden Persönlichkeit des 
Schulleiters als auf dessen einseitiger Machtausübung. Die schulentwicklerische 
Absicht ist in allen Instanzen, so auch der Schulleitung, präsent. Das erklärte 
Teilnahmeziel der Fortbildung „Qualitätssicherung an Schulen“ bestand somit auch 
nicht im Anstoß eines Schulentwicklungsprozesses, sondern vielmehr in der 
Weiterführung der bereits erfolgreich geleisteten Arbeit, wie der folgende Auszug aus 
dem Interview belegt: 
 
B: Aber es gab jetzt… nicht den Punkt, dass wir gesagt hätten: „wir brauchen jetzt unbedingt sowas, 

um, äh… uns hier neu aufzustellen…, sondern wir nehmen das als… ergänzende Maßnahme; 
gerade auch mit dem… Medienaspekt… 

 
I: Mhm. (3) Und…, wie sind Sie denn jetzt…- sind Sie damit zufrieden? Würden Sie sagen, es ist… 

erfüllt, diese ergänzende Maßnahme, hat es seinen Beitrag… geleistet? 
 
B: (2) Es hat seinen…- Also… Punkt! Es hat seinen…- es hat wirklich seinen Beitrag geleistet. 
 
 
Fazit: 
 
Der Stand schulorganisatorischer Entwicklung scheint also besonders 
ausschlaggebend für den Erfolg der Fortbildungsveranstaltung zu sein. 
Besonders an den Berufsschulen, die über vergleichsweise geringe zeitliche 
und kollegiale Koordinierung verfügen, ist aktive Bereitschaft der Schulleitung 
an und koordinative Unterstützung von organisatorischer Entwicklung von 
elementarer Bedeutung. Nur so findet die Implementierung externer 
Entwicklungsfaktoren (wie etwa durch die Projektarbeiten) fruchtbaren Boden. 
 
Dies belegt auch die Arbeit eines bayerischen Gymnasiums, das mit vier Kollegen an 
der Fortbildung teilnahm, und dessen erfolgreiche Integration der 
Fortbildungsbeiträge in die Schulentwicklung als starker Gegensatz zu der Situation 
an der o.z. Berufsschule gelten kann. In hoher Übereinstimmung schilderten diese 
Befragten einen großen Fortschritt in der Schulentwicklungsarbeit. Seit Ende der 
90er-Jahre wird an dieser Schule systematische Schulentwicklung betrieben, die 
Befragten zeigten sich als mit der Thematik vertraut und führten die Erfolge an, die 
bereits zu verzeichnen sind.. Aus einem Schulleitbild wurden die Schwerpunktlegung 
auf den naturwissenschaftlichen Bereich abgeleitet, worin die Schule seit einigen 
Jahren mit dem „center of excellence“-Siegel zertifiziert ist. Was die organisatorische 
Struktur der Schule betrifft, so ist eine Verschränkung und Egalisierung der 
verschiedenen Ebenen der Schulhierarchie die Maßgabe. In der Mitbestimmung von 
Schülern und Eltern (in Arbeitskreisen bzw. im Schulforum) realisieren sich eine für 
die Schule charakteristische Offenlegung von Entscheidungsstrukturen und das 
Prinzip der „Schulentwicklung von unten“. Eine Steuerungsgruppe koordiniert den 
Schulentwicklungsprozess dieses Gymnasiums, in den sich die verschiedenen 
Fachbereiche mit eigenen Konferenzen eingliedern; regelmäßige pädagogische 
Konferenzen stellen einen egalitären Zusammenhang her, in dem auch die 
Schulleitung einen gleichberechtigten Platz einnimmt: 
 
B: …wir haben 'ne Steuerungsgruppe. Äh..., die den... Schulentwicklungsprozess steuert und ... - 

oder: koordiniert, sag ich jetzt mal. Und ... Prinzip an unserer Schule... ist ja, was den 
Schulentwicklungsprozess anbelangt, nicht, dass alles von oben nach unten diktiert wird, sondern 
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dass... Schulentwicklung... aus dem Kollegium kommt. Ideen..., Anregungen..., Anstöße... aus 
dem Kollegium werden eben gesammelt, in so genannten pädagogischen Konferenzen - da finden 
vier im Jahr statt in der Regel -; die Steuerungsgruppe - da gehör ich auch dazu - sammelt diese 
Sachen eben oder... oder... koordiniert das Ganze, indem wir diese pädagogischen Sitzungen 
vorbereiten, Tagesordnung festlegen und so weiter...; und die Schulleitung ist da auch anwesend, 
selbstverständlich, aber nicht leitend, also nicht vorgebend; ...nur halt auch meinungsäußernd und 
, äh..., ja, beratend quasi. 

 

Das an der Schule realisierte fächerübergreifende, langfristig angelegte 
Unterrichtsprojekt zum Thema „Mobilfunk“ hatte somit von vorneherein einen festen 
Platz. Da ein Fortbildungsteilnehmer auch der Schulleitung, die weiteren ebenfalls 
der Steuerungsgruppe oder Fachbetreuerkonferenz angehörten, gab es keinerlei 
Probleme, das Projekt terminlich in den Schulablauf einzupassen, dies wurde als 
geradezu selbstverständlich beschrieben.  
Die gesamte Fortbildung und speziell das Element des Projektunterrichts nahmen die 
Teilnehmer dieser Schule daher als Möglichkeit wahr, fächerübergreifenden 
Unterricht in größerem Stil zu erproben und wissenschaftlich zu reflektieren. Diese 
Maßnahme entsprach dem an der Schule ohnehin angestrebten Weg, auch 
hinsichtlich des Unterrichts eine stärkere Verschränkung zu erzielen. Die starre 
Einteilung in Einzelfächer soll zusehends aufgebrochen werden, zu Gunsten einer 
engeren Verbindung thematischer Bereiche; ein eigenes Unterrichtsfach wurde 
hierfür entwickelt. 
Die folgenden Aussagen zweier Teilnehmer belegen, dass für die Systematisierung 
dieses Zieles die Fortbildungsveranstaltung als hilfreiches Instrument 
wahrgenommen wurde.  
 
1. B: Das Wesentliche eigentlich, äh, war jetzt, in der Vorbereitung von unserem Projekt, die...-, der 

Aufbau von 'nem Projekt, bzw. die..., die einzelnen Phasen mal kennenzulernen; ich hab zwar 
vorher auch schon Projektarbeit betrieben..., aber... - ich sag jetzt einmal - weniger reflektiert als 
jetzt durch die... Anleitung jetzt, allein durch die... Veranstaltung an der Uni... Augsburg; und jetzt 
aber auch durch das, äh..., jetzt durch das Zusammenarbeiten mit den Kollegen, die jetzt in 
diesem Projektteam halt zusammengekommen sind - also...: man hat dadurch einiges 
dazugelernt, was jetzt so das... - jaa - Vorbereiten, das Anlegen von so 'nem Projekt überhaupt 
betrifft. 

 
2. B: Das nehmen wir aus der Projekterfahrung mit, weil wir..., weil jetzt auch Kollegen das erste Mal 

überhaupt im Team zusammenarbeiten. Richtig im Team. Sonst hat's immer bei uns geheißen: " 
wir machen ein Projekt". Aber das muss man natürlich... ordentlich planen. Das kann man nicht 
heute auf morgen machen, sondern das muss gezielt gemacht werden, müssen wir: Was wollen 
wir erreichen... in dem Projekt? Welche Lernergebnisse sollen am Schluss stehen? Wie..., wie..., 
wie wollen wir die überprüfen? Wer nimmt was in die Hand, um zu 'ner umfassenden Darstellung 
zu kommen? 

    

Da der Schulentwicklungsprozess schon weit fortgeschritten war, lag die Zielsetzung 
für diese Schule folglich nicht in der Implementierung eines solchen Prozesses, 
sondern darin, in die laufende Schulentwicklung weitere Impulse zu geben. Die 
Größenordnung dieser Wirkung wurde von den befragten Lehrern als nicht allzu 
entscheidend, jedoch als durchaus effizient beschrieben. Das auch in der Fortbildung 
thematisierte Konzept der Nachhaltigkeit von Lernprozessen, das mit der 
zweijährigen Begleitung realisiert wurde, kam dabei den Teilnehmern besonders zu 
Gute: 
 
B: Ähm..., es ist... dahingehend natürlich in Verbindung zu setzen, weil wir ja grade über unseren 

Qualitätssicherungs-..., über die Qualitätssicherungsmaßnahme bzw. über diesen 
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Schulentwicklungsprozess ... ja auch mit der Frage der Nachhaltigkeit konfrontiert sind, denn das 
ist ja, äh, eine..., ein wichtiger Punkt, den wir immer wieder, bei jeder neuen Maßnahme, die wir 
andenken und durchführen... - dass wir sagen: ist das jetzt nur so 'ne... Eintagsfliege?, wenn ja, 
dann passt's nicht so in unseren Konzeptplan...; wir wollen ja eigentlich... Prozesse anstoßen, die 
dann auch langfristige Auswirkungen..., also mittel- und langfristige Auswirkungen haben, es soll 
sich ja nicht irgendwie... für ein Schuljahr was verändern, sondern ja eigentlich für immer.    

 
Auf diesem Weg wurden auch im Mobilfunk-Projekt Kommunikationsmöglichkeiten 
eingerichtet, über die nicht nur die beteiligten Lehrer, sondern auch das gesamte 
Kollegium Informationen und Anregungen erhalten konnte. Durch eine umfassende 
Evaluation und die anschließende Archivierung des Materials wurde außerdem die 
Möglichkeit hergestellt, das verwendete Konzept dauerhaft in der Schule zu 
etablieren: 
 
B: äh..., die Idee ist, dieses Projekt " Mobilfunk ", das wir in der 10. Jahrgangsstufe mal platziert 

haben, weil's da von der... Physik, von der Biologie und von der... Kunst auch - wir haben im Fach 
Kunst das Thema Design... und Umwelt - hat's ganz gut gepasst und in anderen Fächern, glaub 
ich, war's auch ganz gut einbringbar, wenn man den Lehrplan angeschaut hat...- Das wollen wir 
also so dokumentieren, dass wir das quasi dann... den Kollegen des nächsten Jahres in der 10. 
Klasse wieder zur Verfügung stellen, deswegen wollen wir's auch möglichst gut dokumentieren. 
Und dann einmal schauen, ob nicht andere Kollegen einfach... das im nächsten Jahr übernehmen 
können, ne; also nicht jetzt was machen und dann in die Versenkung verschwinden lassen, 
sondern das so aufbereiten..., dass andere einfach auf das Kompendium zurückgreifen können 
und können sagen: " Das wär doch 'n Thema, mit dem könnten wir uns auch auseinandersetzen, 
da sind die Adressen drin, da ist die Erfahrung drin, da sind die Wert -, Ergebnisse von 2005 drin 
und die Evaluation von einem Schülerjahrgang, der schon fünf Jahre zurückliegt, was hat sich 
inzwischen verändert?" und so...- also...- ne? Also nicht einmalige Sachen, sondern... 

 
I: (... dauerhaft.) 
 
B: ... dauerhaft. Und das Gleiche macht ja momentan auch die Mathematik... und die anderen Fächer, 

dass sie versuchen, ähm..., ihren Unterricht so zu machen..., dass sie diese Dinge auch 
untereinander kommunizieren, damit eben... nicht jeder von vorne immer das neue Rad erfinden 
muss: "> und wieder von vorne!<", sondern einfach auf die Dinge zurückgreifen. 

 

Fazit: 

Der Beitrag des in der Fortbildung angelegten Projektes zur eigenen 
Schulentwicklung zeigt eben dort besonders nutzbringende Effekte, wo die 
Koordinierung schulischer Instanzen und Akteure hoch ist und wo aufgrund 
dieser Organisationsstruktur die Projektarbeit von vorneherein als langfristig 
angelegt werden kann. 
 
 
Die knappe Mehrheit der Teilnehmer in der Augsburger Fortbildung war jedoch mit 
ihrer Teilnahme im betreffenden Schulverbund alleine und verfolgte somit eher die 
Strategie von „Einzellernern“. Für einen Großteil dieser Teilnehmer stand daher die 
persönliche Ebene des Weiterlernens bzw. des Sich-Fortbildens im Vordergrund – 
was gleichwohl eine Unterscheidung markiert: Während manche Teilnehmer ihre 
Zielsetzung in der vertieften Auseinandersetzung mit Inhalten und deren Effekt auf 
die Persönlichkeit sahen, verbanden andere mit der Fortbildungsteilnahme das 
gezielte Interesse, beruflich aufzusteigen:  
 
B: Ja für mich war's - ich war damals..., äh, für mich war die Frage, ob ich 'ne gewisse... Stelle hier 

übernehme in der Schule, in der Schulleitung, als Mitarbeiter der Schulleitung...; und da war's für 
mich interessant, in dem Gebiet was zu erfahren. Und das war für mich der Anreiz; das war 
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also...: so was nebenher noch läuft, das war für mich jetzt nicht das Zentrale oder das 
Entscheidende. 

 
I: Mhm. Also das war jetzt eher so Ihr persönlicher..., Ihr persönlicher Anreiz, sich auch...- 
 
B: Beruflich, persönlich-beruflicher Anreiz, kann man sagen, ja; also nicht individuell jetzt so ein 

Wunsch von mir, sondern... 
 
I: (Ja), beruflich. 
 
B: ... beruflich motiviert, ja. 
 

 

Aufgrund der Spezifik dieses Interesses stellte sich dessen Erfolg nur bedingt ein, 
was sich jedoch Einfluss und Konzeption dieser Fortbildung entzog. Anders stellt sich 
die Bilanz für Teilnehmer mit einem inhaltlich zentrierten Anspruch dar; aus der 
Reflexion der wissenschaftlichen Angebote der Fortbildung fanden diese fast immer 
geeignete Beiträge zur Bildung ihrer (Lehrer)Persönlichkeit. Gerade in der 
Systematisierung von zuvor ungeordneten Wissensbeständen kann dieser 
persönliche Fortbildungsgewinn verortet werden. 
 
B: Oder das war genauso mit den Themen in der Fortbildung. Da hat man auch alles irgendwie schon 

mal gehört oder so..., was gelesen in 'ner Zeitschrift, aber...- dass das jetzt so wissenschaftlich 
wieder strukturiert wird, das war... bei der Fortbildung... positiv.  

 
I: Also das war schon ein ganz wichtiger Aspekt, ne? 
 
B: (Ja.) Ja; dass das, was so... diffus an Wissen um einen herumschwirrt..., oder...- auch so mit 

Konfliktbewältigung, das war auch ein ganz gutes Beispiel, wo man auch immer...- man hat auch 
dauernd damit zu tun; und irgendwie handlet man's auch immer so, ... die Konfliktbewältigung. 
Aber dass das dann einmal so..., so ein Rahmen, so eine Struktur war...- Top-gut!, ... so das zu 
lesen und auch... drüber zu reflektieren und jetzt... notfalls darauf zurückgreifen können - "ah ja, 
das ist der theoretische Hintergrund" oder so...- so das war positiv bei der Fortbildung.   

 
Allerdings erwies sich der stark theoretische Akzent in der Wissensvermittlung als 
Hindernis für einige Teilnehmer, die von der Fortbildung stärkeren Praxisbezug und 
mehr Hilfe in konkreten Schul- und Unterrichtssituationen erwartet hatten. Die 
wissenschaftlichen Beiträge erschienen hier als eine Art „Überbau“, deren 
Anwendbarkeit schwer herzustellen war. Das Interesse dieser Teilnehmer lässt sich 
somit als stark input-orientiert zusammenfassen, womit es jedoch auch der eher 
langfristigen Konzeption der Fortbildung zuwiderläuft. Das folgende Textbeispiel 
belegt dies: 
 
B: Ich hätte mir halt gewünscht, ähm... - sag ich mal - Qualitätssicherung, ich hätte halt einfach gern 

ein bisschen..., ähm..., Informationen so um die Schule gekriegt; ähm..., auch um da... - sag ich 
mal..., ich weiß nicht... - neue Impulse zu kriegen. Ja. 

 
I: Mhm. Neue Impulse welcher Art? 
 
B: Ja..., einfach in... bestimmten Bereichen; also jetzt methodische Impulse...- einfach mal bisschen 

auch konkreter auf den Unterricht oder konkreter auf die... Unterrichtspraxis, also wirklich...: 
(was...) 

 
I: ... didaktische... (Konzepte)...? 
 
B: Genau, genau. Und auch wirklich so... schulbezogen. 
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Die durch diese Zielsetzung charakterisierten Teilnehmer zeigten auch vermehrt 
Schwierigkeiten mit dem selbststeuernden Ansatz dieser Fortbildung. Die 
eigenverantwortliche Durchführung des Projektes, vor allem was den Einbezug von 
Evaluation und des Nachhaltigkeits-Themas anbelangte, stellte sie vor Probleme, 
was dazu führte, dass die Projektarbeiten ohne großen Enthusiasmus angegangen 
wurden oder letztlich zum Abbruch der gesamten Fortbildung führten. In folgendem 
Textauszug kommen diese Probleme zum Tragen:  
 
B: [bezüglich des geplanten Projektes] Weil wir gesagt haben, das könnte dann etwas sein, was die 

Schüler tatsächlich interessiert. 
 
I: Ja. OK, verstehe. Ob es die Schüler tatsächlich interessiert, können Sie ja mittels der Evaluation 

herausfiltern. Die sollte ja..., wie es in der Fortbildung angelegt ist, auch gemacht werden. Wie 
werden Sie die machen und halten Sie es für wichtig?   

 
B: Nee, die werde ich nicht machen, weil da habe ich einfach keine Lust dazu. 
 
I: ( leicht verblüfft ) Hm, hm. (2) Weil Sie es nicht... für wichtig halten oder beziehungsweise... weil es 

Ihnen zu große Schwierigkeiten macht? 
 
B: ( bestimmt ) Die beiden Sachen auf jeden Fall und zusätzlich die Sache, weil ich noch nicht konkret 

weiß, wie läuft jetzt so ein Projekt ab; weil das ist...- das ist ungefähr so, wenn...- wenn ich jetzt 
sagen sollte, ich fange jetzt zum Segeln an und ich weiß noch gar nicht, ob ich den... -  >na, wie 
heißt das?< - den Wellengang vertrage. Ich weiß ja noch gar nicht, wie ich mich beim 
Projektarbeiten fühlen werde... 

 
Neben persönlichen und privaten Zeitgründen stellte das Konzept des 
selbstorganisierten (Projekt-)Arbeitens eine Hauptursache für den zahlreichen 
vorzeitigen Abbruch der Veranstaltung dar. Dadurch empfanden sich diese 
Teilnehmer entweder zu stark auf sich selbst zurückgeworfen und überfordert oder 
sie erhielten aufgrund des fehlenden Einforderns konkreter Ergebnisse wenig 
persönlichen Anstoß.  
 

Fazit: 

Bezüglich der Lehrkräfte, die alleine und nicht in einem Schulverbund an der 
Fortbildung teilnahmen, begünstigte die langfristig angelegte und output-
orientierte Konzeption eher nicht-instrumentelle, reflexiv orientierte 
Lernstrategien – die größte Herausforderung stellte bei den „Einzellernern“ die 
eigenverantwortliche Herstellung des Anwendungsbezuges zwischen 
erworbenen Kenntnissen und ihren Projekten dar. 
 
 
Insgesamt bereitete die Zielsetzung, durch die Fortbildungsarbeit einen 
Entwicklungsprozess an der jeweiligen Schule zu implementieren, den 
„Einzellernern“ verständlicherweise erhebliche Schwierigkeiten. Zum einen ergibt 
sich dies dadurch, dass in der Fortbildungsarbeit, da sie nur von einer Person 
getragen wird, kein gegenseitiger Anstoß erfolgt, also im Hinblick auf Ziele, die die 
gesamte Organisation Schule betreffen, nicht kontinuierlich genug gearbeitet werden 
kann. 
 
I: Also wenn man da als Einzelner... in dieser Fortbildung mitarbeitet - als Einzelner von der Schule... 
 
B: (Ja...,) glaub ich nicht. Da passiert... denk ich nichts, weil... man braucht schon auch immer ein 

bisschen Anstoß; und das muss man halt... auch ganz ehrlich sagen: wenn... - man muss sich halt 
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gegenseitig dann irgendwo ein bisschen ziehen, ja?; wenn man jetzt keine Verpflichtung zur 
irgendwas hat, dann, ähm..., wird halt schwieriger, da was... - wenn man mit anderen Dingen... 
viel beschäftigt ist - ich mein..., bei uns gibt's halt immer so Phasen..., wo halt sehr hektisch sind 
und dann gibt's auch wieder Phasen, wo ein bisschen weniger wäre...- und dann bräuchte man 
halt dann wieder jemand, der ein bisschen mitzieht, ja.        

 
Zum anderen stellt die Situation des „Einzellerners“ in der Fortbildung bei etlichen 
Teilnehmern ein Abbild der Schulsituation dar, in der die betreffenden Lehrkräfte eine 
besonders aktive Sonderstellung einnehmen. Die Teilnahme an der Fortbildung 
entstand in diesen Fällen aus Eigeninitiative, diese Arbeit ist jedoch nicht ursächlich 
und demzufolge auch in ihrer Wirkung nicht im Gesamtkomplex Schule verankert. 
Insbesondere fehlte es bei den teilweise sehr engagiert erarbeiteten Projekten an 
Koordination mit den verantwortlichen Instanzen in der Schule, namentlich der 
Steuerungsgruppe (so existent) und v.a. der Schulleitung, um nachhaltige Effekte zu 
bewirken. Das Interview einer Berufsschullehrerin, die, als „Wettbewerbsbeauftragte“ 
an ihrer Schule fast alleinig für Projektarbeiten verantwortlich, bei dem Versuch, eine 
Ausweitung des sehr arbeitsreich konzipierten „Stoffgeschichten“-Projekts4 für die 
ganze Schule zu erreichen, mit den Widrigkeiten ihrer Einzelstellung zu kämpfen hat, 
verdeutlicht exemplarisch die Implementierungsschwierigkeiten der „Einzellerner“:       
   
B: ...wir haben auch eine Steuerungsgruppe neu eingerichtet; äh, das... muss sich jetzt alles mehr und 

mehr einspielen und wir haben auch vor... - zumindest hab ich das vor und ein weiterer Kollege, 
der der Steuerungsgruppe angehört - dass dieses Wasser-Projekt auf verschiedene Abteilungen 
dann noch ausweiten. 

[…] 
 
I: Also da hat das Steuerungsteam die Möglichkeit gesehen, über diesen Bereich... sozusagen alle 

anzusprechen? 
 
B: Also, sie haben zumindest gesagt, ich soll es ihnen vorstellen mit dem Kollegen. Zunächst einmal 

werden wir das machen... 
 
I: Also es ist schon auch... Ihre Initiative, ein bisschen? 
 
B: Ja...; also es ist auf alle Fälle meine Initiative; 
 
Dies soll jedoch den Nutzen der Arbeit dieser Teilnehmer in ihren Projekten nicht in 
Frage stellen. Gerade einige Einzelteilnehmer stießen bei der Projektarbeit in ihren 
Klassen auf sehr große Begeisterung und Erfolg (s.o. Schülerebene) – leider blieb 
aber eine Verstetigung dieser Arbeit im Hinblick auf eine weiterführende 
Schulentwicklungsarbeit aus.  
 
Eine erfolgreiche Ausweitung von Einzelprojekten hingegen trat in den Fällen ein, bei 
denen die Fortbildungsteilnehmerinnen als Konrektorinnen in der Schulleitung 
(diesem Falle von Volksschulen) waren und schon von daher eine größere 
Konzipierung des Projektes leichter fiel. In diesen Konstellationen kann der durch die 
Fortbildung angestrebte Multiplikatoren-Effekt in idealer Weise erreicht werden. Bei 
beiden Teilnehmerinnen entstand durch das in der Fortbildung angestoßene Projekt 
auch ein Prozess der Schulentwicklung, der sich aus einer sukzessiven Ausdehnung 
des Projektes ergab. Über extraschulische Aktivitäten (etwa Besuch des 
Kindergartens, des Altersheims) wurde das Projekt vergrößert und bei Kollegen 
Interesse geweckt, die sich entweder unterrichtlich dem Projekt anschlossen oder 

                                            
4 Das Stoffgeschichten-Konzept wurde am Wissenschaftszentrum Umwelt (WZU) als Arbeitskonzept 
entwickeltet und durch die Anwendung an den Schulen im BLK-Projekt didaktisch-methodisch ausgearbeitet. 
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bestimmte Arbeitsweisen übernahmen, was wiederum Anschluss für zukünftige 
Projekte herstellte.  
 
B: Und das war für mich jetzt überraschend: ich hab jetzt aus einem... Leseprojekt, das wir gemacht 

haben, ... plötzlich 'ne Partnerklasse gewonnen. 
 
I: Ja. 
 
B: Und auch einen Elternbeirat plötzlich mit einbezogen, und solche Sachen... sind da passiert. […] 

Weil wir das, zum Beispiel ein Leseprojekt gemacht haben, das... die Grundschüler ansprach...; 
und da haben wir auch Pläne ausgehängt, wo sich Grundschullehrer eintragen konnten, die eben 
Interesse daran hatten, dass wir dort was gelesen und vorgetragen haben...- Und das kam 
langsam; das ist ganz langsam angelaufen, aber dann... haben doch Einige Interesse ge...zeigt 
und...- Das ist halt plötzlich gewachsen, plötzlich kamen auch Lehrer aus der Hauptschule dazu. 

 
I: Mhm. 
 
B: Und das ist für mich bloß die Hoffnung, wo ich mit denk, man muss manchmal einfach auch was 

ausprobieren und machen und dann... kommt auch was, auch wenn man das jetzt nicht von 
vornherein groß reflektiert. (2) Das, denk ich, kann dann ein nächster Schritt sein. 

 
 
 

Im Laufe der Arbeit an den Projekten sensibilisierte sich der Blick der 
Teilnehmerinnen zunehmend für die schulorganisatorischen Probleme und es 
verlagerte sich das Arbeitsinteresse hin zur Schulentwicklungsarbeit. Über die 
Verknüpfung und den direkten Kontakt der verschiedenen organisatorischen Ebenen 
sowie den Aufbau von Lernverbünden bzw. die Stärkung der bereits vorhandenen 
bislang aber noch schwachen Schulentwicklungsgruppen, entstanden hier also 
mittelbare Beiträge zur Schulentwicklung. Dies war an der einen Schule 
insbesondere der Teamentwicklung zuträglich, die nach Aussagen der Befragten 
zuvor eines der Kernprobleme des an sich sehr aktiven Kollegiums darstellte Im Falle 
der anderen Volksschullehrerin erhielt das in der Fortbildung angestoßene Projekt 
nach Absprache mit dem Kollegium im thematischen Rahmen der laufenden 
Profilbildung an dieser Schule einen zwar kleinen, jedoch im Konsens hergestellten 
Stellenwert. Hilfreich für die Nutzbarmachung dieser Einzelprojekte im Rahmen der 
Schulentwicklung war jedoch in beiden Fällen das starke Interesse der in der 
Schulleitung engagierten Teilnehmerinnen für den Bereich Schul- bzw. 
Organisationsentwicklung, welches sie in ihrer täglichen Arbeit dokumentieren. 
Gerade in diesem Bereich erkennen beide Personen jedoch durch die Fortbildung 
deutliche Zugewinne (z.B. durch systematische Evaluation, Öffnung des Unterrichts, 
Anregungen und Materialien auf der Lernplattform), wodurch sich der Kreis zur 
Konzeption in diesem Falle besonders erfolgreich schließt:  
 
B: Das denk ich schon, äh..., dass mir das eigentlich immer wichtig ist; also mir ist vor allem die 

Nachhaltigkeit meines Lernens wichtig gewesen. Drum hab ich auch schon immer Projekte 
gemacht. Aber dass man das jetzt halt...- einfach erstens einmal die Schule mehr öffnet auch 
nach außen und ... in so Projekten auch mehr die Außenwelt mit einbezieht - das, denke ich, hat 
das Projekt hier mehr angeregt.  

 

An beiden Schulen konnte ein Coaching-Prozess in Gang gebracht werden, die 
kontinuierliche Arbeit daran wird auch nach der Fortbildung fortgesetzt. 
 

Fazit:  

Den größten Fortschritt aus dieser Fortbildung konnten daher Lehrkräfte 
ziehen, die mit großem persönlichen Interesse an einem Vorankommen der 
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gesamten Organisation arbeiten und deren Arbeitsstil kreativ, in hohem Maße 
selbstreguliert und output-orientiert ist. Das Gelingen von 
Implementationsprozessen in den Schulverbund von Einzelteilnehmern jedoch 
hängt entscheidend ab vom Grad ihrer Involviertheit in schulische 
Teamprozesse – und in besonderem Maße von der Koordination mit der 
Schulleitung.  
Besonders günstig - im Sinne von gewünschten Multiplikatoren-Effekten - wirkt 
sich die Fortbildung auf Personen aus, die in der Position der Schulleitung 
agieren. Hier ist der Grad der Wahrnehmung schulorganisatorischer Probleme 
direkt positiv verknüpft mit den Möglichkeiten zur Einflussnahme. Eine Person 
aus der Schulleitung sollte von Anfang an das Fortbildungsprojekt integriert 
sein, um den maximalen Erfolg der Arbeit zu sichern. 
 
 
III) Hochschulzusammenarbeit 
 
Verbundevaluation Projekt „Wissenschaftliche Weiterbildung“ 
 
Kooperation der Verbundpartnern Kaiserslautern und Augsburg: 
Im Folgenden soll die Zusammenarbeit der MitarbeiterInnen im Verbund der 
Hochschulen Technischen Universität Kaiserslautern und der Universität Augsburg 
beschrieben werden. 
Die Daten für die Evaluation/Einschätzung dieser Kooperation wurden mittels 
qualitativer Methoden erhoben, da bei der geringen Anzahl an Projektmitarbeitern 
und -mitarbeiterinnen eine quantitative Erhebung sich als nicht sinnvoll erwiesen 
hätte. Zur Auswertung liegen zu Grunde: 

- Sitzungsprotokolle 
- E-mail- Korrespondenz 
- Abschriften von Telefonkonferenzen 
- Dateien der einzelnen Standorte zur Einschätzung der Zusammenarbeit im 

Verbund (Zwischenevaluation) 
 

 
Zusammenarbeit der Standorte: 
 
Die Zusammenarbeit der beiden Hochschulen wurde zu Beginn maßgeblich von der 
Stellensituation beeinflusst. So starteten die Mitarbeiter in Kaiserslautern wie im 
Antrag vorgesehen Anfang Januar 2004 mit ihrer Arbeit am Projekt. Von Vorteil war 
hier außerdem, dass der Projektmitarbeiter/die Projektmitarbeiterin bereits den 
Antrag mit verfasst und vorbereitet hatten und in das geplante Vorhaben 
eingearbeitet und eingedacht waren. 
Die Stellen der Mitarbeiterinnen in Augsburg wurden erst zum April 2004 besetzt und 
die Arbeit konnte erst im Mai begonnen werden (siehe Abschlussbericht Augsburg). 
Durch organisatorische Schwierigkeiten gestaltete sich der Arbeitbeginn in Augsburg 
deshalb schwieriger – außerdem waren die Augsburger Antragsteller durch neue 
Stellenbesetzung/Umstrukturierung schwer greifbar. Dies führte in Augsburg zu 
inhaltlichen und organisatorischen Startschwierigkeiten.  
Unklarheiten in der Arbeit zwischen den Standorten betrafen zu diesem Zeitpunkt 
hauptsächlich Zuständigkeiten und Arbeitsaufteilungen sowie die Auslegung des 
Projektantrages.  
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Um diese Unklarheiten zu besprechen, wurden persönliche Gespräche an beiden 
Standorten geführt. 
Zum weiteren Austausch wurde in regelmäßigen Abständen Telefonkonferenzen 
eingeführt, um sich gegenseitig über den Stand des Projektes auszutauschen. 
 
Im Jahr 2005 wurden beide Mitarbeiterstellen in Kaiserslautern neu besetzt, was von 
den neuen Mitarbeiten viel Einarbeitung verlangte. In diesem Zeitraum gab es 
außerdem einen verstärkten Austausch mit Augsburg durch Telefonate, E-Mails und 
Besuchen, um die weitere Zusammenarbeit zu erleichtern. 
Diese gestaltete sich mit den neuen Mitarbeitern sehr positiv. Die Einrichtung der 
Telefonkonferenzen in regelmäßigen Abständen wurde weiterhin beibehalten und zur 
ausführlichen Absprache wurde im Februar 2006 eine Videokonferenz der vier 
ProjektmitarbeiterInnen abgehalten. 
 
Im September wurde das Projekt durch jeweils einen Mitarbeiter pro Standort bei der 
ZeUS- Tagung (Zentrum für empirische Unterrichts- und Schulforschung) in 
Göttingen vorgestellt.  
 
Darüber hinaus besuchten sich die ProjektmitarbeiterInnen bei den jeweiligen 
Abschlussveranstaltungen der Standorte und lieferten inhaltliche Beiträge. 
 
Bei den Abschlusszertifikaten für die teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer des 
Standortes Augsburg wurde außerdem Herr Arnold, als Gesamtprojektleiter gebeten, 
diese neben den Verantwortlichen in Augsburg zu unterschreiben. 
 
Auf inhaltlicher Ebene fanden weitere Kooperationen statt: 
Wie im Projektantrag beschrieben wurden die Studienbriefe zu den Basismodulen 
von den beiden Standorten erstellt und dann in der Weiterbildung beider Standorte 
eingesetzt. Dies gelang bis auf kleine Verzögerungen durch Dritte meist recht 
zuverlässig.  
Weitere Unterstützung gab es inhaltlich durch die Einführung in die Lernplattform 
WebCT, welche ein Mitarbeiter aus Kaiserslautern in Augsburg bei der ersten 
Präsenzveranstaltung der LehrerInnen durchführte. Ein Augsburger Mitarbeiter hielt 
dafür einen Workshop zur Einführung in das Thema „Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung“ vor interessierten Lehrerinnen und Lehrern in Kaiserslautern. 
 
Für die Weiterverwendung der Inhalte und der entstandenen Erfahrungen und 
Kontakte wurden im Laufe der Projektarbeit wiederholt Gespräche zwischen den 
Projektpartnern geführt. 
Als erster Erfolg kann dabei die Herausgabe der drei Bände „Qualitätssicherung an 
Schulen“ gelten, wovon Band 1 „Basismodule der Schulentwicklung“ in direkter 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Standorten entstanden ist. 
 
 
 
Absprache mit Evaluation zwischen den Projektpartnern 
 
Neben den Unklarheiten auf inhaltlicher Ebene und in Bezug auf die Zuständigkeiten 
und Arbeitsaufteilung zu Beginn des Projektes gab es weitere divergierende 
Meinungen zum Thema Evaluation der Weiterbildung. Diese Aufgabe hatte laut 
Projektantrag der Standort Augsburg zu leisten. Jedoch wurden einzelne 
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Evaluationsaktivitäten durch das Team Kaiserslautern vor Ort abgedeckt. Gründe 
hierfür waren beispielsweise eigene Forschungsinteressen des Standorts, aber ach 
Irritationen bei den Teilneherinnen und Teilnehmern der Weiterbildung bzgl. der 
Evaluationsaktivitäten einer für sie „externen“ Einrichtung. Die projektinterne 
Arbeitsteilung konnte teilweise nur schwer bei den Teilnehmenden kommuniziert 
werden. Weiterhin stellten sich bei der Durchführung des Projekts punktelle 
Besonderheiten heraus (bspw. Unterschiedliche Betreuungskonzepte, 
unterschiedliche Gestaltungen der Präsenz- und Onlinephasen aufgrund anderer 
Schulorganisation und inhaltlicher Ausrichtung usw.) Diese stellten sich erst im Laufe 
der Projektdurchführung heraus und konnten nicht im Vorfeld durch einen 
Projektantrag bzw. ein eindeutige Teilung der Zuständigkeiten geplant werden. 
 
Bei der Planung und Durchführung der Erhebung gab es somit für den Standort 
Augsburg einige Schwierigkeiten. Zu nennen sind im Wesentlichen: 
  

- keine einheitliche Anonymisierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, so 
keine Erhebung auf individuelle Entwicklung der Teilnehmenden möglich ist 

- Abänderung der Items in den Fragebögen bedingt durch an 
Teilnehmerbedürfnisse angepasste Fortbildungsangebote, so dass nicht 
immer eine Koppelung der Daten möglich war 

- aufgrund standortinterner Evaluationen und unter Berücksichtigung der 
Teilnehmerbelastung (durch die wissenschaftliche Begleitforschung) geringere 
Beforschung des Standorts Kaiserslautern von Augsburg aus 

- Wenige Interviewpartner vom Standort Kaiserslautern, da die Evaluationen auf 
Freiwilligkeit beruhten und die Teilnehmer in Kaiserslautern keinen Bezug und  
zu den Augsburger Team und damit geringeres Interesse an deren Aktivitäten 
hatten 

 
 
Kooperation mit den Verbundpartnern Berlin und Trier: 
Die Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern Berlin und Trier verlief nach 
Projektplan. Hier lieferten die Projektpartnerinnen Prof. Müller-Fohrbrodt und PD Dr. 
Griese die geforderten Inhalte in Form von Studienbriefen für die Weiterbildung. 
Da es an den Standorten Kaiserslautern und Augsburg durch zu geringer Nachfrage 
zu keinem eigenen inhaltlichen Schwerpunkt im Bereich „Interkulturelle Pädagogik“ 
kam, wurden diese Inhalte bei Präsenzveranstaltungen in Form von Workshops von 
PD Dr. Griese vermittelt. Da sich in Augsburg zwei Lehrerinnen verstärkt für diesen 
Schwerpunkt interessiert und Projektarbeit zu diesem Schwerpunkt geleistet hatten, 
stand PD Dr. Griese als Zusatzmoderatorin und Ansprechpartnerin für Fragen und 
zur Reflektion der Projektarbeit zur Verfügung. 
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2.2 Dokumentation eines Schulprojektes (Standort Kaiserslautern) 
 
Autoren:  
Alfred Heilmann,  
Helga Pirch-Hinkfoth,  
Thomas Schuster,  
Helga Wiechering 
 
 

DDookkuummeennttaattiioonn  ddeess  SSttuuddiieennttaaggeess  

„„MMeeddiieenneerrzziieehhuunngg--MMeeddiieennkkoonnzzeepptt““  
GGooeetthhee--GGyymmnnaassiiuumm  BBaadd  EEmmss  

 
 
Vorbemerkung 
 

Das Projekt der Arbeitsgruppe Bad Ems bestand in der Planung, Durchführung 
und Reflexion eines schulinternen Studientages zum Thema „Medienerziehung 
– Medienkonzept“ für die Kolleginnen und Kollegen des Goethe-Gymnasiums Bad 
Ems. 
Der Studientag sollte den Gebrauch der Neuen Medien in Unterricht und Freizeit 
reflektieren und Perspektiven für den eigenen Umgang aufzeigen, wobei die 
Möglichkeit einer Entwicklung eines hausinternen Medienkonzeptes diskutiert werden 
sollte. 
Die Laufzeit des Projektes erstreckte sich von Mai 2005 bis Mai 2006, wobei der 
Studientag selbst am 8. Dezember 2005 durchgeführt wurde. 
Im Folgenden sollen die Vorüberlegungen, die Durchführung und Ergebnisse des 
Projektes vorgestellt werden. Dabei werden an geeigneten Stellen beispielhaft 
Materialien in den Text aufgenommen.  
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„Die Computer werden nicht die Lehrer verdrängen,  
aber diejenigen, die nicht damit umgehen können.“ 

 
(Quelle:  www.studienseminar-

koblenz.de/index.php?seite=wahlmodule.php&titel=Wahlmodule&kurs=28sort=kategorie.nummer  vom 3.12.2005) 

 
 

http://www.studienseminar-koblenz.de/index.php?seite=wahlmodule.php&titel=Wahlmodule&kurs=28sort=kategorie.nummer
http://www.studienseminar-koblenz.de/index.php?seite=wahlmodule.php&titel=Wahlmodule&kurs=28sort=kategorie.nummer
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1. Vorbereitung des Studientages  
1.1 Zur  Motivation und  Idee 
Die Projektgruppe des Goethe-Gymnasiums Bad Ems bestand aus vier Mitgliedern: 
Alfred Heilmann, Helga Pirch-Hinkfoth, Thomas Schuster und Helga Wiechering. Die 
Mitglieder der Projektgruppe nahmen an der wissenschaftlichen Weiterbildung der 
Technischen Universität Kaiserslautern „Qualittätssicherung an Schulen. 
Wissenschaftliche Weiterbildung für Lehrende als Instrument der Qualitätssicherung 
an Schulen“ (QSS) teil. Die Weiterbildung erstreckte sich über einen Zeitraum von 
vier Semestern von 2004 – 2006.  
Vom Besuch der Weiterbildung leitete sich die Anforderung ab, die in der 
Weiterbildung besprochenen Inhalte in ein konkretes Schulprojekt umzusetzen. Die 
Themenwahl war relativ frei, wurde aber mit dem Team der TU Kaiserslautern 
abgestimmt und ggf. konkretisiert. Die Teilnehmer des Goethe-Gymnasiums Bad 
Ems entschieden sich, einen schulinternen Studientag zu konzipieren und 
durchzuführen. Da die Schulleitung vom Team zur Genehmigung der Fortbildung 
eine Skizzierung des Projektes wünschte, lieferten wir diese schon in einem recht 
frühen Stadium der Planung. 
In einem 2-seitigen Papier (Kap. 1.2) versuchte das Team, sich über seine Ziele 
eines solchen Studientages klar zu werden. Die grundlegenden Ideen und langfristig 
verbundenen Absichten des Projektes wurden in einem Aufschlagspapier formuliert. 
Von Anfang an war Ziel des vierköpfigen Projektteams, mit dem Studientag eine 
breite Basis für eine Mitarbeit an einem – wie auch immer aussehenden – 
Medienkonzept zu schaffen.  
Fast alle Elemente, die in dieser ersten Skizze formuliert werden, tauchen auch 
später bei der Realisierung auf. Modifikationen werden begründet und sind fast 
ausschließlich der Praktikabilität geschuldet, die unter anderem eine Reduktion 
erforderlich machte.  
So wurden z.B. die Befragungen von Schülern und Lehrern durchgeführt, auf die 
Einbeziehung der Eltern musste aber zunächst verzichtet, um den Rahmen 
überschaubar zu halten. Weiterhin wurde am Studientag eine Evaluation realisiert, 
die unseren (zunächst skeptisch-pessimistischen) Eindruck relativierte (Kap. 2.2; Kap 
2.3). 
Die in der Skizze angesprochene „interne Kommunikation“ wird in der hier 
vorliegenden Dokumentation in der Reflexionsphase zur Sprache kommen. Eine 
externe Kommunikation, wie sie im Diskussionspapier der Gruppe geplant wurde, 
fand bislang nicht statt, da wir ein Zwischenziel formulieren wollen, von dem aus 
weitere Bestrebungen geplant sind, die dann auch begründet nach außen 
kommuniziert werden können. 
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1.2 Das Diskussionspapier vom 5. Juli 2005 
 

Im Zuge der zwei-jährigen wissenschaftlichen Weiterbildung an der Universität 
Kaiserslautern beschäftigen sich vier Kolleginnen und Kollegen des Goethe-
Gymnasiums Bad Ems mit der Qualitätsentwicklung an Schulen im Allgemeinen 
und der Medienerziehung im Besonderen. 
 
Langfristiges Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines hausinternen 
Medienkonzepts. 
 
Der Begriff "Medienbildung" besitzt zweifellos eine große Tragweite und schließt 
folgende Bereiche ein: 

• Bildung – in einer von Medien geprägten Welt  

• Bildung – mit (Hilfe von) Medien  

• Bildung – über (Wirkungszusammenhänge) von Medien 
Bei der Entwicklung und Etablierung eines schulinternen Medienkonzeptes sind 
einige Besonderheiten zu berücksichtigen. Übergestülpte Konzepte (Top down) 
sichern zwar ein einheitliches Vorgehen, finden aber selten die Resonanz und 
Akzeptanz einer Mehrheit in einem Kollegium. Hingegen bieten selbst entwickelte 
Konzepte (Bottom-up) die Möglichkeit, ein hohes Maß an Identifikation bei den 
Kolleginnen und Kollegen zu erreichen, jedoch benötigen Abstimmungs- und 
Koordinationsprozesse ein Mehr an Aufwand.  
 
Es stellt sich also die Frage, wie ein solcher Prozess der gemeinsamen Entwicklung 
eines Medienkonzeptes am Besten realisiert wird, in welchem die Vorteile des 
Bottom-up und Top-down Ansatzes genutzt werden können. Die Projektidee, die 
aus den Überlegungen resultierte, war die Gestaltung eines gemeinsamen, 
schulinternen Medientages mit dem Ziel, verbindliche Absprachen über ein 
Medienerziehungs- bzw. Medienkompetenzkonzept zu erarbeiten. 
Als Projektform war eine ganztägige Fortbildungsveranstaltung aus einer Mischung 
von Plenum und Arbeitsgruppen geplant. In dieser hatten jeweils zwei Mitglieder von 
der Gruppe „QSS-Kaiserslautern“ Spezialmodule in den Arbeitsgruppen zu 
erarbeiten, welche im Plenum wieder zusammengeführt werden sollten.  
 
Mit der Gestaltung eines Medienkonzeptes am Goethe-Gymnasium wurden folgende 
Relevanzen und didaktischen Zielsetzungen verfolgt:  

• Anknüpfung an die schon gestartete Methodenkompetenzausbildung in der 
Mainzer Studienstufe 

• Entwicklung eines Curriculums, das, ausgehend vom derzeitigen Ist-Zustand der 
materiellen und personellen Ressourcen vorgibt, was an Medienkompetenz in 
den jeweiligen Jahrgängen vermittelt werden kann und soll 

• Lehrplananalyse, welche Fächer für Medienerziehung Stunden bereitstellen, 
welche materiellen und personellen Entwicklungen synchron und asynchron in 
welchen kalkulierbaren Zeiträumen entwickelt werden müssen, um die Ziele zu 
erreichen 
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• Konsensbildung darüber, wie die absehbar knappen Haushaltsmittel künftig 
verwendet werden 
 

Neben den Autoren dieses Beitrags als die Teilnehmer der Weiterbildung QSS waren 
weiterhin Mitglieder der Steuerungsgruppe sowie die Schulleitung des Goethe-
Gymnasiums Bad Ems beteiligt 
 
Ideen zur Vorbereitung der Fortbildungsveranstaltung 
 
Um die Fortbildungsveranstaltung an der Schule und die Entwicklung eines 
Medienkonzeptes während dieser fruchtbar voranzutreiben, mussten im Vorfeld 
einige Vorbereitungen getroffen, werden. So war es aus Perspektive der Beteiligten 
sinnvoll, Informationen über die Mediennutzung und das Medienangebot bei den 
Akteuren der Schule zu generieren. Zu den Akteuren zählte das Team die Schüler, 
die Kollegen sowie die Eltern der Schüler. Mit der Klärung grundlegender Fragen 
wäre es somit am geplanten Fortbildungstag möglich, nicht „bei Null“ anzufangen, 
sondern auf ein empirisches Fundament aufzubauen. Das Team der Beteiligten 
erhofft sich durch die Informationen, verbindlichere Absprachen während der 
Fortbildugnsveranstaltungen mit den Teilnehmern treffen zu können.  
 
Mögliche Items für die Fragebögen für alle Schüler sind: 

• Welche technischen Möglichkeiten bieten die jeweiligen privaten Haushalte?  

• Was können die Schüler schon im Bereich Neue Medien?  

• Was würden die Schüler in der Schule gerne lernen können, weil sie denken, 
dass es auf den Arbeitsmarkt, die Uni vorbereitet?  

• Was können die Schüler so gut, dass sie glauben, andere unterrichten zu 
können?  
 

Ähnlich gelagert sind die Fragen an die Kollegen:  
• Was können Sie?  

• Was würden Sie gerne lernen?  

• Was trauen Sie sich zu zu lehren?  

• Welche Lernformen- und Methoden wünschen Sie sich?  
 

Auch die Eltern der Schüler sollten per Fragebogen in der Entwicklung eines 
Medienkonzeptes berücksichtigt werden. Folgende Aspekte können im Fragebogen 
an die Eltern berücksichtigt werden:  

• Sind Eltern rekrutierbar, die so fit sind, dass sie an unserer Schule auch 
unentgeltlich Software unterrichten würden/könnten?  

• Welche Ressourcen im Umgang mit neuen Medien könnten eingebracht werden?   
 
Ideen zur Nachbereitung der Fortbildungsveranstaltung 
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Damit die geplante Veranstaltung einen nachhaltigen Effekt hat, ist es aus 
Perspektive der Projektmitglieder notwendig, die Ergebnisse sowie den Verlauf 
festzuhalten. Ein geeignetes Instrument stellt aus Sicht der Planer die Evaluation der 
Veranstaltung am Ende des Tages durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dar. 
So soll zum Schluss der Veranstaltung ein Vergleich von anvisiertem Tagesziel(en) 
und erreichten Tagesergebnis(sen) erfolgen. Weiterhin sollte ein Fragebogen nach 
der ersten Umsetzungsrunde eingesetzt werden, in welcher die in der Veranstaltung 
vereinbarten (Zwischen)Ziele validiert werden, um so die Weiterentwicklung des 
Medienkonzeptes zu sichern. 
Um den angesprochenen Prozess der gemeinsamen Entwicklung eines 
Medienkonzeptes (Bottom-up) zu unterstützen, sind gute und effektive 
Kommunikationsprozesse notwendig. Das Projektteam unterscheidet hierbei 
zwischen interner und externer Kommunikation. Für die interne Kommunikation 
stellen Elemente wie die  

• zu planende und zu gestaltende Gesamtkonferenz 

• Kommunikationswerkzeuge im Internet 

• die Schulhomepage/Intranet 

• Informationsbriefe 

• Fragebogenaktionen  

• sowie Aushänge und Auswertungsinformationen an für die Akteure zugänglichen 
Bereichen 

geeignete Möglichkeiten dar, die gemeinsame Entwicklung des Konzeptes 
voranzutreiben und allen Beteiligten den Fortgang zu dokumentieren.  
Dieser Prozess soll auch nach außen (extern) kommuniziert werden, um den 
Schulentwicklungsprozess dem Umfeld zu dokumentieren. Hierfür eignen sich vor 
allem:  
• lokale Presse 

• und das Internet, insbesondere die Schulhomepage 
 
Die hier skizzierten Ideen verdeutlichen, dass ein erweitertes Team, in welchem sich 
beispielsweise Spezialisten um Feedbackprozesse kümmern, wünschenswert und 
von Vorteil wäre. 
 
1.3  Arbeitsformen, Vorgehensweisen und Ablauf der Vorbereitung 
Um den Studientag vorzubereiten, entschloss sich das Team, ein Konzept zu 
erarbeiten und eine Aufgabenteilung vorzunehmen. An zehn Terminen wurde der 
Studientag geplant. 
 
Dabei wurden alle Sitzungen protokolliert, um den Diskussionsbeiträgen eine Form 
zu geben, auf die wir uns beziehen konnten und um offene Fragen und Aufgaben zu 
fixieren. Im Nachhinein wird aus den Protokollen ersichtlich, dass bereits frühzeitig 
eine Vernetzung des angestrebten Medienkonzepts mit bereits bestehenden 
Strukturen (pädagogische Konferenz, Methodentage MSS, Medienbetreuung) und 
Institutionen (Schulträger, Förderverein, Eltern) reflektiert und angestrebt wurde. 
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Um die Planung besser zu Verankern (Top-down Ansatz), wurde versucht, Kontakt 
mit der schulischen Steuerungsgruppe herzustellen. Dieser kam jedoch nicht 
zustande, da diese durch eigene strukturelle Probleme in der Zeit der Projektplanung 
kein geeigneter Ansprechpartner darstellte.  
Um die Arbeit des Projektteams zu organisieren und zu optimieren, wurden die 
Verantwortlichkeiten innerhalb der vierköpfigen Gruppe abgeklärt. So wurde u.a. ein 
Gruppenmitglied als „senior-teacher“ mit der Leitung und Federführung beauftragt. 
Im Vorfeld des Studientages wurde kontrovers diskutiert, ob und in welchem Umfang 
die alten Medien (Bücher, Tafel, Videos etc.) in einem Medienkonzept eine Rolle 
spielen und ob an dem Studientag diese zur Sprache kommen sollen. Auch hier 
einigten wir uns aus Gründen der Komplexreduzierung auf eine Fokussierung der 
Neuen Medien, die zum Studientag thematisiert werden sollten, wohlwissend, dass 
zu einem Medienkonzept auch die „alten“ Medien zählen. 
Der Studientag wurde am 31.05.2005 durch Konferenzbeschluss genehmigt. Als 
Termin wurde ein Zeitpunkt Ende November / Anfang Dezember 2005 festgelegt. Um 
die Transparenz der Arbeit des Projektteams zu sichern, war es notwendig, die 
erwarteten Ziele und die notwendige Mitarbeit der Kolleginnen und Kollegen des 
Schule klar zu kommunizieren. So wurde die Konferenz zugleich dafür genutzt, diese 
Punkte darzustellen und so beispielsweise die Kolleginnen und Kollegen auf die 
bevorstehende Befragung vorzubereiten und einzustimmen. 
In nachfolgenden internen Teamtreffen wurden Entwürfe der Fragebögen sowie eine 
provisorische Tagesordnung für den Studientag diskutiert und in einer ersten 
Fassung fixiert. 
 
1.4 Die Schüler / Lehrer-Befragung – Probleme und ausgewählte 
Ergebnisse 
Schon sehr früh einigten wir uns auf die Durchführung einer Schüler- und 
Lehrerbefragung, um konkrete Informationen über den Umgang mit neuen Medien an 
unserer Schule zu erhalten. Bei der Auswertung der Fragebögen zeigte sich, dass 
bei der Formulierung der Fragen noch einige Fehler unterlaufen waren. So konnten 
viele Schüler der unteren Klassen eine Frage gar nicht beantworten. Weiterhin 
konnten viele Schüler bei Fragen zur Anwendung spezieller Software keine 
Informationen liefern, da ihnen diese nicht bekannt war.  
Die Auswertung der Fragebögen erfolgte über die Software Grafstat. Zwar hatte sich 
das Team mit der Verwendung von Grafstat auseinander gesetzt, aber aufgrund 
eines Bedienungsfehlers der Software war es nicht möglich, die Auswertungen der 
unterschiedlichen Klassenstufen zusammenzuführen. 
Dennoch konnten einige recht interessante Ergebnisse erzielt werden, von welchen 
nachfolgend einige zusammengefasst vorgestellt werden sollen.  
In allen Klassenstufen gibt es am Goethe-Gymnasium Bad Ems nur einen sehr 
geringen Anteil von Schülern, die Zuhause nicht auf einen PC mit Drucker und 
Internetanschluss zugreifen können.  
Bedenklich stimmt das Ergebnis, dass ein Großteil der Schüler angibt, unbegrenzt im 
Internet surfen zu können und dabei von den Eltern in keiner Weise kontrolliert zu 
werden. Mit diesem Ergebnis konnte auch ein Ziel zukünftiger Arbeit verdeutlich 
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werden. Eine wesentliche Aufgabe sieht das Projektteam in der Zusammenarbeit mit 
den Eltern. 
Die Umfrage bei den Kollegen ergab, dass die überwältigende Mehrheit recht sicher 
mit dem PC und seinen Komponenten umgehen kann. Für Fortbildungen auf diesem 
Gebiet bevorzugen die meisten Selbstlernmaterialien mit geringer Unterstützung von 
Außen.  
Der Einsatz von Medien im Unterricht beschränkt sich jedoch vorzugsweise auf 
Overhead und Video (neben den klassischen Medien).  
Dennoch möchten fast 50% gerne Beamer und PC verstärkt im Unterricht einsetzen. 
Das dies seltener als gewünscht gemacht wird, hat seine Ursache vor allem in 
organisatorischen Problemen, in der unklaren Aufwand-Ertrags-Relation und dem 
Zeitaufwand.  
Die Hälfte der Kolleginnen und Kollegen gab weiterhin an, dass sie nichts von den in 
Bezug auf die Neuen Medien angegebenen Inhalten unterrichten möchten. 
Insgesamt zeigte die Umfrage unter den Kollegen ein großes Interesse am Thema 
und gab uns für den Studientag einen guten Ausgangspunkt. 
 
2. Durchführung des Studientages 
2.1 Der Ablauf des Studientags zum Thema „Medienerziehung“ 
Der Studientag wurde von der Projektgruppe QSS im Vorfeld strukturiert, die 
Evaluationsergebnisse halfen dabei, nicht nur beim Punkt Null anzufangen und damit 
eventuell das Kollegium zu unterfordern. Zugleich konnten auch schulspezifische 
Besonderheiten bei der Nutzung von Neuen Medien auf Seiten der Schüler- und 
Lehrerschaft benannt werden und interessante Anknüpfungspunkte ausfindig zu 
machen. Die Projektgruppe teilte sich in die zu bearbeitenden Themen ein, so dass 
der inhaltlich, methodisch und organisatorisch zu bewältigende Aufwand für die 
einzelnen Projektmitglieder reduziert und konsequent verfolgt werden konnte.  
Die Veranstaltung war ganztägig geplant (8.00 – 17.00 Uhr) und wurde mit einer 
Vorstellung des Projektteams QSS eingeleitet. Hierbei wurden die Aktivitäten sowie 
die durch das Team anvisierten Ziele aufgezeigt und der Stellenwert des 
Studientages für die Teilnehmer der QSS Weiterbildung dargelegt. Während der 
Eröffnung wurde die Komplexität aber auch Notwendigkeit der Entwicklung eines 
Medienkonzeptes für das Goethe-Gymnasium Bad Ems dargelegt. Zur direkten 
Einbindung des Kollegiums fand anschließend eine Darstellung der 
Evaluationsergebnisse (Lehrer- und Schülerbefragung) statt. Diese Ergebnisse 
wurden im Plenum diskutiert. Weiterhin konnte das Einführungsreferat dazu genutzt 
werden, etwas Klarheit in die grundlegenden Begriffe wie „Multimedia“, „Medien“ oder 
„Medienerziehung“ zu bringen, was vor dem Hintergrund, dass mit diesen Begriffen 
den ganzen Tag operiert wird, als notwendig angesehen werden kann.  
Natürlich sollte das Eröffnungsreferat die Teilnehmenden positiv auf den Studientag 
einstimmen. Da sich die gesamte Fortbildung mit den „Neuen Medien“ beschäftigte, 
war es für das Team keine Frage, dass die Fortbildung vor allem unter Verwendung 
genau solcher Medien organisiert und durchgeführt wird. Dieses Eröffnungsreferat 
wurde deshalb mit Hilfe von Powerpoint, Beamer, Notebook, Präsentationsleinwand 
und Lautsprechern präsentiert.  
Die Kolleginnen und Kollegen betraten einen unbeleuchteten Raum, in dem nur die 
technischen Geräte und die eingeblendete Begrüßungsfolie ein wenig Licht 
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verbreiteten. Sie wurden empfangen von ruhiger Musik, die sich per Mausklick auf 
ein Objekt der Begrüßungsfolie aktivieren bzw. deaktivieren ließ. Um dem Anliegen 
des Studientages weiteren visuellen Nachdruck zu verleihen, konnte Werbe-Demo 
des damals gerade aktuellen Ego-Shooters „Half life 2“ gestartet werden.  
Bis auf die mit Hilfe von Grafstat erstellten Visualisierungen der Kollegiums- und 
Schülerbefragung  stammen nahezu sämtliche verwendeten Materialien aus den 
Begleitbriefen zu unserer QSS-Weiterbildung, teilweise wurde auch auf Inhalte des 
Internetangebots von www.teachsam.de zurückgegriffen. 
In einer zweiten Phase wurden konkrete Multimedia-Projekte durch die vier QSS-
Mitglieder vorgestellt, um so dem Kollegium einen Einblick in die Möglichkeiten des 
Einsatzes Neuer Medien im Unterricht zu verdeutlichen. So wurden Beispiele der 
Nutzung von HotPotatoes vorgestellt, der Einsatz von „PowerPoint“ im Unterricht 
exemplarisch dargestellt am Thema Romantik-Loreley, „Grafstat“ sowie „Lyrik mit 
Mediator“ und die Einsatzmöglichkeiten von WebQuests vorgestellt und diskutiert. 
Die am Studientag vorgestellten Themen „HotPotatoes“, „Powerpoint“ und „Grafstat“ 
sollen hier in Kürze vertiefend dargestellt werden. 
HotPotatoes 
Die Auswahl von HotPotatoes als Multimedia Beispiel erfolgte in erster Linie aus 
Gründen der einfachen Bedienbarkeit (Praktikabilität) und der sich daraus 
ergebenden Möglichkeit der Selbsttätigkeit der Schüler: „(...) nicht das Medium an 
sich hat einen bestimmten didaktischen Wert, sondern im Mittelpunkt der 
didaktischen Überlegungen muss der gesamte Einsatzkontext mit seinen vielfältigen, 
interdependenten Facetten stehen (...).“5  
Mit HotPot können Schüler flexibel lernen, indem sie ihre Lerngeschwindigkeit selbst 
bestimmen und je nach Lernstand auf die Hilfefunktion zurückgreifen können. 
Außerdem bietet HotPot die Möglichkeit, den herkömmlichen sozialen Kontext 
Lehrer-Schüler aufzubrechen, indem Schüler für Schüler Übungen erstellen. (Vgl. 
Arnold, P. aaO S. 8) 
Die Lehrerrolle verändert sich bei dem Einsatz, indem z.B. der Englisch-Lehrer 
zunächst das Programm HotPot beherrschen und erklären können muss. Die 
Erstellung der Übungen durch die Schüler bedeutet für den Lehrer dann 
Beratungstätigkeit in Bedienung und in fachlicher Hinsicht (z.B. Formulierungshilfen, 
Rechtschreibung etc.). Dies bedeutet für Nichtinformatiker die Bereitschaft, sich mit 
fachfremder Materie auseinanderzusetzen. „Eine dauerhafte Integration Neuer 
Medien in den schulischen Alltag ohne Schulentwicklung scheint nicht möglich.“ 
(Arnold, P. aaO S. 37.) 
Am Studientag wurden alle HotPot Module mittels Laptop und Beamer an einem 
kleinen Beispiel in Java in der Herstellung und mit Internet Explorer in der 
Durchführung vorgestellt und auf spezifische Vor- und Nachteile hingewiesen. Die 
technischen und didaktischen Einzelfragen wurden in einer Handreichung zum 
Nachlesen an die Hand gegeben. 
PowerPoint „Romantik-Loreley“ 

                                            
5 Arnold, Patricia: Didaktik und Methodik des Einsatzes Neuer Medien in der Schule; in: 
Studienbrief Spezialmodul 3 Medienkompetenz, hrsg. im Rahmen des BLK-
Verbundprojektes „Wissenschaftliche Weiterbildung für Lehrende als Instrument der 
Qualitätssicherung an Schulen“, Kaiserslautern 2006, S. 7. 

http://www.teachsam.de/
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„Die Darstellung der Loreley in Texten von 1800 bis heute“ war ein Projekt eines 
Leistungskurses Deutsch in der 11. Jahrgangsstufe. Die Themenschwerpunkte 
wurden zu zweit und in Kleingruppen erarbeitet und am Schluss in einer 
gemeinsamen Vorstellung zusammengefügt. Die Präsentationsform war jeder 
Gruppe freigestellt, so dass eine „multimediale“ Vorstellung sowohl mit traditionellen 
Plakaten als auch mit Power-Point- Präsentationen  zustande kam, wobei auch bei 
der Plakatvariante die Computernutzung selbstverständlich und nützlich war. Zuletzt 
erklärte sich ein „wissender“ Schüler bereit, alle Projektteile als Website für die 
Schulhomepage aufzuarbeiten. 
 
Auf dem Studientag hatte die Vorstellung dieser Version folgende Zielsetzung:  

• Belegen, dass die Neuen Medien für Schüler einen Motivationsreiz ausmachen, 
der aber nicht zu Lasten des Inhalts geht. 

• Zeigen, dass manche Inhalte (z.B. Fragebogenauswertung) mit Hilfe der Neuen 
Medien besser erarbeitet und vermittelt werden können. 

• Vermitteln, dass man als Lehrer die Neuen Medien mit Schülern auch dann 
nutzen kann, wenn man selbst kein Meister auf diesem Gebiet ist. 

• Anhand der Fehler in der Präsentation verdeutlichen, dass man diese auch als 
Nichtfachmann erkennen und somit neben der inhaltlichen Relevanz auch selbst 
Bewertungskriterien für die Darstellungsform entwickeln kann, solange es noch 
keine vom Kollegium allgemein festgelegten gibt. 

• Und letztlich den noch ungeübten Kollegen die Angst vor der Perfektion nehmen. 
Es entwickelte sich sehr rasch eine lebhafte Diskussion über Sinn und Ausführung 
einer solchen Präsentation, wohl auch deshalb, weil es sich um ein Beispiel aus dem 
praktischen Alltag handelte. Dabei wurden neben der beeindruckenden Show die 
formalen Schwächen dieser Projektpräsentation recht schnell ausgemacht, was das 
o.g. Ziel (Punkt vier der Aufzählung) bestätigte. 
Interessant war die unterschiedliche Gesamtbewertung der Vorstellung der Website. 
Die einen waren der Ansicht, dass die vorhandenen formalen Fehler für die 
Präsentation am Studientag hätten korrigiert werden müssen, um zu überzeugen – 
das waren vorwiegend die auf diesem Gebiet kompetenten Kollegen - , während 
andere es für sich positiv aufnahmen, auch mögliche Präsentationsfehler in einer 
Schülerarbeit gezeigt zu bekommen. Diese Gruppe war für die Referentin der 
eigentliche Adressat, da sie als ebenfalls noch „Lernende“ die Probleme und 
Berührungsängste kennt. 
Grafstat 
Grafstat wurde im Rahmen eines Multimediaprojektes präsentiert, das die 
Bundeszentrale für politische Bildung 2005 veröffentlichte (Wolfgang Sander u.a., 
Bundestagswahl im Unterricht, Wählerbefragung mit Grafstat, bpb, Bonn 2005). 
Im Rahmen eines Projektes können Schülerinnen und Schüler selbst als 
„Sozialforscher“ tätig werden und Wählerbefragungen durchführen. Auch unabhängig 
von einem Wahltermin bietet sich die Gelegenheit Umfragen durchzuführen und 
auszuwerten, so z.B. über Freizeitverhalten oder Umweltschutz. Fragebögen können 
von den Schülern selbst erstellt werden, eine große Auswahl ist allerdings auch 
schon auf der beiliegenden CD enthalten. 
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Diese CD enthält auch eine Fülle von anderen Materialien, die im Rahmen eines 
multimedialen Unterrichts eingesetzt werden können. So können Wahlwerbespots 
und Wahlreden gezeigt werden, 131 Wahlplakate aus den Jahren 1949-2002 und es 
können über 130 Print-Unterrichtsmaterialien zum Thema benutzt werden. 
Um die Wirkung eines multimedialen Unterrichts zu präsentieren wurden bei dem 
Vortrag sowohl Wahlwerbespots vorgeführt, als auch Print-Unterrichtsmaterialien wie 
Statistiken, Karikaturen etc. präsentiert. 
Zur Erläuterung der Funktionsweise von Grafstat wurde dann in einem Powerpoint 
Vortrag ein Beispiel erläutert, wie man bei Schülergruppenarbeit die Schüler in die 
Benotung mit einbeziehen kann. Hierbei werden nach der Präsentation der 
Gruppenarbeitsergebnisse vom Lehrer Fragebögen an die Schüler ausgegeben, 
anhand derer ein Ranking der Ergebnisse vorgenommen werden kann, das die 
Schüler auf diese Weise mit beeinflussen können. 
Dieser Aspekt des Einsatzes von Grafstat fand bei den Kollegen großes Interesse 
und führte nach dem Studientag zu vielen Rückfragen. Mit einigen Kurzeinführungen 
konnten bereits mehrere Kollegen mit diesem Programm vertraut gemacht werden. 
 
Mit diesem breiten Angebot, welches exemplarisch die Facetten der Nutzung Neuer 
Medien im Lehr-/Lernprozess beleuchtete, sollten zum einen Kollegen 
aufgeschlossen, aber auch die gebotenen Möglichkeiten des Einsatzes Neuer 
Medien kritisch beleuchtet werden.  
Nach dieser sehr praxisnahen Auseinandersetzung wurden in einem weiteren 
Arbeitsschritt die externen Erwartungen / Beispiel für ein Medienkonzept  dargelegt.  
Das Referat sollte ebenfalls in Anlehnung an unsere Studienbriefe die allgemeine 
Einführung in die Thematik des Anfangsvortrags in Bezug auf die Anforderungen an 
die Schule, die speziell von außen hinsichtlich der Medienerziehung bestehen und an 
uns herangetragen werden, konkretisieren. Diese Anforderungen bestehen seitens 
der Medienlandschaft selbst, im schulischen Bereich  durch Schüler, Eltern, 
weiterführende Schulen und Betriebe und auf der ministerialen Ebene durch die 
verschiedenen Bildungsinstitutionen. 
Ziel des Vortrags war es, vor allem den Skeptikern im Kollegium aufzuzeigen, dass 
wir ohne irgendeine Form von Medienerziehung besonders im Umgang mit den 
Neuen Medien nicht mehr auskommen. Deshalb wurden einige Beispiele aus 
länderübergreifenden Medienprojekten für die Schule aufgezeigt. Besonders im 
Hinblick darauf, dass wir seit diesem Schuljahr Referendare ausbilden, sollte der 
Verweis auf die Ausbildungsstandards des Studienseminars Koblenz die 
Notwendigkeit eines Medienkonzepts verstärken. Der Hinweis auf Lehrpläne 
verschiedener Fächer, in denen die Medienerziehung bereits mehr oder weniger 
vertieft verankert ist, und einige Fragen an uns Lehrende, die sich aus all diesen 
Anforderungen ergeben, bereitete die folgende Arbeit in Fachgruppen vor. 
Aufbauend auf diesem Thema folgte das Kurzreferat über das sogenannte Berliner 
Modell (eEducation Masterplan). Wenn an die Schulen Erwartungen und 
Forderungen herangetragen werden, denen sie sich vernünftigerweise nicht 
entziehen können, so empfiehlt sich mittelfristig eine reflektierte Strategie, die 
langfristigen Nutzen verspricht. Das Thema „Medienerziehung“ ist dabei allerdings 
höchst komplex und verursacht (auch durch die technische Komponente) bei vielen 
Lehrerinnen und Lehrern Unsicherheit und Angst, weil sie sich den Anforderungen 
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nicht gewachsen fühlen. Das „Berliner Modell“ sollte in diesem Zusammenhang 
Auskunft geben über eine mögliche Systematisierung der Medienerziehung. Eigene 
Bestrebungen in Bad Ems könnten sich an einem fertigen Modell orientieren und wie 
aus einem Steinbruch Elemente entnehmen, die sinnvoll erscheinen. Das Kurzreferat 
schlug den Bogen von der Relevanzfrage (Neue Medien als Schlüsselqualifikation), 
über die Kompetenzprofile für Lernende und die Anforderungsprofile für das 
pädagogische Personal bis hin zur Verankerung der IT-Kompetenzen in die 
Lehrpläne.  
In der abschließenden Aussprache kam das „Berliner Modell“ eher schlecht weg. 
Statt die intendierte Orientierungsfunktion des Konzepts dekodierten die Zuhörer 
überwiegend das Konzept als Gängelband und Korsett, das ihnen nicht leistbare 
Mehrarbeit aufbürden werde. 
Nach dem letzten Referat, das wegen Zeitüberziehung am Vormittag in den 
Nachmittag rutschte, gingen die Kolleginnen und Kollegen in die Gruppenarbeit, 
gegliedert nach Fachkonferenzen. Die Lehrpläne sollten auf den Einsatz Neuer 
Medien durchsucht werden und Ansatzpunkte sollten herausgearbeitet werden. Die 
vier Moderatoren begleiteten die Arbeit. Am Ende stellte jede Gruppe seine 
Ergebnisse kurz vor, es wurde deutlich, dass die veranschlagte Zeit viel zu kurz war 
und viele sich eine intensivere Auseinandersetzung wünschten. Deshalb wurde dann 
auch eine Fortführung vereinbart. 
Mit einer Evaluation der Veranstaltung fand diese gegen 17 Uhr ihr Ende. 
 

2.2 Eine subjektiv-kritische Selbsteinschätzung nach der Veranstaltung 
Am Abend des Studientages fühlten wir (die Organisatoren des Studientages) uns 
nicht nur erschöpft, sondern auch frustriert, weil wir glaubten, unser Ziel, das 
Kollegium von einem Medienkonzept zu überzeugen, und unseren Anspruch, einen 
interaktiven Studientag zu organisieren („Wir machen keinen Herumsitztag“), nicht 
erreicht zu haben. 
Unser Anspruch hatte uns blind gegenüber grundlegenden Vorbereitungs- und 
Durchführungsfehlern werden lassen, die uns nun klar vor Augen lagen: 

• Obwohl wir als Team sehr gut harmonierten und zusammenarbeiten konnten, 
entwickelten wir die Vorstellung, dass jeder von uns in etwa gleichem Umfang am 
Studientag in einem “Solo“ präsent sein sollte. Das führte zu einem überlangen 
und theorielastigen ersten Teil, der die Kollegen „erschlug“ und die starke 
Motivation durch eine mediale Einstimmung in den Tag erlahmen ließ. Die 
Motivation kehrte am Nachmittag glücklicherweise in der Gruppenarbeit wieder. 

• Wir hatten es trotz nachhaltiger Zusammenkünfte auch versäumt, eine 
Generalprobe mit den Vorträgen durchzuführen, so dass uns redundante Teile 
erst am Tag selbst auffielen. Und hier mussten „wir alten Hasen“ feststellen, dass 
uns durch unsere doch noch vorhandene Aufregung bei der Präsentation vor dem 
gesamten Kollegium die Souveränität fehlte, während der Vortragsphase flexibel 
zu reagieren und zu kürzen. Hinzu kam das psychologische Moment, dass wir 
uns sehr mögen, und keiner dem Anderen (vermeintlich) „weh tun“ wollte. 

• Ein strategischer Fehler war es auch, dem Kollegium die Tagesordnung nicht 
vorher schon ausgehändigt zu haben, so dass viele wohl mit der falschen 
Erwartung kamen, konkret mit Medien und Programmen zu arbeiten (was die 
lebhafte Beteiligung bei der Vorstellung der Medienprojekte gezeigt hat) und nicht 
über Prinzipien der Medienerziehung nachzudenken. 
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• Die Abschlussdiskussion im Plenum wurde von einigen Kollegen recht emotional 
geführt, worauf wir ungeschickt reagierten, weil wir es auf uns und unseren 
Studientag bezogen. Im Nachhinein stellte sich aber heraus, dass es ein 
Kommunikationsproblem auf der Beziehungsebene in einer Fachgruppe gegeben 
hatte, das sich hier entlud, was wir aber durch unsere mentale Erschöpfung nicht 
mehr wahrnahmen. 

• Zudem waren wir zu ergebnisorientiert, am Ende ein klares Votum für ein 
Medienkonzept  mit breiter Mitarbeit zu erhalten, anstatt damit zufrieden zu sein, 
dass die Notwendigkeit, die Neuen Medien in unseren Unterricht auch 
konzeptionell zu integrieren, anerkannt wurde. 

• Letztendlich sind wir unseren Ansprüchen an uns selbst erlegen, haben den 
„gesunden Lehrerverstand“ außer Acht gelassen: Wir waren übermotiviert, 
übervorbereitet, im Konzept durch den „Trimm“ unserer Fortbildung, auf ein 
Medienkonzept hinzuwirken, gefangen, haben uns so durch unseren erworbenen 
theoretischen Überbau von der Wirklichkeit der Basis entfernt und das Prinzip, 
sich kleine Nahziele zu setzen, missachtet. 

Aber nach einem gemeinsamen Essen, einem zeitlichen und personellen Abstand 
durch den normalen Unterrichtsalltag am nächsten Tag und vieler Rückmeldungen, 
die trotz der gemachten Fehler durchaus positiv waren, legte sich „der Kater“ wieder; 
wir gestatten uns im Nachhinein, auch Fehler machen zu dürfen, und erkannten, 
dass „das schwarze Loch“, in das wir am Abend des Studientages gefallen waren, 
gar nicht so schwarz und tief war, vor allem auch, als wir die „objektive“ Evaluation 
betrachteten. 
 
2.2 Evaluationsergebnisse der Veranstaltung 
In erster Linie war es ein Ziel der Evaluation der Veranstaltung, ein Feedback zu 
bekommen. Deshalb sollte sie zeitnah durchgeführt werden. Das Team einigte sich 
auf eine quantitative Methode mittels eines überschaubaren Fragebogens am Ende 
des Tages. Neben diesem Feedback schien es sinnvoll, etwas über die Offenheit des 
Kollegiums für das Thema „Medienerziehung“ und die Bereitschaft der Kollegen neue 
Medien in ihren Unterricht zu integrieren zu erfahren. Deshalb wurde der Fragebogen 
erweitert zum Beispiel um die Fragen „Erwartungen an den Studientag“ und „Absicht 
demnächst Multimediaprojekte im Unterricht einzusetzen“. Weiterhin war es für die 
Arbeit an einem Medienkonzept für unsere Schule entscheidend, die Akzeptanz des 
Kollegiums hierfür zu kennen. Die Frage „Ist ein Medienkonzept sinnvoll?“ sollte dies 
abdecken. Die Ergebnisse werden im Folgenden kurz vorgestellt. 
Von 45 anwesenden Kollegen gab es einen Rücklauf von 37 Fragebögen, das 
entspricht 82% und bietet damit eine gute Grundlage zur Auswertung der Ergebnisse 
des Studientages. 
Die meisten Kollegen zeigten bei den Erwartungen an den Studientag eine eher 
abwartende Haltung, nur 4 hatten sehr hohe Erwartungen und nur 2 geringe. Die 
Vorträge überzeugten 31% der Zuhörer, während 42% eher sich hier eher 
zurückhaltend äußern. Die Gruppe der unentschiedenen ist hier mit 26% aber sehr 
groß. 56% der Kollegen geben an, dass sie nach dem Tag eine konkrete Vorstellung 
von dem Begriff „Medienerziehung“ haben, leider verneinen dies aber auch 38%. 
32% der Kollegen planen für ihren Unterricht in naher Zukunft Multimedia-Projekte, 
27% zeigen sich nicht abgeneigt und mit 40% ist hier doch die Gruppe, die keine 
solchen Projekte plant, am größten. Sehr deutlich wird aber, dass die überwältigende 
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Mehrheit der Kollegen mit 76% der Ansicht ist, Medienerziehung sei für ihre Fächer 
relevant. Nur 10% sehen hier keine Verbindung. Die Hälfte der Kollegen ist sich über 
die externen Erwartungen im Bereich Medienerziehung durchaus bewusst, jedoch 
ist die Gruppe derjenigen, die hier noch kein klares Bild haben mit 34% auch relativ 
groß. Die Diskussion im Plenum war für 43% zufriedenstellend, 29% hatten den 
Eindruck, dass sie ihre Bedenken und Anregungen nicht zu Gehör bringen konnten. 
Hinsichtlich der Arbeit in den Fachkonferenzen waren nur 13% mit den 
Ergebnissen des Tages unzufrieden, knapp die Hälfte war eher unentschieden, 
während 40% die Arbeit in den Gruppen ertragreich fand. Nur 4 Kollegen halten ein 
Medienkonzept unserer Schule nicht für sinnvoll, demgegenüber stehen 50% der 
Kollegen hinter einem Medienkonzept. Dies verbuchen wir für unseren Studientag als 
deutlichen Erfolg. Bei den Kollegen, die entweder mit sehr hohen oder sehr geringen 
Erwartungen zum Studientag kamen ist auch ein eher hohes oder geringes Interesse 
an einem Medienkonzept zu verzeichnen. Interessant ist es, dass die fast 38% der 
Kollegen, die dem Studientag eher abwartend gegenüberstanden am Ende des 
Tages zu 75% ein Medienkonzept für unsere Schule als sinnvoll bis sehr sinnvoll 
beurteilten. 
Das QSS-Team ist daher der Ansicht, dass wir unser Anliegen denjenigen Kollegen, 
die uns offen gegenüberstanden, gut vermitteln konnten. Als Basis für unsere weitere 
Arbeit können wir einen deutlichen Auftrag des Kollegiums erkennen. 
 
 

3. Zukunftsperspektiven / Nutzen, Aspekte der 
Schulentwicklung 
 

Der am 8.12.2005 realisierte Studientag wurde mithilfe eines Fragebogensevaluiert. 
Die Auswertung ergab ein deutliches Signal der Zustimmung zur Arbeit des QSS-
Teams, so dass eine Fortsetzung der Arbeit am Medienkonzept ins Auge gefasst 
werden kann. 
Der nicht unerhebliche Aufwand für die Realisierung des Studientages ließ sich 
jedoch erwartungsgemäß nicht aufrechterhalten. Klausuren vor Weihnachten und 
das schriftliche und mündliche Abitur von Januar bis März 2006 banden Kapazitäten 
und ließen die Arbeit des Teams ruhen. 
Für den 30.5.2006 wurde unsere Gruppe gebeten, anlässlich einer Gesamtkonferenz 
noch einmal den Studientag auf die Tagesordnung zu setzen. Das Ergebnis der 
Aussprache ergab eine Vereinbarung, für die einzelnen Fächer, die in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 auf der Stundentafel stehen, einen Überblick bis 
Jahresende 2006 anzufertigen, der Auskunft geben soll über den Medieneinsatz 
sowohl von Seiten der Lehrpläne (Soll) als auch in der faktischen Umsetzung (Ist-
Stand 2006). 
Sinn dieser Erhebung soll sein, über den Gebrauch und die Möglichkeiten des 
Einsatzes Neuer Medien Transparenz zu schaffen  

• über den Ist-Zustand der Hard- und Software im Hause 

• sukzessive ein Curriculum zum Mediengebrauch für alle Jahrgangsstufen zu 
erstellen 

• aus dem Ist-Zustand dann über die Fachkonferenzen Verbesserungs- und 
Entwicklungsvorschläge zu diskutieren 
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Verknüpft werden sollen die Beschreibungen zum Mediengebrauch mit den 
fachspezifischen „Arbeitsplänen“, die von den Hauptfächern schon vorliegen und 
demnächst auch für die Nebenfächer gefordert werden. Das Medienkonzept greift 
damit auf bestehende Strukturen zurück und sucht dort Verknüpfungen und 
Optimierungen. 
Die Arbeit des QSS-Teams soll ebenfalls verknüpft werden mit der Arbeit der 
Steuergruppe, die aktuell ein Pädagogisches Leitbild für die Schule erarbeitet. 
Medienerziehung stellt dabei einen wesentlichen Baustein dar. 
 

Folgende Synopse zeigt noch einmal die (vorläufige) Vernetzungsarchitektur unseres 
Vorhabens: 
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Technische Dimension Didaktisch-methodische 

Dimension 
Erzieherische Dimension 

• Bestandsaufnahme 
aller Gerätschaften 
mit Standort und ggf. 
Zustandbeschreibung 

• Anschaffungsbedarf, 
ggf. mit 
Prioritätenliste 

• Konzept zur 
Mittelbeschaffung: 
Haushalt 

• Förderverein 
• Spender 
• Werbung 
• etc. 

• Arbeit der 
Fachkonferenzen 
mit Ergebnisse 
zunächst für 5. + 6. 
Jahrgangsstufe 

• Arbeit mit der 
Steuergruppe an 
einem 
Pädagogischen 
Leitbild / 
Schwerpunkt 
Medienerziehung 
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2.3 Beispiel eines Schulanalyse als Grundlage für die 
Schulentwicklung (Standort Augburg) 

 
 
Der Versuch eines Strukturprotokolls unserer Schule (SOFT-Methode) 
 

Satisfactions/Zufriedenheit Opportunities/Chancen 
- Steuergruppe vorhanden 
- gute PC-Ausstattung (in DV-Sälen) 
- „Kommunikationsplattform“ (Teamlearn) 

vorhanden 
- Hauszeitung 
- eigene Homepage 
- zentrale Stadtlage 
- viele motivierte/qualifizierte Lehrer 
- keine/wenig Konflikte 
- Toleranz, wohlwollende Akzeptanz 
- Engagement mehrerer Kollegen in zahlreichen 

Projekten 
(Abschlussfeier, Literaturwettbewerb, Fit for Job, 
Hauszeitung ...) 

 
 

- Arbeitsräume für Lehrer 
- Raum/Zeit für Gespräche/Supervision 
- besserer Austausch von Konzepten 
- Wissensmanagement 
- Schulhaus verschönern/modernisieren 
- kreatives Potenzial der Schüler sowie deren

Bereitschaft zu „ehrenamtlicher“ Mitarbeit 
nutzen 

Faults/Fehler Threads/Bedrohungen 
- Steuergruppe tritt nicht „öffentlich“ auf 
- Führungsstil Schulleitung: mal autoritär, mal 

Laisser-faire 
- zentrales Ordnungsprinzip: 

Unterrichtsausfälle/Fehlzeiten vermeiden 
- PC-Ausstattung in Lehrer- und Klassenzimmer 

eher dürftig 
- wenig Kommunikation: 

Schulleitung/Verwaltung/Kopierraum, 
Lehrerzimmer, Raucherzimmer jeweils in 
anderen Stockwerken, freie Tage, Teilzeit 

- zwei getrennte Lehrerzimmer (großes 
Lehrerzimmer, Raucherzimmer) 

- „Kommunikationsplattform“ nur mäßig akzeptiert 
- Alles ist gut, was nichts kostet! 
- keine Gruppenräume, Arbeitsräume, 

Ruheräume 
- Lehrerkonferenz überfrachtet/zu lang, kaum Zeit 

für pädagogische Anliegen 
- kaum Möglichkeiten zu Teamgesprächen 

(räumlich/zeitlich) 
- Pädagogischer Tag stößt teilweise auf 

Widerstand 
- nach wie vor Einzelkämpfertum, wenig echte 

Teamarbeit 
- keine Evaluation, weder intern (Schüler?) noch 

extern (Betriebe?) 

- Budgetrestriktion (Damoklesschwert) 
- Absicherung der Schulleitung 
- Mehrarbeit muss honoriert werden! 
- Lehrplanöffnung vs. 

Prüfungsanforderungen 
- Nachwuchssorgen 
- unkoordiniertes Nebeneinander 

verschiedener Interessen/Gruppieren 

 
Zusammenfassung: 
- Der Schulbetrieb läuft recht ordentlich, die Lehrer sind damit zumindest oberflächlich zufrieden. 
- Insgesamt herrscht eine recht entspannte Atmosphäre, jeder kann mehr oder weniger machen, 

was er will. 
- Es gibt wenig Konflikte und somit auch kaum Kommunikationsbedarf. 
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- Die Notwendigkeit einer nachhaltigen Schulentwicklung wird von den meisten Kollegen nicht 
erkannt. 

- Schule, Lehrer und Schüler leben mit tradierten Verhaltensmustern „friedlich“ nebeneinander. 
 
Ansatzpunkte für ein Coaching: 
- Vom Einzelkämpfertum zur Teamarbeit: Aufzeigen von Wegen und Gestaltungsmöglichkeiten 
- Akteure der Schulentwicklung (Schulleitung, Steuergruppe, interessierte Lehrer und teilnahmslose 

Kollegen): 
Kann Schulentwicklung zunächst nur von Interessierten getragen werden, ohne die weniger 
Interessierten damit zu „belasten“? 

- Evaluation: Wir bestimmen, wer, was, wann, wo evaluiert (wird), bevor andere über uns 
entscheiden! 
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2.4 Laudatio zum 1. Preis des Cornelsen Förderpreises Zukunft 
Schule 2005/2006 
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2.5 Beitrag Silizium in der Unipress 
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2.6 Urkunde der Unesco für das Projekt „QSS“ als offizielles  
Projekt der UN-Weltdekade 2005/2006 „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“  
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2.7 Zusammenfassung der in QSS entwickelten Studienbriefe 

2.7.1 Claudia Gómez Tutor: Professionalität von Lehrerinnen und 
Lehrern 

Im vorliegenden Studienbrief wird über die Reflexion der Rolle und Aufgaben von 
Lehrenden eine Annäherung an ein Konzept der Entwicklung von pädagogischer 
Professionalität vorgenommen. Ziel wird dabei die Schaffung einer Grundlage für die 
weiteren Studienmodule und Arbeitsvorhaben sein.  
In diesem Studienbrief sollen hierzu die folgenden Fragen bearbeitet werden:  

• Mit welchen Bedingungen und Voraussetzungen sind Lehrende an Schulen 
bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten konfrontiert?  

• Welche Tätigkeiten und Aufgabenfelder haben Lehrende zu bewältigen?  
• Was ist pädagogische Professionalität?  
• Wie können Lehrende eine pädagogische Professionalität ausbilden?  

 
 
Inhaltsverzeichnis  
Lernziele für den Studienbrief    
1. Einleitung   
  
2. Grundlegende Handlungsformen von Lehrenden    
2.1 Unterrichten    
2.2 Erziehen    
2.3 Beraten/Coachen    
2.4 Diagnostizieren   
2.5 Bewerten   
2.6 Informieren und kooperieren   
2.7 Schule gestalten und entwickeln   
2.8 Sich fortbilden    
 
3. Einflüsse auf das Handeln von Lehrerinnen und Lehrern    
3.1 Erwartungen und Einflüsse auf Lehrerhandeln    
3.2 Mobbing im Kollegium – Reaktion auf strukturelle Probleme?    
3.3 Burnout als Konsequenz der Anforderungen an Lehrende    
 
4. Pädagogische Professionalität als Weg zur Entwicklung von Schule und Kollegium  
4.1 Was ist pädagogische Professionalität?    
4.2 Notwendige Kompetenzen für eine pädagogische Professionalität  
 
5. Anhang  
5.1 Übersicht über die Aufgaben für das Online-Forum   
5.2 Literatur   
5.3 Links  
5.3 Glossar   
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2.7.2 Rolf Arnold; Claudia Gómez Tutor: Unterricht im Spiegel des Lehr- 
und Lernkulturwandels 

Der vorliegende Studienbrief befasst sich mit Unterricht unter dem Aspekt des 
Wandels der Lernkulturen, der die Behaltensschule in Frage stellt und sich hinbe-
wegt zu einer ‚Kräfteschulung’ verbunden mit der Stärkung ‚reflexiver Wissens-
formen’. Dabei stellt sich vor allem die Frage, wie diese ‚neue’ Sichtweise sich im 
Bereich der Unterrichtsentwicklung bzw. der Schulentwicklung insgesamt auswirkt.  
In diesem Studienbrief sollen hierzu die folgenden Fragen bearbeitet werden:  

• Was bedeutet Lernkultur und Wandel der Lernkulturen?  
• Wie wirkt sich der Wandel auf die Konzepte von Lernen und Lehren aus?  
• Welche Aspekte beeinflussen die Unterrichtsentwicklung?  

 
 
Inhaltsverzeichnis  
Lernziele für den Studienbrief    
1. Einleitung   
 
2. Was ist Lernen?  
2.1 Lernen und Gedächtnis  
2.2 Traditionelle Lerntheorien  
2.3 Lernen aus sozial-konstruktivisitischer Sicht  
 
3. Einflüsse auf Lernen  
3.1 Innerpsychische Faktoren  
3.2 Geschlechtsspezifische Bedingungen des Lernens  
 
4. Konsequenzen für den Unterricht  
4.1 Allgemeine Hinweise  
4.2 Selbstgesteuertes Lernen  
4.3 Selbstlernkompetenzen als Voraussetzung für selbstgesteuertes Lernen  
4.4 Methoden und Medien in neuen Lernkulturen  
4.5 Neue Rolle für Lehrende  
 
5. Was ist guter Unterricht?  
 
6. Anhang  
6.1 Übersicht über die Aufgaben für das Online-Forum  
6.2 Literatur  
6.3 Links  
6.4 Glossar  
6.5 Diagnosebogen für kollegiale Beratung  
 
 
 

2.7.3 Claudia Schmidt; Corinna Steber: Evaluation 
Nach der Bearbeitung des Studienbriefes sollten Sie:  

• Wissen, weshalb und wie Evaluationsmaßnahmen für den 
Schulentwicklungsprozess sinnvoll eingesetzt werden können.  
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• Theoretische Grundlagen über Evaluation und deren Strategien (Erhebungs- 
und Auswertungsmethoden, Datenaufbereitung und Darstellung) in Ihr Wissen 
integriert haben.  

• Einen Überblick darüber haben, welche Bereiche für das 
Qualitätsmanagement an Schulen über Evaluation bearbeitet werden können.  

• In der Lage sein, selbst einen gewählten Bereich evaluativ umzusetzen. 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
1. Eine Hinführung 
1.1. Qualität an Schulen - Was macht Qualität an Schulen aus?   
1.2. Evaluation an Schulen  
1.3. Standards der Evaluation   
1.4. Interne versus externe Evaluation  
1.4.1. Interne Evaluation  
1.4.2. Externe Evaluation    
1.5. Nutzen der Evaluation – Zusammenfassung   
  
2. Empirische Methoden   
2.1. Rahmenbedingungen für Evaluation  
2.2. Daten/Informationen  
2.3. Variablen und Konstanten  
2.4. Konzeptualisierung  
2.5. Operationalisierung  
2.6. Gütekriterien  
2.6.1. Objektivität  
2.6.2. Reliabilität  
2.6.3. Validität    
2.7. Hypothesenbildung   
2.8. Zusammenfassung  
 
3. Quantitative und qualitative Methoden   
3.1. Quantitative Methoden  
3.2. Qualitative Forschungsmethoden   
3.3. Zusammenfassung  
3.4. Quantitative und qualitative Verfahren der Datenerhebung   
 
4. Datenanalyse und Aufbereitung/grafische Darstellung   
4.1. Häufigkeiten  
4.2. Maße der zentralen Tendenz  
4.2.1. Modus  
4.2.2. Median  
4.2.3. Arithmetisches Mittel 
4.3. Standardabweichung  
 
5. Die 5 Qualitätsbereiche  
5.1. Der Qualitätskreislauf  
5.2. Den Evaluationsbereich klären  
5.3. Qualitätsleitsätze bestimmen – Der Prozess der Zielformulierung  
5.4. Kriterien klären – Der erste Schritt zur Zielüberprüfung  
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5.5. Indikatoren festlegen – Der zweite Schritt zur Zielüberprüfung  
5.6. Messinstrumente finden  
5.7. Daten sammeln – Daten aufbereiten  
5.8. Interpretation und Dokumentation der Ergebnisse  
5.8.1. Beispiel zur Interpretation und Darstellung der Daten   
5.8.2. Die Dokumentation der Ergebnisse  
5.9. Feedback geben   
5.10. Maßnahmen planen 
 
6. Literatur 
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2.7.4 Jörg Dietrich: Medienkompetenz und Schulentwicklung (1) 
Der vorliegende Studienbrief diskutiert den Zusammenhang von Schulentwicklung 
und Medienkompetenz.  
Nach Bearbeitung dieses Moduls kennen Sie  

• Ihre individuelle Perspektive von Medienkompetenz und Schule,  
• die Bedeutung der individuellen Bilder der Lehrenden (und weiterer Menschen 

im System) von Medienkompetenz,  
• Analysemethoden zur kritischen Ermittlung offizieller Vorgaben und die  
• Notwendigkeit der dialogischen Auseinandersetzung mit den verschiedenen 

Bildern,  
• die Bedeutung von Konsens und Methoden der Konsensfindung,  
• wesentliche Aspekte des aktuellen Schulentwicklungsdiskurses,  
• Gelingensbedingungen für ein erfolgreiches 

Schulentwicklungsprojektmanagement  
 
und erwerben auf dieser Grundlage in Verbindung mit der methodisch-didaktischen 
Struktur dieses Studiums  

• Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Entwicklung eines integrierten 
Medienkompetenz-Konzeptes,  

• Anknüpfpunkte für die Folgemodule,  
• Erfahrungsgewinn durch  

o blended-learning  
o Teamkooperation mit Partnerinnen und Partnern über die Einzelschule 

hinaus.  
 
 
Inhaltsverzeichnis  
Lernziele für den Studienbrief  
1. Einleitung  
 
2. Aspekte und Perspektiven von Medienkompetenz in der Schule 
2.1 Das offizielle Bild von Medienkompetenz in der Schule  
 
3. Medienkompetenz und Schulentwicklung  
3.1 Schulentwicklung im Überblick  
3.2 Ganzheitliche Schulentwicklung – Veränderung der Schule als Ganzes  
3.3 Qualitätsmaßnahme „Entwicklung von Medienkompetenz“ als Prozess an der 
Einzelschule  
Was erwartet uns im nächsten Teil dieses Moduls Medienkompetenz I? 
4. Anhang 
4.1 Übersicht über die Aufgaben für das Online-Forum 
4.2 Literatur  
4.3 Links 
 

2.7.5 Jörg Dietrich: Medienkompetenz und Schulentwicklung (2) 
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Der zweite Teil des Studienbriefs führt den Zusammenhang von Schulentwicklung 
und Medienkompetenz weiter aus. 
Nach Bearbeitung dieses Moduls kennen Sie 

• Ihre individuelle Perspektive von Medienkompetenz und Schule, 
• die Bedeutung der individuellen Bilder der Lehrenden (und weiterer Menschen 
• im System) über Medienkompetenz, 
• wesentliche Aspekte des aktuellen Schulentwicklungsdiskurses, 
• Gelingensbedingungen für ein erfolgreiches 

Schulentwicklungsprojektmanagement 
• und erwerben auf dieser Grundlage in Verbindung mit der methodisch-

didaktischen 
• Struktur dieses Studiums 
• Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Entwicklung eines integrierten 

Medienkompetenz- 
• Konzeptes, 
• Anknüpfpunkte für die Folgemodule, 
• Erfahrungsgewinn durch 

o blended-learning 
o Teamkooperation mit PartnerInnen über die Einzelschule hinaus. 

 
 

Inhaltsverzeichnis 
Einleitende Bemerkungen 
 
4. Projektmanagement  
4.1 Projektmanagement und Schulentwicklung  
4.2 Kennzeichen schulischer Projekte  
4.3 Projekte im sozialen System Schule  
4.4 Kennzeichen sozialer Systeme  
4.5 Inhalts- und Systemebene im Projektmanagement  
4.6 Projektphasen  
4.7 Arbeitsbeginn, Idealbilder und Projektphasen  
4.8 Projektabschluss  
4.9 Projektdokumentation  
 
5 Anhang  
5.1 Übersicht über die Aufgaben für das Online-Forum  
5.2 Literatur  
5.3 Links  
 
 

2.7.6 Markus Lermen: Die Bedeutung von Medienkompetenz in der 
Wissensgesellschaft 

  
Nachdem in den beiden Teilen des ersten Studienbriefs dieses Moduls der 
Schwerpunkt 
auf der Perspektive der Schulentwicklung lag, werden in diesem Studienbrief 
die theoretischen Grundlagen und die gesellschaftstheoretische Einordnung des 
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Konstrukts »Medienkompetenz« behandelt. Auch in diesem Fall soll mit dem 
Studienbrief 
nur eine Einführung in die Thematik erreicht werden. Die Vertiefung zu 
einzelnen, ausgewählten Aspekten wird in der anschließenden Online-Phase 
stattfinden. 
Neben theoretischen Konzepten, die den Umgang mit allen möglichen 
Unterrichtsmedien 
betreffen, legt der Studienbrief den Schwerpunkt auf die Auseinandersetzung 
u.a. mit dem Umgang mit neuen, digitalen Medien. 
Im Einzelnen sollen Sie mit folgenden Aspekten im vorliegenden Studienbrief vertraut 
gemacht werden: 

• gesellschaftlichen Bedeutung der Medien und der Rolle der Schule bei der 
Medienerziehung; 

• Konzept der Medienkompetenz; 
• Konzepte und Leitlinien einer handlungsorientierten Medienpädagogik; 
• Einführung neuer Medien vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen 

Entwicklungen 
• sowie des Gedankens der Schulentwicklung; 
• Begriffsbestimmung „Medien“ und deren Klassifizierung. 

 
Inhaltsverzeichnis 
Lernziele für den Studienbrief  
1. Einleitung   
 
2. Leben in der Informations- und Wissensgesellschaft   
2.1 Leben in der Wissensgesellschaft?  
2.2 Förderung von Medienkompetenz als Auftrag von Schule   
2.3 Bedeutung von Medien für den schulischen Unterricht  
2.4 Neue Anforderungen an Lehrende   
 
3. Medien: Begriffsbestimmung und Klassifizierung   
3.1 Begriffsbestimmungen   
3.2 Neuere Entwicklungen   
3.3 Kategorisierungen   
 
4. Medien als Thema der Pädagogik   
4.1 Teilbereiche der Medienpädagogik und ihre Einordnung   
4.2 Leitlinien und Konzepte der Medienerziehung   
4.3 Medieneffekte   
 
5. Medienkonzept als Konzept der Medienerziehung   
5.1 Zum Begriff der Medienkompetenz   
5.2 Medien als Bestandteil der kindlichen   
5.3 Erfahrungswelt Verbreitung der Medien in der Gesellschaft   
5.4 Studien des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest (MFVS)   
 
6. Medieneinsatz in der Schule   
6.1 Medienkonzeptarbeit als Baustein der Schulentwicklung   
6.2 Ausstattungsempfehlungen   
 
7 Schlussbemerkungen   
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8 Anhang   
8.1 Exkurse   
8.2 Übersicht über die Aufgaben für das Online-Forum   
8.3 Literatur   
8.4 Glossar   
8.5 Links    
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2.7.7 Tobias Thiele: Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (I) 
Der vorliegende Studienbrief stellt eine Einführung in das Feld der „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ dar. Er gliedert sich in zwei Teile, wovon der erste den 
historischen Rückblick auf die Entstehung der Umweltbildung in der BRD vornimmt, 
während sich der zweite Teil mit konkreteren Vermittlungsinhalten in der Praxis 
befasst.  
Mit dem Jahr 2005 startete das weltweite UNO-Programm zur „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“, das zum Ziel hat, nachhaltigkeitsrelevante Wissensinhalte 
und Handlungs-  
strukturen in allen Ländern zu verbreiten.  
Ziel dieses Studienbriefes ist es, einen grundlegenden und allgemeinen Wissens- 
und Handlungsrahmen zu vermitteln, der die Teilnehmenden der Fortbildung dazu 
befähigt, Bildungsinhalte zur Nachhaltigen Entwicklung im eigenen Unterricht 
umzusetzen.  
Es werden in diesem Studienbrief folgende Fragen diskutiert:  
Können Sie auf eine persönliche Entwicklung in Ihrer Unterrichtspraxis zur 
Umweltbildung zurückblicken? Ist ein Wandel in den von ihnen angewandten 
Methoden der Umweltbildung zu erkennen und wieweit kann dieser im 
Zusammenhang mit der geschilderten Entwicklung in der BRD reflektiert werden?  
Auf welche Weise integrieren Sie Inhalte der Umweltbildung in Ihren Unterricht? 
Warum halten Sie diese für wichtig und welche Erfahrungen machen Sie dabei? 
Im Zuge des Wandels von Umweltbildung hin zur Bildung für nachhaltige Entwicklung 
erweitert sich das Themenspektrum erheblich. Es geht nicht mehr nur um den Aspekt 
der Ökologie, sondern auch verstärkt um soziale und wirtschaftliche Themen, die die 
Gesellschaft unter der lokalen und globalen Perspektive betrachten. So können viele 
Themen beispielsweise aus der Sozialkunde, des Wirtschaftsunterrichts oder der 
Religion unter den Begriff der Bildung für nachhaltige Entwicklung gefasst werden. 
Können Sie bei sich einen Schwerpunkt benennen, der einen Bereich der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung besetzt?  
Wie gehen Sie mit strukturellen Problemen um, auf die Sie bei dem Unterricht der 
Umweltbildung/Bildung für nachhaltige Entwicklung stoßen (zuwenig Budget, Zeit- 
und Raumnot)?  
Welchen Anstoß kann Bildung für nachhaltige Entwicklung für die Schulentwicklung 
geben? 
 
Inhaltsverzeichnis  
 
1 Von der Umwelterziehung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung 
1.1 Entwicklung der Umwelterziehung  
1.1.1 Internationale Prozesse  
1.1.2 Umwelterziehung in Deutschland  
1.2 Gegenentwürfe zur Umwelterziehung  
1.2.1 Die Ökopädagogik  
1.2.2 Ökologisches Lernen  
1.2.3 Kritische Einschätzung der unterschiedlichen Ansätze  
1.3. Umweltbildung als Kompromissformel  
1.4 Der Beitrag der Entwicklungspolitischen Bildung  
1.5 Nachhaltigkeit als Leitbild der Umweltbildung  
1.6 Umsetzung der Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland  
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2. Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung  
2.1 Schlüsselkompetenzen   
2.2. Zielsetzung: Gestaltungskompetenz  
2.3. Welche Themen sind relevant für die schulische Behandlung?  
Ausgewählte Links  
Glossar   
Literatur 
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2.7.8 Christiane Griese: Interkulturelle Pädagogik: Schulentwicklung und 
Lehrer/in-Sein in der multikulturellen Gesellschaft 

 
Der vorliegende Studienbrief diskutiert den Zusammenhang von Migration und 
Schule. Dabei geht es u. a. um die Wahrnehmung gegenüber und den Umgang mit 
Kindern nichtdeutscher Herkunft. Zuerst werden grundlegende gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen, die Migrations- und Bildungsprozessen wesentlich bestimmen, 
umrissen und problematisiert. In diesem Kontext sollen sowohl Möglichkeiten als 
auch Grenzen interkultureller Pädagogik betrachtet und aufgezeigt werden. 
Schließlich werden Zusammenhänge von Schulentwicklung/Lernkulturwandel und 
interkulturellen pädagogischen Konzepten sowie zwischen pädagogischer 
Professionalität und interkulturellen Kompetenzen diskutiert. Dies soll den offenen 
Diskurs fördern und zu kritischer Selbstreflexion, Reflexion und Perspektivwechsel 
anregen.  
In diesem Studienbrief sollen hierzu die folgenden Fragen bearbeitet werden:  

• Wie können die Lernpotenziale von Schülerinnen und Schülern mit 
Migrationshintergrund stärker in den Mittelpunkt des pädagogischen Handelns 
gerückt und damit der einseitig defizitären und problembeladenen Perspektive 
auf die Lernsituation multikulturell zusammengesetzter Lerngruppen 
entgegentreten werden?  

• Wie kann interkulturelle Erziehung und Bildung im Rahmen von 
Schulentwicklung diskutiert werden?  

• Wie können eigene Vorurteile und Ängste in Bezug auf Multikulturalität 
bewusst gemacht werden und im Kollegium bzw. durch 
Weiterbildungsmaßnahmen bearbeitet werden?  

 
 
 
Inhaltsverzeichnis  
Lernziele für den Studienbrief  
1. Einleitung  
 
2. Problemlagen und grundlegende Überlegungen  
2.1 Zusammenhang Migration und Schule  
2.2 Bildungspolitische Zurückhaltung  
2.3 Interkulturelle Pädagogik – Chancen und Grenzen  
 
3. Lösungsstrategien für die Gestaltung des Verhältnisses von Migration und Schule  
3.1 Pädagogische Professionalität und interkulturelles Handeln  
3.2. Selbstreflexionskompetenz und Sensibilisierung  
3.3 Schlüsselqualifikation: Interkulturelle Kompetenz  
3.4 Interkulturelle Pädagogik– eine Chance für die Schulentwicklung  
 
4. Fazit: Spezifische Aufgaben interkultureller Bildung und Erziehung  
 
5. Anhang  
5.1 Übersicht über die Aufgaben für das Online-Forum  
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5.2 Literatur  
5.3 Links  
5.4 Glossar  
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2.7.9 Henning Pätzold: Pädagogische Beratung und Lernberatung 
 
Dieser Studienbrief führt in die Grundlagen von pädagogischer Beratung und 
Lernberatung ein. Er setzt Lernberatung in Beziehung zu selbstgesteuertem Lernen 
und zeigt daran typische Themen ebenso wie mögliche Verläufe von 
Lernberatungsgesprächen auf. Im Rahmen des Textes werden Sie einführend mit 
drei Beratungsmodellen, der systemischen Beratung, der klientenzentrierten 
Beratung und der individualpsychologischen Beratung bekannt gemacht. Da 
Beratungskompetenz nicht allein auf Lektüre gegründet werden kann, finden Sie in 
dem Studienbrief eine Reihe von Aufgaben, die häufig konkrete Übungen oder die 
Reflexion des eigenen (Beratungs-)Handelns beinhalten.  
Lernziele:  

• Verständnis für die Bedeutung von (Lern-)Beratung im Rahmen 
schulpädagogischen Handelns  

• Kenntnis verschiedener Beratungsmodelle  

• Reflexion und Entwicklung einer grundlegenden Beratungshaltung  

• Einblick in mögliche Inhalte, Methoden und den Ablauf von Lernberatung  

• Vertiefung diagnostischen Wissens mit Bezug auf Lernberatung  

• Ideen zur Weiterentwicklung der eigenen Beratungskompetenz  
 
 
Inhaltsverzeichnis  
Lernziele und Kurzbeschreibung des Studienbriefes  
  
1. Einleitung: Pädagogische Beratung und Lernberatung  
 
2. Zum Verhältnis von Lernberatung und selbstgesteuertem Lernen    
2.1 Lernberatung als Ergänzung    
2.2 Themen von Lernberatung    
2.3 Interpretation und Bescheidenheit    
 
3 Zum Ablauf von Lernberatung    
3.1 Beratungsschritte    
3.2 Zeitliche Gestaltung    
 
4 Kompetenzen zur Lernberatung: eine personenzentrierte Perspektive    
4.1 Kompetenzen der Klienten   
4.2 Kompetenzen der Ratgeber   
 
5 Beratung und Diagnostik    
 
6 Methoden der Beratung: eine systemische Perspektive   
 
7 Beratungsbedarf und „Beratbarkeit“: eine individualpsychologische Perspektive    
 
8 Weiterbildungsmöglichkeiten   
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9 Literatur  
 
10 Links 
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2.7.10 Gisela Müller-Fohrbrodt: Konstruktive Konfliktbearbeitung 
 
Der vorliegende Studienbrief befasst sich mit der Theorie der konstruktiven 
Bearbeitung von Konflikten und ihrer Anwendung in der alltäglichen Lebenspraxis.  
In diesem Studienbrief sollen hierzu die folgenden Fragen bearbeitet werden:  

• Was ist überhaupt ein Konflikt?  

• Was trägt dazu bei, dass ein Konflikt eskaliert?  

• Was muss alles beachtet werden, wenn man eine Eskalation des Konfliktes 
vermeiden und ihn statt dessen konstruktiv bearbeiten will?  

• Gibt es unterschiedliche Konflikttypen und muss man mit ihnen auch jeweils 
unterschiedlich umgehen, wenn die Eskalation vermieden werden soll?  

 
 
Inhaltsverzeichnis  
Lernziele für den Studienbrief   
1. Einleitung   
  
2. Was ist ein Konflikt?   
  
3. Wie gehen wir üblicherweise mit Störungen (Konflikten) um?   
  
4. Woran kann man erkennen, ob eine Konfliktbearbeitung konstruktiv ist?   
  
5. Was kann man selbst dazu beitragen, den Eskalationsprozess in einem Konflikt zu 
bremsen und die Bearbeitung in konstruktive Richtung zu wenden?    
5.1 Umbau der Störungssicht    
5.2 Eigene Ziele neu definieren    
5.3 Maßnahmenbündel erarbeiten   
 
6. Maßnahmenbündel erproben und durchführen  
  
7. Ergebnis- und Prozessevaluation   
 
8. Umgang mit Zeit- und Erregungsdruck  
  
9. Konflikte kreativ bearbeiten wollen   
 
10. Anhang   
10.1 Übersicht über die Aufgaben für das Online-Forum  
10.2 Literatur    
10.3 Glossar    
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2.7.11 Ingeborg Schüssler: Schulmanagement und 
Schulentwicklung 

 
 
Im vorliegenden Beitrag werden die gegenwärtigen Herausforderungen an die 
Schule und insbesondere die Führungskräfte – also das Schulmanagement – skiz-
ziert.  
In diesem Beitrag sollen hierzu die folgenden Fragen bearbeitet werden:  

• Was kennzeichnet eine Schule als Lernende Organisation?  

• Welche Gestaltungs- und Handlungsspielräume ergeben sich durch 
Dezentralisierungsprozesse?  

• Was bewirkt Qualitätssicherung an Schulen?  

• Wie kann sich die Schul- und Unterrichtskultur weiterentwickeln?  

• Worin sind die Verwaltung und das Management von Schulen heute 
gekennzeichnet?  

• Welche Aufgaben kommen auf das Pädagogische Leadership in der 
Schulentwicklung zu?  

• Welche unterschiedlichen Handlungsebenen umfasst das Schulmanagement?  

• Welche Rolle und welche Verantwortung tragen Führungskräfte im 
Schulentwicklungsprozess?  

 
 
Inhaltsverzeichnis  
 
Lernziele  
Inhaltsverzeichnis   
 
1. Einleitung  
 
2 Herausforderungen für die Schule von morgen  
2.1 Entwicklung der Schule als Lernende Organisation  
2.2 Gestaltung von Handlungsspielräumen durch (Teil-) Autonomisierung  
2.3 Förderung der Qualitätsentwicklung an Schulen  
2.4 Bewusste Weiterentwicklung der Schul- und Unterrichtskultur 
2.5 Von der Schulverwaltung zum Schulmanagement  
Administrative Kraft  
 
3 Aufgaben und Handlungsebenen des Pädagogischen Leadership im 
Schulentwicklungsprozess 
3.1 Zentrale Aufgaben von Pädagogischer Führung und Leadership  

1. Lern- und Entwicklungsprozesse ermöglichen und begleiten  
2. Kooperative Führung, offene Kommunikation und Vertrauensbildung  
3. Reflexion über Wertefundament und Vereinbarung von Zielsystem  
4. Sinnvermittlung und Identitätsstiftung durch Erarbeitung von 
Schulphilosophie und -leitbild 

3.2 Vier Handlungsebenen pädagogischer Führung und Leadership in 
Schulentwicklung   
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1. Selbst-Management: Coaching  
2. Personen-Management: Teamführung  
3. Institutionen-Management: Transformative Führung   
4. System-Management: Leitbildentwicklung  

3.3 Führungskräfte als Schlüsselfaktoren in Schulentwicklung – Resümee   
 
4. Literatur   
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2.7.12 Jörg Dietrich: Schulmanagement (II) 
 
Dieser Studienbrief nimmt den Bereich schulischer Organisation im Zusammenhang 
einer sich verändernden Schul- und Bildungslandschaft in den Blick. Er geht von der 
Prämisse aus dass Schulen sich zu lernenden Organisationen entwickeln und auf 
diesem systemischen Verständnis von Schule nachhaltige Schulentwicklung möglich 
ist. An einem visionären Zukunftsbild entlang denkt die ‚Lernende Schule’ systemisch 
und teamorientiert und ist auf individuelle Persönlichkeitsentwicklung ausgerichtet.  
 
Lernziele:  

• Kenntnis der Tendenzen von Schulentwicklung im Kontext von Wandel des 
Bildungs- und Schulsystems  

• Verständnis für die Bedeutung von Systemtheorien für schulisches Handeln  

• Transfer von Systemwissen auf schulische Gestaltungsebenen und -bereiche  

• Kenntnis der Kennzeichen lernender Organisationen und ihrer Übertragbarkeit 
auf das Schulsystem  

• Kenntnis der Funktion von Schulmanagement als der Schulentwicklung 
dienend  

• Reflexion der Rolle von Lehrkräften in Schulentwicklungsprozessen einer 
Lernenden Schule  

• Ableitung notwendiger Führungskompetenzen in Abgrenzung zur Schulleitung  

• Erkennen der fundamentalen Bedeutung von Kommunikation und 
Teamkooperation für Schulentwicklungsprozesse  

• Identifizierung des eigenen Lernbedarfs  
 
 
Inhaltsverzeichnis  
 
1. Einleitung 
 
2. Die Ausgangssituation  
 
3. Gesellschaftlicher Wandel und Schulentwicklung  
3.1 Bildungssystem im Wandel  
3.2 Schulsystem im Wandel  
3.3 Tendenzen der Schulentwicklung  
 
4. Systemtheorie und Gestaltungsebenen des Schulsystems  
4.1 Soziales System  
4.2 Eigenschaften von Systemen  
4.3 Schule als Gesamtsystem  
4.4 Beziehungen zwischen den Gestaltungs- und Handlungsebenen des 
Schulsystems  
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5. Lernende Schule  
5.1 Begriffe lernende Organisation und lernende Schule  
5.2 Kennzeichen von lernenden Organisationen unter dem Aspekt Schulsystem  
5.3 Lernende Schule und Unterrichtsentwicklung  
 
6. Schulmanagement in der Praxis der lernenden Schule  
6.1. Begriffe ‚be-greifen’  
6.2. Begriffsfeld Schulmanagement  
6.3. Lehrende als Führungskräfte  
6.4. Lehrkräfte –Kommunikation und Teamkooperation  
6.5. Weitere Schulmanagementaufgaben  
 
7. Fazit  
8. Anhang  
8.1 Literatur 
8.2 Links  
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2.7.13 Patricia Arnold: Didaktik und Methodik des Einsatzes Neuer 
Medien in der Schule  

 
Die ersten beiden Studienbriefe des Moduls „Medienkompetenz“ haben die 
Perspektive von Medien und Schulentwicklung sowie die Bedeutung von 
Medienkompetenz in der Wissensgesellschaft behandelt. In diesem Studienbrief geht 
es nun um die didaktische und methodische Perspektive beim Einsatz Neuer Medien 
in der Schule. Der Studien-brief lädt Sie ein, sich einen Überblick über die vielfältigen 
Einsatzformen Neuer Me-dien in der Schule aus mediendidaktischer Perspektive zu 
verschaffen.  
Wie grundsätzlich bei den Studienbriefen geht es um eine Einführung, einzelne 
Aspekte werden in der anschließenden Online-Phase vertieft. Nach einem Einsteig in 
das Thema geht es um eine Klassifizierung der Verwendung digitaler Medien vor 
mediendidakti-schem Hintergrund und um die unterschiedlichen Gestaltungsfelder, 
die sich ergeben, wenn man Neue Medien im Schulkontext einsetzt. Drei 
Praxisbeispiele dienen der Il-lustration der beschriebenen Ansätze und der 
Gestaltungsoptionen.  
Im Einzelnen können Sie sich mit diesem Studienbrief einen Einblick in die folgenden 
Aspekten des Themas erarbeiten:  

• Vielfalt und Bandbreite der Konzeptionen beim Einsatzes digitaler Medien im 
Schulkontext  

• Arten von digitalen Medien im Unterricht und ihre lerntheoretische Fundierung  

• Gestaltungsfelder: virtuelle Lernräume, Lernszenarien und mediale 
Präsentation  

• Mediendidaktische Konzeptionen und Schulentwicklung  
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis  
 
Lernziele  
1. Einsatz Neuer Medien in der Schule – worum geht es?  
 
2. Klassifizierung Neuer Medien aus mediendidaktischer Perspektive  
2.1 Drill & Practice-Programme auf der Grundlage behavioristischer Lerntheorien  
2.2 Tutorielle Programme auf kognitivistischer Grundlage  
2.3 Simulationen und Modellbildung  
2.4 Kognitive Werkzeuge & computerunterstütztes kooperatives Lernen  
2.5 Lernsoftware und mediendidaktische Konzeptionen im Vergleich  
 
3. Gestaltungsfelder beim Einsatz Neuer Medien  
3.1 Lernräume: virtuelle Lern- und Arbeitsorte  
3.2 Lernszenarien  
3.3 Mediale Präsentation  
3.3.1 Navigation  
3.3.2 Auswahl medialer Elemente  
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3.4 Design für alle: Inklusion und Exklusion  
3.5 Veränderung der Lehrerolle  
 
4. Praxisbeispiele  
4.1 WebQuests  
4.2 Rechner als kognitive Werkzeuge: Offener Unterricht in der Grundschule  
4.3 Projektunterricht unterstützt durch SCHOLA-21  
 
 
5. Ausblick: Einsatz Neuer Medien und Schulentwicklung  
Literaturverzeichnis  
Anhang  
A1 SODIS  
A2 Glossar  
A3 Links  
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2.7.14 Lars Kilian: Einsatzmöglichkeiten Neuer Medien in der 
Schulentwicklung 

 
Durch die Bearbeitung des Studienbriefs sollen Sie grundlegende Kenntnisse über 
Neue Medien und deren Einsatznotwendigkeiten aus bildungspolitischer Perspektive 
erhalten. Weiterhin wird der Frage nachgegangen, was innere Schulentwicklung 
bedeutet und welche Einsatzmöglichkeiten von Neuen Medien in diesem Bereich 
existieren. Darunter zählt 

• Software zur Unterrichtsentwicklung 

• Software zur Organisationsentwicklung 

• Software zur Personalentwicklung. 
Darüber hinaus werden Hinweise zur Bewertung von Software, speziell für deren 
Einsatz im Unterricht geliefert. 
Der vorliegende Studienbrief stellt eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten 
Neuer Medien in der Schulentwicklung vor und liefert Hinweise zu deren 
Funktionsweise. Dazu werden die Vor- und Nachteile der jeweiligen 
Software(gruppen) erläutert. 
Kurzbeschreibung des Studienbriefs 
Der Studienbrief zum Spezialmodul Medienkompetenz 4 beschäftigt sich vor allem 
mit den technischen Fragen des Einsatzes Neuer Medien. Didaktisch-methodische 
Entscheidungsfelder werden dabei tangiert. Es wird eine Vielzahl unterschiedlicher 
Produkte vorgestellt, die für den Einsatz im Bereich der Schulentwicklung von 
Bedeutung sein können. Dabei geht es vorrangig um die Benennung von 
Softwareanwendungen, die die Arbeit mit den Neuen Medien unterstützen. Der Brief 
soll als eine Grundlage verstanden werden, um geeignete Softwareanwendungen zur 
Auswahl, Erstellung, Bearbeitung und Evaluation von Lerninhalten (Content), zur 
Unterstützung von Kooperation und Kommunikation (didaktisch-methodischer 
Verwendungszweck) sowie bei der Organisation von Unterricht und Schule zu 
unterstützen.  
 
 
Inhaltsverzeichnis 
1 EINFÜHRUNG 
1.1 Freeware, Shareware, Open Source… Von offenen Quellen und Freier Ware   
 
2 NEUE MEDIEN IN DER SCHULE – EINE AUFGABENBESTIMMUNG  
2.1 Medienpädagogik und die Anforderung an Lehrende   
2.2 Bildungspolitische Anforderungen an die Schule   
 
3 SCHULENTWICKLUNG UND NEUE MEDIEN  
3.1 Neue Medien in der Unterrichtsentwicklung   
3.2 Neue Medien in der Organisationsentwicklung   
3.3 Neue Medien in der Personalentwicklung   
 
4 SOFTWAREBEWERTUNG  
4.1 Eignung von Neuen Medien für den Einsatz in der Schulentwicklung  
4.2 Bewertung von Software für den Einsatz in der Schule  
5 TECHNISCHE ASPEKETE   
 



 124

5.1 Neue Medien in der Unterrichtsentwicklung   
Neue Medien als Unterrichtsgegenstand  
Neue Medien als Medium im Unterricht   
Neue Medien als Methode im Unterricht   
Neue Medien als Arbeitsmittel   

5.2 Neue Medien in der Organisationsentwicklung   
 
6 FAZIT  
 
7 LITERATURVERZEICHNIS  
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