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„Learn from yesterday, 
live for today, hope for tomorrow. 

The important thing is to not stop questioning.“ 
(Albert Einstein, mutmaßlich) 

Vorwort und Danksagung 

Diese Arbeit ist einem der derzeit pädagogisch vielversprechendsten und didaktisch-methodisch 

anspruchsvollsten Schulentwicklungsvorhaben am Schulanfang gewidmet: der Einrichtung der 

integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase an deutschen Grundschu-

len. Mein Anliegen ist es, diesen Ansatz zu unterstützen, indem empirisch begründet aufgezeigt 

wird, was die an den Grundschulen nötigen Unterrichtsentwicklungsprozesse ausmacht. 

Fasziniert von den Ideen und Versprechen der Schulentwicklungsbausteine habe ich der Dy-

namik von Unterrichtsentwicklungsprozessen bei der Einrichtung der Schuleingangsphase 

nachgespürt und darin nach Mustern gesucht, die sich als entwicklungskritische Aspekte rekon-

struieren lassen. 

Denn vor allem das habe ich aus meiner mehrjährigen Mitarbeit in Forschungs- und Ent-

wicklungsprojekten zum Schulanfang gelernt: Der Reiz nachhaltiger schulischer Entwicklung 

liegt weniger im Erreichen eines prämierbaren Zielzustandes, sondern mehr im Aufspüren und 

Überspringen von Entwicklungsbarrieren. Erfolge in der Schulentwicklung ähneln also weniger 

einem Ziellauf als einem Hürdenlauf, bei dem vor jeder Hürde wieder um den Gewinn gerungen 

werden muss, bei der jeder Hürdensprung aber auch einem Sieg entspricht. Ist erst einmal die 

Furcht vor dem Hindernis überwunden, läuft man sozusagen von Sieg zu Sieg und lernt das 

Erlebnis des bewältigten Stück Weges im Augenblick zu schätzen. 

Diese Sicht auf den Schulentwicklungsweg allein war es Wert, die für die Einrichtung der 

Schuleingangsphase an den Grundschulen zurückgelegte Strecke auch nach Abschluss des 

Thüringer Schulversuchs ‚Veränderte Schuleingangsphase’ noch einmal abzugehen. 

Mehr noch wünsche ich mir, dass mein nachträglicher, vertiefender Blick auf die im Thürin-

ger Schulversuch zurückgelegten Wege dazu beiträgt, Unterrichtsentwicklung für einen integra-

tiven Schulanfang besser zu verstehen und dass diese Arbeit brauchbare Anregungen für enga-

gierte und innovative Akteurinnen und Akteure liefert, die sich auf den verschiedenen schuli-

schen Ebenen den Herausforderungen aktueller Grundschulentwicklung stellen, um allen Kin-

dern von Anfang an beste Lern- und Entwicklungschancen zu bieten. 

Viel der geleisteten Schulentwicklungsarbeit findet immer noch hinter verschlossenen Türen 

statt, verschließt sich damit der Diskussion und der Reflexion. Dass jedoch gerade mit Offenheit 

und Kooperation mehr erreicht werden kann, hat der Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangs-

phase in Thüringen’ gezeigt. Seine Erfolgsgeschichte ist seit dem Jahr 2004 veröffentlicht und 

findet sich in der vorliegenden Arbeit rekonstruiert, reflektiert und vor allem bestätigt, obwohl 

gerade in den hier wiedergegebenen Schulporträts eher die Hürden fokussiert sind. Dies be-
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gründet sich aus der nachträglichen, detailkritischen Betrachtung, mit der nicht vordringlich der 

Anspruch verfolgt wurde, einen laufenden Entwicklungsprozess situativ zu fördern, sondern 

grundlegende Anknüpfungspunkte für seine prinzipielle Unterstützung zu finden. Der Blick auf 

die Hindernisse soll jedoch keineswegs schmälern, was im Schulversuchszeitraum gemein-

schaftlich geleistet wurde. 

Dafür, dass ich an diesen Entwicklungen teilnehmen durfte, möchte ich mich herzlich be-

danken bei den Schulleitungen, den Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern, den Horter-

zieherinnen und Sonderpädagoginnen, den Eltern und Kindern. Nennen möchte ich in diesem 

Zusammenhang auch die damaligen Mitarbeiterinnen am Thüringer Institut für Lehrerfortbil-

dung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM): Ursula Zimmer, Ursula Schneider, Sandra 

Trautmann, Cornelia Hofmann, Constanze Gramann und vor allem Dr. Heike Hahn (heute 

Universität Erfurt), die mich gerade auch auf dem letzten Stück Weg bis zur Fertigstellung 

dieser Arbeit begleitet und bestärkt hat. 

Beim Zurückblicken gilt mein besonderer Dank Martina Henschel und Sabine Klose, die als 

Mitglieder im Team der Wissenschaftlichen Begleitung mit ihrer langjährigen Erfahrung als 

Grundschullehrerinnen und Fachleiterinnen an Thüringer Studienseminaren für die Lehramts-

ausbildung dafür Sorge trugen, dass die Nähe zur Praxis gewahrt blieb und ohne deren Mitarbeit 

die mir zur Verfügung stehende Materialfülle sowohl qualitativ wie quantitativ nicht hätte 

zusammen kommen können. 

Das Thüringer Kultusministerium erlaubte zudem die Nutzung der Daten für meine Studie 

auch nach Abschluss des Schulversuchs. Frau Ministerialrätin Cordula Engelhardt gilt mein 

herzlicher Dank dafür. 

Was nun vorliegt, ist ein Produkt, ein Endergebnis, das nur wenig Einblick in meinen eige-

nen Hürdenlauf erlaubt. Begleitet haben diesen mir liebe Menschen aus meinem persönlichen 

und beruflichen Umfeld, bei denen ich gerne gedanklich einen Moment verweile. Ausdrücklich 

möchte ich hier meinen Ehepartner Karl Muth nennen, bei dem ich mich aus tiefstem Herzen 

dafür bedanke, dass er mir beständigen Rückhalt geboten und immer wieder Mut gemacht hat 

weiterzulaufen. 

Professionellen Austausch bot insbesondere das Forschungs- und Doktorandenkolloquium 

des Arbeitsgebiets Elementar- und Grundschulpädagogik an der Universität Bremen, an dem 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Universitäten und Pädagogischen 

Hochschulen teilnehmen, die in Bremen promovieren. In sicherer Umgebung war es möglich, 

eigene Gedanken darzulegen, Fragen zu stellen und sich zu erproben. Der fachliche Austausch, 

beispielsweise mit Bea Zumwald (Pädagogische Hochschule des Kantons St.Gallen) über die 

Entwicklungen in der Basisstufe in der Schweiz, zeigte mir die Bedeutung meiner Arbeit auch 

für andere Schulentwicklungsvorhaben am Schulanfang. Mein Dank gilt besonders Constanze 

Koslowski (Universität Ulm) und Dr. Julia Košinár (Universität Bremen) nicht nur für viele 
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kritische, weiterführende Diskussionsbeiträge, sondern auch für ihre Bereitschaft, Teile meines 

Textes sachkundig durchzusehen. Besonderer Dank gilt auch Prof. Dr. Dagmar Bönig (Univer-

sität Bremen), die für diese Arbeit das Zweitgutachten übernommen hat. 

Vor allem Dr. Heinz Metzen möchte ich danken, der – auch wenn es zunächst so schien, als 

hielte er schon das nächste Hindernis in der Hand – mit seinen Fragen immer schon über meine 

nächste Hürde hinwegsah und damit das Überlaufen vorbereiten half. 

In diesem Sinne – die ‚Zone der nächsten Entwicklung’ im Blick – erfuhr ich auch die för-

dernde und fordernde Begleitung von Prof. Dr. Ursula Carle, der mein größter Dank gilt. War 

sie es doch, die mir die Tür zu einem faszinierenden Tätigkeitsfeld geöffnet hat, die ich auf 

Expeditionen in pädagogische Forschungs- und Entwicklungslandschaften begleiten durfte und 

die mir mit konstruktiver Kritik und Beratung bis zum Überspringen der nun hinter mir liegen-

den Hürden zur Seite stand. Beim Gedanken an diese Hürdenlaufbegleitung stellt sich große 

Dankbarkeit und Freude ein, auch ein wenig Wehmut. Doch überwiegt die Vorfreude auf das 

neue Stück Weg, das beim Überspringen der vorläufig letzen Hürde in den Blick kommt. 

 

 

 

Barbara Berthold 

Richardson, TX im Februar 2010 
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„Die neue Schuleingangsstufe [...] gilt als die derzeit 
größte Herausforderung der Grundschulreform – 

größer als die Umwandlung der Grundschule 
zur Ganztagsschule.“ 

(Burk 2006, S. 3) 

1 Einleitung: Gegenstand und Anlage der Untersuchung 

Schul- und Unterrichtsentwicklungsprojekte sind mittlerweile in der schulischen Landschaft 

etabliert. Grundschulen nehmen hierin eine Vorreiterrolle ein, auch in Folge eines lebhaften 

schulpolitischen Diskurses mit Fokus auf dem Schuleintritt. 

In den Ländern der Bundesrepublik Deutschland werden seit Mitte der 1990er Jahre Emp-

fehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK) bearbeitet, die darauf abzielen, die Einschu-

lungspraxis und die Schulanfangsphase zu optimieren (Sekretariat der KMK 1997). Im Zuge 

dessen sind Projekte unterstützt worden, die als Ziel die Einrichtung einer Schuleingangsphase 

verfolgten, die allen schulpflichtigen Kindern offen steht und auf die Bereicherung des Unter-

richts durch ihre vielfältigen Kompetenzen und Erfahrungen setzt. 

Mit diesen seit Mitte der 1990er Jahre entwickelten und erprobten Schuleingangsphasenmo-

dellen wurde ein bis an das Ende der 1960er Jahre zurückreichender, schulpädagogischer und 

schulpolitischer Diskurs um Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit fortgeführt, der sich 

unter anderem am Übergang in schulische Lernprozesse zentrierte. Die Schuleingangsphasen-

modelle der 1990er Jahre verstanden sich besonders als eine Antwort auf den Widerspruch 

zwischen steigenden Zurückstellungszahlen und den sich gleichzeitig verbreitenden Integrati-

onsklassen. Neben dem Anliegen, allen Kindern gemeinsamen Unterricht zu ermöglichen, 

wurde mit der Einführung der Schuleingangsphase eine Senkung des in Folge der späten Ein-

schulung resultierenden höheren Berufseintrittsalters im europäischen Vergleich verfolgt. Vor-

wiegend der Verzicht auf Zurückstellungen am Schulanfang sollte das gewährleisten. In ihrer 

Praxis integrierte die Schuleingangsphase kindorientierte Ansätze und Vorgehensweisen, die 

sich besonders seit den 1980er Jahren unter der Begrifflichkeit des ‚offenen Unterrichts’ ver-

breitet hatten (z. B. Faust-Siehl 2001; Berthold 2004, 2008b; Götz 2004; Liebers 2008a). 

Dass sich das Modell umsetzen lässt, ist mittlerweile vielfach belegt und wird anerkannt. So 

wurde beispielsweise der Deutsche Schulpreis 2008 an die Wartburg-Grundschule in Münster 

verliehen, zu deren Profilierung unter anderem ‚Jahrgangsübergreifendes Lernen’ und die 

Teilnahme an dem Projekt ‚Förderung innovativer Lernkultur in der Schuleingangsphase’ 

gehört (z. B. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder Nordrhein-Westfalen 2004; Beu-

tel 2010). Das prominenteste Beispiel bietet jedoch zweifelsohne die Laborschule Bielefeld 

(z. B. Autorenteam Laborschule 2005). Aus der Baden-Württembergischen Begleituntersuchung 

liegen überdies Befunde hinsichtlich der motivationalen, sozialen und kognitiven Entwicklung 

vor, die eine positive Bilanzierung des jahrgangsgemischten Anfangsunterrichts erlauben (Mi-
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nisterium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2006). Auch aus der Perspektive 

der Kinder hat sich die Schuleingangsphase bewährt. Sie schätzten zum Beispiel in einer Unter-

suchung im Brandenburger Schulversuch ihre Lernfreude und ihre Anstrengungsbereitschaft als 

hoch ein und gaben an, sich in der Schule wohlzufühlen (Liebers 2008a). 

In der Folge war für den Regelbetrieb im Jahr 2008 durch schulrechtliche Vereinbarungen 

der Weg für die Einrichtung der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schulein-

gangsphase in den meisten Ländern in der Bundesrepublik Deutschland geebnet (Berthold 

2008a).1 Eingegangen sind darin Erfahrungen und Befunde von Schulversuchen,2 die hinsicht-

lich der in ihnen erprobten oder erforschten Elemente dem Modell der integrativen, jahrgangs-

gemischten und flexiblen Schuleingangsphase zugeordnet werden können. 

Dieses Schulentwicklungsmodell geht davon aus, dass Kinder mit unterschiedlichen Lernvo-

raussetzungen voneinander lernen können, aber unterschiedlich viel Zeit für das Pensum der 

beiden ersten Schuljahre benötigen. Eigenaktive und konstruktive Auseinandersetzung mit 

Gegenständen soll Lernen und Leisten für jedes Kind ermöglichen. Organisiert wird die Schul-

eingangsphase in integrativen, jahrgangsgemischten Lerngruppen (Stammgruppen), die sowohl 

Potenziale für soziales als auch kognitives Lernen bieten und die variable Verweildauer von ein 

bis drei Jahren pädagogisch ermöglichen (Carle 1999; Berthold 2008b).3 

Zu den Forschungs- und Entwicklungsprojekten zur integrativen, jahrgangsgemischten und 

flexiblen Schuleingangsphase gehört auch der Thüringer Schulversuch ‚Veränderte Schulein-

gangsphase’. Vorliegende Arbeit knüpft an seine wissenschaftliche Begleitung an. 

Diese war nach Erhebungen und vorzunehmenden Auswertungen zweistufig angelegt wor-

den. Unter Leitung von Dr. Ursula Carle, Professorin für Grundschulpädagogik an der Universi-

tät Bremen, diente eine während der Laufzeit des Schulversuchs von Februar 2000 bis August 

2003 durchgeführte Begleitstudie zunächst der wissenschaftlichen Förderung des Projekts und 

der Projektbeteiligten sowie der Beantwortung der Fragen des Auftraggebers. Hierbei handelte 

es sich um das Land Thüringen, das durch das Thüringer Kultusministerium (TKM) vertreten 

wurde. Der Abschlussbericht wurde im Jahr 2004 vorgelegt (Carle & Berthold 2004). Darüber 

hinaus sollte es möglich werden, in anschließenden Studien grundlegenden Schulentwicklungs-

fragen nachzugehen. Dies wurde mit der wachsenden Bedeutung begründet, die das untersuchte 

Schul- und Unterrichtsentwicklungsprojekt sowohl pädagogisch als auch schulpolitisch für die 

folgenden Schulentwicklungsvorhaben in Thüringen und in der Bundesrepublik Deutschland 

                                                      
1 Vgl. für einen Stand vom Januar 2010 die tabellarische Übersicht im Anhang 1 dieser Arbeit. 
2 Von den jeweils landes- oder projektspezifisch verwendeten Begrifflichkeiten absehend wird im Folgenden generell 

von ‚Schulversuchen’ gesprochen, wenn an einer oder mehreren Schulen das Modell der integrativen, jahrgangsge-
mischten und flexiblen Schuleingangsphase oder Elemente davon erprobt oder erforscht wurden bzw. werden. 

3 Vgl. Berthold 2008b für eine Auseinandersetzung mit dem Verlauf und Stand der Einrichtung der Schuleingangs-
phase in der Bundesrepublik, mit dem unterrichtlichen Zielmodell der Schuleingangsphase sowie mit vorgelegten 
Forschungsbefunden, die insbesondere Praktikerinnen und Praktikern für die Unterrichtsentwicklung in der Schul-
eingangsphase Hinweise geben können. 
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gewinnt.4 Eine solche Vertiefungsstudie wird mit dieser Arbeit vorgelegt, die zur Begleitstudie 

in Bezug zu sehen ist. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Vertiefungsstudie betreffen zwei Kernelemente der integrati-

ven, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase (Lernumgebungen; Leistungsdo-

kumentation), zwei schulorganisatorische Kernaufgaben (kollegiale Kooperation; motivierende 

Gestaltung der Veränderungsarbeit) sowie zwei entwicklungsbezogene Einflussmomente 

(schul- und unterrichtsprozessorganisatorisches Wissen; Zielorientierung im Projekt). Relati-

viert werden müssen diese Ergebnisse vor dem Hintergrund der noch ziemlich jungen Schulein-

gangsphasenbewegung in Deutschland. Es sind Zeiten denkbar, in denen andere Entwicklungs-

aufgaben und Entwicklungskompetenzen im Vordergrund stehen, wie zum Beispiel die Einbe-

ziehung des sozialen Umfeldes der Kinder oder die anderer didaktischer Aspekte. Die Ergebnis-

se erscheinen plausibel, ihre Gewinnung gestaltete sich keineswegs trivial. Und dies obwohl 

eine theoretische, methodologische und methodische Nähe zur Ausgangserhebung im Rahmen 

der Begleitstudie bestand. Die Vertiefungsstudie verwendete die Daten der Begleitstudie und 

war als Qualifikationsarbeit in dem im Arbeitsgebiet Grundschulpädagogik an der Universität 

Bremen vertretenen Forschungsprogramm ‚Systemische Schulentwicklungsforschung’ veran-

kert, in dessen Forschungsrahmen auch die Begleitstudie durchgeführt wurde. 

Als theoretischer Rahmen für die während der Laufzeit des Schulversuchs begleitend durch-

geführten Erhebungen und Auswertungen diente das „ökosystemisch-strukturationstheoretische 

Konzept der ‚Institutionellen Strukturleiter’“ (Carle & Metzen 2006b), ein systemischer Ansatz 

von Schulentwicklungsforschung, der durch seine Fokussierung auf Veränderungsprozesse und 

seine Sorge um den Aufbau von Kapazitäten für Veränderung und Wachstum international in 

der Tradition der ‚School Improvement Research’-Disziplin (Harris & Bennet 2005; Reynolds 

2005) verankert werden kann. 

Um Veränderungen zu verstehen und zu ermöglichen, finden ‚systemische’ Modelle und 

Methoden Anwendung. ‚Systemische Schulentwicklungsforschung’ beachtet, dass sich Schule 

nicht deterministisch weiterentwickeln lässt und ist sich dessen bewusst, „dass gezielte Anstöße 

zu vielfältigen Veränderungen führen, deren Einflusskräfte Dynamiken mit hoher Kontingenz 

entwickeln können“ (Carle 2002b, S. 209f). Mittels methodisch differenziert ausgebildeter 

Strategien ist ‚Systemische Schulentwicklungsforschung’ darum bemüht, ‚überzufällige’ Ein-

flussnahmen auf dieses komplexe, stark eigendynamische Entwicklungsgeschehen zu erschlie-

ßen. Dafür können die „primären, sekundären und tertiären Akteure des institutionellen Verän-

derungsprozesses von Schule [...] [ihren] durchaus vorhandenen, wenn auch nicht determinie-

renden Einfluss auf die Bewegung der Schule bewusster machen und dazu Reflexionsmodelle 

nutzen. [...] [Sie] können Schule im Dewey’schen Sinne experimentell verbessern etwa durch 

                                                      
4 Vgl. zum Stand der Diskussion z. B. Faust-Siehl 2001; Prengel u. a. 2001; Faust 2006a, b; Berthold 2008a, b. 
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gezielte Entwicklung von Kompetenz, von Organisation und von Wissensmanagement“ (Carle 

2002b, S. 212f). Hierbei muss die Interdependenz verschiedener Prozesse auf unterschiedlichen 

Systemebenen berücksichtigt werden. Die Hierarchie dieser Ebenen ist jedoch nicht als Macht-

hierarchie, sondern als Aufgabenhierarchie konzipiert, indem die gegenseitigen Einflüsse der 

verschiedenen Akteurinnen und Akteure Anerkennung finden können (Carle 2000a).5 So wer-

den etwa nicht die Lehrerinnen und Lehrer allein für die Entwicklung von Schule und Unterricht 

verantwortlich gemacht. Im Thüringer Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ wurde 

vielmehr davon ausgegangen, dass im Rahmen dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekts 

alle Beteiligten zum Gelingen des Vorhabens ‚in die gleiche Richtung ziehen’, aber auf jeder 

Ebene mit den dort vorhandenen Einflussmitteln. Die mit diesem Begleitforschungsparadigma 

vorgegebenen Prämissen sind auch für die vorliegende Arbeit erkenntnisleitend.6 

Außerdem knüpft die Vertiefungsstudie inhaltlich an die Begleitstudie an, indem sie an deren 

Ende formulierte Befunde aufgreift, darüber hinaus eigene Erfahrungen einbezieht und weitere 

Ergebnisse aus der Forschung zur Entwicklung von Schule und Unterricht in der Schulein-

gangsphase berücksichtigt. Letztendlich ergab sich aus der Zusammenschau dieser Erfahrungen 

eine eigene, bisherige Forschung weiterführende Fragestellung. 

Am Ende des Schulversuchs, das zugleich das Ende der Begleitforschung markierte, bilan-

zierten wir basierend auf unserer umfassenden Prozessbegleitung die Entwicklungsarbeit.7 

Zusammenfassend stellten wir fest, dass die Entwicklung eines qualitativ hochwertigen binnen-

differenzierten Unterrichts als die übergeordnete Aufgabe anzunehmen ist, um die Qualität des 

Modells zu sichern. Auch wenn der Unterricht in den untersuchten Schulen am Ende des Schul-

versuchs deutlich mehr den einzelnen Kindern gerecht wurde als dies zu Beginn des Schulver-

suchs festzustellen war, machten wir weiteren Entwicklungsbedarf insbesondere bei einer 

zielmodellgerechten Aufgabenstellung, bei der Ausschöpfung der Potenziale der Jahrgangsmi-

schung auch unter didaktisch-methodischen Gesichtspunkten und bei der noch nicht adäquat 

genug ausgebildeten diagnostischen Kompetenz aus. Die Unterstützungsmaßnahmen für die 

Schulen schienen hier ebenfalls ihren größten Entwicklungsbedarf zu haben. Zwischenzeitlich 

                                                      
5 Die so angelegte ‚Systemische Schulentwicklungsforschung’ basiert auf einer Verbindung von Elementen der 

Strukturationstheorie von Anthony Giddens mit dem Systemebenenmodell von Urie Bronfenbrenner (Carle 2000a). 
Nach dem ‚Strukturleitermodell der institutionellen Systemebenen von Schule’ „lässt sich ein institutioneller Rest-
rukturierungsprozess [...] nicht auf eine Ebene beschränken, sondern bleibt immer hierarchisch mit den anderen 
Strukturierungsebenen verbunden. Die gesellschaftliche Institution Schule, wenn sie sich denn verändern will, muss 
den Restrukturierungsprozess (in Selbst-Verantwortung der jeweiligen Systemebenen) konzertiert auf allen System-
ebenen [Hervorhebung v. Verf.] der institutionellen Strukturleiter zugleich vollziehen – von der begrifflichen Ref-
lexionsstruktur (z.B. ‚pädagogisch-didaktische Begriffe’) bis hinauf zur Gesellschaftsebene (z.B. ‚starkes Interesse 
an der zukunftsgestaltenden Leistung der Schule’“ (Carle 2000a, S. 361). 

6 Sich daraus ergebende Konsequenzen für die angestrebte Untersuchung von Unterrichtsentwicklungsprozessen und 
ihre zu erwartenden Ergebnisse werden im Kapitel 4 ausführlich bedacht. 

7 Die Ergebnisse sind veröffentlicht in Carle & Berthold 2004. Entlang der Fragen des Auftraggebers werden die 
Ausgangslagen der Schulen mit dem Stand der Arbeit am Ende der Laufzeit des Schulversuchs verglichen. Außer-
dem werden die Entwicklungswege der teilnehmenden Schulen in Schulportraits beschrieben. Befunde, die für das 
Anliegen, Unterrichtsentwicklung in der Schuleingangsphase zu fördern, als nützlich angesehen werden, finden sich 
außerdem komprimiert zusammengestellt in Berthold 2008b. 
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lässt sich auch mit anderen Studien zur Einführung der Schuleingangsphase bestätigen, dass 

gerade für den Unterricht weiterhin Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht und die für die 

nachhaltig erfolgreiche Arbeit in heterogenen Lerngruppen nötigen Lehr- und Lernkompetenzen 

genauer herausgearbeitet werden müssen (Berthold 2008b, Kapitel 3).8 

In unserer eigenen Untersuchung zum Thüringer Schulversuch war zudem deutlich gewor-

den, dass bei der Einrichtung der Schuleingangsphase an den Grundschulen alle Teilaspekte der 

unterrichtlichen Entwicklung als miteinander verschränkt anzusehen sind. Von großem Einfluss 

sind organisatorische, didaktisch-methodische sowie pädagogische Aspekte und zudem ihr 

Zusammenspiel. Versucht man zum Beispiel, auf qualitativ höchstem Niveau differenziert zu 

unterrichten und negiert die Kooperation mit den Eltern, so kann sich das im Schul- und Unter-

richtsklima niederschlagen und verhindern, dass es tatsächlich zu einem hervorragenden Unter-

richt kommt (Carle & Berthold 2004, S. 182). 

Vorliegendes Wissen zusammenfassend ist davon auszugehen, dass die Umsetzung der ziel-

modellseitig skizzierten Ansprüche der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schul-

eingangsphase kaum ohne intensive externe Unterstützung gelingt. Auch deshalb, weil die 

Implementation von Innovationen als besonders herausfordernd und problembehaftet anzusehen 

ist (z. B. Rolff 1998, 2007; Schley 1998a; Carle 2000a; Fullan 2007). 

Wie ein externes Unterstützungssystem für die anstehenden Schul- und Unterrichtsentwick-

lungsaufgaben aussehen könnte oder wie es am besten arbeiten sollte wurde in einem Nachfol-

geprojekt zum Thüringer Schulversuch untersucht (Carle & Metzen 2009b). Dennoch bleibt 

festzuhalten, dass immer noch zu wenig über den Prozess der Unterrichtsentwicklung bei der 

Einrichtung des Schulanfangsmodells bekannt ist. Unterrichtsentwicklungsprozesse und die sich 

darin stellenden entwicklungskritischen Aufgaben selbst wurden noch selten explizit zum 

Gegenstand von Forschung gemacht. Dieses somit einer vertiefenden Analyse zu unterziehen 

erschien zielführend und bot sich nach Abschluss eines Schulentwicklungsprojekts geradezu an. 

Dies auch deshalb, weil sich zum Beispiel Regelmäßigkeiten im Handeln und Denken, denen 

Einfluss auf den Verlauf eines Entwicklungsvorhabens zugesprochen werden kann, oftmals erst 

in der Rückschau erschließen lassen. Die folgenden Fragen leiteten die Exploration der Unter-

richtsentwicklung bei der Einrichtung der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen 

Schuleingangsphase: 

1. Welche ‚Kernaufgaben’ zur Unterrichtsentwicklung stellten sich im Schulversuch den 

Lehrerinnen und Lehrern? 

2. Wie wurden die ‚Kernaufgaben’ zur Unterrichtsentwicklung im Verlauf des Schulver-

suchs bearbeitet? 

                                                      
8 Vgl. für eine Übersicht über die analysierten Schulversuche (zuletzt aktualisiert im Januar 2010) den Anhang 3 

dieser Arbeit. 
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3. Welchen Gegebenheiten kann Einfluss auf die Bearbeitung der ‚Kernaufgaben’ zur 

Unterrichtsentwicklung im Verlauf des Schulversuchs zugesprochen werden? 

4. Welche ‚Verlaufsmuster’ der Aufgabenbewältigung lassen sich in den Unterrichtsent-

wicklungsprozessen erkennen? 

Empirisch beantwortet wurden diese Untersuchungsfragen unter Ausnutzung des Datenstamms 

der wissenschaftlichen Begleitstudie zum Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase in 

Thüringen’. In einer Sekundäranalyse wurde vorhandenes Material erneut bzw. vertieft ausge-

wertet. Die Auswertung, deren methodische Vorbilder in Abhandlungen zur ‚Grounded Theory’ 

(z. B. Strauss & Corbin 1996) bzw. zur ‚Qualitativen Inhaltsanalyse’ (z. B. Mayring 1990, 

1999) zu finden sind, erfolgte in drei Auswertungsgängen. 

Der erste Auswertungsgang diente vorwiegend einer groben Kategorisierung und Reduktion 

des Materials bis hin zur Rekonstruktion von ‚Kernaufgaben’ der Unterrichtsentwicklung. Der 

zweite Auswertungsgang diente der Bewertung des Bearbeitungsniveaus der rekonstruierten 

‚Kernaufgaben’ im Unterrichtsentwicklungsprozess. Der letzte Auswertungsgang versuchte 

‚Verlaufsmuster’ der Unterrichtsentwicklung zu bestimmen. 

Die rekonstruierten ‚Verlaufsmuster’ nehmen für sich in Anspruch, den Untersuchungsge-

genstand begründet und plausibel zu beschreiben und zu erklären, d. h. sie können als Modelle 

von Unterrichtsentwicklungsprozessen verstanden werden. 

Das Forschungsziel und die Komplexität des Untersuchungsgegenstandes legten ein metho-

disches Vorgehen nahe, das in einer explorativen Untersuchung verwirklicht werden konnte, die 

sich insbesondere dem Forschungsparadigma qualitativer empirischer Sozialforschung ver-

pflichtete. Von der Aufnahme der Vertiefungsstudie Ende des Jahres 2004 bis zur Vorlage der 

Ergebnisse im November 2009 waren verschiedene Wegabschnitte zurückzulegen. Die Kapitel 

dieser Arbeit gewähren Einblicke in diese Strecken: 

Theorieorientierte Überlegungen zum Untersuchungsgegenstand ‚Unterrichtsentwicklung’ 

folgen auf diese Einleitung (Kapitel 2). Die Auseinandersetzung mit den Theorien und Model-

len der aktuellen pädagogischen Diskussion vorrangig im Gebiet der Schulentwicklungs- und 

Kompetenzforschung diente dazu, ein disziplinär begründetes begriffliches Gerüst von Unter-

richtsentwicklung zu entwerfen, das der beabsichtigten Untersuchung zu Grunde gelegt werden 

konnte. 

Hierin fand sich jedoch nur wenig darüber, was Unterrichtsentwicklung praktisch ausmachen 

und beeinflussen kann. Die sich im folgenden Kapitel anschließende Aufarbeitung der reichhal-

tigen Befundlage zur Unterrichtspraxis und ihrer Entwicklung erschloss auch diesen Erfah-

rungsraum. Unter Rückgriff auf Ergebnisse, die unter so verschiedenen Forschungs-

perspektiven wie derjenigen der Lehr-Lernforschung oder der Aktionsforschung erarbeitet 

worden waren, jedoch vorrangig empirischen Studien entstammten, wurden praktisch relevante 
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Gestaltungsfelder für die Unterrichtsentwicklung mit entsprechenden Beschreibungskriterien 

abgeleitet (Kapitel 3). Diese wiederum gingen als erste thematische Kategorien in meine Unter-

suchung ein. Vor dem Hintergrund der aufgearbeiteten aktuellen Forschungslage konnte die 

beabsichtigte Rekonstruktion von erfolgskritischen Unterrichtsentwicklungsmomenten bei der 

Implementation der Schuleingangsphase konzipiert werden: Die Forschungsfragen wurden vor 

dem Hintergrund meiner theorieorientierten Begriffsklärung und praxisorientierten Gestaltungs-

felderkundungen präzisiert. Ein diese Fragen in eine Untersuchungsprozedur übersetzendes 

Design wurde skizziert, methodologische Gültigkeitsbedingungen wurden ausgearbeitet sowie 

zentrale Begriffe geklärt (Kapitel 4). 

Doch ist ein Design zunächst nur ein Entwurf, wird darin lediglich ein Untersuchungs-

wunsch beschrieben. Die im Paradigma qualitativer Sozialforschung gewollte Offenheit im 

Forschungsprozess macht es deshalb nötig, einen tieferen Einblick in den eigentlichen Analyse-

prozess zu gewähren. Dies geschieht im sich anschließenden Kapitel (Kapitel 5). In der Darle-

gung der einzelnen Arbeitsschritte wird so der kommunikative Nachvollzug möglich. Die 

nachträgliche Darstellung des Vorgehens beschreibt jedoch nicht nur, sondern nimmt dort, wo 

es im Prozess der Auswertung nötig wurde, ergänzende methodologische Absicherungen vor. 

Danach werden die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchung von Unterrichtsentwick-

lung in der Schuleingangsphase präsentiert und reflektiert. Um die analysierten Unterrichtsent-

wicklungsprozesse möglichst tief und breit auszuleuchten, wurden sowohl Betrachtungen vor-

genommen, die sich auf einzelne untersuchte Schulen beziehen (Kapitel 6.1) als auch Überle-

gungen angestellt, die sich vom Einzelfall lösen und die Gruppe der am Schulversuch beteilig-

ten Schulen als Ganzes betrachten (Kapitel 6.2, 6.3). Die erarbeiteten ‚Kernaufgaben’ und 

‚Verlaufsmuster’ der Unterrichtsentwicklung bei der Einrichtung der Schuleingangsphase 

werden eingehend beschrieben und weiterführend interpretiert. 

Im abschließenden Resümee (Kapitel 7) wird die Vertiefungsstudie zusammengefasst und 

von ihren Ergebnissen ausgehend auf dem Entwicklungsweg des Unterrichts in der integrativen, 

jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase ein Stück weiter nach vorn geblickt. 

Nächste Aufgaben für die Förderung des ebenso aussichtsreichen wie anspruchsvollen Schul-

entwicklungsvorhabens werden aufgezeigt. Dazu gehören auch Forschungsdesiderata, die auf 

die Weiterentwicklung der systemischen Schulentwicklungsforschung zielen. 
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„Models are important 
because they help to link theory with practice.“ 

(Burke 2008, S. 2) 

2 Theorieorientierte Perspektive: Reflexionen über Unterrichtsentwicklung 

Das Forschungsinteresse der vorliegenden Studie gilt der Unterrichtsentwicklung bei der Ein-

richtung der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. Für eine 

empirische Untersuchung lagen Daten vor, die in einem Schulversuch gewonnen wurden, der 

vom zweiten Halbjahr des Schuljahres 1999/2000 bis zum Ende des Schuljahres 2002/2003 an 

14 Grundschulen des Landes Thüringen durchgeführt wurde. Um die Unterrichtsentwicklung an 

diesen Schulen systematisch explorieren und rekonstruieren zu können, wurde ein begriffliches 

Gerüst benötigt, das der Analyse hinterlegt werden konnte. Die Auswertung vorliegender theo-

retischer Zugänge zu Unterrichtsentwicklung diente dazu, ein solches Gerüst zu entwerfen. Sie 

wurden vor dem Hintergrund meiner Forschungsabsicht auf ihre Tauglichkeit hin erwogen. 

Darin, dass die zu analysierenden Daten in einem Zeitraum von dreieinhalb Jahren erhoben 

wurden, lag die Chance, Unterrichtsentwicklung im Längsschnitt betrachten zu können. Daher 

wurde in der Fachliteratur nach Wegen gesucht, wie sich der Verlauf von Unterrichtsentwick-

lung beschreiben lässt. Die zusammengetragenen Überlegungen werden in diesem Kapitel 

reflektiert und so zusammengeführt, dass Unterrichtsentwicklung für eine Untersuchung, die 

empirisch gewonnene Daten verwenden möchte, modelliert werden kann. 

2.1 Überlegungen zu einer begrifflichen Fassung von Unterrichtsentwicklung 

Johannes Bastian (2008), Professor am Institut für Schulpädagogik und Pädagogische Psycho-

logie an der Universität Hamburg und langjähriger Leiter der dort angesiedelten Arbeitsstelle 

für Schulentwicklung und Schulentwicklungsforschung (AfS), betrachtet die Frage nach dem 

Ist-Zustand und dem Entwicklungsbedarf von Unterricht als eine der drei zentralen Fragen der 

Schulentwicklungsforschung.9 Meine Suche nach Anknüpfungspunkten zur Beschreibung und 

Deutung von Unterrichtsentwicklung nimmt deshalb bei der Schulentwicklungsforschung sowie 

bei den praxisbezogenen Arbeitsprogrammen oder Konzepten der Schulentwicklung ihren 

Anfang. 

2.1.1 Unterrichtsentwicklung als Schulentwicklung 

Schulentwicklungsforschung ist eine in der Bundesrepublik Deutschland noch relativ junge 

Forschungsrichtung, deren Begrifflichkeit sich im deutschen Sprachraum Ende der 1960er Jahre 

                                                      
9 Die beiden weiteren Fragen sind für Johannes Bastian (2008) die Frage nach dem Ist-Zustand und dem Entwick-

lungsbedarf der Schule und des Schulsystems sowie die Frage nach dem Ist-Zustand und dem Entwicklungsbedarf 
der Lehrerinnen- und Lehrerrolle. 
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auszubreiten begann, zunächst gekoppelt an zwei Institutsgründungen in Klagenfurt und Dort-

mund, die Schulentwicklung im Titel führten (Rolff 1998, 2006, 2007).10 

Es dauerte jedoch noch fast zwei Jahrzehnte, bis sich weitere Forscherinnen und Forscher in 

diesem Feld etablieren konnten (Carle 2000a; Bastian 2008) und sich das aktuelle, auch über 

verschiedene Schulen hinweg konsensfähige Verständnis von Schulentwicklung herausgebildet 

hatte.11 

Aus der fehlenden Verwurzelung in der traditionellen deutschen Pädagogik ergeben sich 

auch heute noch Konsequenzen: Der Stand der empirischen Forschung wird zum Beispiel 

immer noch als wenig etabliert bezeichnet (Helmke 2003, 2007) und hinsichtlich ihres Umfangs 

als zu gering bewertet (Rolff 1998, 2007).12 Ferner hat sich Schulentwicklungsforschung immer 

wieder der Frage nach ihrer (fehlenden) Theorie zu stellen (Carle 2000a, S. 91f). 

Hans-Günter Rolff, Gründungsdirektor und langjähriger Leiter des Instituts für Schulent-

wicklungsforschung (IFS) an der Universität Dortmund, hat sich zuletzt der Frage nach der 

Theorieorientierung von Schulentwicklung und Schulentwicklungsforschung noch einmal 

intensiv gewidmet. Er kommt zu der Schlussfolgerung, dass er zwar noch keine anspruchsvolle 

Theorie vorlegen könne, die Schulentwicklungsverläufe erklären, bewusste und zielgerichtete 

Aktivitäten der Weiterentwicklung von Schule thematisieren und in ihren Bedingungszusam-

menhängen beschreiben könne. Wohl aber fühle er sich nach der Zusammenschau seiner wich-

tigsten Aufsätze der letzten Dekade ermutigt, diese als ‚Studien zu einer Theorie der Schulent-

wicklung’ zusammenzufassen, da in ihnen Gegenstand und Programmatik einer Theorie von 

Schulentwicklung gekennzeichnet und in Grundzügen auch analysiert werde (Rolff 2007, S. 9f). 

Unterrichtsentwicklung bekommt darin eine zentrale Position zugewiesen. 

Über die zentrale Bedeutung, die der Verbesserung des Unterrichts für die Schulentwicklung 

zukommt, besteht heute in der pädagogischen Diskussion Konsens, ebenso darüber, dass Unter-

richtsentwicklung sich auf die Veränderung der gesamten Schule bezieht und sich nicht auf die 

                                                      
10 Es handelte sich dabei um das ‚Zentrum für Schulversuche und Schulentwicklung’ in Klagenfurt, 1971 vom 

österreichischen Bundesministerium für Bildung und Unterricht gegründet, und um die vom Landtag Nordrhein-
Westfalen 1972 beschlossene ‚Arbeitsstelle für Schulentwicklungsforschung’ an der Pädagogischen Hochschule 
Ruhr, die heute als ‚Institut für Schulentwicklungsforschung’ (IFS) an der Universität Dortmund bekannt ist (Rolff 
1998, 2007). 

11 International finden sich theoretische und empirische Anknüpfungspunkte im Feld der ‚School Improvement 
Research’ (vgl. für einen Überblick z. B. Harris & Bennet 2005). Im deutschen Sprachraum werden für Bezugnah-
men häufig Arbeiten von Chris Argyris und Donald Schön rezipiert, die sich mit Fragen des reflektierten, professio-
nellen Lernens von Menschen und Organisationen auseinandersetzen, speziell für Fragen der Veränderung von 
Schule und Unterricht findet zuletzt häufig Michael Fullans Gedankengut Aufnahme, vor allem über Per Dalin und 
Hans-Günter Rolff. Über die letztgenannten Autoren lässt sich auch der Einfluss der nordamerikanischen 
‚Organizational Theory’ und des ‚Organizational Change Management’ (vgl. für einen Überblick z. B. Burke 2008 
oder Cummings & Worley 2008) nachzeichnen. 

12 Hans-Günter Rolff (2007) merkt z. B. an, dass Unterrichtsentwicklung in Deutschland erstmals im Jahr 2001 im 
Rahmen des Projektes ‚Schule & Co’ (z. B. Bastian & Rolff 2002) untersucht worden sei (Rolff 2007, S. 18). 
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Veränderung des Unterrichts einer einzelnen Lehrerin bzw. eines einzelnen Lehrers oder auf 

Veränderungen in einem einzelnen Fach beschränkt.13 

Das war jedoch nicht immer so. Dem vorausgegangen sind heftige Kontroversen zum Stel-

lenwert von Veränderungen des Unterrichts in der Schulentwicklung, die sich mit den unter-

schiedlichen akademischen Herkünften derjenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

erklären lassen, die sich mit der Verbesserung von Schule und Unterricht beschäftigt haben. 

Grob ließen sich im deutschen Sprachraum vorgelegte Publikationen zur Schulentwicklung 

lange danach unterscheiden, ob sie eher in der Tradition der Organisationsentwicklung oder 

eher in der Tradition der Inneren Schulreform bzw. Unterrichtsreform standen. Strittig war 

besonders die Frage, mit welchen Ansätzen die Schule gezielt und systematisch verbessert 

werden könne. Auch wenn in den Ausführungen der Vertreterinnen und Vertreter der Schulent-

wicklung und Schulentwicklungsforschung heute weiterhin Präferenzen erkennbar werden, 

haben sich die Positionen mittlerweile angenähert und es lässt sich in der Zusammenschau 

daraus ein begriffliches Gerüst modellieren, das Untersuchungen von Unterrichtsentwicklung zu 

Grunde gelegt werden kann.14 

2.1.2 Unterrichtsentwicklung als Arbeitsprogramm 

Auf das grundsätzlich einvernehmliche Begriffsverständnis verweist zum Beispiel eine von 

Hans-Günter Rolff (2007) vorgenommene Auswertung der Gemeinsamkeiten vorliegender 

Konzepte zur Unterrichtsentwicklung, lässt sich darin doch eine große Übereinstimmung in den 

für Unterrichtsentwicklung als wesentlich erachteten Kriterien feststellen. Demnach zeichnet 

sich die Essenz der erprobten und veröffentlichten Programme von Unterrichtsentwicklung 

durch die folgenden acht Kriterien aus: Zielgerichtetheit, Systematik, Methodentraining, Lernar-

rangements, Teamarbeit, weiteres Training bzw. Pflege des Gelernten, Vernetzung und Evalua-

tion (Rolff 2007, S. 133).15 

Auch über das, was mit Unterrichtsentwicklung erreicht werden soll, besteht heute in der 

Schulentwicklungsforschung weitestgehend Konsens. In den unterschiedlichen Ansätzen wird 

mit Unterrichtsentwicklung stets eine Verbesserung im Sinne einer Höher- oder Weiterentwick-

lung angestrebt (z. B. Rolff & Horster 2006; Bastian 2007, 2008; Rolff 2007). Die als unzurei-
                                                      
13 In diesem Sinne wurden bereits in unseren früheren Untersuchungen im Forschungsprogramm ‚Systemische 

Schulentwicklungsforschung’ die Entwicklung des Unterrichts und der Schule als miteinander verknüpft und aufei-
nander bezogen angenommen und dementsprechend in Designs berücksichtigt (Carle 2000a; Carle & Hahn 2000; 
Carle 2002b; Berthold & Carle 2003c). Hans-Günter Rolff (2007, S. 15f) plädiert vor diesem Hintergrund sogar für 
eine Begriffswahl, die von ‚Schulentwicklung mit dem Schwerpunkt Unterrichtsentwicklung’ spricht anstelle von 
Schul- und Unterrichtsentwicklung. Vgl. für eine Weiterführung unter der Absicht, Möglichkeiten zu finden, Unter-
richtsentwicklung zu beschreiben insbesondere Abschnitt 2.1.3 dieses Kapitels. 

14 Eingang finden vor allem die Ausführungen von Johannes Bastian (z. B. 2007, 2008), Ursula Carle (z. B. 2000a), 
Michael Fullan (z. B. 2007), Hans-Günter Rolff (z. B. 1998, 2007) und Wilfried Schley (z. B. 1998a). Eine tabella-
rische Übersicht mit den Kategorien der vergleichenden Betrachtung findet sich im Anhang 2 dieser Arbeit. 

15 Untersucht wurden die Konzepte von Klippert (1995, 2001), der Realschule Enger (2001), von Tschekan (2002), 
das Programm ‚Sinus’ (Prenzel 2001) sowie das Modellvorhaben ‚Selbstständige Schule’ in Nordrhein-Westfalen 
(Projektleitung 2004) (Rolff 2007, S. 133f). 
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chend ausgemachte Unterrichtspraxis soll verbessert werden. Die Einführung einer Neuerung, 

eine Innovation, soll die Veränderung des Unterrichts hervorbringen. In dem in der deutschen 

Schullandschaft weit verbreitet und sehr populären, jedoch nicht unumstrittenen Ansatz von 

Heinz Klippert (z. B. 2000, 2004) soll z. B. das ‚Methodentraining’ der Entwicklung der Unter-

richtsarbeit dienen. Heinz Klipperts erklärtes Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler zu eigen-

verantwortlichem Arbeiten und Lernen zu befähigen. Dies soll in seinem Ansatz über das Be-

herrschen von Lern- und Arbeitstechniken erreicht werden. Lehrerinnen und Lehrer erlernen 

diese in Trainingsseminaren und erfahren, wie sie die Methoden im Unterricht einüben können. 

Nicht immer wird in den zahlreich vorliegenden Vorschlägen zur Unterrichtsentwicklung je-

doch deutlich, was unter Unterricht verstanden wird, welche Relationen oder Einflussnahmen 

Unterricht im Sinne eines Konstrukts beschreiben, an dem sich die Überlegungen ausrichten. 

Mal mehr, mal weniger explizit scheinen damit Handlungen von Pädagoginnen bzw. Pädago-

gen, Schülerinnen bzw. Schülern und Interaktionen zwischen den Akteurinnen bzw. Akteuren 

umschlossen zu werden. Auch die Beziehungen zu Kooperationspartnerinnen bzw. -partnern im 

äußeren Umfeld, zu Eltern oder Kindergärten, können gemeint sein.16 

Als Leitmotiv für die Verbesserung des Unterrichts dienen mehr oder weniger deutlich aus-

geführte Vorstellungen vom ‚guten Unterricht’ oder der ‚guten Schule’, Zielmodelle also. Sie 

enthalten zugleich Forderungen nach einem Mehr an Subjektorientierung, Individualisierung, 

Eigenständigkeit und Selbstverantwortlichkeit, um zum Beispiel die Problemlösefähigkeit der 

deutschen Schülerinnen und Schüler zu fördern, deren Entwicklungsbedarf sich in internationa-

len Schulleistungsvergleichsuntersuchungen etwa im Rahmen von PISA (Programme for Inter-

national Student Assessment) gezeigt hat (z. B. Bastian 2007, 2008). Allen neueren Zielmodel-

len guten Unterrichts ist ein konstruktivistischer Lernbegriff gemeinsam, was wiederum Ein-

fluss auf die den Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern zugewiesenen 

Rollen und Aufgaben im Unterricht hat (z. B. Carle 1995a, 1997b, 2000a; Schley 1998a; Bas-

tian 2007, 2008; Fullan 2007). Hans-Günter Rolff (2006a, S. 221f und 2007, S. 131f) fasst die 

Richtung der Diskussion um guten Unterricht schlagwortartig in den beiden Formulierungen 

„Vom Lehren zum Lernen“ und „Von Stoffen zu Kompetenzen“ zusammen.17 

Die obigen Ausführungen zusammenfassend, scheint Unterrichtsentwicklung in der derzeiti-

gen pädagogischen Diskussion zunächst als Konzept, als Arbeits- oder Fortbildungsprogramm 

                                                      
16 An der Kritik des Klippert’schen Ansatzes lassen sich etwa die Folgen nicht offen gelegter Basisannahmen über 

Einfluss- oder Wirkmodelle der Unterrichtsentwicklung zeigen. Hans-Günter Rolff und Leonhard Horster (2006, S. 
57) kritisieren an diesem Ansatz, dass er zu eng angelegt sei, zu wenig systemisch, um nachhaltig Veränderungen in 
der Schule hervorzubringen: „Die Botschaft soll heißen: Langwierige Verhandlungs- und Klärungsprozesse, die das 
gesamte Kollegium einbeziehen, verschleißen nur die Kräfte der Lehrpersonen. Jeder Einzelne kann sich auf den 
Weg machen, sofort hier und jetzt. Hierzu bieten ihm unterschiedlichste ‚Methodenmanuale’ kopierfähige Vorlagen 
an – Unterrichtsentwicklung light!“ 

17 In diesem Kontext stellt die integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase ein Umsetzungsbei-
spiel dar. Im Zielmodell der Schuleingangsphase wird die aktuelle Diskussion um Unterrichtsqualität aufgegriffen 
und für die Gestaltung des Unterrichts (mindestens) in den ersten beiden Schuljahren der Grundschule modelliert 
(vgl. Kapitel 1 dieser Arbeit; ausführlicher z. B. Carle & Berthold 2004; Hottinger 2006, 2007; Berthold 2008b). 
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verstanden zu werden und damit als eine elaborierte Strategie zur Verbesserung des Unterrichts 

in eine gewünschte, konsensfähige Richtung, hin zu einem Unterricht, der gewisse Qualitäts-

merkmale erfüllt. Es wird verständlich, warum für Johannes Bastian (2007, S. 29) Unterrichts-

entwicklung zunächst als Sachverhalt „alle systematischen und gemeinsamen Anstrengungen 

der an Unterricht Beteiligten [umfasst], die zur Verbesserung des Lehrens und Lernens und 

seiner schulinternen Bedingungen beitragen.“ Unterrichtsentwicklung wird so gerade vor dem 

Anspruch, Schule und Unterricht schnell verbessern zu wollen, zu einem viel versprechenden 

Vorhaben. Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass ein dieses orientierendes Zielmo-

dell guten Unterrichts zwar die Veränderungsrichtung vorgibt, also gestaltungsleitend genutzt 

werden kann, aber von den Akteurinnen und Akteuren nicht unmittelbar übernommen wird. 

Auch kann sich über Re-Definition der Ziele und folgende Entwicklungsarbeit eine mögliche 

Annäherung vollziehen, aber die Entwicklung ist risikoreich und kann immer auch ganz anders 

verlaufen, z. B. wenn das Zielmodell vom Status quo des Unterrichts der Schule zu weit entfernt 

ist oder wenn sich im laufenden Prozess nicht bedachte Veränderungen ergeben (Carle 2000a, 

S. 237 und 333ff.). Johannes Bastian führt wahrscheinlich gerade deshalb weiter aus, dass in 

dem skizzierten Verständnis von Unterrichtsentwicklung als Sachverhalt die oft widersprüchli-

che, nicht leicht durchschaubare und kreativ-erfinderische Prozessdynamik von Unterrichtsent-

wicklung nicht beschrieben werde. Unterrichtsentwicklung könne nämlich „auch als ein ständi-

ger und kontinuierlicher Erfindungsprozess, als Experiment von Lehrerinnen und Lehrern 

beschrieben werden [...], dessen systematische Anteile oft erst in der Rückschau erkennbar sind“ 

(Bastian 2007, S. 30). 

2.1.3 Unterrichtsentwicklung als kontinuierlicher, systemischer Veränderungsprozess 

Die Perspektive auf Unterrichtsentwicklung als dynamischer, sozialer, hoch komplexer und 

subtiler Prozess zur Verbesserung des Unterrichts findet sich auch in anderer ausgewerteter 

Literatur (z. B. Carle 1995a, 1999, 2000a; Schley 1998a; Bastian 2007; Fullan 2007; Rolff 

2007) und scheint für eine Analyse grundlegender Fragen der Schulentwicklung brauchbarer als 

das im vorherigen Abschnitt skizzierte weniger vielschichtige Verständnis von Unterrichtsent-

wicklung als Arbeitsprogramm. 

Schon Unterricht kann als komplex angesehen werden, was mit Grund dafür sein mag, dass 

die Prozessdimension der Unterrichtsentwicklung bisher kaum untersucht wurde. „Bedingungs- 

und Wirkfaktoren des Unterrichts sind vielfach vernetzt – Ausdruck des systemischen Charak-

ters unterrichtlicher Prozesse. So sind unterrichtliche Verhaltensweisen oft in subjektive und 

Alltagstheorien der Lehrpersonen eingebunden, mit stabilen Routinen und Gewohnheiten ver-

knüpft. Daraus folgt für die Unterrichtsentwicklung, dass Veränderungen an einer einzelnen 

Stellschraube des gesamten Wirkungsgeflechtes kaum geeignet sind, den ‚Output’ des Systems 

deutlich und nachhaltig zu beeinflussen“ (Helmke 2006, S. 44f). 
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Im Forschungsprogramm ‚Systemische Schulentwicklungsforschung’ an der Universität 

Bremen verstehen wir die Arbeit der Lehrpersonen als ‚Serviceprozess’ für das Lernen der 

Schülerinnen und Schüler. „Lernorientierte Lehrarbeit hat [danach] für das Lernen der Schüler-

Innen eine Servicefunktion, die sich nicht in einem guten Verhältnis zu den Schülern, einer 

persönlichen Atmosphäre im Unterricht, geschickter Unterrichtsgestaltung etc. (Terhart u.a. 

1994, 115) erschöpft. Es geht auch nicht um die Vermittlung umfangreicher Fachkenntnisse 

alleine (ebd.), sondern um eigenaktive Bildung der SchülerInnen als Erweiterung der Verfügung 

über sich selbst und über Lebensqualität unter der Perspektive von Weltverträglichkeit und 

Weltentwicklung. [...] Unmittelbare Gestaltungseinheit für die Arbeit der Lehrerinnen und 

Lehrer ist die konkrete Schule [...]. Einschränkende äußere Rahmenbedingungen können nur 

gemeinsam durch die Schule aufgebrochen werden. Dieser umfassendere, ganzheitliche oder 

systemische Blick auf schulisches Arbeiten überschreitet die traditionellen ‚Abteilungsgrenzen’ 

[Hervorhebung v. Verf.] schulischer Organisation, die vier Wände der Klassen.“ (Carle 2000a, 

S. 304). Die Unterstützungsleistungen der Lehrerinnen bzw. Lehrer sind folglich zu erbringen in 

der wechselseitigen Auseinandersetzung mit den Bedingungen der Lernenden, der Einzelschule, 

aber auch des Schul- und Bildungssystems sowie den allgemein gesellschaftlichen bzw. spezifi-

schen Umfeldbedingungen bzw. -anforderungen (Carle 2000a, S. 304f). Die sich ergebenden 

Relationen verweisen auf einen ‚systemischen’ Charakter von Unterricht, modelliert im Inter-

face-Modell des ‚systemischen Inszenierungscharakters’ schulischen Lehrens und Lernens 

(Carle 2000a, S. 314ff.). 

Andreas Helmke (z. B. 2003, 2006) nimmt in seinem ‚Angebots-Nutzungs-Modell’ unter-

richtlicher Wirkungen eine ähnliche Perspektive ein, wenn er „Unterricht als Angebot“ betrach-

tet, dessen Ertrag oder Wirksamkeit als von der Nutzung durch die Schülerinnen und Schüler 

abhängig beschreibt und für das unterrichtliche Geschehen die drei Analyseebenen Schülerinnen 

bzw. Schüler, Klasse/Lehrperson und Schule unterscheidet sowie vielfache Feedbackschleifen 

in Erwägung zieht (z. B. Helmke 2006, S. 43).18 

Unter dieser ‚systemischen Perspektive’19 wird Unterrichtsentwicklung als Entwicklungspro-

zess begreifbar, der sich mindestens auf die gesamte Schule bezieht. Aber auch sie kann umge-

kehrt Einfluss auf die Unterrichtsentwicklung nehmen. Unterrichtsentwicklungsanalysen sollten 

                                                      
18 Zusammengefasst stellt das Modell „die Vielfalt der auf Unterricht einwirkenden Einflüsse und von ihm ausgehen-

den Effekte dar und beugt einer trivialisierenden Sichtweise der Wirkungsweise des Unterrichts vor“ (Helmke u. a. 
2007). 

19 ‚Systemisch’ verweist hier zunächst darauf, dass Unterricht als (soziales) ‚System’ betrachtet wird, nämlich als ein 
geschlossener, sich selbst erhaltender Funktionszusammenhang aus ineinander greifenden Verhaltensweisen, Inter-
aktionen und Strukturen, der nach außen abgegrenzt ist insofern als Aktionen, die über die Systemgrenze hinaus-
wirken, andere Beschaffenheit haben als diejenigen im Inneren und dass die Beziehungen im Inneren davon mitbe-
stimmt werden, dass es Umweltbezüge gibt (Bahrdt 2000, S. 113ff.). Unter systemischem Blick oder Fokus treten 
„[a]n die Stelle geradlinig-kausaler [Erklärungen] [...] zirkuläre Erklärungen, und statt isolierter Objekte werden 
die Relationen zwischen ihnen betrachtet [Hervorhebung v. Verf.]“ (Simon 2008, S. 13). 
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folglich diese gegenseitige Bezüglichkeit berücksichtigen, zum Beispiel indem sie organisatio-

nale Veränderungsprozesse einbeziehen sowie vorliegendes Wissen dazu nutzen.20 

Es besteht Einigkeit darüber, dass Schulen, betrachtet als ‚Organisationen’ oder ‚soziale Sys-

teme’ lern- und entwicklungsfähig sind.21 Knapp fasst Hans-Günter Rolff (1998) zusammen: 

„OE [Organisationsentwicklung] wird als Lernprozeß von Menschen und Organisationen ver-

standen“ (Rolff 1998, S. 299). „Dieser Lernprozeß ist allerdings an Akteure gebunden, die in 

der Lage sind, Lern- und Erfahrungsprozesse zu entschlüsseln, die in Veränderungen auftreten“ 

(Schley 1998a, S. 22). 

Am ‚Drei-Wege-Modell der Schulentwicklung’ lässt sich der Zusammenhang von Unter-

richtsentwicklung, individuellem Lernen als Personalentwicklung und organisationalem Lernen 

als Organisationsentwicklung veranschaulichen: 

 
Abb. 1: 3-Wege-Modell der Schulentwicklung nach Hans-Günter Rolff (2007, S. 30) 

                                                      
20 Leonhard Horster und Hans-Günter Rolff (2006, S. 60) bringen den Gedanken des organisationalen Lernens zum 

Beispiel explizit in ihre Definition von Unterrichtsentwicklung ein. Sie charakterisieren in dieser vorrangig hand-
lungs- oder praxisorientierten Veröffentlichung Unterrichtsentwicklung als die „Gesamtheit der systematischen 
Anstrengungen [...], die darauf gerichtet sind, die Unterrichtspraxis […] zu optimieren. Unterrichtsentwicklung ist 
ein Konzept zur inneren Schulreform [...]. Das grundlegende Ziel der Unterrichtsentwicklung ist die Effektivierung 
des Lernens der Schüler/innen in allen Dimensionen. Unterrichtsentwicklung ist eine Aufgabe nicht nur individuel-
len, sondern auch organisationalen Lernens. [...] Organisationales Lernen im Hinblick auf Unterricht hat dann 
erfolgreich stattgefunden, wenn es innerhalb eines Kollegiums kollektiv geteilte Vorstellungen darüber gibt, wie 
Unterricht sein soll, wenn die von den Lehrkräften praktizierten Formen des Unterrichts möglichst weitgehend mit 
den gemeinsamen Vorstellungen übereinstimmen und wenn es überdies Regularien dafür gibt, Abweichungen von 
den gemeinsamen Leitvorstellungen produktiv zu bearbeiten.“ 

21 Zur Diskussion des Terminus ‚Lernende Organisation’ besonders mit Bezug auf die Schule vgl. z. B. Rolff 1998; 
Carle 2000a; Holtappels & Rolff 2004; allgemein Senge 2003. 
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Obgleich Hans-Günter Rolff Unterricht als Kernaktivität von Lehrkräften auffasst, folgt für ihn 

daraus nicht zwangsläufig, dass Schulentwicklung immer bei Unterrichtsentwicklung beginnen 

muss.22 Das Modell verdeutlicht vielmehr den von ihm betonten Systemzusammenhang von 

Unterrichtsentwicklung, Organisationsentwicklung und Personalentwicklung als Schulentwick-

lung. Das wiederum wird mit systemtheoretischen Ideen begründet, zu denen das Proklamieren 

von Vorzugswegen und Prioritäten im Gegensatz stehe und nach denen jeder Weg notwendig zu 

den anderen führe (Holtappels & Rolff 2004, S. 58; Rolff 2007, S. 15). 

Die Grafik verdeutlicht ferner, dass für Hans-Günter Rolff Unterrichtsentwicklung über die 

Modernisierung des eigenen Unterrichts hinausgeht und sich auf die gesamte Schule richtet. 

Ihre ‚Grammatik’ soll sich verändern. Denn in der ‚Grammatik der Schule’, in den teils unbe-

wussten regulären und regulierenden Strukturen und Regeln, die den Alltag des Unterrichts 

prägen, erkennt Hans-Günter Rolff mit David Tyack und William Tobin (1993) die Reform-

bremse schlechthin. 

Unterrichtsentwicklung ist in diesem Verständnis immer mit Blick auf die gesamte Schule zu 

sehen und ist ohne Organisationsentwicklung und Personalentwicklung nicht nachhaltig zu 

realisieren. Umgekehrt bedeutet dies, dass eine Analyse von Schulentwicklung zwar beim 

Unterricht ihren Ausgangspunkt nehmen kann, aber immer wieder auch an Fragen der Organisa-

tions- und Personalentwicklung stoßen wird. 

Über den vorrangig in seinem Modell abgebildeten innerschulischen Systemzusammenhang 

hinaus macht Hans-Günter Rolff darauf aufmerksam, dass der außerschulische Systemzusam-

menhang bei der Schulentwicklung ebenfalls zu beachten sei. Er leitet daraus eine Begriffsbe-

stimmung von Schulentwicklung ab, „die von der Einzelschule als Einheit zielgerichteter sys-

tematischer und reflexiver Gestaltung ausgeht, wobei Unterrichtsentwicklung, Organisations-

entwicklung und Personalentwicklung im Systemzusammenhang gesehen werden und die 

Entwicklung von Einzelschulen mit der Entwicklung des gesamten Schulsystems gekoppelt ist“ 

(Rolff 2007, S. 16). 

Die Koppelung einer Innovation im gesamten Schulsystem sprechen auch andere Autoren im 

Feld der Schulentwicklung und Schulentwicklungsforschung an (z. B. Schley 1998a; Schratz 

1998; Carle 2000a; Fullan 2007). Michael Fullan (z. B. 2007) verweist zum Beispiel immer 

wieder darauf, dass nachhaltige Veränderung nicht gelinge, wenn die Infrastruktur23 dafür fehle, 

schwach sei oder in die gegensätzliche Richtung arbeite. Für einen Veränderungsprozess, wie er 

für Unterrichtsentwicklung angenommen werden kann, deutlich herausgearbeitet ist diese 

Verknüpfung z. B. im ‚Strukturleitermodell der institutionellen Systemebenen von Schule’, in 
                                                      
22 Johannes Bastian (z. B. 2007) hingegen sieht hier sehr wohl den zentralen Anknüpfungspunkt. Daran wird deutlich, 

dass trotz erfolgter Annäherung im Feld der Schulentwicklungsforschung weiterhin Präferenzen gepflegt werden. 
23 „By the infrastructure I mean the next layers above whatever unit we are focusing on. In terms of successive levels, 

for example, a teacher cannot sustain change if he or she is working in a negative school culture; similarly, a school 
can initiate and implement successful change, but cannot sustain it if it is operating in a less than helpful district; a 
district cannot keep going if it works in a state that is not helping to sustain reform“ (Fullan 2007, S.18). 
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dem Ursula Carle (2000a) das Stratifikationsmodell der Wechselwirkung von Struktur und 

Handlung von Anthony Giddens (1997) mit dem erweiterten Systemebenenmodell von Uri 

Bronfenbrenner (1981) verbindet. Hiernach lässt sich ein institutioneller Restrukturierungspro-

zess, wie sie ihn für die Veränderung der Schule und damit des Unterrichts als unumgänglich 

beschreibt, nicht auf eine Ebene beschränken, sondern bleibt immer hierarchisch mit den ande-

ren Strukturationsebenen verbunden. Die gesellschaftliche Institution Schule müsse den Rest-

rukturierungsprozess (in Selbstverantwortung der jeweiligen Systemebenen) konzertiert auf 

allen Systemebenen der institutionellen Strukturleiter zugleich vollziehen. (Carle 2000a, S. 

361). Das Modell unterstellt Einflüsse zwischen den Strukturebenen in beiden Richtungen, 

sodass sich zum Beispiel gesellschaftliche Strukturen vermittelt über Institutionen wie das 

Schulwesen und Organisationen wie die Schule auf unterrichtliche Tätigkeiten auswirken, aber 

auch umgekehrt unterrichtliche Tätigkeiten auf die Schule, diese auf das Schulwesen und so 

vermittelt Einfluss auf gesellschaftliche Strukturen, z. B. Demokratie, nehmen. 

 
Abb. 2: Strukturleitermodell der institutionellen Systemebenen von Schule (Carle 2000a, S. 362) 

Über das Zusammenspiel der unterschiedlichen Systemebenen in Veränderungsprozessen 

hinaus wird auch die „Frage, was dem gesellschaftsübergreifenden institutionellen Strukturie-

rungsprozess eine innovative Tendenz verleiht, [...] über das Strukturleitermodell [...] beant-

wortbar: die Verbindung der ‚egoistischen’ Innovationsmotive jeder Systemebene (Schüler, 

Lehrer, Kollegium...) mit den gegenseitigen Interessen der benachbarten Ebenen [...] [trifft sich] 

mit dem Interesse des außerinstitutionellen – traditionell ‚gesellschaftlich’ genannten – Umfel-
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des an Funktion und Fortbestand der Institution“ (Carle 2000a, S. 361). Für eine Innovation, die 

Nachhaltigkeit haben soll, gewinnen folglich alle Systemebenen und die zwischen ihnen ablau-

fenden Prozesse Bedeutung. Daraus folgt, dass Untersuchungen, die zur Förderung von Innova-

tionen beitragen möchten, wiederum versuchen sollten, so viel wie möglich des Geschehens zu 

erfassen. Untersuchungsausschnitte dürfen daher nicht von vorneherein zu klein und damit 

unterkomplex angelegt werden. 

2.1.4 Fazit 

Wie lässt sich nun Unterrichtsentwicklung begrifflich so fassen, dass sie als Konstrukt einer 

Untersuchung von Unterrichtsentwicklung in der Schuleingangsphase zur Orientierung dienen 

kann? Basierend auf der vorgenommenen Auseinandersetzung mit vorliegender Literatur er-

scheint es sinnvoll, eine Perspektive auf Unterrichtsentwicklung einzunehmen, unter der sie als 

kontinuierlicher Veränderungsprozess verstanden wird. Dieser Prozess kann zunächst als zielge-

richtet angenommen werden, hin zum ‚Besseren’, denn von ihrem originären Anspruch her soll 

Unterrichtsentwicklung der Qualitätssteigerung dienen. Die anzupeilende Qualität ist dafür je zu 

definieren. Bei aller Zielgerichtetheit ist jedoch für eine Analyse auch zu bedenken, dass ein 

Zielmodell zunächst lediglich Orientierung bietet, es sich jedoch für die Praxis im Prozess auch 

als untauglich erweisen kann, zum Beispiel wenn es an Anschlussfähigkeit mangelt. In den 

Ausführungen zu Unterrichtsentwicklung, in denen sie als ein kontinuierlicher, systemischer 

Veränderungsprozess hervortritt, wird dies berücksichtigt. Somit verspricht diese Modellierung 

der Dynamik, die das Geschehen in einem umfangreichen Schulentwicklungsprojekt entfalten 

kann, gerecht zu werden. 

Damit Unterricht sich weiter entwickelt, kommt es scheinbar ferner darauf an, dass alle ler-

nen: die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Schule als Organisation im Schulwesen, mithin 

das gesamte System. D. h. eine Untersuchung von Unterrichtsentwicklung sollte umgekehrt 

versuchen, im Hinblick auf das gewünschte unterrichtliche Zielmodell die Gesamtheit der 

Lernprozesse sowohl der Personen als auch der Organisation zu berücksichtigen. Zeichnet sich 

Unterricht selbst doch schon durch einen hohen Grad an Komplexität aus, dessen Bedingungs- 

und Wirkfaktoren als vielfach vernetzt anzusehen sind. 

2.2 Überlegungen zum Verlauf von Unterrichtsentwicklung 

Die nächsten Abschnitte dieses Kapitels setzen sich folglich mit den bei einer Analyse von 

Unterrichtsentwicklung zu berücksichtigenden Lernprozessen auseinander, indem nach Model-

len für den Verlauf von Veränderungs- oder Entwicklungsprozessen gesucht wird. Dies ist von 

der Annahme getragen, dass die Beschäftigung mit Möglichkeiten zur Beschreibung des Ver-

laufs von Unterrichtsentwicklung dazu beiträgt, Unterrichtsentwicklungsprozesse besser verste-

hen und deuten zu können. Begründet in der Idee, dass sich bei der Unterrichtsentwicklung 
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organisationales und personales Lernen verschränken, werden zunächst Vorstellungen zum 

Lernen der Schule als Organisation zusammengestellt. Danach richtet sich der Fokus auf die 

Akteurinnen und Akteure in der Organisation. Das Lernen der Lehrerinnen und Lehrer wird 

betrachtet, deren Serviceleistungen für die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler eine 

zentrale Funktion übernehmen. Dieses geschieht an die aktuelle pädagogische Debatte anschlie-

ßend vor dem Hintergrund der Diskussion um die Entwicklung professioneller Kompetenzen im 

Lehrerberuf. 

2.2.1 Zur Entwicklung der Schule als Organisation 

Ideen dafür, wie der Lernprozess einer Schule verstanden als Organisation ablaufen kann, 

kommen vorrangig aus der Organisations(entwicklungs)theorie oder dem aus ihr hervorgegan-

genen Anwendungsbereich des Veränderungsmanagements (change management). Unterschei-

den lassen sich mehr theoretisch voraussetzungsreich begründete Modelle von Modellen, die 

eher den Charakter von Handlungsanleitungen besitzen. 

2.2.1.1 Modelle zur Erklärung 

Für eine tiefgründige theoretische Auseinandersetzung verweist W. Warner Burke (2008) auf 

eine von Andrew H. Van de Ven und Marshall Scott Poole im Jahr 1995 durchgeführte Metaa-

nalyse vorliegender Literatur. Ziel der Autoren war es, die zahlreichen Vorstellungen zur Ver-

änderung von Organisationen zu ordnen. Am Ende ihrer Analyse sahen die Autoren vier Theo-

rien des Veränderungs- oder Entwicklungsprozesses (Process Schools of Thought for 

Organization Change) durch deren jeweiligen Fokus organisationale Veränderungsprozesse 

interpretiert würden. Die Autoren unterschieden idealtypisch die folgenden theoretischen Per-

spektiven auf den Prozess, unabhängig davon, ob es sich dabei um einen geplanten oder unab-

sichtlichen Veränderungs- bzw. Entwicklungsprozess handelte: ‚Life Cycle Theory’, 

‚Teleological Theory’, ‚Dialectic Theory’ und ‚Evolutionary Theory’. Nachfolgende Tabelle 

stellt ihre jeweiligen Charakteristika im Überblick vor: 
 
 Life Cycle Teleological Dialectic Evolutionary 
 

Key metaphor 
 

Organic growth 
 

Purposeful cooperation 
 

Opposition, conflict 
 

Competitive survival 
 

Event progression 
 

Linear and 
irreversible 
sequence of 
prescribed stages 

 

Recurrent, discontinuous 
sequence of goal setting, 
implementation, and 
adaptation of means to 
reach end state 

 

Recurrent, 
discontinuous 
sequence of 
confrontation, 
conflict, and synthesis 

 

Recurrent, cumulative 
and probabilistic 
sequence of variation, 
selection, and retention 

Abb. 3: Four Process Schools of Thought for Organization Change 
(Burke 2008, S. 140 nach Van de Veen & Poole 1995) 

Auch wenn die vier ‚Schools of Thought’ in dieser Darstellung diskret wirkten, führen die 

Autoren weiter aus, dass dies für die Realität nicht anzunehmen sei. Im Zuge ihrer Überlegun-

gen legten sie letztlich ein differenzierteres Raster aus 16 möglichen Erklärungen für Organisa-

tionsentwicklung vor. Davon sind vier die obigen, die restlichen 12 entstehen durch deren 
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Kombination. So wird beispielsweise Karl E. Weicks (1979) ‚Social Psychology of Organizing’ 

als ein Beispiel für die Kombination von drei der obigen Theorien aufgeführt: als Interaktion 

von Triebkräften aus ‚Life Cycle Theory’, ‚Teleological Theory’ und ‚Evolutionary Theory’. 

Karl E. Weicks Modell greift im deutschen Sprachraum wiederum Ursula Carle (2000a) auf 

und verbindet zur Erklärung von organisationalen Entwicklungsprozessen sein ‚Modell des 

Organisierens’ mit der ‚Metasystem-Transitions-Theorie’ von Valentin F. Turchin. Beide 

Denkmodelle nutzen aus der Biologie stammende Überlegungen zur Evolution, die auf Charles 

Darwin zurückgehen und die zunächst von Donald T. Campbell auf die Erklärung der psycho-

sozialen Entwicklung erweitert und von Karl E. Weick auf die Deutung der Höherentwicklung 

von Organisationen übertragen wurden. In der Terminologie von Andrew H. Van de Ven und 

Marshall Scott Poole verwenden sie also die Schlüssel-Metapher (key metaphor) des lebenden 

Organismus. Die ‚Metasystem-Transitions-Theorie’ stellt jedoch eine wesentliche Weiterent-

wicklung zur Darwin’schen Ausgangsthese dar, da zur Erklärung der Entwicklung von Höher-

wertigerem bzw. Neuartigem die bewusste menschliche Gestaltung der Veränderung und sinn-

volle Auswahl sowie die methodische Stabilisierung mehr Bedeutung gewinnt gegenüber der 

rein biologisch zu begründenden eher zufälligen Variation und Selektion. Wegen des Einbezugs 

aktiver Gestaltbarkeit und systematischer Steuerung als mögliche Entwicklungsfaktoren wird 

diese Theorie für die Reflexion und Förderung der Entwicklung im wissenschaftlich-

technischen Bereich adaptierbar. Das ‚Recht des Stärkeren’ wird explizit zurückgewiesen. 

Daneben setzt die ‚Metasystem-Transitions-Theorie’ an die Stelle des Kampfes um Ressourcen 

die Erweiterung der ressourcenerschließenden Fähigkeiten von Subsystemen durch Bildung 

eines insgesamt kompetenteren Metasystems.24 

Auch Hans-Günter Rolff und Heinz Günter Holtappels legen in einer aus dem Jahr 2004 

stammenden gemeinsamen Veröffentlichung zum Stand der Schulentwicklungstheorie und 

Schulentwicklungsforschung ein Verständnis von Organisationsentwicklung dar, das die Auto-

ren als theoretisch voraussetzungsvoller auffassen als die im nächsten Abschnitt behandelten 

eher deskriptiven Phasenmodelle. Ihre Begriffserarbeitung geht auf eine Ausarbeitung von 

Hans-Günter Rolff und Karl-Oswald Bauer aus dem Jahr 1978 zurück. Entwicklung wird darin 

als qualitativer in Stufen verlaufender, gerichteter und in der Abfolge festliegender Prozess 

begriffen. Zur theoretischen Begründung werden Denkmodelle von Niklas Luhmann und Jürgen 

Habermas herangezogen. „Soziale Systeme bilden nach Luhmann (1971) durch Differenzierung 

verschiedene ‚evolutionäre Mechanismen’ heraus, nämlich Variation, Selektion und Stabilisie-

                                                      
24 Daraus ergibt sich im Falle einer Prozessbegleitung, dass beachtet wird, dass sich Schule nicht deterministisch 

weiterentwickeln lässt und „dass gezielte Anstöße zu vielfältigen Veränderungen führen, deren Einflusskräfte 
Dynamiken mit hoher Kontingenz entwickeln können“ (Carle 2002b, S. 209f). Diese Konsequenz ist für die beab-
sichtigte Analyse empirischen Datenmaterials insofern interessant, als Ursula Carle die wissenschaftliche Beglei-
tung des Thüringer Schulversuchs leitete, dessen Daten in dieser Studie verwendet werden sollen. Merkmale seiner 
Prozessbegleitung könnten auch zu Faktoren zu zählen sein, die auf die Unterrichtsentwicklung Einfluss genommen 
haben. 
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rung. Variation bedeutet – in einer gewissen Analogie zur genetischen Mutation – die Öffnung 

gegebener Zustände für umweltbedingte andere Möglichkeiten, Selektion bezeichnet die Aus-

wahl funktionsfähiger Möglichkeiten und Stabilisierung heißt, ‚dass ausgewählte Änderungen 

als reproduzierbare Problemlösungen beibehalten werden können’ (Luhmann 1971, S. 364). 

Habermas fasst seine evolutionstheoretischen Aussagen hingegen dialektisch: Soziale Evolution 

basiert auf einer aus Widersprüchen rührenden Konfliktdynamik einerseits und auf individuellen 

Lernkompetenzen andererseits. Diese individuellen Kompetenzen können gesellschaftlich 

genutzt werden, um ‚Systemprobleme, die evolutionäre Herausforderungen darstellen’, zu 

lösen. Evolution vollzieht sich in zwei Dimensionen zugleich, in der Dimension der ‚objektivie-

renden Erkenntnis’, also als Vermehrung und Erweiterung von Wissen, und in der Dimension 

der ‚moralisch-praktischen Einsicht’, also als Entwicklung sozialer Normensysteme“ (Holtap-

pels & Rolff 2004, S. 52f). 

Diese begriffliche Fassung beinhaltet also wiederum die Metapher des lebenden Organismus, 

der über Variation, Selektion zu (zumindest zeitweiliger) Stabilisierung gelangt; der Zustand der 

Stabilisierung unterscheidet sich von demjenigen der Entstehung der Variation. Für Lernkompe-

tenzen wird Einfluss angenommen. Wenn soziale Evolution ferner teils als auf einer aus Wider-

sprüchen rührenden Konfliktdynamik basierend angesehen wird, werden Konflikte nicht als 

unlösbare, möglichst vermeidbare Probleme, sondern mit positiver Konnotation als Wachstums- 

bzw. Entwicklungsfaktoren betrachtet. Konflikte können folglich so interpretiert werden, dass 

sie auf entwicklungskritische Aspekte oder Situationen verweisen und können somit wiederum 

dafür genutzt werden, dort, wo es schwierig wird, nach Anknüpfungspunkten für die Förderung 

eines Entwicklungsvorhabens zu suchen. 

Zusammenfassend bieten die diskutierten Modelle Anregungen für eine explorierende Unter-

suchung von Entwicklungs- oder Veränderungsprozessen. Wenngleich zu beachten bleibt, dass 

die von ihnen suggerierte Linearität in der Realität ebenso wenig zu erwarten ist wie die vier 

unterschiedenen Idealtypen ‚Life Cycle Theory’, ‚Teleological Theory’, ‚Dialectic Theory’ und 

‚Evolutionary Theory’ in ihrer Reinform zur Interpretation von Entwicklungsprozessen heran-

gezogen werden. Wahrscheinlich auch deshalb werden derartig begründete theoretisch voraus-

setzungsvolle Stufenmodelle von Hans-Günter Rolff und Karl-Oswald Bauer nicht gegen eher 

deskriptive Phasenmodelle der Organisationsentwicklung gestellt. Die Autoren empfehlen 

vielmehr je nach Gegenstand und Forschungslage zu nutzen, was besser geeignet scheint. Eher 

deskriptive zur Handlungsanleitung gedachte Modelle werden im nächsten Abschnitt vorge-

stellt. 
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2.2.1.2 Modelle zur Handlungsanleitung 

Bei primär handlungsorientiertem, den Prozess fördernden Interesse, bieten vor allem die Veröf-

fentlichungen aus der Organisationsentwicklung bzw. dem ‚Organizational Change Manage-

ment’ Anregungen. 

Entwicklungsprozess als in (unterscheidbaren) Phasen verlaufend 

Hier wird der Lern- und Entwicklungsprozess in der Regel als in Schritten, Stufen oder Phasen 

verlaufend beschrieben. Auf jeder Stufe können gezielt Aktionen durchgeführt werden, um den 

Veränderungsprozess zu fördern. Die Modelle beziehen sich auf „the actual steps involved, the 

sequence of these steps, and related interventions“ (Burke 2008, S. 141). Im Fokus ist also die 

Hervorbringung von Veränderung. 

Viele Modelle (vgl. für einen Überblick z. B. Rosenstiel 1999; Burke 2008) nehmen in Kurt 

Lewins Arbeiten aus den 1940er und 1950er Jahren ihren Ausgangspunkt. Auf Grundlage seiner 

Aktionsforschungsprojekte zur geplanten Veränderung des Ernährungsverhaltens schlussfolger-

te er damals, dass ein erfolgreicher Veränderungsprozess ein Vorgehen in drei Schritten ver-

langt: 1. ‚Unfreezing’, 2. ‚Moving’ und 3. ‚Freezing’ auf einem neuen Niveau. In der ersten 

Phase geht es darum, die Trägheit zu überwinden indem existierende Haltungen und Strukturen 

aufgedeckt und eine Veränderungsbereitschaft erzeugt werden. Die zweite Phase ist diejenige, 

in der die Veränderung geschieht. In der Regel beginnt mit dem Eintritt hierein eine Zeit der 

Verwirrungen und des Übergangs. Es wird klar, dass das Alte nicht mehr tragfähig ist und 

verändert werden muss, aber wo der neue Weg hinführen soll und wie er begangen werden 

wird, ist meist noch nicht deutlich. In der dritten Phase wird schließlich ein neues Niveau er-

reicht. Das Neue kristallisiert sich heraus, wird vertraut, man fühlt sich wohler. Ruhe kehrt ein  

Auch heute hat der Gedanke von mehreren aufeinander folgenden Phasen noch Bedeutung, 

wenn auch betont wird, dass die unterschiedenen Stufen nicht als diskret zu betrachten sind, 

dass also zum Beispiel von Überlappungen auszugehen ist und dass sich Entwicklungs- und 

Veränderungsprozesse weit komplizierter gestalten als es die einfache Abfolge suggeriert (z. B. 

Dalin 1999, S. 401ff.; Fullan 2007, S. 65ff.; Rolff 2007, S. 14f; Burke 2008, S. 142ff.; Cum-

mings & Worley 2009, S. 23f). 

Michael Fullan (2007) gibt sogar an, dass die Unterscheidung in die drei Phasen, die er meis-

tens benennt als ‚Initiation’, ‚Implementation’ und ‚Inkorporation’ bzw. ‚Institutionalisierung’ 

die Diskussion weithin dominiere. Unter ‚Initiation’ versteht er den Prozess, der zu der Ent-

scheidung hinführt und sie beinhaltet, mit der Implementation voranzuschreiten. Abgeschlossen 

wäre eine solche Phase der Initiation zum Beispiel mit der nach sorgfältigen Erwägungen (z. B. 

Selbstevaluation, Beratung) in einer Schule (Kollegium, Schulkonferenz etc.) beschlossenen 

Entscheidung, an einem Schulversuch teilzunehmen oder ein Schulentwicklungsprojekt zu 

beginnen. Die danach einsetzende zweite Phase der Implementation ist für Michael Fullan 
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jedoch von größerem Interesse (vgl. für den deutschen Sprachraum z. B. auch Dalin 1999, S. 

245ff. oder Holtappels & Rolff 2004, S. 53). Denn dabei handelt es sich um die Periode (ca. 

zwei bis drei Jahre), in der der Übergang zum Neuen, die Umwandlung der alten in die neue 

Praxis vollzogen wird. Die Phase der Implementation kann auch als diejenige angesehen wer-

den, die die größten Schwierigkeiten für die Akteurinnen und Akteure bereithält und weiterhin 

in der Schulentwicklung und Schulentwicklungsforschung die meisten Fragen aufwirft (z. B. 

Rolff 1998, 2007; Schley 1998a; Carle 2000a; Fullan 2007).25 Ein Veränderungsprozess kommt 

für Michael Fullan wiederum zu einem vorläufigen Abschluss mit der Institutionalisierung, in 

der die Neuerungen zu Routine geworden sind. 

Thomas G. Cummings und Christopher G. Worley (2009, S. 29f) unterscheiden ein allge-

meines Gerüst aus vier Grundaktivitäten für geplante Veränderungen in Organisationsentwick-

lungsprozessen: ‚Entering and Contracting’, ‚Diagnosis’, ‚Planning and Implementing Change’, 

‚Evaluating and Institutionalizing Change’. 

 
Abb. 4: 4 Grundaktivitäten für Veränderung (nach Cummings & Worley 2009, S. 29f) 

Die Pfeile verdeutlichen einen (ideal)typischen Ablauf von Ereignissen in den unterschiedenen 

Phasen des Entwicklungsprozesses. Die Verbindungen (Linien) zwischen den Aktivitäten 

betonen, dass jedoch in der Praxis häufig ein Verlauf zu erwarten sein wird, der mit Über-

schneidungen und Rückkoppelungen einhergeht.  

Nach der Durchsicht der im deutschen Sprachraum relevanten Literatur kommt Heike Hahn 

(2003, S. 59) zu sechs Phasen. Sie unterscheidet die folgenden: 

1 Phase der Problemerkennung oder Artikulationsphase 

2 Diagnosephase oder Analyse des Ist-Standes 

3 Planungsphase 

4 Realisierungsphase oder Erprobungsphase 

5 Phase der Evaluation oder Soll-Ist-Vergleich 

6 Abschlussphase oder Gesamtauswertung mit der Entscheidung über eine Weiterführung des 

   Prozesses oder seine Veränderung 

                                                      
25 Aus dem Thüringer Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ steht eine Vielzahl an Daten für eine Analyse 

zur Verfügung, die dieser Phase zugeordnet werden können. Insofern könnte die angestrebte Untersuchung der 
Unterrichtsentwicklungsprozesse genau solche fehlenden Antworten generieren, die im speziellen Fall der Imple-
mentation der Schuleingangsphase dienen können. 
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Zusammenfassend sehen alle betrachteten Phasenmodelle in einem als erfolgreich antizipierten 

Veränderungsprozess eine Eröffnung vor, danach die eigentliche Einführung der Neuerung, 

Möglichkeiten zu Feedback und Evaluation etc. sowie die Überführung der Neuerung in alltäg-

liche, nicht mehr hinterfragte Routinen. Insofern bleibt der von Michael Fullan als weiterhin 

dominierend konstatierte Dreischritt auch in denjenigen Modellen erkennbar, die mehr Phasen 

ausweisen. 

Gerade an den zuletzt genannten Modellen wird deutlich: Die Veränderungspromotoren be-

rücksichtigen, dass der Entwicklungs- und Veränderungsprozess, wenn man ihn auch prinzipiell 

als zu einer Höherentwicklung gehend denkt, letztlich für die Unterstützung in prozessualen, 

zirkulären Phasen zu interpretieren ist. Es ist also ein Zurückgehen möglich, sodass die einzel-

nen Aktivitäten auch aus früheren Phasen mehrmals durchlaufen werden können. 

Entwicklungsprozess als Zyklus mit (unterscheidbaren) Phasen 

Wilfried Schley (1998a) integriert dies in der Vorstellung von Entwicklung „als Zyklus, der 

eine Krisenbewältigung als Prozeß fordert“ (Schley 1998a, S. 20). Der Problembewältigungs-

zyklus wird in dieser Modellvorstellung auf dem Entwicklungsweg mehrmals durchlaufen, 

dabei gewinnt die Organisation bzw. das gesamte System an Substanz, d. h. z. B. an aufgaben-

adäquaten Kompetenzen. Infolgedessen kommt es zu einer Höherentwicklung, d. h. zu einer 

immer besseren Annäherung an ein Entwicklungsziel. 

In Gang gesetzt wird der Zyklus in dieser Modellvorstellung durch Krisen. Sie markieren 

Übergänge, stellen bislang Selbstverständliches in Frage, schwächen bisher tragfähige Haltun-

gen. Probleme oder Konflikte, die Krisen auslösen und der krisenhaften Situation selbst wird 

Entwicklungspotenzial zugeschrieben. Probleme übernehmen folglich Hinweisfunktion für 

Maßnahmen zum Ausbau der Systemleistung (vgl. auch Carle 2000a, S. 395ff.; Rolff 2007, 

S. 33). 

Schwung erhält das Ganze durch die Bindung zwischen täglicher Praxis und Vision. Wenn 

der Schwung nachlässt, setzt die Krisenbewältigung ein. Problematisch erscheint die Stagnation, 

ein Pendeln zwischen Aggression und Resignation. Selten gelingt es, sich daraus aus eigener 

Kraft zu lösen. In der Betonung des Potenzials von Krisen, Konflikten oder Problemen für 

Entwicklung lassen sich Bezüge zu der oben angesprochenen ‚School of Thought’ der ‚Dialectic 

Theory’ erkennen. 

Die angestellten Betrachtungen zusammenfassend können beide in diesem Abschnitt hin-

sichtlich des Lernens von Organisationen diskutierten Zugänge für das bessere Verständnis von 

Veränderungsprozessen als hilfreich angesehen werden – sowohl die als eher theoretisch vor-

aussetzungsvoll zu betrachtenden Modelle als auch diejenigen, die mehr darauf ausgerichtet 

sind, Handlungen in einem Veränderungsvorhaben anzuleiten. Denn beide erlauben es, aus 

analytischer Perspektive mögliche allgemeine Entwicklungsniveaus zu antizipieren und bieten 
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damit eine Möglichkeit, spezifische Entwicklung vor diesem Hintergrund zu beschreiben oder 

zielgerichtet zu beeinflussen. 

Zu beachten bleibt jedoch, dass zwar angenommen werden kann, dass sich Entwicklung ei-

nem gewünschten Ziel in der antizipierten Weise annähert, dass dies aber keineswegs zwangs-

läufig so sein muss. Umwege sind wahrscheinlich. Die Zunahme an Denk- und Handlungsmög-

lichkeiten ist weniger als linear fortschreitend zu erwarten, sondern vielmehr durch Plattformen 

oder Schleifen charakterisiert, die zunächst als Rückschritte erscheinen, aber als selbst gesteuer-

te Entwicklungsimpulse des Systems gedeutet werden können. Anstelle eines geradlinigen 

Voranschreitens ist also eher ein Voranschwingen anzunehmen. Mit der „Partitur des Lernens“ 

lässt sich ein möglicher Verlauf veranschaulichen: 

 
Abb. 5: „Partitur des Lernens“ (Schley 1998a, S. 23) 

Die Grafik beschreibt die Höhen und Tiefen, auch die Plateaus eines Lernprozesses, der prinzi-

piell jedoch als Höherentwicklung interpretiert wird. In jeder der fünf dargestellten Phasen der 

Partitur kann der oben beschriebene Krisenzyklus auftreten. Das Bild kann unter der Absicht in 

einem Schulentwicklungsprozess zu handeln oder zu gestalten, aber auch in einem Rekonstruk-

tionsprozess als Modell dienen, immer ist „Lernen in Organisationen [...] als dynamischer 

Prozeß des Umgangs mit Komplexität, Intransparenz, Eigendynamik und Antinomie zu kenn-

zeichnen. Das Lernen folgt einer eigenen Partitur [...]. Die Planung kann noch geradlinig und 

zielgerichtet vorgenommen werden, die Aktionsphase sieht dagegen turbulent aus: Höhen und 

Tiefen zeigen die Schwingungsbreite der Organisation, ihre Resonanzfähigkeit und Dynamik. In 

der Reflexion wird dieser Prozeß nicht weitergeführt, sondern bewusst gemacht. Aus der Refle-

xion heraus werden Erkenntnisse gewonnen, die zum Transfer führen und die nächste Planung 

auf einer höheren Ebene der Erkenntnis ablaufen lassen. Dieser Prozeß bildet eine Einheit, die 

als Muster betrachtet werden kann und sich vielfach wiederholt“ (Schley 1998a, S. 22f). Das 

Ziel der Entwicklung muss im Prozess immer wieder neu justiert werden (Carle 1998b). Dabei 
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kann die Zielbestimmung als Aufgabe der handelnden Menschen angesehen werden (Carle 

2000a, S. 64; Holtappels & Rolff 2004, S. 53). Bei der Einrichtung der Schuleingangsphase sind 

hier hinsichtlich der Unterrichtsentwicklung zuvorderst die Lehrerinnen und Lehrer als relevant 

anzusehen. Die Entwicklung ihrer Professionalität wird deshalb im nächsten Abschnitt genauer 

betrachtet. 

2.2.2 Zur Entwicklung professioneller Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern 

Lehrerinnen und Lehrer bereiten Lernumgebungen vor und unterstützen die Lernprozesse von 

Schülerinnen und Schülern. Mit ihrem unterrichtlichen Handeln nehmen sie somit Einfluss auf 

das Lernen der Kinder. Ein knapper Überblick über den derzeitigen Kenntnisstand dazu eröffnet 

den folgenden Abschnitt. Die unter verschiedenen Forschungsperspektiven vorgelegten Ergeb-

nisse verweisen darauf, dass Lehrerinnen und Lehrer als zentrale Akteurinnen und Akteure bei 

der Gestaltung des Unterrichts angesehen werden können, selbst wenn ihre Aktionen systemisch 

eingebunden sind und somit das Gelingen des Unterrichts nicht ihnen alleine zugerechnet wer-

den kann. Angesichts vieler schulischer Neuerungen werden Forderungen danach laut, dass die 

Lehrerinnen und Lehrer für ihre bedeutende Aufgabe besser qualifiziert werden müssen. Sie 

sollen ihre Kompetenzen weiterentwickeln und neue aufbauen. Die Diskussion wird vielschich-

tig geführt, der Kompetenzbegriff in diesem Zusammenhang facettenreich, fast schillernd 

gebraucht. Eine Begriffsklärung soll einleitend Klarheit schaffen, bevor nach Möglichkeiten zur 

Beschreibung der Kompetenzentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern gesucht wird. 

2.2.2.1 Relevanz der Entwicklung professioneller Kompetenzen 

Die professionellen Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern beeinflussen das Lernen von 

Schülerinnen und Schülern. Insbesondere kann aufgrund neuerer Studien zu Merkmalen von 

Lehrkräften und ihrem Unterricht gerade für den Kompetenzzuwachs von jüngeren Kindern 

mehr Bedeutung angenommen werden (vgl. für einen Überblick z. B. Hattie 2003; Lipowsky 

2007a). John Hattie kommt nach einer Metaanalyse unter der Fragestellung, welche als die 

hauptsächlichen Quellen für die Unterschiede in Schülerleistungen angesehen werden können, 

zu der Schlussfolgerung, dass Lehrpersonen für ca. 30% dieser Varianz verantwortlich sind. 

Gerade das von ihm erstellte und unten abgebildete Kreisdiagramm, das neben den Merkmalen 

der Lehrpersonen weitere ausweist, die zu Leistungsunterschieden führen, verdeutlicht beson-

ders, dass für den Einfluss des Wissens und Handelns von Lehrerinnen und Lehrern neben 

Merkmalen der Schülerinnen und Schüler selbst, der größte Einfluss angenommen werden kann. 

Gleichzeitig ist damit auch eine Quelle identifiziert, die wiederum mit Initiativen in Aus- und 

Fortbildung noch besser ausgeschöpft werden kann. 
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Abb. 6: Anteile der für Leistungsunterschiede verantwortlichen Merkmale (Hattie 2003, S. 3) 

Weiteren Einblick in die Merkmale der Lehrpersonen geben Untersuchungen aus der empiri-

schen Bildungsforschung/Lehr-Lernforschung. Hieraus sind fachübergreifende Qualitätskriteri-

en für erfolgreichen Unterricht hervorgegangen, wie etwa zur Klassenführung, Lernzeitausnut-

zung oder Strukturiertheit und Klarheit des Unterrichts (Helmke 2003, 2006, 2007). Der Ein-

fluss fachdidaktischen Wissens (mathematical knowledge and skills used in teaching 

mathematics) auf den Lernfortschritt von Grundschülerinnen bzw. Grundschülern wurde bei-

spielsweise in einer Studie von Heather C. Hill, Brian Rowan und Deborah Loewenberg Ball 

(2005) deutlich. Die Autoren kommen u. a. zu dem Ergebnis, dass „mathematical knowledge for 

teaching positively predicted student gains in mathematics achievement during the first and 

third grades“ (Hill, Rowan & Loewenberg Ball 2005, S. 399). Und gerade der positive Effekt 

auf das Lernen von Schülerinnen und Schülern im ersten Schuljahr legt für sie die folgende 

lehrpersonbezogene Vermutung nahe: „[T]eachers’ content knowledge plays a role even in the 

teaching of very elementary mathematics content“ (Hill, Rowan & Loewenberg Ball 2005, S. 

399).26 Doch nicht nur fachdidaktisches Wissen scheint bedeutend zu sein, sondern auch die 

pädagogischen Haltungen von Lehrerinnen und Lehrern. Fritz C. Staub und Elsbeth Stern 

(2002) haben etwa auf die Prägung der Aufgabenkultur im Unterricht durch die fachspezifisch-

pädagogischen Überzeugungen der Lehrpersonen hingewiesen. 

Es kann folglich begründet davon ausgegangen werden, dass Lehrerinnen und Lehrer für die 

Lernprozesse ihrer Schülerinnen und Schüler Bedeutung haben. Ihr unterrichtsbezogenes Den-

ken und Handeln kann dann wiederum einer Unterrichtsanalyse als Anknüpfungspunkt dienen; 

dies umso mehr, wenn beabsichtigt wird, Unterrichtsentwicklung zu explorieren für die das Ziel 

Unterricht zu verbessern als immanent angenommen werden kann. Wird ja nicht nur immer 

häufiger betont, dass die Kompetenzen der Lehrkräfte für den Kompetenzzuwachs der Schüle-

rinnen und Schüler als entscheidende Einflussgröße zu betrachten sind, sondern es besteht in der 

pädagogischen Diskussion auch darüber Konsens, dass sich die Professionalität von Lehrerin-

nen und Lehrern für einen besseren Unterricht entwickeln muss (z. B. Carle 1995a; Terhart 

                                                      
26 Zu weiteren Merkmalen für die begründet angenommen werden kann, dass sie die Qualität und Entwicklung von 

Unterricht beeinflussen vgl. Kapitel 3 dieser Studie. 
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2000; Bastian 2007). Es stellt sich die Frage, wie man sich die geforderte Entwicklung der 

Professionalität vorstellen kann. 

Hinsichtlich eines Ziels für die Entwicklung der Professionalität findet Johannes Bastian, 

Professions- und Unterrichtsentwicklungsforscher an der Universität Hamburg in der derzeiti-

gen Diskussion auch unter Berücksichtigung der empirischen Bildungsforschung/Lehr- Lernfor-

schung27 seine These von der Notwendigkeit einer profilierten Rolle der Lehrkraft in selbstregu-

lierten Lernprozessen bestätigt, d. h. die Verantwortung der oder des Lehrenden für die Selbst-

verantwortung des Lernenden (Bastian 2007, S. 50f). Diese Rollenzuweisung korrespondiert mit 

den oben knapp angerissenen als konsensfähig anzusehenden Zielvorstellungen für die Unter-

richtsentwicklung im Allgemeinen und mit dem Zielmodell der integrativen, jahrgangsgemisch-

ten und flexiblen Schuleingangsphase im Besonderen. Verfolgt man die aktuelle pädagogische 

Diskussion im deutschen Sprachraum weiter, soll die Entwicklung des Lehrerberufs über den 

Aufbau der professionellen Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern gelingen. 

2.2.2.2 Kompetenzbegriff 

Wenn im Alltag von einer ‚kompetenten Person’ die Rede ist, steigen ganz bestimmte Bilder 

auf. Beschreibungen bedienen sich dann der Aussagen, die auf Fähigkeiten oder Fertigkeiten, 

Wissen, aber auch zum Beispiel auf vermutete (Handlungs-)Motive verweisen. In der pädagogi-

schen Fachdiskussion scheint ‚Kompetenz’ besonders im Gefolge der internationalen Schulleis-

tungsvergleichsstudien und der Betonung von Ergebnissen (output, outcome) allgegenwärtig, 

die genutzt werden für Aussagen über die Produktivität von Schul- und Bildungssystemen 

(Klieme u. a. 2008). Er wird fast „inflationär“ (BMBF 2008b, S. 23) und oft „semantisch un-

scharf“ (Linten 2008, S. 3) gebraucht. Die unterschiedlichen Auslegungen und resultierenden 

Schlussfolgerungen sowohl für die Vorstellungen über das, was Kompetenz ‚ist’, wie für ihre 

Entwicklung als auch für ihre Diagnostik werden kontrovers diskutiert (z. B. Kaufhold 2006; 

BMBF 2008a). Die folgenden Ausführungen zielen darauf ab, eine für die Untersuchung von 

Unterrichtsentwicklungsprozessen in der Schuleingangsphase relevante Modellierung des 

Kompetenzbegriffs zu finden. Begründet im Forschungsinteresse der Studie werden im Folgen-

den also vor allem Ausführungen betrachtet, die sich auf die Ebene der Lehrerinnen und Lehrer 

beziehen lassen, da „die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer quasi das Nadelöhr bildet, durch das 

das große Lasttier ‚Verbesserung des Bildungswesens’ hindurch muss, weniger metaphorisch 

gesprochen, handelt es sich um den ontogenetischen Schulsystem-Engpass“ (Carle 2003a, 

S. 30). 

Seit dem Jahr 2007 beschäftigt sich ein umfangreiches Schwerpunktprogramm der Deut-

schen Forschungsgesellschaft (DFG) mit der theoretischen Beschreibung von Kompetenzen, 

                                                      
27 Vgl. für einen Überblick z. B. Helmke 2003 oder Wellenreuther 2005, auch Meyer 2004. 
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ihrer Messung und ihren Entwicklungsbedingungen.28 Im Jahr 2008 wurde u. a. eine Veröffent-

lichung zur Kompetenzerfassung in pädagogischen Handlungsfeldern vorgelegt. Nina Jude und 

Eckhard Klieme (2008) schreiben einleitend, dass die wenig einheitliche Verwendung des 

Begriffs ‚Kompetenz’ in den verschiedenen Traditionen der Kompetenzforschung begründet 

liege. Die Autoren unterscheiden dafür eine Auseinandersetzung mit Kompetenz in der Traditi-

on der Differentiellen Psychologie von derjenigen in der Tradition der deutschsprachigen Päda-

gogik. Die Differentielle Psychologie und die an ihr orientierte empirische Bildungsfor-

schung/Lehr-Lernforschung „verwenden einen pragmatisch-funktionalen Kompetenzbegriff, der 

Kompetenz als Befähigung (Disposition) zur Bewältigung unterschiedlicher Anforderungssitua-

tionen versteht. Die psychometrischen Modelle zur Darstellung von Kompetenzdimensionen 

und -niveaus, mit denen dabei gearbeitet wird, sind weitgehend auf kognitive Leistungsdimen-

sionen ausgerichtet29 [...] In den deutschsprachigen Erziehungswissenschaften hingegen wird 

seit Roth (1971) ein breiter Kompetenzbegriff verwendet, der auch affektive und motivationale 

Komponenten einschließt, am Ideal einer umfassenden Handlungsfähigkeit und Mündigkeit 

orientiert ist und in Sach-, Selbst- und Sozialkompetenzen untergliedert wird. Insbesondere die 

Berufs- und Wirtschaftspädagogik hat diese Trias durch ihr Konzept der Beruflichen Hand-

lungskompetenz aufgegriffen [...]“ (Jude & Klieme 2008, S. 11).30 

Das weiter gefasste Verständnis von Kompetenz im berufspädagogischen Bereich mag mit 

darin begründet liegen, dass in der Berufsbildungsforschung und Berufspädagogik Kompetenz 

in den 1990er Jahren weniger als Gegenbegriff zu Intelligenz, denn als Gegenbegriff zu Qualifi-

kation gesehen wurde. Doch findet sich bis heute weiterhin der synonyme Gebrauch von Quali-

fikation und Kompetenz (Kaufhold 2006; Linten 2008). Auch die Kultusministerkonferenz 

scheint sich zumindest im Hinblick auf berufliche Kompetenzen auf die erziehungswissen-

schaftliche Tradition zu berufen. In ihren Handreichungen für die Erarbeitung von Rahmenlehr-

plänen für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule wird beispielsweise differenziert 

zwischen Fachkompetenz, Humankompetenz und Sozialkompetenz, die je Anteile von Metho-

                                                      
28 Eine 6jährige Laufzeit bis zum Jahr 2013 ist vorgesehen; vgl. http://kompetenzmodelle.dipf.de/ [2010-02-12] für 

weitere Informationen. 
29 Diese Modelle sind vor allem für die Schülerseite populär geworden durch die internationalen Schulleistungsstudi-

en wie PISA oder IGLU/PIRLS und finden sich auch in der Diskussion um Bildungsstandards wieder. So schreiben 
Jürgen Oelkers und Kurt Reusser in ihrer Expertise für das BMBF, dass sich Kompetenz als Gegenbegriff zum 
Intelligenzbegriff von diesem dadurch unterscheide, dass sich Kompetenzen nicht auf kontextfreie kognitive Dispo-
sitionen, sondern auf wissensbasierte Fähigkeiten in bestimmten kulturellen und lebensweltlichen Domänen bezö-
gen. Kompetenzen ließen sich nicht ‚netto’ entwickeln, sondern seien in ihrem Erwerb auf konkrete Anforderungen 
und Situationen angewiesen. Sie müssten in aktuelle Lern- und Problemlöseleistungen umgesetzt werden, was die 
Stiftung einer direkten Beziehung zum Handeln in einer Domäne beinhalte. Der Kompetenzbegriff entspreche somit 
auch einem stärker pragmatisch-funktionalen oder aktionalen (versus stoff-materialen oder kontemplativen) Wis-
sens- und Bildungsverständnis und er stehe, was seine intrapersonale Dynamik anlange, in Beziehung zum Grund-
bedürfnis des Menschen nach Kompetenz und Selbstbestimmung in der Interaktion mit der Umwelt (BMBF 2008b, 
S. 24). 

30 Die unterschiedlichen Traditionen, zusätzlich noch Noam Chomskys linguistischer Zugang (Kompetenz als 
kognitives System, das kreative linguistische Fähigkeiten basiert, Performanz als Realisation von Kompetenz) 
werden auch in Klieme u. a. (2008) bemüht und voneinander abgegrenzt. 
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denkompetenz, Kommunikationskompetenz und Lernkompetenz enthalten. Zusammen sollen 

die Kompetenzen zur beruflichen Handlungskompetenz führen. Diese steht für den Lernerfolg 

in Bezug auf den einzelnen Lernenden und seine Befähigung zu eigenverantwortlichem Han-

deln in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen (Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2007; Linten 

2008). In den Lehrerbildungsstandards, die Anforderungen an das berufliche Handeln von 

Lehrerinnen und Lehrern beschreiben und sich auf Kompetenzen beziehen, werden Kompeten-

zen als Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen zur Bewältigung beruflicher Anforderungen 

verstanden (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundes-

republik Deutschland 2004), sind also ebenfalls auf berufliche Handlungskompetenz in der 

pädagogischen Tradition ausgerichtet. Diese Ausrichtung enthalten auch die im Jahr 2008 

veröffentlichten ‚Ländergemeinsame[n] inhaltliche[n] Anforderungen für die Fachwissenschaf-

ten und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung’ (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultus-

minister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2008), die die Standards und inhaltli-

chen Anforderungen für die Lehrerbildung in der Bundesrepublik Deutschland ergänzen. 

Hinsichtlich der unterschiedlichen Begriffsbildung in eher psychologischer bzw. eher päda-

gogischer Tradition führen Nina Jude und Eckhard Klieme weiter aus, dass sich beide Richtun-

gen trotz ihrer Unterschiedlichkeit jedoch mit gewissem Recht auf einen von Franz E. Weinert 

vorgelegten im deutschen Raum einflussreichen Systematisierungsversuch beriefen, wenngleich 

dies den Auseinandersetzungen um die begriffliche Fassung nicht weiterzuhelfen scheine (Jude 

& Klieme 2008, S. 12).31 Und doch kann gerade in der gemeinsamen begrifflichen Bezugnahme 

möglicherweise eine Chance dafür liegen, unter Ausnutzung der Überlegungen beider Traditio-

nen, ein Konzept von Kompetenz zu entwerfen, das es erlaubt, Kompetenzen in Unterrichtsent-

wicklungsprozessen zumindest zu explorieren. 

Franz E. Weinert (2001b) beschließt seine Auseinandersetzung mit vorliegenden Kompe-

tenzkonzepten mit Schlussfolgerungen, die er für die zukünftige Nutzung des Begriffs als 

brauchbar ansieht. Er entscheidet sich damit aber zugleich gegen eine ‚unified definition’ und 

limitiert damit die Reichweite seiner Aussagen auch. Er schlussfolgert: 

„First, this concept refers to the necessary prerequisites available to an individual or a group of 

individuals for successfully meeting complex demands. The (psychological) structure of a 

competency derives from the logical and psychological structure of the demands. 

Second, it should be used when the necessary prerequisites for successfully meeting a demand 

are comprised of cognitive and […] motivational, ethical, volitional, and/or social components. 

                                                      
31 Mit Einschränkung lässt sich dies damit begründen, dass Franz E. Weinert nach Jürgen Oelkers und Kurt Reusser 

das Verständnis von Kompetenz als einer kognitiven Disposition – ähnlich wie bei Intelligenz als dessen Gegenbe-
griff Kompetenz angenommen werden kann – im Zentrum behält, er aber davon ausgeht, dass Kompetenzen gelernt 
werden können und er darüber hinaus weitere handlungsnähere Facetten einbezieht (BMBF 2008b, S. 24). 
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Third, the concept of competence implies that a sufficient degree of complexity is required to 

meet demands and tasks. Those prerequisites that can in principle be fully automatized can also 

be characterized as skills. The boundary between skill and competencies is fuzzy. 

Fourth, learning processes are a necessary condition for the acquisition of prerequisites for 

successful mastery of complex demands. This means much must be learned, but cannot be 

directly taught. 

Fifth, key competencies and metacompetencies should be conceputally differentiated. Key 

competencies should be invoked only when a competency is used to master many different, 

equally important demands of everyday, work-related, or social life. Metacompetence should 

only be used to refer to declarative or procedural knowledge about one’s own competencies“ 

(Weinert 2001b, 62f). 

Kurz gefasst sind Kompetenzen nach Franz E. Weinert (2001b) also zu verstehen als die bei 

Individuen oder Gruppen verfügbaren kognitiven sowie (in vielen Fällen) motivationalen, 

volitionalen und sozialen Voraussetzungen, um bestimmte Anforderungen erfolgreich zu bewäl-

tigen. Dabei geht er davon aus, dass Kompetenzen erlernt werden können und sich in Abhän-

gigkeit und im Zusammenspiel von individuellen Dispositionen und Umweltbedingungen 

kumulativ aufbauen. Die Grenze zwischen Kompetenzen und Fähigkeiten oder Fertigkeiten 

(skills) beschreibt er in diesem Zusammenhang als unscharf. 

In ihrer vom BMBF beauftragten Expertise zur Frage der Implementation von Bildungsstan-

dards führen Jürgen Oelkers und Kurt Reusser zum Weinert’schen Kompetenz-Konstrukt weiter 

aus: „Losgelöste Schlüsselkompetenzen ohne genetischen Bezug zu einem langfristigen Wis-

sensaufbau und zu Lernbereichen, wie sie in der pädagogischen und didaktischen Literatur 

grassieren, werden von Weinert als ‚inkorrekt’ zurückgewiesen (ebd.). [...] [E]s geht beim 

Kompetenzbegriff nicht um die genetische Basis allgemeinster kognitiver Grundfähigkeiten, 

sondern um etwas Erlerntes und Erlernbares [Hervorhebung v. Verf.], mit Aebli (1980/1981): 

um erworbene Handlungs-, Operations- und Begriffsschemata, die Personen dazu befähigen 

(sollen), innerhalb bestimmter bereichsspezifischer Rahmen Probleme zu lösen. Kompetenz hat 

wohl eine materielle Basis in den Genen, aber sie entwickelt sich aufgrund von Lernprozessen, 

die kumulativ und inhaltsspezifisch gestaltet werden müssen, je verschieden. Kompetenzen sind 

je erreichte inhaltliche Fähigkeiten und Fertigkeiten wie Lesen, Mathematik-Betreiben, natur-

wissenschaftlich Argumentieren-Können, die durch nachfolgendes Lernen erweitert und verän-

dert werden können, wenngleich immer nur graduell, oft langsam und stets in Verbindung mit 

Fachinhalten. Das kommt einem pragmatisch-funktionalen und wissensbasiert-

konstruktivistischen Konzept des Problemlösens nahe, wie es schon Dewey und in der Didaktik 

Aebli (1951) im Anschluss an Piaget vertreten haben, in dessen Rahmen die ständige Rekon-

struktion der Erfahrung bzw. der Aufbau operativer (flexibler, intelligenter) Wissens- und 

Denkstrukturen als Kerntätigkeit des Unterrichtens und Lernens betont wird. Fähigkeiten sind 
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danach habituell gewordene Denkstrukturen (flexible habits), die auf intelligente Formen der 

Anpassung zurückzuführen sind. In der neueren Literatur ist auch von ‚adaptive thinking’ die 

Rede, also die Anpassung der Problemlösung an die sozialen Gegebenheiten (Gigerenzer 2000, 

S. 201ff.)“ (BMBF 2008b, S. 25ff.) 

Franz E. Weinerts Konzept ist im deutschen Sprachraum zum Beispiel in die Bildungsstan-

dards für Schülerinnen und Schüler eingegangen, ist aber lebenslang anwendbar. „Das Konzept 

erlaubt die Konstatierung von individuellen Unterschieden, die nicht einfach biologisch ver-

standen werden, sondern auf schulisch mitverantwortetes Lernen zurückführbar sind. Die jewei-

lige Anwendung der Fähigkeiten und Fertigkeiten in bestimmten Bereichen – das erreichte 

Können – lässt sich damit ebenfalls testen. Damit kann auch die Effektivität früherer Lernmög-

lichkeiten erfasst werden, wobei aufgrund der Annahme individueller Eingangsniveaus gestufte 

Ergebnisse angenommen werden können. Das Modell erlaubt schließlich auch einen Gebrauch 

über die Schule hinaus, weil kognitive Kompetenz als produktive Verbindung von Wissen und 

Können in verschiedenen Situationen nachgefragt wird und entwickelt werden muss. Die Situa-

tionen der Verwendung sind somit variabel, entsprechend sind die Kompetenzen keine festen, 

situations- oder kontextfreien Größen, die einfach akkumuliert werden könnten“ (BMBF 2008b, 

S. 27). 

Kompetenzen spiegeln folglich Handlungsanforderungen eines spezifischen Feldes. Spezifi-

sche Kompetenzen lassen sich in bestimmten Situationen erlernen und können als Lernprozesse 

in domänespezifischen Niveaustufenmodellen abgebildet werden. Wichtig werden dafür sowohl 

die Lernenden als auch die Charakteristika der Lernumgebungen wie die Interaktionen zwischen 

Person und Umfeld.32 

Wenn zudem angenommen werden kann, dass sich Kompetenzen beim Problemlösen entwi-

ckeln, dann müssten sie sich bzw. müsste sich ihr Entwicklungsbedarf auch über auftretende 

Probleme entschlüsseln lassen. Wenn Kompetenzen weiterhin als Handlungs-, Operations- aber 

auch Begriffsschemata begriffen werden können, können sowohl Handlungen als auch Aussa-

gen über Zusammenhänge oder Handlungen als Indikatoren dienen. 

In unseren eigenen Studien im Forschungsprogramm ‚Systemische Schulentwicklungsfor-

schung’ haben wir darüber hinaus den Kompetenzbegriff, der das Dargelegte enthält, nicht nur 

für das Subjekt in Anspruch genommen, das als ‚Unternehmer seiner Kompetenzen’ diese 

                                                      
32 Robert Kegan u. a. (2001) formulieren dies für erwachsene Lernerinnen und Lerner – solche stehen im Zentrum der 

in dieser Arbeit angestrebten Untersuchung: „We link adult growth and development to the lifelong process of 
constructing increasingly complex systems of meaning making – or ways of knowing – in order to better understand 
ourselves and our social roles in an increasingly complex world. Adults gradually evolve from a simpler way of 
knowing or underlying meaning system to another more complex way of knowing at their own pace depending on 
the available supports, scaffolding, appropriate developmental challenges, and encouragement for growth. We see 
development as an interactive process between the person and the environment, which transpires within a social-
cultural context. [...] Moreover, there may or may not be the necessary supports to develop more complex capaci-
ties“ (Kegan u. a. 2001, S. 4). 
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konstruiert, in dem es seine Ressourcenausstattung33 kombiniert und mobilisiert (Carle 2008a 

nach Zentralstelle für Weiterbildung der Lehrpersonen 1998), sondern auch für andere (Aggre-

gat)Ebenen, d. h. für Gruppen, Organisationen etc. – also für weitere Ebenen neben dem Indivi-

duum: Kompetenz steht für die Gestaltungsfähigkeit eines individuellen, kollektiven oder insti-

tutionellen Akteurs in einer Arbeitssituation und formt sich durch die Entwicklung der Hand-

lungsorganisation in prototypischen Arbeitssituationen – beiläufig oder in einem gezielten 

Bildungsprozess. Kompetenz leistet die aufgabenorientierte Integration der personalen, kollekti-

ven, organisationsbezogenen Erfahrungen, die Integration des Könnens, Wissens, der Werte, 

Einstellungen und der Selbstreflexion mit Hilfe emotionaler, kognitiver, motivationaler und 

volitionaler Aspekte der Handlungssteuerung sowie der situativ verfügbaren Handlungsbedin-

gungen und Mittel zu erfolgsrelevanten Handlungsinterfaces (Carle 2003a; Carle & Berthold 

2006).34 Dieser Kompetenzbegriff lässt sich in der Nähe von Berufsbildungsforschung und 

Berufspädagogik sehen, mit ihrer bevorzugten Begrifflichkeit der pädagogischen Handlungs-

kompetenz.35 Er ist zum Beispiel vereinbar mit dem von Simone Kauffeld, Sven Grote und 

Ekkehardt Frieling (2003) vertretenen Begriff. Demnach handelt ein Mensch kompetent, wenn 

er fachliche, methodische, selbstbezogene und soziale Aspekte seiner Kompetenz so einsetzt, 

dass er in der Lage ist, „selbst organisiert, zielgerichtet, situationsbedingt und verantwortungs-

bewusst betriebliche Aufgaben zu erfüllen, Probleme zu lösen und Optimierungen vorzunehmen 

– oft in Kooperation mit anderen“ (Kauffeld, Grote & Frieling 2003, S. 261). 

                                                      
33 Ressourcen können sein: Temperament, Begabungen, kulturspezifische Erfahrungen, Interessen, Motive, implizites 

und explizites Wissen, Fakten- bzw. lexikalisches Wissen, Fertigkeiten, Erfahrung in ähnlichen Situationen, physi-
sche Ressourcen (z. B. Kraft, Schnelligkeit, Geschicklichkeit), soziale Ressourcen, Zugänge zu Wissen und Erfah-
rung u. a. Nicht jede Ressource ist bewusstseinspflichtig (Carle 2008). 

34 Begründet in Professionstheorien verweist Johannes Bastian (2007, S. 83) darauf, dass durch das notwendige 
Handeln in nicht oder nur schwach standardisierbaren Problemsituationen die Charakteristik professioneller Lehrer-
arbeit durch die Fähigkeit zur Lösung unvorhergesehener Probleme gekennzeichnet sei und nicht durch das Reali-
sieren vorgegebener Lösungsmuster. Diese Charakteristik bestimme auch den typischen Aufbau von Wissen und 
Kompetenzen in diesem Beruf. Es müsse immer wieder am konkreten Fall entwickelt werden, was helfe und was 
nicht helfe. Bezogen auf Unterrichtsentwicklung wird weiter ausgeführt: „Wir haben in unseren Begleitforschungen 
von Schulentwicklungsprozessen immer wieder beobachtet, dass solche Entwicklungsprozesse als Antwort auf die 
kaum standardisierbare Struktur pädagogischer Arbeit gesehen werden können: dass nämlich Schulentwicklungs-
prozesse einer – wie wir sagen – ‚heuristischen Grundstruktur’ [Hervorhebung v. Verf.] folgen, dass ihnen also eine 
suchende und forschende Haltung der Beteiligten unterliegt. Typisch für das Lehrerhandeln in Prozessen der Unter-
richtsentwicklung sind deshalb immer wieder das bewusste Herbeiführen von experimentellen Arbeitsformen und 
das Suchen von kooperativen Lösungen in Problemsituationen. Typisch für eine solche suchende, experimentelle 
und forschende Haltung in offenen Situationen ist darüber hinaus, dass Ziele und Probleme oft erst im Laufe von 
Veränderungen erfahren, formuliert und probeweise bearbeitet werden können (vgl. Arnold et al. 2000; Bastian et 
al. 2000).“ 

35 „The theoretical construct of action competence comprehensively combines those intellectual abilities, content-
specific knowledge, cognitive skills, domain-specific strategies, routines and subroutines, motivational tendencies, 
volitional control systems, personal value orientations, and social behaviors into a complex system. Together, this 
system specifies the prerequisites required to fulfill the demands of a particular professional position, of a social 
role, or a personal project [...]. In the last few decades, there has been increased attention to group competencies and 
institutional competencies, especially in sociology, ethnology, and economics. Performance demands and goals are 
set for social groups, teams, firms, communities, states, and cultures, as well as for individuals (Weinert 2001b, 
S. 51). 
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Egal zu welcher Forschungstradition man tendiert, erfolgt die Auseinandersetzung mit Kom-

petenz selten um der begrifflichen Klärung willen allein, letztendlich geht es darum, Kompeten-

zen begründet zu beschreiben und gegebenenfalls zu messen. 

2.2.2.3 Möglichkeiten zur Beschreibung professioneller Kompetenzen 

Dass sich Kompetenzentwicklung beschreiben lässt, wird in der aktuellen Diskussion nicht 

mehr hinterfragt, wohl aber wird immer wieder betont, dass es sich wegen theoretischer und 

methodologischer Schwierigkeiten und Unklarheiten um ein mit Vorsicht zu beschreitendes 

Feld handelt und die Erwartungen oft das Mögliche übersteigen. Zum Beispiel wird es bei der 

Entwicklung von theoretischen Modellen, die Kompetenzmessung und Interpretation der Er-

gebnisse grundlegen können, als herausfordernd angesehen, dass sowohl personen- als auch 

situationsspezifische Faktoren berücksichtigt werden müssen. Auch hätten erst wenige Modelle 

den Entwicklungsaspekt berücksichtigt und auch in der Psychometrie, die die Übersetzung von 

theoretischen Kompetenzmodellen in Messmodelle leisten kann, wird noch Entwicklungsbedarf 

gesehen (Klieme u. a. 2008, S. 10ff.). „In der Diskussion, in welcher [...] [Kompetenzkonzepte] 

relevant sind, haben sich vor dem Hintergrund der Expertiseforschung vor allem kognitive 

Konzepte, die wissensbasiert sind, ergänzt durch motivationale Facetten, als theoretisch und 

empirisch fassbar erwiesen. Hinzu kommen Metakompetenzen und Handlungskompetenzen“ 

(BMBF 2008b, S. 25). Zur Beschreibung, Erfassung und Bewertung von Kompetenzen werden 

unterschiedliche Verfahren herangezogen: Beobachtungen, Lerntagebücher, Portfolios, Simula-

tionsverfahren, Tests oder Stufenmodelle in Form von Kompetenzrastern, die als abgestufte 

Leistungsbeschreibungen verstanden werden können. Eine Auswahl wird im Folgenden vorge-

stellt, um einen Einblick in die Vielfalt möglicher Zugänge zur Dokumentation von Kompeten-

zen zu geben. Gleichzeitig wurde mit dieser Sichtung die Absicht verfolgt, weitere Möglichkei-

ten zu erschließen, Unterrichtsentwicklung zu explorieren. 

Wenngleich der Kompetenzbegriff hier nicht ausdrücklich gebraucht wurde, können die für 

den Elementarbereich entwickelten Qualitätsinstrumente als ein erster Schritt hin zur Beschrei-

bung von Kompetenzstufen oder -niveaus betrachtet werden. Ihr Anliegen ist es, die Qualität 

der Betreuung und Erziehung in Kindergärten einzuschätzen und Möglichkeiten ihrer Verbesse-

rung aufzuzeigen.36 1997 erschien die erste deutsche Version der 1980 in den USA zuerst veröf-

fentlichten ‚Early Childhood Environment Rating Scale’ (ECERS) unter der Bezeichnung 

‚Kindergarten-Einschätz-Skala’ (KES). KES bzw. die später noch mehrmals revidierte Fassung 

KES-R (z. B. Tietze u. a. 2001, 2005) zielt darauf ab, die Prozessqualität in Kindergartengrup-

pen für 3- bis 6jährige Kinder sowohl mittels Selbst- als auch Fremdevaluation einzuschätzen. 

„Die KES liefert auf der Grundlage einer mehrstündigen Beobachtung in einer Kindergarten-

                                                      
36 Vgl. für einen Überblick über die Qualitätsinitiative im Elementarbereich z. B. Carle u. a. 2008. 
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gruppe ein Qualitätsprofil sowie einen Gesamtwert für die globale Prozessqualität. Sie zielt 

damit ab auf die Qualität des pädagogischen Produktes, die Qualität der pädagogischen Dienst-

leistung (Output), wie sie von den pädagogisch Handelnden unter bestimmten Rahmenbedin-

gungen (Strukturqualität) und unter bestimmten Leitbildern (Orientierungsqualität) hervorge-

bracht wird“ (Spieß & Tietze 2001, S. 19). Qualitätsaussagen können zu 43 Qualitätsmerkmalen 

getroffen werden, die zu sieben Bereichen gruppiert sind, u. a. zu Platz und Ausstattung, sprach-

lichen und kognitiven Anregungen, zu Eltern und Erzieherinnen. 

VI. Strukturierung der pädagogischen Arbeit 

34. Tagesablauf 

35. Freispiel 

36. Gruppenstruktur 

37. Kind-Kind-Interaktion 

Abb. 7: Beispiel eines Qualitätsbereichs aus der Kindergarten-Skala 
(KES-R) (Tietze u. a. 2001, S. 9) 

Für jedes Qualitätskriterium stehen wiederum jeweils vier Stufen zur Qualitätseinschätzung 

anhand von Indikatoren oder Deskriptoren zur Verfügung (unzureichend, minimal, gut, ausge-

zeichnet). 

34. Tagesablauf 
Unzureichend Minimal Gut Ausgezeichnet 
Der Tagesablauf ist 
entweder zu starr und 
lässt keine Zeit für 
individuelle Interessen 
oder ist zu flexibel 
(chaotisch) und es fehlt 
eine verlässliche Abfolge 
von täglichen Ereignis-
sen 

[...] 
Zeitstruktur des Tagesab-
laufs ist aufgehängt bzw. 
einsehbar und enthält 
das, was im Allgemeinen 
stattfindet. 
Es findet täglich mindes-
tens eine Spielphase 
sowohl drinnen als auch 
draußen statt (soweit das 
Wetter es zulässt). 
[...] 

[...] 
Täglich gibt es eine 
Vielfalt an Spielaktivitä-
ten, einige von der 
Erzieherin angeleitete 
und einige von den 
Kindern initiierte. 
[...] 

Fließende Übergänge 
zwischen täglichen 
Ereignissen (z. B. 
Material steht für 
folgende Aktivitäten 
bereit, bevor die gerade 
laufende Aktivität 
beendet ist; Kinder 
wechseln Aktivitäten 
individuell oder in 
kleinen Gruppen). 
[...] 

Abb. 8:  Skaliertes Kriterium aus der Kindergarten-Skala 
(KES-R) (Tietze u. a. 2001, S. 50) 

Personen- sowie strukturbezogene Faktoren werden in den Qualitätskriterien sowie in den ihnen 

hinterlegten, sie beschreibenden Merkmalen berücksichtigt. Die Aufteilung in Qualitätsbereiche 

wurde auch bei dem aus einer vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend (BMFSFJ) geförderten Qualitätsinitiative hervorgegangenen nationalen Kriterienkatalog 

zur pädagogischen Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder beibehalten (Tietze & Viernickel 

2002). Die Qualitätskriterien, die sich auf als zentral betrachtete Leitgesichtspunkte pädagogi-

scher Arbeit beziehen, sind in diesem Katalog 20 Bereichen zugeordnet. Auf eine Skalierung 

wurde hier allerdings verzichtet. Für die Schule haben zum Beispiel Cornelia Stern und Peter 

Döbrich (2000) ein der Kindergarten-Skala ähnliches Instrumentarium speziell zur Selbsteva-

luation vorgelegt. Diese Schemata beschreiben Handlungsergebnisse in abgestufter Güte, jedoch 

noch keine Kompetenzen der verantwortlichen Akteurinnen und Akteure. 
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Mittlerweile hat sich aber auch um die erforderlichen Kompetenzen der Personen gerade in 

der Lehrerbildungsforschung eine rege Diskussion entwickelt. Einer der Ausgangspunkte in der 

Auseinandersetzung um die Beschreibung der professionellen Kompetenzentwicklung bilden 

die von Fritz Oser zusammengestellten 88 Standards des Lehrerberufs. Die Standards basieren 

auf Expertenbefragungen (Didaktiker, Fachdidaktiker, Schulleute, Studierende am Ende ihrer 

Ausbildung, Berufsanfängerinnen bzw. -anfänger), die auch Auswahlprozeduren enthielten. Die 

Standards werden verstanden als „komplexe, berufliche Kompetenzen, die zu theoriegeleitetem 

Handeln werden, dies weil ein Bezug zur Wissenschaft und Forschung einerseits besteht und 

weil andererseits eine analysierte und dadurch kritisch reflektierte Praxis diese Praxis erst 

ermöglicht [Hervorhebung v. Verf.]“ (Oser 2001, S. 225).37 In einer synoptischen Übersicht 

werden insgesamt 88 Standards in 12 thematischen Gruppen präsentiert: 

  1. Lehrer-Schüler-Beziehungen und fördernde Rückmeldungen 

  2. Diagnose und Schüler unterstützendes Handeln 

  3. Bewältigung von Disziplinproblemen und Schülerrisiken 

  4. Aufbau und Förderung von sozialem Verhalten 

  5. Lernstrategien vermitteln und Lernprozesse begleiten 

  6. Gestaltung und Methoden des Unterrichts 

  7. Leistungsmessung 

  8. Medien 

  9. Zusammenarbeit in der Schule 

10. Schule und Öffentlichkeit 

11. Selbstorganisationskompetenz der Lehrkraft 

12. Allgemeindidaktische und fachdidaktische Kompetenzen 

Abb. 9: Oser’sche Standardgruppen zur Kompetenz von Lehrpersonen (Oser 2001, S. 230) 

Die auf diese Weise gruppierten Standards haben den Anspruch theoretisches und empirisches 

Professionswissen, Qualitätsanforderungen an das berufliche Handeln sowie kontextuelle Aus-

formungen der beruflichen Praxis miteinander zu vernetzen und sollen dazu dienen, professio-

nelle Kompetenzen festzulegen sowie evaluieren zu können. Der Lehrerinnen- und Lehreraus-

bildung kommt es nach dem Verständnis des Autors zu, einzelne der Standards mit den Studie-

renden zu entwickeln. Aus der siebten Standardgruppe zur Leistungsmessung könnte zum 

Beispiel aus den folgenden Standards ausgewählt werden: 

 

 

 

 

                                                      
37 Vgl. zur Kritik an Vorgehensweise und Begriffswahl z. B. Carle 2003a. 
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Ich habe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt, 

1 unterschiedliche Methoden der Evaluation anzuwenden; 
2 den Fortschritt der Leistung nach unterschiedlichen Kriterien und mit unterschiedlichen In-

strumenten zu messen; 
3 wie man schriftliche und mündliche Arbeiten unterschiedlich beurteilen kann; 
4 wie der Schüler und die Schülerin die Kriterien dessen, was gefordert ist, kennen lernt, um 

erfolgreich zu sein; 
5 einen Lernbericht nach Kriterien zu verfassen und mit Schülerinnen und Schülern bzw. Eltern 

zu besprechen. 
Abb. 10: Auszug aus den Oser’schen Standards zur Leistungsmessung (Oser 2001, S. 237) 

Ähnlich den von Fritz Oser präsentierten Standards zielen auch die von der Kultusministerkon-

ferenz im Jahr 2004 beschlossenen ‚Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften’ 

(Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland 2004) sowie die im Jahr 2008 vorgelegten ‚Ländergemeinsame[n] inhaltliche[n] 

Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung’ (Sekreta-

riat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 

2008) auf die Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Sie sollen helfen, hochwertige Kompetenzen zu 

entwickeln, die auf die beruflichen Anforderungen des Arbeitsfelds Schule bezogen sind. 

Gleichzeitig bilden sie die Grundlage für die Akkreditierung und Evaluierung lehramtsbezoge-

ner Studiengänge. Die Anforderungen, die Lehrerinnen und Lehrer erfüllen sollen, werden in 

Tradition der deutschen Lehrerausbildung unterteilt in zwei Phasen – in die universitäre Ausbil-

dung und den Vorbereitungsdienst. Für Fragen der Schul- und Unterrichtsentwicklung bietet der 

Kompetenzbereich ‚Innovieren’ Bezugspunkte: 

Kompetenz 11: 
Lehrerinnen und Lehrer beteiligen sich an der Planung und Umsetzung schulischer Projekte und 
Vorhaben 
Standards für die theoretischen Ausbil-
dungsabschnitte 

Standards für die praktischen Ausbildungsab-
schnitte 

Die Absolventinnen und Absolventen... 
� kennen und reflektieren den spezifi-

schen Bildungsauftrag einzelner 
Schularten, Schulformen und Bil-
dungsgänge. 

� kennen Ziele und Methoden der 
Schulentwicklung. 

� kennen die Bedingungen für erfolg-
reiche Kooperation. 

Die Absolventinnen und Absolventen... 
� wenden Ergebnisse der Unterrichts- und Bil-

dungsforschung auf die Schulentwicklung an. 
� nutzen Verfahren und Instrumente der internen 

Evaluation von Unterricht und Schule. 
� planen schulische Projekte und Vorhaben ko-

operativ und setzen sie um. 
� unterstützen eine Gruppe darin, gute Arbeitser-

gebnisse zu erreichen. 
Abb. 11: Auszug aus dem Kompetenzbereich ‚Innovieren’ der Lehrerinnen- und Lehrerbildungsstandards 

der Kultusministerkonferenz 

Für die Umsetzung der Standards wird gefordert, dass das Verhältnis zwischen universitärer und 

stärker berufspraktisch ausgerichteter Ausbildung so zu koordinieren sei, dass insgesamt ein 

systematischer, kumulativer Erfahrungs- und Kompetenzaufbau erreicht wird. Ein Modell, das 

die vermutete und beabsichtigte qualitativ anwachsende Kompetenzentwicklung veranschauli-

chen könnte, wird nicht dargelegt. 
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Niveaustufen zur Entwicklung der individuellen didaktisch-pädagogischen Kompetenz für 

die Lehrerinnen- und Lehrerbildung hingegen hat Ursula Carle beschrieben (2000a, S. 486ff.). 

Das Schema, das sich auf erfahrungsorientierten, organisationalen und strukturell-handlungs-

theoretischen Überlegungen gründet, weist auf einem Kontinuum professioneller Entwicklung 

fünf Stufen aus. Auf jeder Stufe werden Entwicklungsaufgaben beschrieben und in Beziehung 

gesetzt zum derzeitigen professionsbezogenen Erkenntnisstand, zur Vermittlungsfähigkeit 

didaktisch-pädagogischer Kompetenz an andere, zum pädagogisch-didaktischen Potenzial der 

institutionellen Strukturen sowie zum individuellen Stand pädagogisch-didaktischer Kompe-

tenz. Die Qualitätsstufen beschreiben die Entwicklung der didaktisch-pädagogischen Hand-

lungskompetenz als Teil eines lebenslangen Entwicklungsprozesses, sind jedoch noch nicht 

fachlich-spezifiziert. 

Fachlich ebenfalls nicht spezifiziert ist das Stufenmodell zur individuumsbezogenen Kompe-

tenzbeschreibung im beruflichen Sektor, der ‚Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslan-

ges Lernen’ (EQR/EQF). In ihm werden die Qualifikationssysteme verschiedener Länder mitei-

nander verknüpft. Eingesetzt als Übersetzungssystem für Qualifikationen verschiedener Länder 

und Systeme, wird mit ihm beabsichtigt, die grenzüberschreitende Mobilität von Bürgerinnen 

und Bürgern der Europäischen Union zu fördern und ihr lebenslanges Lernen zu unterstützen. 

Die Empfehlung trat im April 2008 in Kraft, die Verknüpfung der nationalen Qualifikationssys-

teme mit dem EQR soll bis zum Jahr 2010 umgesetzt sein und bis 2012 sollen individuelle 

Qualifikationsbescheinigungen einen Verweis auf das zutreffende EQR-Niveau enthalten (Eu-

ropäische Kommission Bildung und Kultur 2008, S. 3). Die nachstehende Tabelle gibt einen 

Überblick über die Niveaus des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR). 
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 Kenntnisse Fertigkeiten Kompetenz 
Theorie- und/oder 
Faktenwissen 

Kognitive Fertigkeiten 
(unter Einsatz logischen, 
intuitiven und kreativen 
Denkens) und praktische 
Fertigkeiten (Geschick-
lichkeit und Verwendung 
von Methoden, Materia-
lien, Werkzeugen und 
Instrumenten) 

Übernahme von Verant-
wortung und Selbststän-
digkeit 

Niveau 1 
(erforderliche Lerner-
gebnisse) 

Grundlegendes Allge-
meinwissen 

Grundlegende Fertigkei-
ten, die zur Ausführung 
einfacher Aufgaben 
erforderlich sind 

Arbeiten oder Lernen 
unter direkter Anleitung 
in einem vorstrukturierten 
Kontext 

Niveau 2 
(erforderliche Lerner-
gebnisse) 

Grundlegendes Fakten-
wissen in einem Arbeits- 
oder Lernbereich 

Grundlegende kognitive 
und praktische Fertigkei-
ten, die zur Nutzung 
relevanter Informationen 
erforderlich sind, um 
Aufgaben auszuführen 
und Routineprobleme 
unter Verwendung 
einfacher Regeln und 
Werkzeuge zu lösen 

Arbeiten oder Lernen 
unter Anleitung mit einem 
gewissen Maß an Selbst-
ständigkeit 

[...] [...] [...] [...] 
Niveau 5 
(erforderliche Lerner-
gebnisse) 

Umfassendes, speziali-
siertes Theorie- und 
Faktenwissen in einem 
Arbeits- oder Lernbe-
reich sowie Bewusstsein 
für die Grenzen dieser 
Kenntnisse 

Umfassende kognitive 
und praktische Fertigkei-
ten, die erforderlich sind, 
um kreative Lösungen 
für abstrakte Probleme 
zu erarbeiten 

Leiten und Beaufsichtigen 
in Arbeits- oder Lernkon-
texten, in denen nicht 
vorhersehbare Änderun-
gen auftreten; Überprü-
fung und Entwicklung der 
eigenen Leistung und der 
Leistung anderer Perso-
nen 

[...] [...] [...] [...] 
Niveau 8 
(erforderliche Lerner-
gebnisse) 

Spitzenkenntnisse in 
einem Arbeits- oder 
Lernbereich und an der 
Schnittstelle zwischen 
verschiedenen Bereichen 

Weitest fortgeschrittene 
und spezialisierte 
Fertigkeiten und Metho-
den, einschließlich 
Synthese und Evaluie-
rung, zur Lösung 
zentraler Fragestellungen 
in den Bereichen For-
schung und/oder Innova-
tion und zur Erweiterung 
oder Neudefinition 
vorhandener Kenntnisse 
oder beruflicher Praxis 

Fachliche Autorität, 
Innovationsfähigkeit, 
Selbstständigkeit, wissen-
schaftliche und berufliche 
Integrität und nachhalti-
ges Engagement bei der 
Entwicklung neuer Ideen 
oder Verfahren in führen-
den Arbeits- oder Lern-
kontexten, einschließlich 
der Forschung 

Abb. 12: Deskriptoren zur Beschreibung der Niveaus des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) 

Im EQR wird auf acht Referenzniveaus nach Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenz unter-

schieden. Beschrieben werden die acht Niveaus durch Deskriptoren, die Lernergebnisse be-

schreiben, die also eine Aussage dazu machen, was nach Abschluss eines Lernprozesses ge-

wusst und verstanden wird sowie getan werden kann. Kompetenz wird bestimmt als „die nach-

gewiesene Fähigkeit, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische 

Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsituationen und für die berufliche und/oder persönliche Ent-

wicklung zu nutzen. Im Europäischen Qualifikationsrahmen wird Kompetenz im Sinne der 
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Übernahme von Verantwortung und Selbstständigkeit beschrieben“ (Europäische Kommission 

Bildung und Kultur 2008, S. 11).38 

Wie der EQR/EQF bezieht sich auch Marisa Kaufhold (2006) auf den beruflichen Sektor. 

Die von ihr diskutierten Verfahren gehen aber noch einen Schritt über die bisher betrachteten 

hinaus, indem mit ihnen bewusst die Erfassung und Beurteilung von bereichsspezifischen 

Kompetenzen angestrebt wird. Verglichen werden ‚Ziel und Zweck’, ‚Kompetenzverständnis’, 

‚Situations- und Erfassungskontext’ sowie ‚Methodologie’. 

 
Abb. 13: Charakteristika ausgewählter Kompetenzerfassungsverfahren (nach Kaufhold 2006, S. 149f) 

Mit Marisa Kaufholds Analyse lässt sich abschließend die Vielfältigkeit der Herangehensweisen 

an die Kompetenzbeschreibung und -erfassung begründet in ihren unterschiedlichen Zielstel-

lungen und Verwendungszwecken verdeutlichen. Hieraus zögen die Verfahren ihre Berechti-

gung. Teilweise gingen die Verfahren in ihrer Zielstellung und der beabsichtigten Verwendung 

über die Erfassung von Kompetenz hinaus. So würden beispielsweise auch die Identifikation 

von Entwicklungspotenzialen und die Entwicklung von Trainingsprogrammen angestrebt oder 

aber die Ermittlung von situativen Arbeitsbedingungen, die Kompetenzentwicklung hemmend 

oder fördernd beeinflussten (Kaufhold 2006, S. 232). 

2.2.2.4 Annäherung an Kompetenzen für die integrative, jahrgangsgemischte und flexible 
Schuleingangsphase 

Der Schulentwicklungsprozess hin zu einer integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen 

Schuleingangsphase, der in dieser Studie rekonstruiert wird, erforderte ebenfalls die Auseinan-
                                                      
38 Vgl. z. B. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_de.htm [2010-02-12]. 
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dersetzung mit Kompetenzentwicklung und zwar sowohl als Lehrerkompetenzen auf individuel-

ler Ebene und als kollegiale Kompetenzen auf der Ebene der Schule. Neben der organisatori-

schen Einführung der Jahrgangsmischung fokussiert das Zielmodell vor allem auf einen indivi-

dualisierten und zugleich sozial integrierenden Unterricht. D. h. für die Schuleingangsphase ist 

in hohem Maße die Entwicklung der pädagogischen und didaktischen Fachkompetenz gefragt, 

insbesondere für einen stark binnendifferenzierten, kooperativen Unterricht mit anspruchsvollen 

Aufgaben (Berthold 2008b). Aus dem Hessischen Schulversuch (Burk u. a. 1998) wussten wir 

bereits zu Beginn des Thüringer Schulversuchs im Frühjahr 2000, dass für die Veränderung der 

Kompetenz maßgeblich die Veränderung von Haltungen erforderlich ist, die nicht bewusst-

seinspflichtig sind (Kornmann 1998a). Hinzu kommt, dass die zu überwindenden Handlungs-

weisen in allen Einrichtungen der Schule, ihren Zeiten, ihren Räumen, Materialien, Regeln und 

Abläufen, in den Routinen der Pädagoginnen und Pädagogen und in den Erfahrungen und 

Erwartungen der Kinder und Eltern etabliert sind (Carle & Berthold 2004). Lösungen, die 

Lehrerinnen und Lehrer in simulierten Situationen oder konzeptionell im Gespräch herbeiführen 

können, bieten folglich – stellt man die Interdependenz von Handlung und Struktur in Rechnung 

– keine hinreichende Sicherheit dafür, dass diese Lösungen auch in der Alltagssituation mobili-

siert werden (können) (Carle 2000a, S. 281-380). 

Wir entschieden uns in der Begleitstudie zum Thüringer Schulversuch daher dafür unsere 

Erhebungen unter realen Schulversuchsbedingungen in den Schulen und Stammgruppen durch-

zuführen. Als Analyseinstrumente wählten wir videogestützte Unterrichtsbeobachtung, video-

protokollierte Stärken-Schwächen-Analysen und Engpassanalysen (Berthold & Carle 2003a) in 

Kombination mit einer schriftlichen Befragung und mit Dokumentenanalysen (Carle & Berthold 

2004, S. 16ff.). Mit dieser Methodenkombination war es möglich, einen großen Teil der Kom-

plexität des Leistungs- und des Entwicklungsprozesses der Stammgruppenteams (Grundschul-

lehrerin, Erzieherin, Sonderpädagogin) einzufangen. Allerdings benötigt man für die Auswer-

tung erfahrene Beurteilerinnen bzw. Beurteiler, die in der Lage sind, zwischen den Zeilen zu 

lesen und die feldimmanenten Metaphern und Abkürzungen, die Verweise auf vermeintliche 

Zwänge etc. in ihrem Kontext zu deuten. 

Als Anleitung für die Auswerterinnen wurden Raster entwickelt, die die relevanten Entwick-

lungsbereiche des Modells kategorial abbildeten. Skalen wurden definiert, anhand derer die 

Schulen bzw. Stammgruppen hinsichtlich ihrer Entwicklung einschätzbar waren (Selbst- und 

Fremdevaluation). 

Gleich zu Beginn des Schulversuchs hatten wir mit allen Kollegien die risiko- und ressour-

cenbezogene Ausgangslage der Schulen hinsichtlich des Zielmodells erhoben. Wir konnten also 

die Spannweite der Ausgangslage der Stammgruppen in Bezug auf das von uns operationalisier-

te Zielmodell darstellen. Um die Distanz zwischen beschriebener Ausgangslage und beschrie-

benem Zielmodell zu füllen, wählten wir nach der Auswertung von vorliegenden Berichten aus 
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laufenden oder bereits abgeschlossenen Schulversuchen zur Schuleingangsphase sowie nach der 

Sichtung empirischer Untersuchungen und theoretischer Schriften zum Beispiel für die Einfüh-

rung der Jahrgangsmischung folgende Skala: 

0 Keine Jahrgangsmischung 

1 Jahrgangsmischung gelingt organisatorisch 

2 Es gibt ein wie auch immer geartetes pädagogisches Konzept der Jahrgangsmischung 

3 Jahrgangsmischung wird in den Lernaufgaben systematisch und begründet berücksichtigt 

4 Jahrgangsmischung wird im Alltag pädagogisch genutzt, um eine höhere Lernqualität 
aller zu erreichen 

5 Jahrgangsmischung ist strukturell integriert und im Handeln der 
Pädagog/innen routinisiert 

Abb. 14: Pädagogische Kompetenzniveaus für Jahrgangsmischung 
aus der Begleitstudie zum Thüringer Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ 

Ähnlich wie in den im vorherigen Kapitel vorgestellten Verfahren zur Beschreibung von Kom-

petenz, haben auch wir einen Inhaltsbereich zunächst daraufhin untersucht, wie er sich charakte-

risieren lässt, um danach Qualitätsstufen zu unterscheiden, die sich auf zunehmende Meister-

schaft im Sinne von Virtuosität oder Perfektion in dem speziellen Betätigungsfeld beziehen. Sie 

wurden in der Begleitstudie jedoch nicht in Kompetenztests übersetzt, sodass die vorliegenden 

Daten diesbezüglich hinter den bei Marisa Kaufhold (2006) diskutierten Charakteristika ausge-

wählter Kompetenzerfassungsverfahren zurückbleiben. Durch die erhobene Entwicklung der 

Qualität der Leistung der Schule und der Einflussfaktoren können dennoch kompetenzbezogene 

Schlussfolgerungen abgeleitet werden. Im Rahmen eines Schulentwicklungsprozesses hätte eine 

psychometrische Erfassung kontextspezifischer kognitiver Leistungsdispositionen, die sich 

funktional auf Situationen und Anforderungen in bestimmten Domänen beziehen und durch 

Erfahrung und Lernen erworben werden sowie durch äußere Interventionen beeinflusst werden 

können (Hartig 2008), eine zusätzliche und zum Beispiel nach den Qualitätsstandards der Ge-

sellschaft für Evaluation e. V. (DeGEval) nicht vertretbare Belastung der Lehrpersonen impli-

ziert.39 

2.2.3 Fazit 

Wie lässt sich nun der Verlauf von Unterrichtsentwicklung so modellieren, dass dieses Modell 

einer Rekonstruktion von Unterrichtsentwicklung in der Schuleingangsphase zur Orientierung 

dienen kann? Nach der Zusammenschau der vorliegenden Ansätze zur Organisations- und 

Kompetenzentwicklung erscheint es sinnvoll, sich sowohl die Entwicklung von Organisationen 

                                                      
39 Gerade die ‚Nützlichkeitsstandards’ verweisen darauf, dass sicherzustellen ist, dass sich die Evaluation an den 

geklärten Evaluationszwecken sowie am Informationsbedarf der vorgesehenen Nutzerinnen und Nutzer ausrichtet 
(DeGEval 2008). 



 

42 
 

als auch die Entwicklung der in ihr tätigen Personen als kontinuierlichen Lernprozess vorzustel-

len, der sich auf ein Ziel ausgerichtet in unterschiedlichen Niveaustufen beschreiben lässt. Für 

eine Untersuchung von Unterrichtsentwicklungsprozessen bieten sowohl Organisationsentwick-

lungsmodelle als auch Kompetenzmodelle Orientierung, denn aus analytischer Perspektive 

können mit beiden Zugängen mögliche allgemeine Entwicklungsniveaus antizipiert werden. 

Insbesondere Stufenmodelle zur Kompetenzentwicklung bieten den Vorteil, dass damit die 

Entwicklung der Professionalität der Lehrerinnen und Lehrer leichter erfasst werden kann, die 

als entscheidender Faktor für die Weiterentwicklung des Unterrichts erkannt ist und somit als 

Ausgangspunkt für eine Untersuchung von Unterrichtsentwicklung dienen kann. Kompetenz-

modelle lassen sich hierfür kontextspezifisch nah an der beruflichen Realität konstruieren. Da 

sie dann nicht individualdiagnostischen Zwecken dienen, kann vorläufig auf eine psychometri-

sche Standardisierung und Normierung verzichtet werden. Die präsentierten Organisationsent-

wicklungsphasenmodelle hingegen erscheinen nicht nah genug am Handeln der Pädagoginnen 

und Pädagogen. Ihr Verdienst ist es jedoch, im Besonderen auf die Vernetztheit in Entwick-

lungsprozessen aufmerksam gemacht zu haben. Sie bieten einer Untersuchung ferner Anregun-

gen für eine inhaltliche Schwerpunktsetzung entlang der unterschiedenen Phasen. 

2.3 Zusammenfassung 

Der Begriff ‚Unterrichtsentwicklung’ ist in der Diskussion um Schule und Unterricht in 

Deutschland allgegenwärtig. Diskutiert wird Unterrichtsentwicklung vornehmlich aus zwei 

Perspektiven. Einerseits wird der Terminus ‚Unterrichtsentwicklung’ unter der normativen 

Perspektive benutzt, um Arbeitsvorhaben oder Arbeitsprogramme zu klassifizieren, die als 

elaborierte Strategie zur Verbesserung des Unterrichts verfolgt werden können. Andererseits 

wird der Terminus unter analytischem Fokus verwendet, um die an Schulen gewünschten oder 

zu beobachtenden kontinuierlichen, systemischen Veränderungsprozesse mit dem Ziel der 

Qualitätssteigerung (Höherentwicklung) zu bezeichnen. 

In beiden Fällen ist für den Unterrichtsentwicklungsprozess ein orientierendes Zielmodell 

unabdingbar, an dem sich die Entwicklungsrichtung immer wieder überprüfen lässt. Dieses 

Zielmodell wurde im Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase in Thüringen’, aus dem die 

Daten für die hier vorliegende Rekonstruktion der Unterrichtsentwicklung im Rahmen der 

Einführung der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase stammen, 

durch das Kultusministerium grob definiert und zusammen mit den Kollegien der teilnehmen-

den Schulen in einzelne Entwicklungsbereiche gegliedert (Carle & Berthold 2004, S. 8ff.), die 

nach und nach ebenfalls in einem gemeinsamen Prozess in Entwicklungsaufgaben übersetzt 

wurden. Dies entsprach dem ersten Zugang: Aus dem Zielmodell wurde ein Arbeitsprogramm 

abgeleitet, das von den Schulen für ihre Entwicklungsprozesse genutzt werden konnte. 
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Besonders der zweite Zugang erscheint für eine Untersuchung von Unterrichtsentwicklung, 

die grundlegende Fragen rekonstruktiv klären will, besonders geeignet zu sein. Er wurde darum 

für die hier vorliegende Studie weiter verfolgt. Den Prozess der Entwicklungsarbeit in den Blick 

zu nehmen, verspricht der Dynamik und Komplexität des Geschehens gerecht zu werden. 

Zeichnet sich Unterricht, dessen Bedingungs- und Einflussfaktoren als vielfach vernetzt angese-

hen werden können, selbst doch schon durch einen hohen Grad an Komplexität aus. Umso mehr 

noch scheint dies dann für ein Schulentwicklungsprojekt wie die Einrichtung der integrativen, 

jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase angenommen werden zu können, das 

über einen längeren Zeitraum verfolgt wurde und in dem die Veränderung des Unterrichts ein 

Baustein unter anderen war. 

Die Verbesserung des Unterrichts kann im Sinne des bevorzugten Denkmodells dann inter-

pretiert werden als Ergebnis einer Entwicklung, in der sich bei der Bearbeitung der Aufgaben, 

die sich bei der Veränderung des Unterrichts im Sinne des Zielmodells stellen, individuelles und 

organisationales Lernen miteinander verquicken. Qualitätssteigerung ist zu erwarten, wenn sich 

bezogen auf das gewünschte Ziel die Professionalität der Akteurinnen und Akteure (z. B. fachli-

che, didaktisch-methodische oder diagnostische Kompetenzen, pädagogische Haltungen) sowie 

Kontextbedingungen (z. B. Zeitvorgaben, Ressourcennutzung, Schulklima) verbessern. Eine 

Analyse, die auf Unterrichtsentwicklung schaut, wird folglich immer auch an Fragen der Perso-

nal- und Organisationsentwicklung stoßen. Regelmäßigkeiten und systematische Anteile der 

Entwicklung dürften sich in der Rückschau besonders erschließen. 

Anregungen dafür, wie man sich den Verlauf eines Entwicklungsprozesses vorstellen kann, 

bieten sowohl Organisationsentwicklungsmodelle als auch kompetenzbezogene Entwicklungs-

stufenmodelle. Da die Professionalisierung der Lehrerinnen und Lehrer als entscheidender 

Faktor für die Qualität und Entwicklung des Unterrichts angesehen werden kann, bietet es sich 

für eine Untersuchung von Unterrichtsentwicklung an, die Kompetenzentwicklung der Lehrper-

sonen zu betrachten. Diesbezügliche Stufenmodelle lassen sich kontextspezifisch nah an der 

beruflichen Realität konstruieren. Organisationsentwicklungsphasenmodelle erscheinen demge-

genüber nicht nah genug am Handeln der Pädagoginnen und Pädagogen. Ihr Verdienst ist es 

jedoch, im Besonderen auf die Vernetztheit in Entwicklungsprozessen aufmerksam gemacht zu 

haben. Sie bieten einer Untersuchung ferner Anregungen für eine inhaltliche Schwerpunktset-

zung entlang der unterschiedenen Phasen. 

Zu bedenken ist jedoch, dass beide, Organisationsentwicklungs- und Kompetenzmodelle, für 

Schulentwicklungsforschung vor allem heuristischen Wert haben. Noch muss beispielsweise 

festgehalten werden, dass „den hohen Erwartungen an eine Kompetenzdiagnostik in pädagogi-

schen Handlungsfeldern derzeit noch unzureichende theoretische Grundlagen – sei es in der 

Psychologie, in den Erziehungswissenschaften oder in den Fachdidaktiken – und Messverfahren 

gegenüber stehen“ (Jude & Klieme 2008, S. 11). Und auch die Anwendung von Organisations-
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entwicklungsmodellen hat sich aufgrund ihrer linearen Anlage gerade in der empirisch-

experimentellen Anwendung für Forscherinnen und Forscher als nicht unproblematisch erwie-

sen (Burke 2008, S. 141 nach Van de Ven & Poole 1995). 

Möglicherweise liegt jedoch gerade in der Kombination beider Zugänge in einer gemeinsa-

men Heuristik eine Chance zur Unterstützung der Rekonstruktion von Unterrichtsentwicklung. 

Ist der Weg der Unterrichtsentwicklung unbekannt, scheint es sich außerdem anzubieten, dort 

genauer hinzusehen, wo der Entwicklungsprozess stockt. Entwicklungskritische Probleme auf 

dem Entwicklungsweg, verstanden als Wachstumsfaktoren, scheinen sich als Ausgangspunkte 

für eine Exploration und schließlich Rekonstruktion anzubieten, weil sich an ihnen Entwick-

lungsbedarf festmachen lässt. 

In der Zusammenschau geben die angestellten theoretisch gestützten Überlegungen zur Un-

terrichtsentwicklung folglich Hinweise darauf, wie man Unterrichtsentwicklung und den Ver-

lauf von Unterrichtsentwicklung modellieren kann. Diese Modellierung wiederum kann in einer 

Analyse von Unterrichtsentwicklung Einsatz finden. In der Literatur wird jedoch auch immer 

wieder betont, dass der Veränderungsprozess in der Realität ganz anders aussehen kann und 

selten so verläuft, wie es die Modelle suggerieren. Man kann sich zwar den Prozess als in Pha-

sen oder Stufen verlaufend vorstellen, diese Linearität auch zur Planung eines Veränderungs-

prozesses oder seiner Diagnose nutzen, jedoch sollte man dabei im Blick behalten, dass der 

Prozess nie genau so verlaufen (sein) wird. Dies ist bei der Applikation von Modellen zu beach-

ten und für eine Untersuchung, die der Realität möglichst nahe kommen möchte, bedeutet dies 

ferner, dass sie für Unvorhergesehenes, auch Zufälliges, offen bleibt und Einflussfaktoren 

miterhebt. Dazu gehört auch das bereits vorliegende Wissen über Unterricht und Unterrichts-

entwicklung, das den Akteurinnen und Akteuren in Entwicklungsprozessen zur Verfügung 

steht. Im nächsten Kapitel werden aus diesem Grund Forschungsbefunde zusammengetragen, 

die auf Gesichtspunkte verweisen, die für die Unterrichtsentwicklungspraxis als relevant ange-

nommen werden können. Es geht darum, herauszufinden, welchen Anforderungen sich Lehr-

kräfte und Schulen in Unterrichtsentwicklungsvorhaben gegenüber sehen können. Anders 

ausgedrückt wird hinsichtlich der Unterrichtsentwicklung eine Antwort auf die Frage 

„competent for (doing) what?“ gesucht, die Klieme u. a. (2008, S. 7) als grundlegend ansehen 

für jegliche Definition von Kompetenz und die sich umgekehrt auch für ihre Untersuchung 

stellen lässt. 
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„Das grundlegende Ziel der Unterrichtsentwicklung 
ist die Effektivierung des Lernens der Schüler/innen in allen Dimensionen. 

Unterrichtsentwicklung ist eine Aufgabe nicht nur individuellen, 
sondern auch organisationalen Lernens.“ 

(Horster & Rolff 2006, S. 60) 

3 Empirieorientierte Perspektive: Gestaltungsfelder der praktischen 
Unterrichtsentwicklung 

Nachdem Unterrichtsentwicklung unter vorwiegend theoretischer Perspektive begrifflich gefasst 

wurde, wendet sich dieses Kapitel dem zu, was Unterrichtsentwicklung praktisch ausmacht. Mit 

diesen Inhalten soll das entworfene begriffliche Gerüst für die beabsichtigte Untersuchung 

empirisch gefüllt werden. Die Aufgabe, als die Unterrichtsentwicklung angesehen werden kann, 

wird dadurch spezifiziert, indem die zu ihrer Lösung zu bewältigenden Anforderungen praxis-

bezogen beschrieben werden. Getragen war die hier in ihrem Ergebnis abgebildete Auseinan-

dersetzung mit vorliegendem Praxiswissen von der Annahme, dass die so erarbeiteten schul-

praktischen Merkmale in eine Analyse von Unterrichtsentwicklungsprozessen eingehen müssen. 

Einschlägige Literatur zur Unterrichtsqualität40 und zur Unterrichtsentwicklungspraxis wurde 

gesichtet. Im Zuge dessen konnten mittels der vorliegenden Forschungsbefunde nicht nur Ge-

sichtspunkte zusammengetragen werden, von denen begründet angenommen werden kann, dass 

sie sich dazu eignen, Daten gezielt auf für Unterrichtsentwicklungspraxis als relevant zu be-

trachtende Fragen hin auszuwerten, sondern es erschlossen sich auch Forschungsdesiderata. 

Für die Analyse der Forschungsliteratur ging ich zunächst davon aus, dass das, was basie-

rend auf aktueller Forschung für Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung allgemein gilt, 

auch für die Schuleingangsphase im Besonderen angenommen werden kann, da sich das Schul-

eingangsphasenmodell als Integral über die aktuellen Bausteine des Diskurses um die Anhebung 

von Schul- und Unterrichtsqualität interpretieren lässt (z. B. Berthold 2008b).41 Gemäß dem im 

vorherigen Kapitel dargelegten und für die angestrebte Untersuchung bevorzugten Begriff von 

Unterrichtsentwicklung als kontinuierlicher, systematischer Veränderungsprozess mit dem Ziel 

der Qualitätssteigerung wurden Studien bevorzugt betrachtet, die Veränderungen oder Entwick-

                                                      
40 Unter dem Begriff ‚Unterrichtsqualität’ fasse ich mit Andreas Helmke (vgl. z. B. 2003, S. 40f) alle diejenigen 

Merkmale zusammen, die Unterricht zu beschreiben vermögen. Geben sie doch Hinweise darauf, was letztendlich 
in einem Unterrichtsentwicklungsprojekt verändert oder entwickelt werden kann. Eine besondere Stellung erhalten 
in diesem Zusammenhang diejenigen Merkmale des Unterrichts, die sich als günstig für den Kompetenzzuwachs 
von Schülerinnen und Schülern erwiesen haben. Insofern bezieht sich der Begriff ‚Unterrichtsqualität’ auch auf die 
(anzustrebende) Güte des Unterrichts. 

41 Da in einer nicht geringen Anzahl von Schuleingangsphasen neben jahrgangsgemischten Lerngruppen zumindest 
zeitweise jahrgangsbezogene Kursgruppen geführt werden, können zum Beispiel auch Untersuchungen in Jahr-
gangsklassen unter Umständen brauchbare Hinweise liefern. Deren Heterogenität ist zudem vielfach belegt (z. B. 
Prengel 1999; Rossbach 2001). Hinsichtlich der Übertragbarkeit der Forschungsbefunde ist ferner anzumerken, dass 
die Befunde der vielfältigen Studien nicht dazu hergenommen wurden, um Schlussfolgerungen für die Schulein-
gangsphase direkt abzuleiten, sondern dass von vorliegendem Wissen ausgehend ein Instrument zur Sichtung des 
Materials konstruiert wurde. 
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lungen ansprechen.42 Ebenfalls mit den im vorhergehenden Kapitel dargestellten Auseinander-

setzungen lässt sich begründen, dass mein besonderes Augenmerk potenziellen Problemen oder 

Hindernissen für Veränderungen galt. Konnten diese doch als günstige Ausgangspunkte für die 

Exploration von Unterrichtsentwicklung herausgearbeitet werden.43 Da es sich bei dem Anlie-

gen, praktische Unterrichtsentwicklung bei der Einrichtung der Schuleingangsphase zu analysie-

ren, um einen Untersuchungsgegenstand mit hoher Komplexität handelt, sollte darüber hinaus 

absichtsvoll aus vielfältigen Quellen geschöpft werden: Forschungsbefunde, die empirischer 

Bildungsforschung/Lehr-Lernforschung entstammen wurden beispielsweise neben Befunden 

betrachtet, die aus qualitativen Einzelfallanalysen mit Nähe zur Aktionsforschung hervorgegan-

gen sind.44 

Da die Unterrichtsentwicklung in der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen 

Schuleingangsphase untersucht werden sollte, wurden ergänzend zu den Ergebnissen aus dies-

bezüglichen Schulversuchen45 zusätzlich Befunde der deutschsprachigen Grundschulforschung 

betrachtet.46 Berücksichtigend, dass es sich bei der Schuleingangsphase um ein Schulentwick-

lungsmodell handelt, wurden auch empirische Studien aus dem Feld der Schulentwicklungsfor-

schung analysiert. Der integrative Anspruch des Zielmodells der Schuleingangsphase legte es 

darüber hinaus nahe, Studien hinzuzuziehen, die insbesondere die Perspektive der Integrations- 

bzw. Inklusionspädagogik einnehmen (Prengel u. a. 2001; Hottinger 2006; Berthold 2008b). 

Des Weiteren wurden Ergebnisse empirisch-experimenteller Forschungen zum Lehren und 

Lernen im Unterricht betrachtet, die gemessen an den Zielen der Schuleingangsphase interessant 

erschienen. Derlei Befunde hat etwa Martin Wellenreuther (2005) in einem umfangreichen 

Kompendium zusammengestellt.47 Er analysiert darin auch internationale Studien. Derart und 

durch den Einbezug weiterer einschlägiger empirischer Studien und Sammelreferate vorrangig 

                                                      
42 Wenngleich hier zu bedenken bleibt, dass eine erste Sichtung diesbezüglicher Literatur ergeben hatte, dass Schul-

entwicklungsprozesse selbst noch selten zum Forschungsgegenstand gemacht worden sind, insbesondere in der 
Schuleingangsphase. Hans-Günter Rolff (2007) merkt zum Beispiel an, dass Unterrichtsentwicklung in Deutschland 
erstmals im Jahr 2001 im Rahmen des Projektes ‚Schule & Co’ (z. B. Bastian & Rolff 2002) empirisch untersucht 
worden sei (Rolff 2007, S. 18), unsere Studien in Thüringen (1999 bis 2003) waren noch nicht abgeschlossen. 

43 Dahinter stehen vor allem von der Systemtheorie beeinflusste Überlegungen, denen gemäß Probleme oder Störun-
gen positiv bewertet und als Entwicklungsmomente angesehen werden: „Für indirekte Gestaltung plädiert die Sys-
temtheorie, vor allem die konstruktivistische. Danach müssen Interventionen vor allem die systemstabilisierenden 
Muster unterbrechen, auch oder gerade weil das eine Störung bedeutet. Deshalb werden Probleme und Störungen 
auch positiv konnotiert“ (Rolff 2007, S. 33), vgl. auch Carle 2000a, S. 395ff. 

44 Ausgeschlossen blieben aber Erfahrungsberichte, Schulportraits oder Praxisberichte, wie sie z. B. in Grundschul-
zeitschriften oder grundschulpraktisch orientierten thematischen Sammelbänden zu finden sind. Ihre Stärke liegt in 
der Präsentation erfahrener praktischer Realität sowie in ihrem Anregungsreichtum für Praxisentwicklungen. Auf-
grund fehlender oder nicht nachvollziehbarer methodischer Herleitung lässt sich ihre Reichweite oder Übertragbar-
keit und damit ihr Nutzen für die angestrebte Untersuchung jedoch nur unsicher einschätzen. 

45 Vgl. für eine Übersicht über die analysierten Studien zur Schuleingangsphase den Anhang 3 dieser Arbeit. 
46 Ausgangspunkt bildeten die Jahrbücher Grundschulforschung der Kommission ‚Grundschulforschung und Pädago-

gik der Primarstufe’ der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE). Durchgesehen wurden die 
Bände der Jahre 2000 bis 2008. 

47 Der Rückgriff auf derlei Kompendien, erstellt von Expertinnen bzw. Experten, die den aktuellen Stand ihres 
Forschungsgebiets zusammenfassend gesichtet haben, ermöglicht es, den Überblick über die kaum mehr überschau-
bare Vielfalt an Originalarbeiten zu behalten, insbesondere bei einem so ausgedehnten Gebiet wie ‚Unterricht’ 
(Rost 2005, S. 31ff.). 
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aus dem U.S.-amerikanischen Raum, wird der Forschungsüberblick um internationale Sichtwei-

sen angereichert.48 

Letztlich konnte auf diese Weise mittels bewusst getroffener Auswahlentscheidungen der 

umfangreiche Literaturfundus zu Unterrichtsqualität und Unterrichtsentwicklung für diese 

Studie gesichtet werden.49 In der Zusammenschau wurden vorwiegend Befunde aus empirischen 

Studien, weiterhin aber auch einige aus relevanten theoretischen Modellierungen erwogen, 

zueinander in Beziehung gesetzt und im Sinne der methodologischen Struktur kritisch-

konstruktiver Erziehungswissenschaft integriert (Klafki 2002, S. 22ff.).50 

Nun galt es, die Fülle der empirischen Befunde und die wichtigsten Überlegungen zur Unter-

richtsentwicklung zu den spezifischen Anforderungen der Schuleingangsphase in eine praktisch 

nutzbare Beziehung zu setzen. Für das dazu notwendige Einordnungsraster wurden vier zentrale 

Gestaltungsfelder für die Implementation und Weiterentwicklung der integrativen, jahrgangs-

gemischten und flexiblen Schuleingangsphase ausgewählt. Diese Auswahl wurde bereits an 

früherer Stelle begründet und beschrieben (Berthold 2008b, S. 19ff.).51 

Zunächst handelt es sich bei den Gestaltungsfeldern um solche, in denen vor allem Gesichts-

punkte der täglichen Unterrichtsarbeit angesprochen werden: ‚Lernumgebungen gestalten’ und 

‚Mit Leistungen umgehen’. Die Auseinandersetzung mit der Literatur hat ferner gezeigt, dass 

insbesondere die Veränderung von Unterricht neue Herausforderungen mit sich bringt, die 

zudem noch wenig erforscht sind. Dies mag damit zusammenhängen, dass der Verlauf von 

Unterrichtsentwicklung bisher selbst noch wenig in den Blick von Forschung gelangt ist. Es 

scheint jedoch für eine umfassende Untersuchung von Unterrichtsentwicklung nicht auszurei-

chen, nur den täglichen Unterricht (Leistungsprozess) zu betrachten, weiterhin sollten Merkmale 

berücksichtigt werden, die sich auf (gewollte) Veränderungen im Unterricht richten (Verände-

rungsprozess), gerade wenn die Schulversuchspraxis analysiert werden soll. Solche Aspekte 

finden sich vorrangig in dem Gestaltungsfeld ‚Kooperieren’ und bezeichnenderweise in einem 

eigenen Gestaltungsfeld ‚Veränderungsarbeit motivierend gestalten’. Die nachfolgende Tabelle 

fasst die vier Gestaltungsfelder und bedeutende, sie aufspannende Kategorien in einem Raster 

zusammen. 

                                                      
48 Hierzu wird u. a. das ‚Handbook of Research on Teaching’ der ‚American Educational Research Association’ 

(AERA) (Richardson 2002) befragt. 
49 Vgl. für eine Übersicht über die analysierten Studien den Anhang 4 dieser Arbeit. 
50 „Wolfgang Klafki kommt das Verdienst zu, durch seine kritisch-konstruktive Erziehungswissenschaft den Zusam-

menhang zwischen geisteswissenschaftlichen, empirischen und kritischen Zugangsweisen hergestellt und die Not-
wendigkeit ihrer Integration begründet zu haben: Geisteswissenschaftliche Reflexion läuft Gefahr, ohne empirische 
Daten wirklichkeitsfern und ohne Kritik undemokratischen Verhältnissen verhaftet zu bleiben. Empirie ist bezüg-
lich der Entwicklung einer Fragestellung und der Interpretation ihrer Ergebnisse auf hermeneutische Reflexionen 
angewiesen, auch könnte Empirie ohne kritische Deutung über affirmatives Konstatieren des Bestehenden nicht 
hinausgehen“ (Prengel 1999, S. 19f). 

51 In meinem Essay ‚Unterricht entwickeln in der Schuleingangsphase’ aus dem Jahr 2008 heißen die vier zentralen 
Gestaltungsfelder zur Einführung der Schuleingangsphase ‚Unterricht gestalten’, ‚Leistungen erkennen, erfassen 
und nutzen’, ‚Im multiprofessionellen Team arbeiten’ und ‚Strukturen bereitstellen’. Im Folgenden wurden diese 
Bezeichnungen leicht abgewandelt. 



 

48 
 

Lernumgebungen gestalten: 
Pädagogisch-Didaktische sowie organisatorische Entscheidungen und ihre Repräsentationen in unterricht-
lichen Lehr-Lernsituationen 
Kategorie Beschreibung 
Fach/Didaktik 
 

Formen der Unterrichtsplanung und -gestaltung; Differenzierungs-, 
Individualisierungs- und Integrationsansätze; Lehr-Lernkonzepte; Aufga-
benformate; Curricula 

Fach/Sachwissen begründende Bezugssysteme bzw. Grundorientierungen wie lern- und 
entwicklungstheoretische Annahmen; verfolgte Ziele; fachwissenschaftli-
che Durchdringung der Gegenstände 

Strukturen/Rahmung zeitliche, organisatorische, materielle, thematische und soziale Rahmung: 
Elemente der rhythmisierten Tagesgestaltung, Ablauforganisation, Klas-
sen- bzw. Unterrichtsmanagement, Medien, Lehrpläne, Helfersysteme etc. 

Mit Leistungen umgehen: 
Perspektiven und Formen der Erhebung, Dokumentation, Bewertung und Rückmeldung von Leistungen im 
Unterricht 
Kategorie Beschreibung 
Leistungsbezugssysteme Grundlagen der Bewertung: Leistungsbegriff, Bewertungskriterien 
Leistungserfassung Instrumente und Protokollierungsformen zur Erhebung der Schülerleistun-

gen; Zeiträume bzw. Rhythmen: Lernprozess- und/oder 
Lernstandserhebungen 

Leistungsverwertung Auswertung und Rückbindung der Schülerleistung auf mehreren Ebenen: 
Kolleginnen bzw. Kollegen, Kinder, Eltern, Öffentlichkeit; folgende 
Unterrichtsplanung 

Kooperieren: 
Elemente und Bedingungen unterrichtsbezogener Kooperation 
Kategorie Beschreibung 
Kooperation nach 
außen 

Eltern Zusammenarbeit mit Eltern bei der Unterrichtsentwicklung 
Umfeld Kontakte zum äußeren Umfeld der Schule (über Eltern hinaus): Kindergär-

ten, schulmedizinische bzw. schulpsychologische Diensten etc.  
Kooperation nach 
innen 

Schule Kooperation der in der Schuleingangsphase tätigen Lehrkräfte mit dem 
evtl. nicht involvierten Teil des Kollegiums z. B. mit dem Ziel, für Kinder 
Brüche zu vermeiden und das Entwicklungsprojekt in der Schule zu 
verankern 

Teamarbeit Arbeits-
struktu-
ren 

Rahmenbedingungen für die gemeinsame unterrichtsbezogene Arbeit wie 
Arbeitszeiten, Arbeitsorte, Teamzusammensetzung, Regeln, Werkzeuge, 
Verantwortlichkeiten 

Arbeits-
gestal-
tung 

Aufgabenteilung in der gemeinsamen Gestaltung und Entwicklung von 
Unterricht 

Über-
zeugun-
gen 

Ziele, Normen, Werte, Haltungen, die die pädagogische Arbeit des 
einzelnen oder von Gruppen begründen 

Veränderungsarbeit motivierend gestalten: 
Aufgaben und Bedingungen durch den Entwicklungsauftrag 
Kategorie Beschreibung 
Lehrkräfte (Zusatzaufgaben)  Tätigkeiten im Inneren, die über die alltäglichen Arbeiten (Leistungspro-

zess) hinaus für die Unterrichtsentwicklung in dem Entwicklungsprojekt 
anfallen: z. B. Fortbildung, Projektmanagement, Teilnahme an Bespre-
chungen, Studien, Entwicklungen etc. 

Leitungshandeln Aktivitäten der Schul- und/oder Projektleitung sowie ggf. von Steuergrup-
pen für das Entwicklungsvorhaben: Steuerung, Planung, Ressourcenbe-
reitstellung bzw. -verteilung, Anleitung zu Kooperation und Wissenstrans-
fer etc. 

Unterstützungssystem Außensteuerung, Begleitung und Unterstützung, im zu untersuchenden 
Fall durch das Thüringer Kultusministerium, die Staatlichen Schulämter 
und das Thüringer Lehrerfortbildungsinstitut wie auch durch die Wissen-
schaftliche Begleitung 

Abb. 15: Zentrale Kategorien der Gestaltungsfelder der praktischen Unterrichtsentwicklung 

Konfrontiert man die Gestaltungsfelder mit Befunden zur Unterrichtsqualität sowie zur Schul- 

und Unterrichtsentwicklung, wie sie für allgemeinbildende Schulen vorliegen, so ergibt sich 

daraus ein reichhaltiger Fundus für die Interpretation der Entwicklungen im Thüringer Schul-
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versuch. Auf dieser Basis lassen sich die praktischen Gestaltungsanforderungen für eine hin-

sichtlich des Kompetenzzuwachses von Schülerinnen und Schülern als erfolgreich anzusehende 

Unterrichtsentwicklung reichhaltig beschreiben. Probleme oder Schwierigkeiten, die in einem 

konkreten Unterrichtsentwicklungsprozess auftreten können, werden so reflektierbar. Die ent-

wicklungskritischen Gestaltungsfelder dienen außerdem zur Gliederung dieses Kapitels. Die 

Darstellung der vier nachfolgend untersuchten Gestaltungsfelder ist im Aufbau vergleichbar 

gehalten. Ein Absatz, in dem die Bedeutung des Feldes für die praktische Unterrichtsentwick-

lung zusammenfassend begründet wird, eröffnet jeden Abschnitt. Danach werden die in den 

empirischen Untersuchungen als relevant erachteten Gesichtspunkte herausgestellt. Am Ende 

werden die wesentlichen Charakteristika eines jeden Feldes noch einmal rekapitulierend unter 

der Perspektive aufgegriffen, welche Anforderungen oder Lernaufgaben sich den Lehrerinnen 

bzw. Lehrern (individuelles bzw. personales Lernen), aber auch den Schulen selbst (organisa-

tionales Lernen) in einem Unterrichtsentwicklungsprozess stellen können. 

3.1 Lernumgebungen gestalten – zur Pädagogisch-Didaktischen Kompetenz 

Lehrerinnen und Lehrer unterrichten. Zuerst wird darum das Gestaltungsfeld vorgestellt, in dem 

diejenigen Gesichtspunkte zusammengeführt wurden, die unmittelbar auf Lehr- und Lernsitua-

tionen bezogen werden können. Dazu lassen sich zum Beispiel die begründete Auswahl von 

Lernangeboten, die methodische Umsetzung von Lehrzielen sowie die zeitlichen und räumli-

chen Strukturen zählen. Der Kernbereich der ‚Kompetenz’ von Lehrerinnen und Lehrern wird 

umrissen (Terhart 2000)52: die „gezielte Planung, Organisation, Gestaltung und Reflexion von 

Lehr-Lern-Prozessen“ (Terhart 2000, S. 48). In Anlehnung an Gabi Reinmann-Rothmeier und 

Heinz Mandl (2001) wird das weiträumige Feld mit ‚Lernumgebungen gestalten’ umschrieben. 

Eine Lernumgebung wird verstanden als ein Arrangement von Unterrichtsmethoden, Lernmate-

rialien und Medien, charakterisiert durch die spezifischen Dimensionen der jeweiligen Lernsitu-

ation, bestimmt durch individuelle pädagogische Grundorientierungen der Lehrenden sowie den 

kulturell-gesellschaftlichen Kontext. Lehrerinnen und Lehrern obliegt es, Lernumgebungen für 

ihre Schülerinnen und Schüler so zu gestalten, dass sie deren aktive Aneignungsprozesse unter-

stützen, auch in der Schuleingangsphase.53 Sie nutzen dafür Fachwissen, allgemein- und fachdi-

daktische Theorien gemeinsam mit pädagogischen, psychologischen oder soziologischen 

Kenntnissen sowie professionsbezogenes Handlungs- und Erfahrungswissen. 

                                                      
52 Unter Kompetenz versteht Ewald Terhart „das Verfügen über Wissensbestände, Handlungsroutinen und Reflexi-

onsformen, die aus der Sicht einschlägiger Professionen und wissenschaftlicher Disziplinen zweck- und situations-
angemessenes Handeln gestatten“ (Terhart 2000, S. 54). 

53 Einer konstruktivistischen Lerntheorie verpflichtet wird Lernen im aktuellen pädagogischen Diskurs als individuel-
le Konstruktionsleistung verstanden, „deren Qualität mit der Vielseitigkeit der Erfahrungen wächst. Die Funktion 
des Lehrers liegt dann mehr in der Schaffung von Erfahrungsräumen als in der Präsentation seiner (individuell 
konstruierten) Wissensbestände“ (Tippelt & Schmidt 2005, S. 8). Dieses Verständnis wird auch für die integrative, 
jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase in Anspruch genommen (vgl. z. B. Hottinger 2006, 2007; 
Berthold 2008b). 
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Aus vorliegenden Studien lässt sich schlussfolgern, dass für die Entwicklung des Unterrichts 

dann unter anderem die folgenden Aspekte Relevanz gewinnen können: Elemente der Rhythmi-

sierung von Lernprozessen (z. B. Burk u. a. 1998; Holtappels 1997, 1999, 2002a), Unterrichts-

planung und -vorbereitung (z. B. Carle 1995a; Kahlert u. a. 2000; Sandfuchs 2006), didaktische 

Arrangements bzw. Unterrichtsformen oder Lehr-Lernkonzepte (z. B. Klafki 1998; Naujok 

2000; Einsiedler 2001; Bannach 2002; Drews & Wallrabenstein 2002b; Huf 2002, 2006), Auf-

gabenstellung (z. B. Lampert 2001; Carle & Berthold 2004; Brandt 2005; Carle & Metzen 

2007), Klassenführung54 (z. B. Weinert & Helmke 1997, S. 241ff; Helmke 2003; Wellenreuther 

2005), daneben Ansätze und Formen der Differenzierung (z. B. Bönsch 2000; Brügelmann 

2000; Carle 2000a; Lipowsky 2002; Bos u. a. 2003; Tillmann & Wischer 2006) und Individuali-

sierung (z. B. Bönsch 2000; Wellenreuther 2005; Thurn 2006) sowie zur Integration der Lern-

gruppe (z. B. Dumke u. a. 1993; Feuser 1995; Graumann 2002). Auch pädagogische Grundhal-

tungen (z. B. Kornmann 1998a; Helmke 2003) können Bedeutung erlangen. In der Schulein-

gangsphase wirken zudem Momente, die speziell auf die Jahrgangsmischung zurückgeführt 

werden können (z. B. Hirschfeld u. a. 1999; Schmidt 1999; Laging 1999a, b; Roßbach & Wel-

lenreuther 2002; Kucharz & Wagener 2005a, b, 2007; Götz 2006; Wagener 2010). In der nach-

folgenden Übersicht werden einige der empirischen Befunde etwas ausführlicher wiedergege-

ben. Die ausgewählten Studienergebnisse verweisen insbesondere auf Faktoren, von denen 

anzunehmen ist, dass sie die Unterrichtsentwicklung hemmen können. 

� Im Rahmen eines unter Leitung von Ursula Carle (2000a) durchgeführten Lehr-

Forschungsprojektes, in dem der Unterricht in 39 nicht als besonders innovativ ausgewie-

senen Grundschulen bzw. 44 Klassen mittels eines Leitfadens zur Arbeitsanalyse erfasst 

worden war, wurde das Niveau der Binnendifferenzierung zusammenfassend als metho-

disch einseitig und wenig systematisch eingeschätzt. 

� Nach einer Literaturanalyse zum Forschungsstand kam Frank Lipowsky (2002) zu der 

Einschätzung, dass in der Differenzierungspraxis Offenheit im Äußeren dominiere 

(Wahlfreiheit bezüglich Sozialform, Zeit, Reihenfolge), dass die äußere Öffnung jedoch 

durch die enge Führung kleinschrittig aufgebauter Arbeitsmittel konterkariert werde (vgl. 

insbesondere für die Schuleingangsphase auch Carle & Berthold 2004; Carle & Metzen 

                                                      
54 Unter ‚Klassenführung’ werden vorrangig in Rezeption der U.S.-amerikanischen empirisch-experimentellen 

Forschung bzw. der School Effectiveness Research Merkmale wie die Allgegenwärtigkeit bzw. das Dabeisein der 
Lehrkraft oder die Flüssigkeit des von ihr geleiteten Geschehens gezählt (vgl. z. B. Helmke 2003, S. 82ff.; Wellen-
reuther 2005, S. 269ff.; Lipowsky 2007, S. 26f). Verwiesen wird in der Regel auf die Ansätze von Jacob Kounin (z. 
B. dt. 1976) und für die Grundschule insbesondere auf Carolyn M. Evertson u. a. (2005). Für die letztgenannten 
zählen zu einem effektiven Klassenmanagement in der Grundschule: Klassenraum vorbereiten, Regeln und Verfah-
rensweisen planen, Konsequenzen festlegen, Unterbindung von unangemessenem Schülerverhalten, Regeln und 
Prozeduren unterrichten, Aktivitäten zum Schulbeginn, Strategien für potenzielle Probleme, Beaufsichti-
gen/Überwachen, Vorbereiten des Unterrichts, Verantwortlichkeit der Schüler, unterrichtliche Klarheit (Helmke 
2003, S. 83f). Merkmale der Klassenführung haben sich neben einer effektiven didaktisch-methodischen Vorge-
hensweise empirisch bestätigt. Aktivitäten, die auf eine bewusste, systematische Veränderung des Unterrichts 
ausgerichtet sind, wurden in diesem Zusammenhang bisher nicht erfasst. 
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2007; speziell für die Arbeit mit Wochenplänen in jahrgangsgemischten Lerngruppen z. 

B. Huf 2002, 2006). 

� Indizien für das als niedrig zu betrachtende Differenzierungsniveau an deutschen Grund-

schulen lieferte u. a. die IGLU-Studie. Der Anteil des Klassenunterrichts (im Lesen) sei 

immer noch sehr hoch, urteilten die Autoren (Bos u. a. 2003). 

� Basierend auf 36 leitfadengestützten, offenen Tiefeninterviews mit Förderschullehrkräf-

ten in Baden-Württemberg und zwei Gruppendiskussionen kam Ursula Carle (1995a) zu 

der Schlussfolgerung, dass die Unterrichtsplanung nicht für systematische Veränderun-

gen genutzt werde, obgleich davon ausgegangen werden könne, dass sie unmittelbar mit 

künftigen Veränderungen zu tun habe. 

� In der Auswertung der hessischen Schulversuche zur Schuleingangsphase (Kornmann 

1998a; Purmann 2007) sowie in der Reflexion des schleswig-holsteinischen Projekts 

(Gebhardt u. a. 1997) wurde resümiert, dass bei der Realisierung des Vorhabens eine 

Modifikation pädagogischer Grundhaltungen und subjektiv vertretener Theorien nötig 

werde.55 

� In zahlreichen zur Schuleingangsphase vorgelegten Studien kamen die Autoren zu der 

Einschätzung, dass für eine angemessene Unterrichtsgestaltung Unterstützung und Fort-

bildung gebraucht werde (z. B. Gebhardt u. a. 1997; Burk u. a. 1998; Carle & Berthold 

2004; Carle & Metzen 2007; Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg 

2007; Purmann 2007). 

� Studien zur Schuleingangsphase in Thüringen und Brandenburg kamen zu der Schluss-

folgerung, dass nicht nur die in der Schuleingangsphase unterrichtenden Lehrkräfte Fort-

bildungsbedarf haben, sondern dass sich dieser auf alle in das Entwicklungsvorhaben in-

volvierten schulischen Systemebenen erstreckt (Carle & Berthold 2004; Carle & Metzen 

2007). 
Abb. 16: Lernumgebungen gestalten: Hinweise auf potenzielle Hürden für die Unterrichtsentwicklung 

Die zur Gestaltung von Lernumgebungen analysierten Forschungsstudien beziehen sich vor-

nehmlich auf einzelne Aspekte, sie beleuchten zum Beispiel einzelne didaktisch-methodische 

Arrangements genauer. Die Komplexität, die mit der Bewältigung täglicher Lehr-

Lernsituationen einhergeht, wird vor allem in den betrachteten Einzelfallstudien (z. B. Lampert 

2001; Peschel 2002a, b) deutlich. Bezogen auf die integrative, jahrgangsgemischte und flexible 

Schuleingangsphase finden sich ähnliche Befunde in den Berichten zu Brandenburg (z. B. 

                                                      
55 Für die Schuleingangsphase lässt sich dies beispielsweise für die Vorstellungen von Lernprozessen oder von den 

Vorteilen der Jahrgangsmischung festmachen. Deren Potenzial wird nämlich weiterhin vor allem im sozialen Be-
reich verortet und dort genutzt. Unter curricularen oder fachsystematischen Ansprüchen wird die Jahrgangsmi-
schung eher nicht wahrgenommen, obwohl diese neben den sozialen weitere Begründungsmomente für Jahrgangs-
mischung im Sinne des Zielmodells der Schuleingangsphase darstellen (Berthold 2008b). 
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Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg 2007) und Thüringen (z. B. Carle & 

Berthold 2004). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Heterogenität der Schülerschaft noch nicht 

in den Arbeitsprogrammen der Lehrerinnen und Lehrer verankert ist. Dies kann umso mehr für 

das Ende der 1990er Jahre angenommen werden, als die Schulversuche zur integrativen, jahr-

gangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase erstmals initiiert wurden. Für die Unter-

richtsentwicklung erwachsen hieraus Hürden, denen nur durch zielgruppengerechte Anpas-

sungsqualifizierung begegnet werden kann. Denn Lernumgebungen, so legen es die For-

schungsbefunde nahe, lassen sich nicht angemessen gestalten ohne eine den Zielen angemessene 

pädagogische Orientierung und ohne ein fundiertes Fachwissen der Akteurinnen und Akteure 

(‚Fach/Sachwissen’). Ebenso müssen Lehrerinnen und Lehrer in der Lage sein, zutreffende 

pädagogische, (fach-)didaktische, methodische und organisatorische Entscheidungen zu treffen 

sowie diese in einer Lehr-Lernsituation zusammenzuführen (‚Fach/Didaktik’; ‚Struktu-

ren/Rahmung’). Damit sind wesentliche Merkmale der Gestaltung von Lernumgebungen be-

nannt und diese sollten folglich auch in einer Untersuchung von Unterrichtsentwicklung berück-

sichtigt werden. 

Vernachlässigt wurden in den bisherigen Ausführungen diagnostische Fragestellungen, die 

jedoch als eng mit Entscheidungen zu Lernumgebungen verwoben anzusehen sind. So ist zum 

Beispiel die Freigabe von Zeit bei der Bearbeitung curricularer Inhalte als Differenzierungs-

maßnahme nicht denkbar ohne Formen individueller Leistungskontrollen. Das nächste Gestal-

tungsfeld ist daher dem Umgang mit Leistungen gewidmet. 

3.2 Mit Leistungen umgehen  – zur Diagnostischen Kompetenz 

Franz E. Weinert (1997) hat vier Möglichkeiten identifiziert, „wie Lehrpersonen mit Leistungs-

heterogenität in der Klasse umgehen: Ignorieren der Unterschiede bezüglich Lernprozessen und 

Leistung (passive Reaktionsform); Anpassung der Lernenden an die Anforderungen des Unter-

richts (substitutive Reaktionsform); Anpassung des Unterrichts an die lernrelevanten interindi-

viduellen Unterschiede (aktive Reaktionsform); gezielte Förderung der einzelnen Lernenden 

durch adaptive Gestaltung des Unterrichts (proaktive Reaktionsform)“ (Helmke 2003, S. 72ff.;56 

Hottinger 2006). Eine ‚proaktive Reaktionsform’ auf Leistungsheterogenität scheint mit den 

Unterrichtsentwicklungszielen der derzeitigen Schulentwicklungsforschung besonders vereinbar 

(vgl. z. B. Kapitel 2.1.2). Dies gilt auch für die integrative, jahrgangsgemischte und flexible 

Schuleingangsphase.57 Mit den von Martin Wellenreuther (2005, S. 289ff., S. 439ff.) betrachte-

ten Studien empirisch-experimentellen Designs lässt sich dies auch aus anderer Perspektive 
                                                      
56 Hier sind die analysierten Reaktionsmöglichkeiten in vollem Wortlaut wiedergegeben. 
57 Es wurde anfangs von verschiedenen Seiten kritisiert, dass wir bei der Definition der Entwicklungsbereiche im 

Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ den Bereich Leistung (Leistungsdokumentation) aufgenommen 
hatten. 1999 galt das Hauptaugenmerk in der Schuleingangsphase noch dem sozialen Lernen. 
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bestätigen. Er konnte herausarbeiten, dass eine ‚formative Leistungsbewertung bzw. Leistungs-

messung’ verstanden als Leistungsdiagnose, die einer wirksamen pädagogischen Förderung 

dient – der nachfolgende Unterricht wird an den Ergebnissen der Messung orientiert – als be-

sonders geeignete Antwort auf die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler angesehen 

werden kann. 

Die Einschätzung der individuellen Leistungen der Schülerinnen und Schüler sowie ihrer 

Lern- und Leistungsbedingungen kann für Unterricht, der die Vielfalt der Kinder aufgreift, 

somit als eine zentrale Voraussetzung angenommen werden. Und das führt wiederum zu der 

Frage nach der ‚diagnostischen Kompetenz’, die Marianne Horstkemper (2006) als wichtige 

Komponente des beruflichen Handelns aller Lehrerinnen und Lehrer mit besonderer Bedeutung 

für die Steuerung von Lehr-Lernprozessen beschrieben hat. Felix Winter geht sogar noch weiter, 

wenn er konstatiert, dass Diagnostik den Unterricht nicht erreiche, wenn sie an externe Exper-

tinnen und Experten delegiert werde (Winter 2006, S. 23). In einer ersten Annäherung lässt sich 

die diagnostische Kompetenz der Lehrkräfte in die beiden Felder ‚Diagnostik zur Erteilung von 

Qualifikationen’ und ‚Diagnostik zur Verbesserung des Lernens’ (Helmke 2003, S. 87) auftei-

len. Bedient werden dadurch einerseits Allokations- bzw. Selektionsfunktionen der Schule, 

andererseits ihr Förderanspruch.58 Von Lehrerinnen und Lehrern wird erwartet, dass sie mit den 

aus diesen diagnostischen Antagonismen resultierenden Differenzen und Dilemmata sachkundig 

und verantwortlich umgehen (Terhart 2000, S. 52). Als Mitglieder der Institution Schule, sind 

sie etwa Bildungs- und Lehrplänen dienstlich verpflichtet, pädagogisch jedoch dem Kind mit 

seinen individuellen Lernvoraussetzungen und Bedürfnissen.59 Für Andreas Helmke ergibt sich 

die „Bedeutung der diagnostischen Kompetenz für das schulische Lernen [...] unmittelbar 

daraus, dass die Schwierigkeit von Unterrichtsmaßnahmen, Fragen und Aufgaben auf die Lern-

voraussetzungen der Schüler abgestimmt sein muss. […] Individuelle Förderung setzt ein aus-

reichendes diagnostisches Wissen der verantwortlichen Lehrkraft zwingend voraus“ (Helmke 

2003, S. 85). Die Gestaltung von fördernden Lernumgebungen benötigt zuverlässige Informati-

                                                      
58 Marianne Horstkemper (2006) bezieht sich ebenfalls auf die beiden Felder und führt aus: „Idealtypisch lässt sich 

hinsichtlich der Zielsetzung eine Unterscheidung treffen zwischen Selektions- bzw. Auslesediagnostik auf der einen 
und Modifikations- bzw. Förderdiagnostik auf der anderen Seite […]. Dies darf man sich aber nun nicht als eine 
trennscharfe Einteilung in zwei distinkte Klassen vorstellen. Es handelt sich eher um die polare Anordnung auf 
einem Kontinuum“ (Horstkemper 2006, S. 5). 

59 Auch wenn zum Beispiel im Thüringer Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ Förderdiagnostik als 
‚Diagnostik zur Verbesserung des Lernens’ zu den Leitprinzipien gehörte, darf angenommen werden, dass die 
Pädagoginnen und Pädagogen trotzdem die resultierenden Differenzen auszuhalten hatten und die Ausrichtung ihrer 
Diagnostik abwägen mussten, teils aus persönlichen, teils aber auch aus im Modell liegenden Gründen: Die Lehr-
kräfte waren im herkömmlichen staatlichen Schulsystem beruflich sozialisiert, sie hatten gelernt eine andere ‚besse-
re’ Schul- bzw. Unterrichtsform für die Schülerinnen und Schüler zu finden, die nicht zu der von ihnen besuchten 
Schule passten. Solange nach dem dreijährigen Besuch der Schuleingangsphase zudem weiterhin über den Lernort 
eines Kindes zu befinden ist, bleibt die Funktion der Allokation bzw. Selektion auch in diesem Schulanfangsgestal-
tungsmodell im Vordergrund. 
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onsquellen, sie fußt auf Entscheidungen, die aufgrund ‚diagnostischer Expertise’60 (Helmke 

2003) der unterrichtenden Lehrkräfte gefällt werden. ‚Diagnostische Expertise’ „beinhaltet 

sowohl methodisches und prozedurales Wissen [Hervorhebung v. Verf.] (Verfügbarkeit von 

Methoden zur Einschätzung von Schülerleistungen und zur Selbstdiagnose) als auch konzeptuel-

les Wissen [Hervorhebung v. Verf.] (Kenntnis von Urteilstendenzen und -fehlern) und darüber 

hinaus noch ein hohes Niveau an zutreffender Orientiertheit [Hervorhebung v. Verf.]“ (Helmke 

2003, S. 85). 

Die zum Einsatz kommenden Methoden der Leistungserfassung mit den ihnen zugrundelie-

genden Bezugssystemen (Leistungsbegriff; fachliche, curriculumbezogene oder entwicklungs-

bezogene Kriterien bzw. Ziele etc.) bestimmen demzufolge die Ergebnisse der Diagnostik, 

letztendlich die Beurteilungen der Schülerleistungen. Gekoppelt an die Reflexion vorausgegan-

gener didaktischer Entscheidungen nehmen diesbezügliche Weichenstellungen wiederum auf 

den folgenden Unterricht Einfluss (z. B. Carle 2002a, 2009b; Bönig & Schaffrath 2004; Winter 

2004, 2006; Bohl 2005; Prengel 2006). Auch für qualifizierte Leistungsrückmeldung und Erfolg 

versprechende Beratung von Schülerinnen und Schülern sowie ihrer Erziehungsberechtigten 

kann diagnostische Kompetenz als eine wichtige Voraussetzung angenommen werden (z. B. 

Black & Wiliam 1998a, b und Black u. a. 2003 nach Wellenreuther 2005, S. 290;61 Straka & 

Macke 2002; Carle & Berthold 2004; Graf 2004; Beutel 2006; Spinath 2006). Schließlich ist 

diagnostisches Denken der Lehrpersonen geeignet, Schulentwicklungsprozesse zu unterstützen 

(Carle 2009a). 

Die Bedeutung der diagnostischen Kompetenz und ihrer integralen Bestandteile (methodi-

sches, prozedurales und konzeptuelles Wissen) für gelingende Lehr- und Lernprozesse ist also 

belegt. Ihre Entwicklung wird vielstimmig gefordert (z. B. Shepard 2002; Helmke 2003; Winter 

2004; Bartnitzky u. a. 2005; Beutel 2006). Gerade das Zusammenspiel des Umgangs mit Schü-

lerleistungen und der Unterrichtsgestaltung scheint Hinweise darauf liefern zu können.62 Und 

doch scheinen Leistungsfragen noch selten in Koppelung an unterrichtliche Prozesse betrachtet 

zu werden.63 

                                                      
60 Andreas Helmke verwendet ‚Expertise’ anstelle von Kompetenz, um ein für ihn umfassenderes Konzept beschrei-

ben zu können. Diagnostische Kompetenz im engeren Sinne ist für den Autor „lediglich auf die zutreffende Infor-
miertheit bezogen, Urteilsgenauigkeit [Hervorhebung v. Verf.] ‚accuracy’“ (Helmke 2003, S. 85). 

61 Diese auf einem empirisch-experimentellen Design basierenden Ergebnisse aus Großbritannien zeigen, dass 
formativ angelegte Leistungsbewertungsinstrumente von Lehrerinnen und Lehrern für den folgenden Unterricht so 
genutzt werden können, dass er leistungsförderlicher wirkt. Lehrertrainings scheinen dafür notwendig, denn die 
Schülerinnen und Schüler, die von in der Instrumentenhandhabung geschulten Lehrkräften unterrichtet wurden, 
schnitten in Leistungsmessungen besser ab. 

62 Andreas Helmke (2006) führt dies beispielhaft aus für das Zusammenspiel von diagnostischer Kompetenz als für 
Leistungserfassung sinnvoll angesehenes Personenmerkmal und der Strukturiertheit des Mathematikunterrichts. 
Eine Leistungssteigerung konnte erst erklärt werden durch das Zusammenwirken von diagnostischer Kompe-
tenz/Diagnosegenauigkeit als Personenmerkmal (Genauigkeit, mit der Fähigkeitsunterschiede von Schülerinnen 
bzw. Schülern diagnostiziert werden) und der Strukturiertheit des Mathematikunterrichts (Helmke 2006, S. 44). 

63 Ursula Carle resümierte bereits im Jahr 2002 den deutschen Forschungsstand: „Die meisten Erhebungen berück-
sichtigen unterrichtliche Prozesse nicht oder nur unzureichend. Aus ihren Ergebnissen lassen sich zwar Einzelforde-
rungen an Lehrerinnen und Lehrer ableiten. Aber wie diese Anforderungen erfüllt werden können, bleibt weitge-
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Demgegenüber scheint die Frage nach der Wirkung unterschiedlicher Bewertungsformen gut 

untersucht zu sein. So lassen sich zum Beispiel belegte Aussagen treffen zu Unterrichtsklima 

und Beurteilungsform, zu Beurteilungsform und Persönlichkeitsentwicklung bzw. zu Wirkun-

gen auf Lernmotivation oder Schul- bzw. Prüfungsangst (Brügelmann u. a. 2006, S. 34ff.). 

Hinsichtlich von Schulleistungen sind ebenfalls besonders relevante Einflussfaktoren empirisch 

belegt. Kenntnisse liegen unter anderem vor zu psychischen, sozioökonomischen, kommunika-

tiv-kooperativen oder kulturellen Bedingungen dafür (Carle 2002a, S. 87). Sollen die Leistun-

gen von Schülerinnen und Schülern gefördert werden, kommt dem, was sie sich selbst zutrauen 

und wozu sie sich selbst für fähig halten, besondere Bedeutung zu (Sacher 2001, S. 224ff.). Es 

finden sich zahlreiche Ausführungen darüber, wie Lehrerinnen und Lehrer dazu beitragen 

können, dass Schülerinnen und Schüler ein positives Leistungsselbstkonzept aufbauen: Indem 

sie zum Beispiel ihre positiven Erwartungen signalisieren, Aufgaben in steigender Schwierig-

keit arrangieren, Schülerinnen und Schüler als Expertinnen bzw. Experten zu Wort kommen 

lassen oder Lernfortschritte als solche kenntlich machen bzw. anregen, diese zu reflektieren. 

Denn gerade die „Wahrnehmung von Eigenverursachung der Leistung ist einer ihrer wichtigsten 

Kausalfaktoren (Ludwig 1999, 134) und eine fundamentale Voraussetzung für die Entwicklung 

von Eigenverantwortlichkeit“ (Sacher 2001, S. 225). 

Weiterhin lassen sich aufgrund empirischer Untersuchungen Aussagen dazu finden, wie Do-

kumentations- und Rückmeldeformate von Leistungen an und für sich wirken, vor allem im 

Vergleich von Ziffernnoten und Verbalgutachten, aber auch dazu, wie Lehrkräfte damit in der 

                                                                                                                                                            
hend offen“ (Carle 2002a, S. 88f). Auch in der von Hans Brügelmann u. a. (2006) vier Jahre später vorgelegten 
‚interpretativen Sekundäranalyse’ empirischer Studien mit dem Titel ‚Sind Noten nützlich und nötig? Ziffernzensu-
ren und ihre Alternativen im empirischen Vergleich’ finden sich nur wenige Aussagen zur Praxis der Leistungsbe-
urteilung und ihrer Einbindung in den Unterricht. Zur Darlegung und Begründung des methodischen Vorgehens vgl. 
Brügelmann u. a. 2006, S. 4f. 
Dass erst in der vierten Ausgabe des ‚Handbook of Research on Teaching’ der American Educational Research 
Association (Richardson 2002) ein Kapitel zur unterrichtlichen Diagnostik aufgenommen wurde, legt die Schluss-
folgerung nahe, dass Leistungserfassung und Leistungsbewertung (assessment) auch in der U.S.-amerikanischen 
Forschung erst seit jüngerer Zeit in Verbindung mit der Gestaltung unterrichtlicher Prozesse und Entscheidungen 
gesehen wird. Das Kapitel konzentriert sich zudem vor allem auf die Begründung neuer Formen und Inhalte sowie 
eines veränderten Umgangs mit Leistungserfassung und Leistungsbewertung, was angesichts des aktuellen sozial-
konstruktivistischen Rahmenverständnisses von Unterricht notwendig werde: „The purpose of this chapter is to 
develop a framework for understanding a reformed view of assessment, where assessment plays an integral role in 
teaching and learning. If assessment is to be used in classrooms to help students learn, it must be transformed in two 
fundamental ways. First, the content and character of assessments must be significantly improved. Second, the 
gathering and use of assessment information and insights must become a part of the ongoing learning process“ 
(Shepard 2002, S. 1066). Beschrieben wird aus Sicht der Autorin ein Ideal, das in der Praxis noch kaum beobacht-
bar sei. Sie sieht darum auch von allem, was im Sinne des sozialkonstruktivistischen Paradigmas an Unterrichts-
entwicklungsvorhaben angestoßen wird, das, was Veränderungen im Bereich der Leistungserfassung und Leis-
tungsbewertung mit sich bringt als am schwierigsten an, weil dieses besonders mit herkömmlichen Paradigmen 
kämpfen müsse und Lehrkräfte u. a. wenig Training darin hätten, die Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler 
angemessen zu erheben und auszuwerten: „Clearly, such a view of assessment is an ideal that is rarely observed in 
practice. In fact, efforts to pursue this vision of assessment practice must contend with the powerful belief system 
associated with scientific measurement and the dominant paradigm. To be sure, all of the changes called for by the 
reform agenda and constructivist theory require new knowledge and profound changes in teaching practices. How-
ever, I would argue that changing assessment practices is the most difficult because of the continued influence of 
external standardized tests and because most teachers have limited training – beyond writing objectives and fami-
liarity with traditional item formats – to prepare them to assess their student’s understandings (Ellwein & Graue 
1995)“ (Shepard 2002, S. 1080). 
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Praxis umgehen. Nachfolgende Übersicht zeigt eine Auswahl an Befunden, die für Unterrichts-

entwicklung als relevant angesehen werden können. Die ausgewählten Studienergebnisse ver-

weisen insbesondere auf Faktoren, von denen anzunehmen ist, dass sie die Unterrichtsentwick-

lung hemmen können. 

� In der Zusammenschau verschiedener Studien zur Leistungsbeurteilung ließ sich feststel-

len, dass verbale Leistungsrückmeldungen oft verbal umschriebenen Zensuren glichen, 

wenig konkrete, stattdessen vieldeutige und stereotype Aussagen enthielten, nicht präzise 

genug formuliert und für die Abnehmerinnen bzw. Abnehmer daher als schwer verständ-

lich anzusehen seien (Vierlinger 1999; Zumhasch 2001). Außerdem werde eher der Leis-

tungsstand, denn der Leistungsentwicklungsprozess zurückgemeldet und die Darstellung 

der individuellen Lernentwicklung einer Schülerin oder eines Schülers werde eher ver-

nachlässigt (Zumhasch 2001). 

� Silvia-Iris Beutel (2006) und Ulrike Graf (2004) arbeiteten heraus, dass die Perspektive 

der Kinder in der Leistungsdokumentation zu wenig berücksichtigt werde. In ihren eige-

nen, auf die Literaturanalysen folgenden Studien, konnten sich die untersuchten Kinder 

jedoch aussagekräftig zu ihrem Lernen und Leisten sowie zu ihren Zeugnissen äußern. 

� Vorliegende Befunde zu Ziffernnoten und Verbalgutachten zusammenfassend, kamen 

Brügelmann u. a. (2006) in einer Expertise für den Grundschulverband zu dem Ergebnis, 

dass Lehrkräfte das Schreiben von Lernentwicklungsberichten im Vergleich mit der Ver-

gabe von Ziffernnoten als aufwändiger und hoch belastend empfänden. Die Autoren ver-

muteten im Gegensatz zu den Lehrkräften die Ursache für Aufwand und Belastung nicht 

in den Lernentwicklungsberichten an und für sich, sondern äußerten die Ansicht, dass 

sich die benannten Faktoren eher auf die Lernbeobachtung und ihre Dokumentation zu-

rückführen ließen, die verbale Begutachtungen notwendig begleiteten (Brügelmann 2006 

u. a., S. 50f). 

� In einer Studie von Matthea Wagener (2002), in der u. a. Unterrichtsstunden protokolliert 

und vergleichend ausgewertet wurden, kommt die Forscherin zu der Einschätzung, dass 

die untersuchten Lehrkräfte zwar verbale Begutachtung befürworteten, dass jedoch die 

praktische Umsetzung nur in Ansätzen gelang (Wagener 2002 nach Brügelmann u. a. 

2006, S. 34). 
Abb. 17: Mit Leistungen umgehen: Hinweise auf potenzielle Hürden für die Unterrichtsentwicklung 

Die Befunde verweisen vor allem auf Hürden für die Entwicklung und Anwendung der pädago-

gisch zu befürwortenden Form verbaler Begutachtung, die auch für die integrative, jahrgangs-

gemischte und flexible Schuleingangsphase bevorzugt wird. Der Grund: Schulleistungen kön-

nen mit Hilfe von Verbalgutachten informationshaltiger, transparenter und differenzierter ver-
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mittelt werden (Zumhasch 2001, S. 273).64 Die Praxis scheint diesen Ansprüchen jedoch noch 

kaum gerecht zu werden, selbst bei grundsätzlicher Aufgeschlossenheit gegenüber dem Verän-

derungsvorhaben. Bei der Durchsicht der Literatur fiel zudem auf, dass – obgleich noch kaum 

im Fokus empirischer Studien – der wechselseitige Zusammenhang zwischen Unterrichtskon-

zept und Beurteilungsform zunehmend betont wird. Hans Brügelmann u. a. (2006) referieren 

zum Beispiel Erfahrungen von Reformschulen: Insbesondere das Beispiel der Reformschule 

Bielefeld zeige, wie die Veränderung der Leistungsbeurteilung in eine Entwicklung des Unter-

richts eingebettet werden könne. Deshalb erscheint es insbesondere sinnvoll, diagnostisches 

Handeln als Basis einer differenzierten Unterrichtsplanung nicht vom diagnostischen Handeln 

der Leistungsbeurteilung abzukoppeln. Wahrscheinlich handelt es sich um einen iterativen 

Prozess: Eine Abkoppelung wäre daher nicht nur ineffektiv, sondern machte Leistungsbewer-

tung in einem individuell förderlichen Unterricht unglaubwürdig (Carle 1997b, 2003c, 2008b, 

2009b). Darüberhinaus verweist die Fachliteratur darauf, dass ein förderlicher Umgang mit 

Leistungen vor allem dadurch gekennzeichnet zu sein scheint, dass das einzelne Kind als Indi-

viduum in seinem Lern- und Leistungsprozess beachtet wird. 

Zusammenfassend lässt sich folglich festhalten, dass es als bedeutend angesehen werden 

kann, in einer Untersuchung von Unterrichtsentwicklung Fragen zu berücksichtigen, die sich 

auf den Umgang mit unterrichtlichen Lernleistung beziehen. Insbesondere die Koppelung von 

Leistungserfassung und Leistungsbewertung mit unterrichtlichen Entscheidungen (‚Leistungs-

verwertung’) scheint interessant und bisher in empirischen Studien vernachlässigt zu sein. Für 

einen Unterricht, der wie in der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schulein-

gangsphase sozialkonstruktivistischen Prinzipien verpflichtet ist, kann außerdem angenommen 

werden, dass Lehrerinnen und Lehrer möglicherweise sowohl mit einem neuen Leistungsver-

ständnis (‚Leistungsbezugssysteme’) als auch mit der Handhabung von neuen Formen der 

Leistungsmessung (‚Leistungserfassung’) konfrontiert werden, woraus im Prozess der Unter-

richtsentwicklung Schwierigkeiten erwachsen können. Das gilt umso mehr, wenn diagnostische 

Kompetenz auch für den Veränderungsprozess selbst als relevant angenommen wird. 

3.3 Kooperieren – zur Kooperativen Kompetenz 

Womit Lehrerinnen und Lehrer bei der praktischen Arbeit an einem verbesserten Unterricht 

zudem konfrontiert werden, ist die Anforderung zu kooperieren. Diese Aussage beansprucht 

praktische Evidenz, obgleich bisher nur wenige repräsentative Untersuchungen zum direkten 

Zusammenhang zwischen der Kooperation von Lehrpersonen und der Entwicklung von Schü-

                                                      
64 Die Befürwortung verbaler Begutachtung untermauert z. B. ein Experiment zur Wirkung von Kommentaren und 

Noten auf nachfolgende Leistungen (Butler 1988). Darin wurden die Leistungen von Schülerinnen und Schülern 
verglichen, die eine Rückmeldung entweder nur über Kommentare, über Kommentare und Noten oder nur über 
Noten erhielten. Dies Schülerinnen und Schüler verbesserten ihre Leistungen, die nur Kommentare erhielten. Bei 
den anderen wurde ein statistisch signifikantes Absinken der Leistungen festgestellt (Wellenreuther 2005, S. 290). 
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lerleistungen durchgeführt wurden. Die wenigen vorliegenden Befunde seien zudem nicht 

eindeutig interpretierbar, da sie sowohl auf positive wie auch auf negative oder gänzlich aus-

bleibende Effekte verwiesen (Steinert & Klieme 2007, S. 59f). Eher ließe sich annehmen, dass 

die Kooperation zwischen Lehrkräften indirekt wirksam werde, z. B. über ein Erleben sozialer 

Integration seitens der Schülerinnen und Schüler, was wiederum Einfluss auf ihre Haltung zur 

Schule und zum Lernen nehmen kann (Steinert & Klieme 2007).65 Unter dieser Perspektive wird 

verständlich, dass im pädagogischen Diskurs die Bedeutung von Kooperation als Qualitäts-

merkmal schulischer Entwicklung kaum strittig ist. So versteht zum Beispiel Johannes Bastian 

(2007) Unterrichtsentwicklung als gemeinsame Anstrengung der Beteiligten zur Verbesserung 

des Lehrens und Lernens sowie der schulischen Bedingungen. Und auch Leonhard Horster und 

Hans-Günter Rolff (2001) sehen Kooperation für die Entwicklung von Schule und Unterricht 

als entscheidend an. Dieser Aspekt der Professionalisierung scheint für eine Untersuchung der 

Unterrichtsentwicklung in der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangs-

phase ferner deshalb relevant, weil er im Zielmodell auch explizit als ‚Mehrpädagogensystem’ 

verankert ist (Carle & Berthold 2004; Berthold 2008b). Kooperation bezieht sich hier zunächst 

auf die Zusammenarbeit der an der Schuleingangsphase mitwirkenden Vertreterinnen und 

Vertreter verschiedener pädagogischer Professionen. Darüber hinaus gewinnt Kooperation 

zunehmend eine umfassendere Bedeutung, die sich in dem über die einzelne Klasse oder Schule 

hinaus gehenden Entwicklungsanliegen der Schuleingangsphase gründet. Die Kooperationsfor-

derung richtet sich nämlich neuerdings auf ein professionelles Niveau des gemeinsamen 

Tätigseins aus, das die Alltagsroutinen übersteigt und auch Kooperationspartner wie die regio-

nale Bildungsadministration oder außerschulische Bildungsträger im Umfeld einer Schule 

umfasst (Carle & Metzen 2009a, S. 176).66 

Insbesondere in der integrativen Pädagogik zählt die Arbeit in multiprofessionellen Teams67 

zu den allgemein anerkannten und unstrittigen Grundsätzen (z. B. Kreie 1985; Wocken 1988; 

Feuser 1995; Schöler 1997, 1999). Kooperation wird als vielversprechender Ansatz angesehen, 

den komplexen Anforderungen im gemeinsamen Unterricht aller Kinder gerecht zu werden 

(Struck & Lage 2001). 

Auch über den integrationspädagogischen Diskurs hinaus, wird auf erziehungswissenschaft-

licher wie bildungspolitischer Seite Kooperation zunehmend als unterrichtsbezogenes Gestal-

                                                      
65 Die Autoren selbst explorierten beispielsweise basierend auf den ‚Pädagogischen Entwicklungsbilanzen’, einem 

Schulevaluationsinstrument des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), die Bedeu-
tung von Kooperation als Merkmal schulischer Lernumwelten für das sozioemotionale Erleben von Schülerinnen 
und Schülern. Zusammenfassend schlussfolgern sie, „dass der schulische Lernkontext und die institutionellen 
Praktiken der Lehrerkooperation für das sozial-emotionale Erleben direkt und dadurch vermittelt die Lernfreude 
indirekt wirksam werden“ (Steinert & Klieme 2007, S. 70). 

66 Vgl. dazu insbesondere auch die Ausführungen zum Gestaltungsfeld ‚Veränderungsarbeit motivierend gestalten’. 
67 Zu verstehen als Arbeitsgruppen, besetzt mit Fachkräften unterschiedlicher professioneller Kompetenz zur Erfül-

lung einer gemeinsamen Aufgabe. 
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tungsfeld begriffen (z. B. Oser 200168; Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister 

der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 200469). Kooperation wird als Grundlage für die 

Weiterentwicklung der Kompetenz von Lehrkräften und Schule angesehen (Terhart 2000, S. 

52ff.). In Schulentwicklungsprozessen kommt zudem der Kooperation mit Eltern bzw. Instituti-

onen im nahen, gegebenenfalls auch im weiteren Umfeld (Kindergärten, schulmedizinische oder 

-psychologische Dienste etc.) eine erweiterte Bedeutung zu. Dass gerade in Transferprozessen 

Kooperation und Kommunikation zur Herstellung von Transparenz für eine gemeinsame Ziel-

richtung der Beteiligten erforderlich ist, gilt als unumstritten (z. B. Bartnitzky u. a. 2000; Meyer 

2003; Jäger 2004; Carle 2005; Carle & Metzen 2006; Carle & Samuel 2007; Carle & Metzen 

2008; Carle & Metzen 2009b). 

Jedoch belegte im Jahre 2003 die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU), die 

neben Leistungen in den getesteten Fachkompetenzen der Schülerinnen und Schüler70 auch 

Lehr- und Lernbedingungen in den Teilnehmerländern erfasste, eine bereits früher bezeichnete 

Problemlage erneut, dass es nämlich noch keine entwickelte kooperative Berufskultur unter 

Lehrerinnen und Lehrern zu geben scheint, obwohl berufsbezogener Kooperation zwischen 

Lehrkräften eine zentrale Bedeutung zugeschrieben wird. Diese Einschätzung wurde daran 

festgemacht, ob es nach Auskunft der befragten Lehrkräfte an der Schule ein Konzept zur 

Förderung von Kooperation gab, ob feste Kooperationszeiten vorgesehen waren und sie sich 

mindestens wöchentlich zu Besprechungen trafen. Im internationalen Vergleich existieren 

demnach an deutschen Grundschulen eher wenige Konzepte zur Förderung der Kooperation 

zwischen Lehrkräften. Nur 20% der an IGLU teilnehmenden Schülerinnen und Schüler wurden 

an Schulen unterrichtet, in denen nach Angaben der Schulleitung mindestens wöchentlich feste 

Zeiten für die Zusammenarbeit der Lehrkräfte vorgesehen waren und nur ein Viertel der Schüle-

rinnen und Schüler wurde von Lehrkräften unterrichtet, die sich nach eigenen Angaben mindes-

tens wöchentlich zu gemeinsamen Besprechungen über den Leseunterricht trafen (Bos u. a. 

2003, S. 56). 

                                                      
68 Fritz Oser benennt z. B. ‚Zusammenarbeit in der Schule’ als neunte Standardgruppe, in der er kooperative Kompe-

tenzen von Lehrpersonen zusammenfasst. Für die gemeinsame Gestaltung des Unterrichts sind vor allem die Stan-
dards ‚ein Berufs- und/oder Schulleitbild zu formulieren und im alltäglichen Unterricht zu realisieren’, ‚mich ge-
meinsam mit Kolleginnen und Kollegen auf Standards des Lehrerhandelns zu einigen’, ‚auf welchen Gebieten und 
wie ich mit Kolleginnen und Kollegen kommunizieren und kooperieren kann und muss’ sowie ‚den Unterricht von 
Kolleginnen oder Kollegen zu beobachten und differenziert feed back zu geben’ bedeutend. Bezüge zum nachfol-
gend beschriebenen Gestaltungsfeld ‚Veränderungsarbeit motivierend gestalten’ werden deutlich. 

69 Obwohl Kooperation als Aufgabenfeld nicht separat ausgewiesen wird, durchziehen kooperative Elemente die 
Aufgabenbeschreibungen des den ‚Standards für die Lehrerbildung’ der Kultusministerkonferenz zugrunde gelegten 
Berufsbildes der Lehrerin bzw. des Lehrers. Vgl. Auszüge aus dem zugrunde gelegten Bericht der Expertenkom-
mission: Für berufliche Arbeit der ‚Fachleute für das Lehren und Lernen’ seien kommunikative und soziale Fähig-
keiten erforderlich, die Kooperation mit Fachkräften außerhalb der Schule sei vor allem bei Erziehungsproblemen 
dienlich; Erziehungsaufgaben seien eng mit dem Unterricht verknüpft, dazu sei auch die Zusammenarbeit mit Eltern 
nötig; Beurteilungsstandards seien in den Kollegien abzustimmen etc. 

70 Es handelte sich um Lesekompetenzen, naturwissenschaftliches Verständnis und mathematische Kompetenzen. 



 

60 
 

Für den Sekundarschulbereich bestätigt eine im Rahmen der ‚Mathematik-Gesamterhebung 

Rheinland-Pfalz: Kompetenzen, Unterrichtsmerkmale, Schulkontext’ (MARKUS)71 vorgenom-

mene Lehrerbefragung, dass Unterricht auch hier nicht gemeinsam vorbereitet, seltener noch 

gemeinsam durchgeführt wurde (Helmke 2003, S. 227f). 

Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass in der integrativen, jahrgangsgemischten und 

flexiblen Schuleingangsphase durch die konzeptionell verlangte Kooperation aufgrund man-

gelnder Kooperationserfahrung und Kooperationspraxis Probleme auftreten können,72 die nicht 

ohne negativen Einfluss auf den Fortgang der Unterrichtsentwicklung sind. Es bleibt zu erkun-

den, welcher Art diese negativen Wirkungen sein können und ob sich Hinweise finden lassen, 

wie diese überwunden werden können. Die im Folgenden aufgeführten ausgewählten Studien-

ergebnisse zur Frage der Kooperation in Schulen verweisen auf weitere Faktoren, von denen 

insbesondere anzunehmen ist, dass sie die Unterrichtsentwicklung hemmen können. 

� Basierend auf Literaturanalysen ließen sich Probleme für die Kooperation ausmachen in 

der Isolation der Lehrpersonen, in der Struktur der Schule (bürokratische Organisation, 

die Kooperation nicht unterstützt), im schulischen Aufgabenfeld an sich, im Unvermögen 

Einzelner und in der Beziehungsstruktur im Kollegium (Carle 1995a, b). 

� In leitfadengestützten Interviews zur Kooperation befragte Lehrkräfte wünschten sich 

eine Schulleitung, die befähigt sei, Zusammenarbeit anzuleiten und dafür Vertrauen im 

Kollegium zu wecken (Kreie 1985). 

� In integrativen Arbeitszusammenhängen ließen sich aus der Perspektive der Sonderpäda-

goginnen bzw. Sonderpädagogen als Grundprobleme der Kooperation die Rollenunklar-

heit und die heterogenen Erwartungen identifizieren. Ebenso wurden die mangelnde 

Kooperationsorientierung und die fehlende Platzierung von kollegialer Zusammenarbeit 

in ihrem Aufgabenspektrum als problematisch betrachtet (Stein 2004, 2005). Unsere frü-

heren Untersuchungen zur Schuleingangsphase verwiesen ebenfalls auf die benannten 

Schwierigkeiten. Mehr noch als für die Förderschullehrkräfte schien gerade die Rollen-

unklarheit für die im Unterricht eingesetzten Horterzieherinnen problematisch zu sein (z. 

B. Carle u. a. 2003b). 

� Im Berliner Schulversuch ‚Verlässliche Halbtagsschule’ kam das Forscherteam abschlie-

ßend zu der Einschätzung, dass sich zwar der Einsatz von Erzieherinnen und Erziehern 

als sinnvoll erwiesen hatte, es jedoch überwiegend nicht gelungen war, ein integratives 

                                                      
71 Vollerhebung in Rheinland-Pfalz im Mai 2000 zu Mathematikleistungen der Schülerinnen und Schüler in der 8. 

Jahrgangsstufe. Erhoben wurden auch Unterrichtsmerkmale sowie Lernvoraussetzungen und persönlicher Hinter-
grund der Schülerinnen und Schüler. Vgl. für eine unterrichtsbezogene Zusammenfassung und weitere Literatur-
hinweise Helmke 2003, S. 137f. 

72 Mit Hans Wocken (1988) kann dieser Mangel als notwendige Folge des hierarchisch organisierten Schulsystems 
verstanden werden, das die Bedürfnisse von Lehrerinnen und Lehrern nach einer autonomen Berufstätigkeit in die 
ökologische Nische des Klassenzimmers abdränge. Dies dürfte nicht als berufstypische Mangelerscheinung gewer-
tet und den Lehrkräften als selbstverschuldete professionelle Deformation angelastet werden. 
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Konzept von Unterricht und Betreuung zu entwickeln (Ramseger u. a. 2004). 

� Die Mehrzahl der von Sabine Reh (2004) in problemzentrierten Interviews befragten 

Lehrkräfte an Vollen Halbtagsschulen in Hamburg bewertete Teamarbeit positiv. Emp-

funden wurde sie als Entlastung oder Ressource, aber auch als Belastung. Die Autorin 

schlussfolgerte, dass diese ambivalente Wahrnehmung der Teamarbeit in Zusammenhang 

mit der vorgefundenen, praktizierten Kooperationsstruktur (Arbeitsstruktur und Arbeits-

teilung) im Team stehe. 

� In den von Cornelia Gräsel u. a. (2006) im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms 

Bildungsqualität von Schule (‚BiQua’) durchgeführten Fortbildungsstudien wurde Ko-

operation weniger als gemeinsames Aufgaben- oder Problemlösen verstanden, denn als 

Austausch, z. B. von Material oder Informationen (vgl. auch Bauer u. a. 1996 nach Bauer 

& Kopka 1996). 

� Insgesamt bewerteten die Lehrkräfte im Rahmen einer Zwischenevaluation in den Grund- 

und Basisstufen in der Schweiz, die der deutschen Schuleingangsphase vergleichbar sind, 

das konzeptbedingte Teamteaching als positiv. Positiv schätzten sie den Austausch von 

Kinderbeobachtungen ein, aber auch die geteilte Verantwortung, die ihnen durch 

Teamteaching gegebene Möglichkeit intensiver und individualisierter zu arbeiten, die ge-

genseitige Motivation und das Feedback sowie die sich ergänzenden Fähigkeiten. Prob-

lematisch erschien ihnen der durch Teamteaching nötig gewordene höhere Zeitaufwand. 

Die Aufgaben wurden entlang der tradierten Professionszuständigkeiten (Lehrkraft mit 

Kindergartendiplom bzw. Primarlehrkraft) verteilt. Die befragten Eltern befürworteten 

das Teamteaching (Vogt u. a. 2008; Vogt 2009). 
Abb. 18: Kooperieren: Hinweise auf potenzielle Hürden für die Unterrichtsentwicklung 

Hemmende Faktoren für die Kooperation lassen sich basierend auf der vorgenommenen Litera-

turanalyse auf verschiedenen Ebenen des schulischen Systems finden. Personenbezogene aber 

auch organisationale Aspekte können demnach für die Unterrichtsentwicklung an Bedeutung 

gewinnen. Betrachtet man die vorliegende Literatur, liegt die Vermutung nahe, dass berufsbe-

zogene Kooperation als wichtig angesehen wird. Mittels Kooperation sollen die unterrichtlichen 

Anforderungen besser bewältigt werden. Und Selbstauskünfte von Lehrerinnen bzw. Lehrern 

verweisen darauf, dass dieser Anspruch erfüllt werden kann, wenngleich sie auch darauf ver-

weisen, dass Kooperation zusätzlichen zeitlichen Aufwand mit sich bringt. Somit kann es als 

relevant angesehen werden, diesbezügliche Fragen in einer Untersuchung von Unterricht in 

einem Schulentwicklungsprojekt zu berücksichtigen, gerade auch weil der Kooperation dann 

besondere Bedeutung zukommt, wenn Neuerungen eingeführt werden sollen. Die kooperativen 

Beziehungen zum Umfeld des Entwicklungsprojektes sowohl schulintern (‚Kooperation nach 

innen’) als auch außerhalb der Schule (‚Kooperation nach außen’) gewinnt hier Bedeutung. Mit 

der bei der Einrichtung der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangspha-
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se aber auch darüber hinaus zunehmend geforderten multiprofessionellen Kooperation stellen 

sich ferner insbesondere Fragen nach der Gestaltung der lerngruppenbezogenen Arbeit im Team 

(‚Teamarbeit’). 

3.4 Veränderungsarbeit motivierend gestalten – zur Entwicklungskompetenz 

Schul- und Unterrichtsentwicklung ist nicht nur als kooperativer Prozess beschrieben worden, 

sondern darüber hinaus als ein organisierter Prozess, der systematisch und absichtsvoll betrie-

ben wird, bewusste Steuerung voraussetzt, auf kollektiven Verbindlichkeiten basiert und sich 

am Konzept der Lernenden Organisation orientiert, deren wesentliches Prinzip die Selbstregula-

tion ist (Carle 1998b; Holtappels & Rolff 2004 nach Krainz-Dürr 2006, S. 12). 

Das kann auch für den Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ angenommen wer-

den: Unter anderem war in den beteiligten Schulen ein neues Modell des Unterrichts für die 

Schuleingangsphase zu erproben. Es ging also nicht um individuell verantwortete Veränderun-

gen, wie z. B. die Bereitstellung von Zeit und Material für mathematische Entdeckungen im 

Rahmen des wöchentlichen Mathematikunterrichts einer Lerngruppe, sondern es handelte sich 

um eine systematische und absichtsvoll betriebene Veränderung mit Wirkung auf die gesamte 

Schule. 

Für die hier vorliegende Untersuchung zur Unterrichtsentwicklung ist zudem bedeutsam, 

dass eine Organisation immer auch über ihre Mitglieder lernt (z. B. Schley 1998a; Dalin 1999; 

vgl. Kapitel 2). Ein Unterrichtsentwicklungsprojekt bringt besondere Anforderungen für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule mit sich. Durch die intendierten Veränderungen 

fallen zusätzliche Aufgaben an, die sich bei umfangreichen Neuerungen nicht nur im Erlernen 

neuer Arbeitsweisen erschöpfen. Vielmehr müssen nach Innen und Außen neue und zusätzliche 

Absprachen getroffen und die sächlichen Voraussetzungen angepasst werden. Diese Arbeit 

bleibt in der Regel den Kolleginnen und Kollegen der Schule überlassen. Denn nur sie können 

ihre Strukturen, Arbeitsabläufe etc. ändern und sie müssen diesen Veränderungsprozess bei 

laufendem Betrieb zusätzlich gestalten. 

Für die Analyse von Unterrichtsentwicklung ist zentral, wie die Lehrkräfte, neben den Schü-

lerinnen und Schülern die hauptsächlichen Akteurinnen und Akteure im Unterricht, die Erneue-

rungs- bzw. Veränderungsarbeit bewältigen. Es stellen sich Fragen nach den Zusatzleistungen, 

die sie für diese Unterrichtsentwicklung zu erbringen haben und nach den dafür nötigen Kompe-

tenzen, wie auch nach damit einhergehenden weiteren Belastungen (z. B. Schönwälder 1997, 

2001; Holtappels 1997, 1999, 2002a, b; Bastian & Rolff 2002; Bonsen 2002; Berthold 2003b; 

Rolff 2006; Schaarschmidt 2006; Gehrmann 2007; Berthold 2008b73). 

                                                      
73 Belastungen oder Überforderungen werden als Begleiterscheinungen der Unterrichtsentwicklungsprozesse in fast 

allen ausgewerteten Studien zur integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase genannt, vor 
allem im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Unterrichts, der Gestaltung der Lernumgebung und der Doku-
mentation der Leistungen der Schülerinnen und Schüler. 
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Neben diesen Anforderungen können auch pädagogische Grundhaltungen und Dispositionen 

(z. B. Selbstwirksamkeit, Selbstkonzept), Subjekte Theorien74 bzw. Alltagstheorien der Indivi-

duen für die Unterrichtsentwicklung relevant werden. Passen pädagogische Grundhaltungen 

oder Alltagstheorien nicht zu den einem Entwicklungsvorhaben innewohnenden Modellvorstel-

lungen oder Einstellungen, können daraus Schwierigkeiten resultieren. Insbesondere die ‚Denk-

figur der Homogenisierung’ (Laging 1999b, S. 11), die mit der Einrichtung integrativer und 

jahrgangsgemischter Lerngruppen in Frage gestellt wird, war wahrscheinlich noch in den Deu-

tungen von Lehrerinnen und Lehrern bestimmend, als im Jahr 2000 der Schulversuch ‚Verän-

derte Schuleingangsphase’ initiiert wurde. Gewohntes aufgeben zu müssen, kann zu Verunsi-

cherungen führen, die beispielsweise in Auflehnung gegen das Neue ihren Ausdruck finden 

(Hagstedt 1999). Die Überwindung der Grundhaltungen wird dadurch behindert, dass sie selten 

bewusst sind. Gelingt es jedoch die Widerständigkeit aufzubrechen und werden die pädagogi-

schen Grundhaltungen oder Alltagstheorien anschließend modifiziert, eröffnet sich die Chance 

der Befreiung von unhinterfragten Begrenzungen des Denkens und Handelns (Kornmann 

1998a; Carle 2000a; Inckemann 2000, 2004). 

Für die motivierende Gestaltung der Veränderungsarbeit wird insbesondere den Schulleite-

rinnen und Schulleitern75 als Initiatoren und Unterstützern in Schulentwicklungsvorhaben eine 

wichtige Rolle zugeschrieben (z. B. Bonsen 2002; Madelung & Weisker 2006; Carle & Metzen 

2009b); gleiches gilt hinsichtlich der Unterrichtsentwicklung (z. B. Pfeiffer 2005; Bonsen 2007) 

wie auch speziell für die Personalentwicklung (z. B. Richardson & Placier 2002). Leiterinnen 

und Leiter sind gefordert, zwischen unterschiedlichen Ebenen innerhalb und außerhalb der 

Schule zu vermitteln: Es kann sich darum handeln, eine Projektidee zu initiieren oder aufzugrei-

fen, diese in der Schule zu kommunizieren und zu verankern, Entwicklerinnen bzw. Entwickler 

zu unterstützen etc. Daneben besetzen Leitungspersonen die Schnittstelle zwischen Schule und 

Umfeld (z. B. Rosenbusch 2000 zitiert nach Pfeiffer 2005), kommunizieren und kooperieren mit 

Eltern, Schulverwaltungsämtern, auch Stadtteilorganisationen, vor allem aber mit Steuerungs- 

und Unterstützungsverantwortlichen innerhalb des staatlichen Schulsystems. 

Auch Kultusministerien, ihnen nachgeordnete Bildungsbehörden und Fortbildungsinstitute 

sowie den von ihnen eingesetzten wissenschaftlichen Begleitungen kommt eine nicht zu unter-

schätzende Bedeutung in der Schulentwicklung zu. Vermittelt über die sie vertretenden Perso-

nen oder über die eingesetzten Instrumente entwickeln sie ebenenspezifische Einflüsse (z. B. 

                                                      
74 Der Begriff entstammt dem ‚Forschungsprogramm Subjektive Theorien’ nach welchem darunter in einer ersten 

Annäherung komplexe Kognitionssysteme des Erkenntnisobjekts verstanden werden, in denen sich dessen Welt- 
und Selbstsicht manifestiert (z. B. Groeben & Scheele 2000). Subjektive Theorien oder Alltagstheorien können 
demnach als Deutungsmuster eines Individuums verstanden werden, die bewusst oder unbewusst sein Verhalten 
und seine Handlungen steuern. 

75 Die schulinterne Leitungsebene wird in Entwicklungsprojekten in der Regel um weitere Funktionsstellen wie 
Projektleitung oder Steuergruppe erweitert. Insbesondere Steuergruppen werden häufig gebildet, sind aber noch 
kaum erforscht (Holtappels & Rolff 2004, S. 55). 
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Hofmann 2001, 2004; Hahn 2003a; Holtappels & Rolff 2004; Altrichter 2006; Buhren 2006). 

Dies gilt insbesondere dann, wenn nicht mehr eine ‚Top-Down-Umsetzung’ dominiert, sondern 

die Kooperation zwischen den Ebenen des Schulsystems funktioniert. 

Deutlich wird, dass in Schul- und Unterrichtsentwicklungsprojekten neben der weiterhin zu 

entwickelnden Unterrichtsqualität Veränderungsarbeit als eigene Größe zu betrachten ist, „für 

die andere Kompetenzen als für den Schulalltag erforderlich sind. Diese Kompetenzen sind 

nicht von selbst vorhanden, sondern müssen erst eine Ausbildung erfahren“ (Carle 2000a, S. 

270; vgl. auch Bastian & Rolff 2002).76 Ursula Carle (2000a) plädiert darüber hinaus dafür, die 

Lernzeit des Systems zu berücksichtigen, auch mit Blick auf die ebenenübergreifende Koopera-

tion. Nachfolgende Übersicht gibt eine Auswahl an Befunden wieder, die die Anforderungen, 

die Veränderungsarbeit stellen kann, verdeutlichen. Sie werden aufgelistet, weil sie insbesonde-

re auf diejenigen Faktoren verweisen, die Unterrichtsentwicklung hemmen können und damit 

letztlich auf das aufmerksam machen, was für das Gelingen eines Schulentwicklungsvorhabens 

überwunden werden sollte. 

� Das Projekt ‚Stärkung von Schulen im kommunalen und regionalen Umfeld’ (‚Schule & 

Co.’) wurde von den beteiligten federführenden Forschern abschließend als Beispiel da-

für angesehen, wie systematische, teamorientierte und nach und nach die ganze Schule 

umfassende Unterrichtsentwicklung aussehen kann. Als größtes Verdienst wurde die ge-

lungene Verschränkung von Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklungsmanagement 

eingeschätzt (Rolff 2007). Im Abschlussbericht betonten die Autoren, dass die Fähigkeit 

zur Unterrichtsentwicklung und zum Entwicklungsmanagement jedoch nicht vorausge-

setzt werden dürfe, sondern systematisch ausgebildet werden müsse. Zudem war deutlich 

geworden, dass eine fundierte Unterrichtsentwicklung und eine damit zusammenhängen-

de entwickelte Fähigkeit zur professionellen Steuerung der Veränderungsprozesse das 

Fundament sei auf dem weitergehende Entwicklungen erst möglich würden (Bastian & 

Rolff 2002). 

� Die Ausgangsbedingungen für ein Entwicklungsvorhaben wurden als Faktoren bestimmt, 

die auf seinen Verlauf Einfluss nehmen können (z. B. Holtappels 1997; Bastian & Rolff 

2002; Carle & Berthold 2004).77 

                                                      
76 Relevanz besitzt das Feld ‚Veränderungsarbeit motivierend gestalten’ über den konkreten Untersuchungsanlass 

hinaus, weil ‚Berufliche Kompetenz und Schule weiterentwickeln’ seitens der von der Kultusministerkonferenz 
eingesetzten Kommission Lehrerbildung als Teilkompetenz des aktuellen Lehrerleitbildes beschrieben wird (Terhart 
2000). Diese Zielperspektive meint, einen Erneuerungs- oder Veränderungsprozess für die Organisation Schule oder 
sich selbst bewältigen zu können. Neben das Unterrichten als „zentralem Kern“ (Terhart 2000, S. 54) der Lehrertä-
tigkeit treten diese zusätzlichen Aufgaben: Besonders „die professionellen Meta-Kompetenzen für Evaluation, 
Kooperation und Qualitätsentwicklung wiederum bedürfen einer berufsspezifischen Ausfüllung“ (ebd. S. 54). 

77 Gerade die Startphase beinhaltet vielerlei Herausforderungen: „Das Dilemma der Anfangsphase ist, dass eigentlich 
schon alles vorhanden sein müsste, was erst allmählich aufgebaut werden kann. Der Aufbau der unterrichtsprakti-
schen Fähigkeiten und der dafür erforderlichen Teamstrukturen, die Einführung einer neuartigen Koordination und 
Steuerung des Entwicklungsprozesses und die für diesen Aufbau notwendigen Fortbildungen mussten also mög-
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� Hans-Günter Rolff (2007, S. 32ff.) resümierte in seiner Auseinandersetzung zum Stand 

der Schulentwicklung und Schulentwicklungsforschung die Probleme der Schulentwick-

lung und die offenen Fragen der Schulentwicklungsforschung im Jahr 2007 wie folgt: 

Implementations-Lücke; unterbestimmte Interventionsstrategie; unspezifisches Organisa-

tionsverständnis; lllusionen über Konflikte, Energien und Emotionen; diffuse Bedürfnisse 

und ein unklares Verständnis von den Akteuren; chronische Zeitknappheit78; Mikropolitik 

statt Makropolitik sowie Theorie- und Gesellschaftsdefizit. 

� Charles M. Payne (2008, S. 172) fasste in seiner Bestandsaufnahme die Hindernisse der 

Schulentwicklung für den U.S.-amerikanischen Raum zusammen als: ‚Tendency to dis-

count the social, political environment’; ‚lack of time’; ‚competing time demands made 

by different programs’; ‚inappropriate pace and scale of change (too much too quickly)’; 

‚not enough leadership (everything on the principal and the faithful few)’; ‚narrow base 

of support, lack of ownership/false buy-in’; ‚generalized belief in program failure’; ‚ab-

sence of realistic assessment, consequent inability to make midcourse corrections’; ‚ten-

sion between desire not to hurt anyone’s feelings and honest assessment’; ‚ambiguity of 

roles introduced by new programs’; ‚leadership’s lack of deep understanding of particular 

innovations, lack of comparative’; ‚knowledge regarding innovations’; ‚instability of key 

personnel’; ‚interference/lack of support from district offices’; ‚lack of program 

coherence’ sowie ‚absence of follow-through’. 
Abb. 19: Veränderungsarbeit motivierend gestalten: Hinweise auf potenzielle Hürden 

für die Unterrichtsentwicklung 

Schul- und Unterrichtsentwicklungsvorhaben verlangen zusammengefasst also sehr viel mehr 

und deutlich anderes von allen involvierten Personen, als das, was sie bis dahin gewohnt waren. 

Die Durchsicht vorliegender Literatur verdeutlicht, dass es als sinnvoll angesehen werden kann, 

in einer Untersuchung von Unterrichtsentwicklung Fragen zu berücksichtigen, die sich speziell 

der Herausforderung der Veränderungs- oder Entwicklungsarbeit zuwenden, da begründet 

angenommen werden kann, dass sie Erfolg und Verlauf eines Entwicklungsprojektes beeinflus-

sen können. 

Beachtenswerte Faktoren beziehen sich auf die folgenden als miteinander verschränkt zu 

verstehenden Gestaltungsebenen: Die Ebene der Lehrkräfte im Unterricht (‚Lehrkräf-

te/Zusatzaufgaben’), die Ebene der innerschulischen Leitung (‚Leitungshandeln’) und die Ebene 

                                                                                                                                                            
lichst gleichzeitig beginnen. Dies konnte nicht in allen Fällen gelingen; aber da, wo es zumindest in Ansätzen ge-
lungen ist, hat sich das Zusammenspiel als wirkungsvoll erwiesen“ (Bastian & Rolff 2002, S. 40). 

78 Ein Befund aus einer Untersuchung zur Schuleingangsphase kann diesen Zeitfaktor illustrieren: Im Brandenburger 
Schulversuch (FLEX) hat sich beispielsweise gezeigt, dass je länger die befragten Pädagoginnen in der Schulein-
gangsphase arbeiteten, desto positiver reflektierten sie Lern- und Arbeitsbedingungen, desto souveräner wurde die 
notwendige Zusammenarbeit organisiert, desto weniger offensichtlich wurden grundschul- oder sonderpädagogi-
sche Zuständigkeiten für Schülergruppen, desto positiver wurde Jahrgangsmischung erlebt, desto weniger belastet 
empfanden sich die Lehrerinnen und desto größer schätzten sie das Potenzial professioneller Entwicklung für sich 
selbst ein (Geiling u. a. 2007). 
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der außerschulischen Begleitung und Steuerung (‚Unterstützungssystem’). Auf allen Ebenen 

scheint es darauf anzukommen, benötigte Veränderungs- oder Entwicklungskompetenzen zu 

aktivieren oder zu erwerben, um die Herausforderungen zu bewältigen, die ein Schulentwick-

lungsvorhaben an die beteiligten Akteurinnen und Akteure stellt. 

3.5 Zusammenfassung 

Auf der Suche danach, die Anforderungen fassbar zu machen, die (gelingende) Unterrichtsent-

wicklung stellt, wurden basierend auf vorliegender Literatur vier Gestaltungsfelder charakteri-

siert. Zusammenfassend sind die in den Gestaltungsfeldern vereinigten Aspekte professioneller 

Kompetenzen und unterrichtlicher Bedingungen für eine Exploration von Unterrichtsentwick-

lung deshalb interessant, weil begründet angenommen werden kann, dass sie auf den Kompe-

tenzzuwachs von Schülerinnen und Schülern Einfluss haben. Auf diese Wirkungen verweisen 

insbesondere die aufgeführten Befunde aus der empirischen Bildungsforschung/Lehr-

Lernforschung. Ohne ein grundsätzlich konstruktivistisches Lernverständnis oder eine Vorstel-

lung von Unterricht als Angebot in Abrede zu stellen (vgl. Kapitel 2.1.2 und 2.1.3), lautet die 

dahinter liegende Annahme sehr vereinfacht: Wenn in den vier zentralen Gestaltungsfeldern der 

Schul- und Unterrichtsentwicklung Verbesserungen erreicht werden, gewinnt der Unterricht in 

der Schuleingangsphase und davon profitieren wiederum die Kinder. Dieses ‚Wirkmodell’ lässt 

sich wie folgt abbilden: 

 
Abb. 20: ‚Wirkmodell’ der Gestaltungsfelder der praktischen Unterrichtsentwicklung 

Die in der Realität als vielfach vernetzt anzusehenden Gestaltungsfelder konnten mit für die 

Beschreibung von Unterrichtsentwicklung relevanten inhaltlichen Merkmalen gefüllt werden, 

die sich sowohl auf personale Charakteristiken der Lehrkräfte, einschließlich ihres unterrichts-

bezogenen Handelns, als auch auf den organisationalen Kontext beziehen lassen.79 Sie verwei-

sen letztlich auf bedeutende unterrichtliche Kompetenzen und sensibilisieren somit im Hinblick 

auf eine Unterrichtsverbesserung für entwicklungskritische Aspekte. Diese Gewissheit ergibt 
                                                      
79 Andreas Helmke hat zur Veranschaulichung von Wirkfaktoren erfolgreicher Unterrichtsentwicklung empirische 

Befunde aus Unterrichts-, Evaluations- und Interventionsforschung sowie aus vorrangig psychologischer Perspekti-
ve individuelle, soziale und institutionelle Bedingungen der Unterrichtsentwicklung in seinem ‚Zyklenmodell der 
Unterrichtsentwicklung’ zusammengefügt. In dem Modell werden Informationen über Unterricht, individuelle 
Bedingungsfaktoren (z. B. professionelles Wissen, Motivation) und externe Bedingungsfaktoren (z. B. Kooperati-
onsklima in der Schule, Wertschätzung durch Schulleitung, finanzielle Basis) in ihren Einflussnahmen auf Rezepti-
on, Reflexion, Aktion und Evaluation bei der Unterrichtsveränderung berücksichtigt (z. B. in Helmke u. a. 2007; 
Helmke 2003). Die von mir zusammengestellten Argumente lassen sich den individuellen bzw. externen Bedin-
gungsfaktoren zuordnen, die diesem Modell gemäß auf Unterrichtsentwicklung Einfluss nehmen können. 
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sich dadurch, dass Befunde berücksichtigt wurden, bei denen es sich um Merkmale handelt, die 

für die Beurteilung von Unterrichtsqualität als relevant angesehene werden. Darüber hinaus 

machen die zusammengetragenen Befunde darauf aufmerksam, wo in einem Unterrichtsent-

wicklungsvorhaben Probleme auftreten können. Da gerade hinter den Schwierigkeiten Entwick-

lungschancen vermutet werden können, lohnt es sich, dort genauer hinzuschauen, wo der Ent-

wicklungsprozess ins Stocken kommt. So lässt sich mehr über Unterrichtsentwicklung lernen 

und Anknüpfungspunkte für ihre Förderung lassen sich finden. Über Vermittlungs- oder Verar-

beitungsprozesse (z. B. Krisenbewältigungszyklen wie in Kapitel 2.2.1.2 beschrieben) können 

positive Veränderungen in den Gestaltungsfeldern auf den Unterricht in der Schuleingangsphase 

Einfluss nehmen und sich über weitere Vermittlung wiederum förderlich auf den Kompetenz-

zuwachs der Schülerinnen und Schüler auswirken. In der nachfolgenden Tabelle werden die in 

diesem Kapitel zu den vier Gestaltungsfeldern berücksichtigten Gesichtspunkte zusammenfas-

send dargestellt. 

 
Gestaltungs-
felder 
der 
Unterrichts-
entwicklung 

Zentrale 
Kategorien80 

Hemmende Faktoren Forschungsbedarf 

Lernumge-
bungen 
gestalten 

Fach/Didaktik; 
Fach/Sachwissen; 
Strukturen/ 
Rahmung 

methodisch einseitige, 
wenig systematische 
Binnendifferenzierung; 
kleinschrittig aufgebaute 
Arbeitsmittel; 
Unterrichtsplanung nicht für 
Veränderung genutzt; 
überkommene, nicht zum 
Entwicklungsanliegen 
passende pädagogische 
Grundhaltungen; 
fehlende Unterstützung 

Analyse, Beschreibung und Entwicklung 
qualitativ anspruchsvoller Lernumgebungen, 
einschließlich herausfordernder Arbeitsmittel 
für heterogene Lerngruppen; 
Analyse und Beschreibung pädagogisch- 
(fach-)didaktischer Kompetenz; 
Übersetzung des Wissens um pädagogisch-
(fach-)didaktische Kompetenz in wirksame 
Aus- und Fortbildungsprogramme 

Mit Leistun-
gen umgehen 

Leistungsbezugssys-
teme; 
Leistungserfassung; 
Leistungsverwertung 

vieldeutige und stereotype 
Aussagen in verbalen 
Leistungsbeschreibungen; 
Lernentwicklung weniger 
berücksichtigt als Leistungs-
stand; 
Perspektive der Kinder zu 
wenig berücksichtigt; 
Lernbeobachtung und 
Dokumentation als Belas-
tung 

Analyse vorhandener Formen der Leistungs-
dokumentation, v. a. auch in ihrem Bezug zum 
Unterricht; 
Entwicklung aussagekräftiger und praktikabler 
Formen der Leistungsdokumentation eingebet-
tet in Unterricht; 
Möglichkeiten des Einbezugs von Kindern in 
den Prozess der Leistungsdokumentation; 
Analyse und Beschreibung unterrichtsrelevan-
ter diagnostischer Kompetenz; 
Übersetzung des Wissens um die Entwicklung 
diagnostischer Kompetenz in wirksame Aus- 
und Fortbildungsprogramme 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
80 Für eine Beschreibung der Kategorien vgl. die Einleitung dieses Kapitels. 
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Gestaltungs-
felder 
der 
Unterrichts-
entwicklung 

Zentrale 
Kategorien81 

Hemmende Faktoren Forschungsbedarf 

Kooperieren Kooperation nach 
außen; 
Kooperation nach 
innen; 
Teamarbeit 

kooperationsunfreundliche 
Organisation der Schule; 
Kooperation nicht im 
Aufgabenspektrum vorgese-
hen; 
mangelnde Kooperationser-
fahrung; unklare Rollen 
verschiedener pädagogi-
scher Professionen; 
Kooperation als Belastung; 
Kooperation nicht als 
Möglichkeit gemeinsamer 
Problemlösung oder ge-
meinsamen Entwickelns 

Kooperation und Schülerleistung; 
Analyse und Beschreibung schul- und unter-
richtsrelevanter Kooperation; 
Übersetzung des Wissens um die Entwicklung 
kooperativer Kompetenz in wirksame Aus- 
und Fortbildungsprogramme 

Veränderungs-
arbeit 
motivierend 
gestalten 

Lehrkräfte (Zusatz-
aufgaben); 
Leitungshandeln; 
Unterstützungs-
system 

Zeitknappheit; 
unklare Vorstellungen über 
die Veränderung; 
unpassende Veränderungs-
anforderung; 
fehlende Leitung; 
fehlende Unterstützung; 
fehlende Verantwortungs-
übernahme 

Analyse von Möglichkeiten der Steuerung von 
Entwicklungsprojekten; 
Analyse der in Entwicklungsprojekten anfal-
lenden Aufgaben für Schulleitung, Steuer-
gruppen, Lehrpersonen, Schuladministration; 
Analyse und Beschreibung von Entwicklungs-
kompetenz; 
Übersetzung des Wissens um die Entwicklung 
von Entwicklungskompetenz in wirksame 
Aus- und Fortbildungsprogramme 

Abb. 21: Gestaltungsfelder der praktischen Unterrichtsentwicklung 

Wenngleich sich für analytische Zwecke eine Unterscheidung wie die vorgenommene anbietet, 

ist zu beachten, dass es letztendlich für gelingende Lehr-Lern-Prozesse in der Praxis auf das 

Zusammenspiel der vielfältigen Facetten pädagogischer Professionalität und ihrer Kontextbe-

dingungen ankommt. So sind die erarbeiteten Gestaltungsfelder und die sie untergliedernden 

Kategorien in praxi als vielfältig miteinander verflochten zu verstehen. Für eine Analyse von 

Unterrichtsentwicklung können die abgebildeten Gestaltungsfelder und die sie begründenden 

Überlegungen dennoch plausible Untersuchungskategorien liefern. Im Besonderen könnten die 

den Gestaltungsfeldern zugewiesenen Kategorien einer ersten explorativen, thematischen Annä-

herung an die Unterrichtsentwicklung dienen, lässt sich doch begründet annehmen, dass sie auf 

die sich stellenden relevanten Anforderungen bzw. Aufgaben für eine Unterrichtsverbesserung 

verweisen. Ihre Relevanz ergibt sich aus der Annahme, dass mit ihnen solche (zu entwickeln-

den) Merkmale angesprochen werden, die auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler positiv 

Einfluss nehmen, folglich ihrem Kompetenzzuwachs zuträglich sein können. Unterrichtsent-

wicklung kann mit Hilfe des kategorialen Rasters in einem ersten Auswertungsgang inhaltlich-

thematisch aufgedeckt werden. Daran lassen sich wiederum weitere Analyseschritte anschlie-

ßen. Gerade weil die Kategorien noch grob sind, kann trotz ihrer Verwendung, gleichermaßen 

als eine Art ‚deduktiver Filter’, Offenheit gegenüber den Daten gewahrt bleiben. Ein solches 

strukturiertes und zugleich ganzheitlich ausgerichtetes Vorgehen, das zudem auch Interdepen-

                                                      
81 Für eine Beschreibung der Kategorien vgl. die Einleitung dieses Kapitels. 
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denzen zwischen den einzelnen Gestaltungsfeldern und den unterschiedlichen Ebenen des 

schulischen Systems berücksichtigt, verspricht dazu beizutragen, mit Forschung die Herausfor-

derungen anspruchsvoller Schul- und Unterrichtsentwicklung bewältigen zu helfen. Häufen sich 

doch gerade die Hinweise, dass mit der isolierten Betrachtung von Einzelelementen kaum 

weiterzukommen ist (Harris & Bennett 2005). Empirische Studien haben Unterricht bisher zwar 

aus vielfältigen Perspektiven betrachtet und zu vielen Facetten interessante Erkenntnisse beige-

tragen, nur wenige haben jedoch die Komplexität der unterrichtlichen Arbeit und ihre Entwick-

lung zu untersuchen versucht.82 

 

                                                      
82 Schulentwicklungsforschung ist auf dem Weg dorthin. So konnte zum Beispiel eine ‚Zusammenhanganalyse’ aus 

dem Projekt ‚Selbstständige Schule’ (Rolff 2006) zeigen, dass die Intensität der Lehrerkooperation (neben der 
Innovationsbereitschaft des Kollegiums) einen gewichtigen Einfluss auf die Entwicklung einer differenzierten 
Unterrichtspraxis ausübte. Und in einer Studie zur ‚Vollen Halbtagsgrundschule’ in Hamburg korrelierte „[d]as 
Innovationsklima im Kollegium [...] besonders hoch (r=.69) mit der Beobachtung der Praxis einer differenzierten 
Lernorganisation in der Schule, aber auch mit positiven Einstellungen der Lehrpersonen für eine binnendifferenzier-
te Unterrichtspraxis (ohne Tab.). Ein ausgeprägtes Innovationsklima [...] [stand] zudem in engem Zusammenhang 
mit intensiver Lehrerkooperation in konkreten Arbeitsformen, vor und nach VHGS-Einführung, [...] [hatte] aber 
offenbar nur schwachen Direkteinfluss auf die Variabilität der Lernarrangements (s. Tab.)“ (Holtappels 2002b, S. 
203). 
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„Dewey [...] insists that knowing is not isolated from, 
but is itself a kind of, practice. [...] 

The object of knowledge is not an immutable, independent reality, 
but is in part constituted by our cognitive interactions with it.“ 

(Haack 2006, S. 35) 

4 Planung der Studie: Forschungsfragen und Untersuchungsdesign 

In diesem Kapitel wird das Design der vorliegenden Vertiefungsstudie präsentiert, das vor 

Aufnahme der Sekundäranalyse entworfen wurde. Es lässt sich allgemein als am Forschungspa-

radigma qualitativer Sozialforschung orientiert beschreiben. So vorzugehen erschien aufgrund 

der erarbeiteten, für das Forschungsinteresse bevorzugten Perspektive auf den Untersuchungs-

gegenstand angemessen. Interesse findet in Fragen seinen Ausdruck und Fragen können wiede-

rum helfen, einen Gegenstand systematisch zu erkunden, auch wenn sie dem Offenheitsprinzip 

qualitativer Sozialforschung folgend, nicht als feststehende, zu überprüfende Hypothesen ver-

standen werden, sondern eher als Filter zur systematischen, informierten Exploration, in der 

trotzdem Raum für neue, unerwartete Entdeckungen bleibt. Zunächst wurden deshalb die For-

schungsfragen präzisiert und begründet. Methodologische Überlegungen sorgen für forschungs-

logische Stringenz und gingen deshalb mit der Ausarbeitung des Untersuchungsplans einher. 

Zudem galt es meine Rolle als Forscherin zu klären, vornehmlich, weil es sich bei der geplanten 

Studie um eine Sekundäranalyse handelte und ich an der Primärstudie ebenfalls mitgewirkt 

hatte. In allen Unterabschnitten dieses Kapitels versuche ich, Vorannahmen offenzulegen und 

Begriffe zu klären. Dies zielt darauf ab, Begriffe für analytische Zwecke (Bahrdt 2000, S. 24f) 

belastbar zu machen, um mit ihnen den Datenaufschluss argumentativ zu sichern. Der eigentli-

che Auswertungsprozess wird im nächsten Kapitel nachgezeichnet und reflektiert. Dies schließt 

auch Fragen zur Qualität des Designs ein. 

4.1 Herleitung und Begründung der Forschungsfragen 

Trotz der vielfältigen Bemühungen um die Einrichtung der integrativen, jahrgangsgemischten 

und flexiblen Schuleingangsphase besteht weiterhin Bedarf, mehr darüber zu lernen; gerade 

darüber, wie erfolgsversprechende Unterrichtsentwicklungsprozesse in der Schuleingangsphase 

verlaufen können und was geeignet ist, auch den Einfluss auf den Verlauf zu erhöhen.83 Im 

Kontext von Schulentwicklungsforschung und Unterrichtsentwicklung richtet sich mein For-

schungsinteresse damit auf die für das Gelingen des Vorhabens als entscheidend angesehenen 

Implementationsbedingungen. Ich gehe davon aus, dass die Implementation umso besser geför-

dert werden kann, je mehr man über ihre Gelingensbedingungen weiß (z. B. Rolff 1998, 2007; 

Fullan 2007; Grosch 2007; Payne 2008). Die Arbeit soll also helfen, Schul- und Unterrichtsent-

                                                      
83 Für eine Übersicht über Forschung zur Unterrichtsentwicklung in der integrativen, jahrgangsgemischten und 

flexiblen Schuleingangsphase vgl. eine tabellarische Übersicht im Anhang 3 dieser Studie bzw. Berthold 2008b. 
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wicklungsprozesse retrospektiv aufzuschließen und dadurch einen Beitrag zur besseren Grund-

legung künftiger Vorhaben zu leisten. 

Erweitern lässt sich das konstatierte Forschungsdesiderat über die spezielle Thematik der 

Schuleingangsphase hinaus auf die meisten Veränderungsprozesse im schulischen Kontext, da 

auch sie nur selten über einen längeren Zeitraum wissenschaftlich begleitet wurden und vorlie-

gende Studien die Komplexität von Unterricht, sein ‚Bedingungsgefüge’, erst in Ansätzen 

aufzuklären vermögen. Unterrichtsentwicklung ist bei der Untersuchung von Schulentwick-

lungsprojekten erst in jüngster Zeit ins wissenschaftliche Blickfeld gerückt (Rolff 2007). Für die 

integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase fehlt bisher insbesondere eine 

Gesamtdarstellung von Unterrichtsentwicklung, die Einzelbefunde in einem relationalen Aufga-

benfeld zeigt und gleichzeitig im zeitlichen Verlauf Entwicklungsprozesse berücksichtigt. 

Solange dieses Forschungs- und Theoriedesiderat nicht bearbeitet wird, kann der hohen Kom-

plexität des schulischen Systems und dem ‚systemischen Charakter’ der Schulentwicklung (z. 

B. Büeler 2000) kaum Rechnung getragen werden. Das ist erkannt und deshalb wird zunehmend 

gefordert, dass für zukünftige Untersuchungen eine Perspektive eingenommen werden sollte, 

die genau jene Komplexität zu erfassen sucht (z. B. Harris & Bennett 2005). 

Hier setzt meine Untersuchung an. Aus der Retrospektive soll der (bisher vernachlässigten) 

‚Dynamik der Bewegung’ unterrichtlicher Prozesse bei der Einrichtung der integrativen, jahr-

gangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase gefolgt werden, um mögliche Verläufe zu 

beschreiben und Hypothesen über diese beeinflussende Faktoren zu formulieren. Unterrichts-

entwicklung wird dafür als kontinuierlicher, systemischer Veränderungsprozess – als Lernpro-

zess mit dem Ziel der Qualitätssteigerung (Höherentwicklung) verstanden. Ein solcher Lernpro-

zess kann in unterschiedlichen Niveaustufen zu einem Ziel hin verlaufend beschrieben werden. 

Dabei wird vorausgesetzt, dass das Ziel(modell) zwar die Veränderungsrichtung vorgibt, also 

gestaltungsleitend genutzt werden kann, aber von den Akteurinnen und Akteuren nicht unmit-

telbar übernommen wird, sondern sich über Re-Definition der Ziele und folgende Entwick-

lungsarbeit eine mögliche Annäherung vollziehen kann. Die Verbesserung des Unterrichts 

wiederum wird interpretiert als Ergebnis einer Entwicklung, in der sich individuelles und orga-

nisationales Lernen miteinander verschränken. Eine Qualitätssteigerung wird erwartet, wenn 

sich bezogen auf das gewünschte Ziel die professionellen Kompetenzen der Lehrerinnen und 

Lehrer sowie die Kontextbedingungen verbessern. Für die Aufdeckung von Unterrichtsentwick-

lung sollen daher unterrichtsbezogene Kompetenzen in ihrer Eingebundenheit in den schuli-

schen Entwicklungskontext analysiert werden. Die in dieser Studie vorzunehmende Unterrichts-

entwicklungsanalyse wird dafür von den Charakteristiken und der Arbeit, dem Handeln der 

Lehrerinnen und Lehrer her vorgenommen.84 Berücksichtigt werden aber auch die Vorgaben 

                                                      
84 Für eine analytischen Zwecken dienende begriffliche Fassung wird dieses ‚Handeln’ zunächst sehr einfach ver-

standen als ‚soziales Handeln’ (Bahrdt 2000, S. 30ff.), „welches [nach Max Weber] seinem von dem oder den 
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ihres schulischen Umfeldes sowie die Bedingung des Schulversuchs zur Einrichtung der integ-

rativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase unter denen sie und bezogen 

auf die sie Schülerinnen und Schülern Lerngelegenheiten eröffnet haben. Die sich in der Unter-

richtsentwicklung stellenden Aufgaben rücken in das Zentrum. 

Die Gestaltungsfelder der praktischen Unterrichtsentwicklung ‚Lernumgebungen gestalten’, 

‚Mit Leistungen umgehen’, ‚Kooperieren’ und ‚Veränderungsarbeit motivierend gestalten’ 

wurden eingeführt und kategorial gefüllt (vgl. Kapitel 3). Für die beabsichtigte Analyse von 

Unterrichtsentwicklung werden sie zu Untersuchungsausschnitten.85 Die in den Feldern enthal-

ten Kategorien verweisen auf relevante Anforderungen oder Aufgaben der Unterrichtsentwick-

lung, auch für die Schuleingangsphase. 

Im speziellen Fall der zu untersuchenden Schulen wird beim Explorieren der Unterrichts-

entwicklung dann weiterhin zum Tragen kommen, dass die Schulen mit Eintritt in den Schul-

versuch insbesondere gefordert waren, Aufgabenstellungen zu bearbeiten, die eine im Sinne des 

Zielmodells als gelingend zu bezeichnende Unterrichtsentwicklung ermöglichen würden.86 

Beispielsweise aufgrund unserer früheren Untersuchungen kann davon ausgegangen werden, 

dass sich die den Schulen stellenden Aufgaben nicht allein mittels Rückgriff auf verfügbares 

Wissen bewältigen ließen, sondern dass vielmehr Lösungen erst ‚erfunden’ und erarbeitet 

werden mussten, wofür der Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten nötig wurde. 

                                                                                                                                                            
Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist“ 
(Bahrdt 2000, S. 35). Wechselseitiges soziales Handeln wird als Interaktion bezeichnet, die in der Regel von Kom-
munikation begleitet wird (Bahrdt 2000, S. 37ff.). 
Handeln an sich meint unter diesem Begriffsverständnis ein Tun oder Tätigsein, das für die oder den Handelnden in 
einem Sinnzusammenhang stehend auf Objekte ausgerichtet ist, um einen gewünschten Zustand herbeizuführen 
oder zu erhalten. Entscheidend für eine Abgrenzung zum bloßen Verhalten ist, dass es sich beim so verstandenen 
Handeln um einen verändernden oder erhaltenden Eingriff in die ‚Wirklichkeit’ handelt. Sowohl ein deutlicher 
Subjekt-Objekt-Bezug als auch eine zeitliche Entwicklungsdimension sind darin beinhaltet. Das handelnde Subjekt 
unterscheidet zwischen Zweck und Mitteln. Handeln umfasst folglich Elemente von Zweckrationalität. „Von 
‚zweckrationalem Handeln’ [Hervorhebung v. Verf.] redet man nur dann, wenn erstens Zweck und Mittel deutlich 
voneinander getrennt gedacht werden, wenn zweitens erwogen wird, ob verschiedene Mittel zur Erreichung eines 
Zweckes in Betracht kommen, und drittens die optimale Mittelkombination ausgewählt wird, nämlich diejenige, die 
den Zweck am sichersten oder am leichtesten erreichen hilft. Diese Erwägung kann natürlich auch zu dem Ergebnis 
führen, dass nur eine einzige Mittelkombination ernsthaft Erfolg verspricht.“ (Bahrdt 2000, S. 33). Allerdings 
setzen sich Handlungen in der Regel aus Elementen verschiedenen Rationalitätsgrades zusammen, vieles von dem, 
was Menschen tun, tun sie routiniert und unbewusst. Denn „kein Mensch könnte existieren oder arbeiten, wenn sein 
Handeln durch und durch von den Maximen der Zweckrationalität gesteuert würde. Jeder verfügt über Routinen, 
über die er nicht mehr nachdenkt, obwohl ihr Sinn ursprünglich, bei ihrem Erlernen, im Hinblick auf ihre Zweck-
mäßigkeit vergegenwärtigt wurde. Manchmal ist allerdings selbst dies nicht der Fall. Manches ist uns eingebleut 
und andressiert worden und hat sich schließlich eingeschliffen“ (Bahrdt 2000, S. 34). 

85 Dabei ist zu beachten, dass es sich bei den Feldern und den in ihnen enthaltenen Kategorien um Ableitungen, 
folglich Konstruktion(sleistungen) handelt, die immer auch den momentanen Erkenntnisstand und Vorlieben des 
Interpretators oder der Interpretatorin spiegeln. In der Konfrontation mit dem Datenmaterial können sie mehr Ge-
genstandsnähe gewinnen. 

86 Anstatt von ‚Aufgabenstellungen’ könnte man auch von ‚Problemstellungen’, ‚Problemaufgaben’ oder einfach 
‚Problemen’ sprechen, wie es sich beispielsweise in schulpädagogischen und fachdidaktischen Abhandlungen zum 
‚Problemorientierten Lernen’, zum ‚Problemlösenden Unterricht’ oder zu ‚Problemorientierten Lernumgebungen’ 
findet (z. B. Lampert 2001; Lankes 2001; Reinman-Rothmeier & Mandl 2001; Straka & Macke 2002). In dieser 
Studie wird jedoch hierfür auf die Begriffe ‚Aufgabe’ oder ‚Aufgabenstellung’ hin und wieder auch ‚Anforderung’ 
zurückgegriffen, da der Begriff ‚Problem’ anderweitig eher im Sinne seiner auch in der deutschen Alltagssprache 
geläufigeren Bedeutung bemüht wird, um auf eine Hürde oder ein Hindernis im Entwicklungsprozess aufmerksam 
zu machen. 
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Anders ausgedrückt: Es handelte sich dabei um Entwicklungsaufgaben, die Lernprozesse und 

Kompetenzerwerb ermöglichen. 

Diese Entwicklungsaufgaben stellen sich sowohl in Abhängigkeit von den sich mit ihnen 

auseinandersetzenden Personen, Gruppen oder Organisationen als auch je nach der spezifischen 

Situation anders. Sie können von den Akteurinnen und Akteuren etwa in Abhängigkeit ihrer 

Erfahrungen oder ihrer (aufgabenspezifischen) Wissensbasis als schwierig(er) oder leicht(er) 

wahrgenommen werden (z. B. Girmes 2004; Astleitner 2008). 

Diskutierbar wird diese kontextuelle Sicht auf Entwicklungsaufgaben, wenn man Aufgaben 

weiter untergliedert, z. B. in die sie bestimmenden Teilanforderungen, und mögliche Bearbei-

tungsniveaus beschreibt, wie das etwa in Kompetenzmodellen oder -rastern realisiert wird. 

Umgekehrt lässt sich mit der Hilfe solcher Raster Entwicklung als Bewältigung von Anforde-

rungen bzw. Bearbeitung von Aufgaben nachzeichnen. Trotz des zunächst vereinheitlichenden 

Charakters solcher Anforderungs- oder Schwierigkeitsraster sind verschiedene Bearbeitungs- 

und Lösungsmöglichkeiten denkbar und können über die Raster abgebildet werden. Angewen-

det auf die zu untersuchenden Schulen, ist davon auszugehen, dass in ihnen unterschiedlich 

vorgegangen wurde und dass jeweils eigene Wege beschritten wurden, um das Schulversuchs-

ziel zu erreichen. Der eine Lösungsweg wird sich kaum finden lassen. Gerade jedoch in der 

möglicherweise vorfindbaren Vielfalt liegt eine Chance, Unterrichtsentwicklung besser zu 

verstehen. 

Die Ausrichtung einer Untersuchung auf die Aufgaben, die Unterrichtsentwicklung bei der 

Einrichtung der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase stellt und 

insbesondere darauf, wie sie im Laufe des Entwicklungsprozesses bearbeitet wurden, verspricht 

folglich, Hypothesen über den Verlauf von Unterrichtsentwicklung sowie über entwicklungskri-

tische Einflussfaktoren bilden zu können, was wiederum Anknüpfungspunkte für prozessbeglei-

tende Interventionen bieten kann. 

Nicht nur aus unseren früheren Untersuchungen ist bekannt, dass die Einrichtung der Schul-

eingangsphase an die Schulen zahlreiche und sehr verschiedene Aufgaben stellt. Nicht jede 

einzelne kann im Rahmen dieser Studie genau entschlüsselt und für die Rekonstruktion der 

Unterrichtsentwicklungsprozesse genutzt werden. Deshalb ist es wichtig, zunächst diejenigen 

Aufgaben der Unterrichtsentwicklung herauszuarbeiten, die für die Einrichtung der Schulein-

gangsphase im Thüringer Schulversuch als besonders relevant angesehen werden können. Die 

erste Untersuchungsfrage richtet sich daher zunächst darauf, diese besonders entwicklungskriti-

schen Aufgaben zu identifizieren. Sie werden im Folgenden als ‚Kernaufgaben’ bezeichnet. 

Diese ‚Kernaufgaben’ sollen über Schwierigkeiten in der Unterrichtsentwicklung erschlos-

sen werden, denn Entwicklung wird vor allem an überwundenen Hürden oder gelösten Aufga-

ben deutlich. Daraus ergibt sich eine zweite Untersuchungsfrage, nämlich wie diese ‚Kernauf-

gaben’ im Verlauf des Schulversuchs bearbeitet wurden. Schließlich wird gerade um Anknüp-
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fungspunkte für Schulentwicklungsbegleitung zu finden, die Frage untersucht, für welche 

Gegebenheiten Einfluss auf die ‚Kernaufgaben’ der Unterrichtsentwicklung angenommen 

werden kann, wer oder was also positiv zur Bearbeitung der sich stellenden Herausforderungen 

beitragen konnte, welche Einflussnahmen aber auch als kontraproduktiv charakterisiert werden 

müssen. Diese drei Untersuchungsfragen werden im Folgenden noch einmal ausführlich aus der 

Untersuchungslogik heraus begründet. In einer vierten Untersuchungsfrage wird nach ‚Ver-

laufsmustern’ für diese Prozesse gesucht (Baur 2005, S. 110ff.). Zunächst wird jedoch geklärt, 

warum man gerade über Probleme zu den ‚Kernaufgaben’ vordringen kann, um die erste Unter-

suchungsfrage zu beantworten, die lautet: 

 

1. Untersuchungsfrage: Welche ‚Kernaufgaben’ zur Unterrichtsentwicklung stellten sich im 

Schulversuch den Lehrerinnen und Lehrern? 

 

Es bietet sich an, Probleme, Hemmnisse oder Hürden auf dem Entwicklungsweg zu fokussieren, 

da diese auf Entwicklungsbedarfe aufmerksam machen und zugleich, verstanden als Wachs-

tumsfaktoren, Übergänge zu einer neuen, höheren Qualität markieren können. Den so verstan-

denen Problemen oder Schwierigkeiten wird in ihrer Funktion, etwas zu signalisieren und auf 

etwas aufmerksam zu machen, eine produktive Rolle zugewiesen (z. B. Schley 1998a, S. 33).87 

Die Probleme übernehmen Hinweisfunktion für Maßnahmen zum Ausbau der Leistung des 

Systems (Carle 2000a, S. 395ff.).88 Mit einer fehlerfreundlichen Haltung, die davon ausgeht, 

                                                      
87 Dies lässt sich aus methodologischer Perspektive mit einer pragmatistischen Argumentation hinterlegen, nach der 

Denken als „Mittel zur Problemlösung im Sinne menschlich-praktischer Verwirklichung“ (Schreier 1994, S. 32) 
angesehen wird. Diese wird erstens getragen von einem Problemverständnis, dass „das ganze Spektrum von Hin-
dernissen und Reibungen, die dem glatten Verlauf des Lebens entgegenstehen“ (Schreier 1994, S. 32) umfasst. 
Wird ein Hindernis überwunden, ein Widerspruch aufgelöst, erreicht der „Denkakt seine Erfüllung“ (Schreier 1994, 
S. 32). Ein Schritt nach vorne ist getan. Zweitens ist als „Mittel des als Problemlösung begriffenen menschlichen 
Handelns [...] der Denkakt selbst in diesem enthalten, wird so zum Instrument der je aus dem Prozess hervortreten-
den Zwecke“ (Schreier 1994, S. 32). Auf die vorzunehmende Analyse gewendet bedeutet dies, dass das zur Prob-
lem- bzw. Aufgabenlösung bei der Unterrichtsentwicklung im Sinne der integrativen, jahrgangsgemischten und 
flexiblen Schuleingangsphase angewendete Handeln und Denken der Akteurinnen und Akteure im Schulversuchs-
zeitraum über die Daten repräsentiert wird und darüber rekonstruiert werden soll, damit es offen gelegt und über 
den Ursprungskontext hinaus genutzt werden kann. 

88 Der Begriff (soziales) ‚System’ lässt sich für seine analytische Verwendung in dieser Studie in Anlehnung an Hans 
Paul Bahrdt (2000, S. 113ff.) handlungstheoretisch orientiert knapp fassen als ein geschlossener, sich selbst erhalte-
ner Funktionszusammenhang aus ineinander greifenden Verhaltensweisen, Interaktionen und Strukturen, der nach 
außen abgegrenzt ist insofern als Aktionen, die über die Systemgrenze hinauswirken, andere Beschaffenheit haben 
als diejenigen im Inneren und dass die Beziehungen im Inneren davon mitbestimmt werden, dass es Umweltbezüge 
gibt. Handeln in Systemen hat folglich einen Innen- und einen Außenaspekt: Im Inneren vor allem unter funktiona-
len Gesichtspunkten und nach außen nicht zuletzt, um das System gegenüber der funktional nicht integrierbaren 
Umwelt zu erhalten. Systeme sind folglich nicht ‚statisch’, sondern Prozesse, in denen Stabilität immer wieder neu 
hergestellt wird, kommen neue Mittel dafür zum Einsatz, spricht man von ‚Lernen’. Auch agieren Systemmitglieder 
in unterschiedlichen Systemen, sind niemals vollständig in nur eines integriert und müssen in unterschiedlichen 
Handlungszusammenhängen funktionieren. 

 Von einer ‚Struktur’ lässt sich allgemein sprechen, „wenn eine Mehrzahl von Einheiten in einer nicht zufälligen 
Weise miteinander verbunden ist, so daß sich Regelmäßigkeiten zeigen“ (Bahrdt 2000, S. 108). Wobei unter ‚Re-
gelmäßigkeit’ keine absolute verstanden, aber erwartet wird, dass etwas, was an einer Stelle vorfindbar ist, an 
anderer Stelle wiederkehrt, nicht in allen Einzelheiten, aber doch so, dass zwischen Elementen solche Beziehungen 
wahrnehmbar sind, die Voraussagbarkeit basieren (Bahrdt 2000, S. 108). 
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dass die Überwindung von Hürden individuelle, kollektive und organisationale Lernprozesse 

ermöglicht, soll zur Suche nach Kernelementen der Rekonstruktion von Unterrichtsentwick-

lungsprozessen zunächst dort begonnen werden, wo sie ins Stocken gekommen sind. Die Prob-

leme der Unterrichtsentwicklung werden in diesem Verständnis zu Symptomen, die darauf 

hinweisen, wo Leistung ausgebaut werden kann.89 

Probleme treten, so lässt sich vorweg auf der Basis früherer Schulbegleitungen begründet 

vermuten, in der Regel nicht bei allen Schulen gleichermaßen auf, sondern zeigen sich immer 

wieder anders; ist eines überwunden, kann sich ein neues einstellen. Trotzdem ergeben sich 

„[a]us der Vogelperspektive betrachtet [...] Muster pädagogischen Handelns, wie sie sich bei der 

Überwindung von Wachstums- und Entwicklungsengpässen herausbilden. Und dabei scheinen 

die bunten Bilder aus den Empfehlungen und Modellen nur einen Teil des Fundus herzugeben, 

aus dem die Lehrerinnen und Lehrer schöpfen. Den anderen Teil schöpfen sie offensichtlich aus 

den praktischen Erfahrungen, die sich aus der Überwindung von Engpässen im Veränderungs-

prozess ergeben. Diese Veränderungserfahrung ist einer späteren Nutzung dann zugänglich, 

wenn sie bewusstgemacht, aufbereitet und reflektiert wird“ (Carle 1998a, S. 20). Da die Unter-

richtsentwicklungsprozesse, die in dieser Studie untersucht werden sollen, bereits abgeschlossen 

sind, eröffnet sich hier besonders die Möglichkeit, aus der Entschlüsselung dessen zu lernen, 

was die Hürden überwinden half, respektive wie die Aufgaben bei denen sie sich stellten, bear-

beitet wurden. Daraus ergibt sich die zweite Untersuchungsfrage: 

 

2. Untersuchungsfrage: Wie wurden die ‚Kernaufgaben’ zur Unterrichtsentwicklung im Verlauf 

des Schulversuchs bearbeitet? 

 

Zur Exploration der Unterrichtsentwicklungsverläufe soll also die Bewältigung der als entwick-

lungskritisch anzusehenden ‚Kernaufgaben’ verfolgt werden. Auf diese Weise soll aufgedeckt 

werden, wie bzw. nach welchem Muster eine Schule Unterricht in der Schuleingangsphase 

entwickelt hat. Um die Bearbeitung der ‚Kernaufgaben’ nachvollziehen zu können, ist wiede-
                                                      
89 Die der Analyse dieser Studie zugrunde gelegte Problemsicht orientiert sich an einem ‚systemischen Entwick-

lungsverständnis’ (z. B. Carle 2000a). Probleme als ‚Engpässe’ werden als diejenigen Elemente eines Systems 
betrachtet, die den Systementwicklungsprozess ins Stocken bringen. Sie werden in diesem Denkmodell nicht als 
Engpässe an sich aufgefasst, sondern werden dies erst beim Übergang von einem Systemzustand zu einem anderen, 
also z. B. in einem Unterrichtsentwicklungsprozess wie er im Rahmen des Schulversuchs ‚Veränderte Schulein-
gangsphase in Thüringen’ zu bewältigen war. So kann etwa davon ausgegangen werden, dass schulinterne Lehrplä-
ne, die an Jahrgangsklassen orientiert, vor dem Schulversuch gut brauchbar waren, für die Arbeit in jahrgangsge-
mischten Lerngruppen nun keine Orientierung mehr bieten. Die Engpässe übernehmen Hinweisfunktion für Maß-
nahmen zum Ausbau der Systemleistung. „Diese Überlegung klingt für alle diejenigen nach ‚positivem Denken’, 
die (noch) nicht nach der Funktion eines System-Elements für das Gesamtsystem, sondern nach dessen ‚Wesen’ 
fragen – sozusagen eine weltanschauliche (philosophische) Altlast der substanzontologischen Denktradition“ (Carle 
2000a, S. 395). Die ‚Engpasssicht’ begründet und hilft verstehen, warum im Rahmen dieser Studie über Probleme 
und die Auseinandersetzung damit der Zugang zu Unterrichtsentwicklungsprozessen gesucht wird. Probleme wer-
den letztlich als Entwicklungs- und Wachstumsfaktoren betrachtet (vgl. z. B. Schley 1998a; auch Kapitel 2 dieser 
Studie). Nach Problemen zu suchen und danach, wie sie überwunden wurden, erscheint zielführend und ökono-
misch sinnvoll. Es wird jedoch keine ‚Engpassanalyse’ im engeren Sinn gemäß der ‚Theory of Constraint’ (TOC) 
(z. B. Carle 2000a; Goldratt 2002, 2003, 2004; Berthold & Carle 2003a) durchgeführt. 
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rum zu klären, wie sich die ausgemachten ‚Kernaufgaben’ der Unterrichtsentwicklung zu unter-

schiedlichen Messzeitpunkten von der Anforderungscharakteristik her darstellen können. Es 

wird eine Heuristik zur Bestimmung des Niveaus oder des Grades der Bearbeitung bzw. ein 

‚Bewertungs-Instrument’ benötigt, das die Interpretation der Anforderungsentwicklung und 

vermittelt darüber die Aufgabenbearbeitung plausibel macht. Die angestellten Überlegungen zu 

Niveaustufenmodellen der Beschreibung und Bewertung von Organisations- sowie Kompetenz-

entwicklung (vgl. Kapitel 2) liefern dazu brauchbare Anregungen, die zur Betrachtung der 

Bearbeitung der ‚Kernaufgaben’ herangezogen werden können. Von den vorliegenden Entwick-

lungen ausgehend soll danach mit einer dritten Untersuchungsfrage nach möglichen Begrün-

dungen für die festgestellten Entwicklungen gefragt werden. 

 

3. Untersuchungsfrage: Welchen Gegebenheiten kann Einfluss auf die Bearbeitung der ‚Kern-

aufgaben’ zur Unterrichtsentwicklung im Verlauf des Schulversuchs zugesprochen werden? 

 

Die Beantwortung dieser Untersuchungsfrage dient dem Ziel, die ‚Kernaufgaben’ im Entwick-

lungsverlauf hinsichtlich ihrer Relationen oder Interdependenzen, also in ihrem Kontext aus 

Bedingungen/Ursachen, Konsequenzen/Wirkungen und Bearbeitungsstrategien etc. offen zu 

legen und zu beschreiben.90 

 

Die epistemische Ausrichtung der drei Untersuchungsfragen unterscheidet sich: Sie haben 

einerseits eine explorative und deskriptive Funktion (Untersuchungsfragen 1 und 2), sind aber 

auch explanativ ausgelegt (Untersuchungsfragen 2 und 3). 

Zusammenfassen lassen müssten sich die auf den drei Untersuchungsfragen basierenden 

Überlegungen letztendlich in modellhaften Beschreibungen von Unterrichtsentwicklungspro-

zessen: ‚Verlaufsmustern’. Dies besonders deshalb, weil es sich – zumindest von der Anlage her 

– bei dem zu untersuchenden Gegenstand um ein systematisches und zielgerichtetes Entwick-

lungsvorhaben gehandelt hat. „Provided the change goals are clear and change leaders are 

willing to stay the course, over time, the process may end up being somewhat linear, or at least a 

pattern may emerge. [...] But no pattern will emerge unless there is a clear change goal or goals. 

The end in mind (although in organization change there are milestones that are reached but 

probably no end state [Hervorhebung v. Verf.]) is what ‚pulls’ or establishes a pattern“ (Burke 

2008, S. 12). Die Erkennbarkeit von ‚Verlaufsmustern’ ist also zuerst eine Frage der Struktu-

riertheit des tatsächlichen Entwicklungsverlaufs, dann eine Frage der prozessangemessenen 

Dokumentation und zuletzt eine Frage der methodischen Analyse. 

                                                      
90 Als Hilfsfragen für ein systematisches Explorieren dienen hierbei: Wie wurden die ‚Kernaufgaben’ bearbeitet? 

Was (Bedingungen, Maßnahmen, Umstände etc.) erwies sich dafür als geeignet? Welche Unterschiede, Gemein-
samkeiten lassen sich feststellen? Was kann dafür als Begründung herangezogen werden? 
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Erste Hypothesen über derartige Muster in den Schulentwicklungsverläufen konnten wir be-

reits am Ende der wissenschaftlichen Begleitstudie zum Thüringer Schulversuch ‚Veränderte 

Schuleingangsphase’ formulieren (Carle & Berthold 2004, Kapitel 4). Die damals gewonnenen 

Einsichten können mit der vorliegenden Studie untermauert und vertieft werden. Aufgrund der 

durch die ersten drei Untersuchungsfragen erarbeiteten Befunde erwarte ich eine begründetere 

und detailliertere Aussage zu dieser anfänglichen Verlaufsmusterthese in den Antworten auf die 

vierte Untersuchungsfrage: 

 

4. Untersuchungsfrage: Welche ‚Verlaufsmuster’ der Aufgabenbewältigung lassen sich in den 

Unterrichtsentwicklungsprozessen erkennen? 

 

In Entwicklungsprozessen identifizierbare ‚Verlaufsmuster’ lassen sich als Regelmäßigkeiten 

im Handeln und Denken von Menschen deuten. Darin kommen Mechanismen zum Tragen, die 

helfen, die Komplexität von Entscheidungen durch immer wieder gleiche oder ähnliche Hand-

lungen zu reduzieren. Der Entwurf von Regeln lässt sich z. B. als derartiger Mechanismus 

interpretieren. Handlungs- oder Denkmuster werden erlernt, beibehalten wenn sie sich bewäh-

ren, verworfen wenn sie für nicht mehr tauglich befunden werden. Vieles von dem, was sie 

ausmacht, ist ‚in Fleisch und Blut übergegangen’, wird getan ohne groß darüber nachzudenken, 

nicht immer geschieht es bewusst (z. B. Bahrdt 2000, S. 34). Handlungs- oder Denkmuster 

können zudem unterschiedliche Komplexitätsgrade besitzen.91 „Die gewachsene soziale und 

physische Umwelt eröffnet dem Einzelnen bestimmte Handlungsmöglichkeiten, erschwert ihm 

aber gleichzeitig andere, zwängt ihm sogar bestimmte Verhaltensweisen auf (Esser 1999a: 4-8). 

Da die Eigenheiten einer Situation von dieser Umwelt abhängen, bestehen leistungsfähige 

Heuristiken nicht aus Allround-Regeln für alle Situationen sondern bauen auf den Strukturen 

der Umwelt auf und nutzen die in ihr enthaltenen Informationen aus (Gigerenzer 2001; 

Gigerenzer / Todd 1999). Man kann also menschliches Handeln nicht erklären, wenn man von 

der konkreten Umwelt abstrahiert (Simmel 1901: 93-114)“ (Baur 2005, S. 15). Zu bedenken ist 

dabei auch, dass Menschen nicht ihrer Umwelt nur ausgesetzt sind, sondern diese auch aktiv 

gestalten, d. h. Aufgaben bearbeiten und lösen können. Sie tun dies, sich bewusst oder unbe-

wusst entscheidend, auf unterschiedlichste Weise. Ihrem Handeln wohnt darum trotz feststellba-

                                                      
91 „Diese Komplexität von Interaktionsketten betrifft nicht nur Einzelne, sondern auch gesellschaftliche Gesamtpro-

jekte – den Bau einer Brücke, die sozialen Sicherungssysteme usw. Begriffe, wie ‚Drehbuch’, ‚Skript’, ‚Muster’ 
oder ‚typisches Handeln’ implizieren Wiederholung: Etwas muss – zumindest in ähnlicher Form – immer wieder 
geschehen, damit man von einer Regelmäßigkeit sprechen kann. Wiederholung impliziert also Zeitlichkeit – man 
kann sie nur wahrnehmen, wenn man eine längere Zeitspanne und verschiedene soziale Episoden immer wieder 
beobachtet“ (Baur 2005, S. 15). Ein sehr einfaches Beispiel aus dem Handlungsrepertoire einer Lehrerin oder eines 
Lehrers stellt etwa das allmorgendliche Begrüßen der ankommenden Kinder per Handschlag an der Klassenzimmer-
tür dar. Auch andere Rituale wie die einmal wöchentlich stattfindende gemeinsame Zubereitung des Frühstücks, wo 
unterschiedliche Kinder verschiedene Aufgaben übernehmen, die wiederum aufeinander abzustimmen sind, lassen 
sich denken. Das zweite Beispiel verweist außerdem darauf, dass auch Interaktionen in Gruppen Regelmäßigkeiten 
zeigen können. 
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rer Regelmäßigkeit immer auch eine gewisse Offenheit inne. Es kann immer auch anders ge-

handelt werden. Für eine begriffliche Fassung der zu rekonstruierenden Muster, die abschlie-

ßend zur griffigen Fassung meiner Vorannahmen dienen soll, zitiere ich Nina Baur (2005). Aus 

soziologischer Perspektive bietet sie eine fundierte Definition des Faktors Zeit an und fundiert 

damit, was für die beabsichtigte Untersuchung von Unterrichtsentwicklungsprozessen in einem 

fast vierjährigen Schulversuch als besonders fruchtbar anzusehen ist: „Zusammenfassend ist die 

Zeit neben dem Raum eine zentrale Kategorie der Soziologie. Menschsein losgelöst von Zeit 

und Raum ist weder denkbar noch verstehbar. Zeit verstreicht während wir handeln, und jedes 

Handeln verweist auf Vergangenheit und Zukunft. Jede Situation verweist auf die gesammelte 

und in Heuristiken verfestige Erfahrung früherer Generationen. Darüber hinaus sind sowohl im 

Handeln einzelner Menschen als auch in Interaktionen sozialer Gruppen und Kollektive Regel-

mäßigkeiten zu beobachten. Diese Regelmäßigkeiten können sich wandeln, und dieser Wandel 

kann wieder typische Formen annehmen. Diese Wiederholungen und deren Wandel nenne ich 

im folgenden ‚Verlaufs- oder Handlungsmuster’“ (Baur 2005, S. 16).92 

4.2 Überlegungen zum Ertrag der Untersuchung 

In den im Ergebnis erwarteten ‚Verlaufsmustern’ von Unterrichtsentwicklungsprozessen werden 

Elemente individuellen und organisationalen Lernens unter Beachtung struktureller Bedingun-

gen miteinander verknüpft. Mit dieser noch selten eingenommenen Perspektive kann diese 

Studie dazu beitragen, Unterrichtsentwicklungsprozesse in einem sich zunehmend verbreitenden 

Modell für die Gestaltung des Schulanfangs wissenschaftlich weiter aufzuklären und sie einem 

besseren Verständnis zuzuführen. 

In Folge dessen sollte es ferner möglich werden, die Einrichtung der integrativen, jahrgangs-

gemischten und flexiblen Schuleingangsphase erfolgswirksamer zu unterstützen und dies insbe-

sondere bei der anstehenden Aufgabe der qualitativen Weiterentwicklung des Unterrichts (Carle 

& Metzen 2007). Gerade die Kenntnis von Mustern, in denen Verstreutes mit explizierten 

Verbindungen zwischen den Einzelelementen zu einem Ganzen geordnet wird, verspricht För-

derungsmöglichkeiten für Unterrichtsentwicklungsvorhaben zu eröffnen. Die beschriebenen 

‚Verlaufsmuster’ können dazu einladen, nach Ähnlichem in zu begleitenden Unterrichtsent-

wicklungsvorhaben zu suchen und lassen die Prozessstruktur in den Blick kommen. Mit dem 

Wissen um mögliche ‚Verlaufsmuster’ kann antizipiert werden, was als Nächstes eintreten 

könnte. Veränderungsprozesse können daran geprüft, Trends entdeckt, unerwünschte Muster 

ggf. unterbrochen werden. Interventionen verlangen, dass man mögliche Effekte versteht und 

                                                      
92 Für die Empirie gibt Nina Baur daran anschließend zu bedenken: „Damit wird die Frage nach der Zeitlichkeit 

sozialen Handelns nicht nur zu einer theoretischen Frage sondern zu einer empirischen Notwendigkeit: Typisches 
können wir nur ausmachen, indem wir eine Mehrzahl von Fällen vergleichen, da der Begriff des ‚Typischen’ Wie-
derholung impliziert. Wiederholen können sich Ereignisse wiederum nur, wenn man räumliche und zeitliche Ver-
gleiche zieht: Bestimmte Handlungssequenzen müssen immer wieder beobachtet werden“ (Baur 2005, S. 16). 
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Kenntnisse besitzt, wie man mit Widerständen umgehen kann. Sind ‚Verlaufsmuster’ bekannt, 

einschließlich beschriebener ‚Bedingungsgefüge’, dürfte es möglich werden, Unterstützung 

besser an die zu begleitende Schule zu adaptieren. Ein ‚systemischer’ Zugang zur Unterstützung 

von Schulentwicklungsprojekten wird eröffnet: „Für indirekte Gestaltung plädiert die System-

theorie, vor allem die konstruktivistische. Danach müssen Interventionen vor allem die system-

stabilisierenden Muster unterbrechen, auch oder gerade weil das eine Störung bedeutet. Deshalb 

werden Probleme und Störungen auch positiv konnotiert“ (Rolff 2007, S. 33). Die analysierten 

und in ihrer Verlaufscharakteristik explizierten ‚Kernaufgaben’ zeigen, wo möglicherweise 

Interventionshebel angesetzt werden können. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es ein bestimmendes Anliegen der Unter-

suchung ist, Lösungen für eine derzeit aktuelle schulpraktische Aufgabenstellung anzubieten: 

Die Entwicklung des Unterrichts bei der Einrichtung der integrativen, jahrgangsgemischten und 

flexiblen Schuleingangsphase an Grundschulen. Praxisrelevante Ergebnisse werden aufgrund 

der methodischen Anlage dieser Vertiefungsstudie erwartet. Welche methodologischen Positio-

nen begründen das bis hier dargelegte Vorhaben? Bietet die wissenschaftstheoretische Hinter-

fragung meiner Untersuchungsanlage ausreichend Hinweise darauf, ob die erwähnte hohe 

Strukturiertheit des Schulversuchs in der hier skizzierten Forschungslogik eine angemessene 

Entsprechung findet? Denn nur dann, wenn diese Entsprechung ausreichend gegeben ist und 

zudem die Versuchsverlaufsdokumentation eine hinreichende und zielgerechte Qualität besitzt, 

ist nach W. Warner Burke (2008, S. 12) die Rekonstruktion aussagefähiger und belastbarer 

‚Verlaufsmuster’ überhaupt möglich. 

4.3 Methodologische Grundlegung der Untersuchung 

Zur erkenntnistheoretischen Grundlegung der Studienlogik knüpfe ich an John Deweys (1859-

1952) ‚Pragmatismus’ an.93 Das Erkenntnisinteresse hinter der hier vorliegenden Studie ist somit 

an einer philosophischen Strömung orientiert, in welcher die praktische Gestaltung, erste Quelle 

von Erkenntnis ist (Schreier 1994, S. 26ff.).94 Die Akteurinnen und Akteure der Schulentwick-

lungsvorhaben erschließen durch ihre Veränderungsarbeit die Quellen der ihr Handeln speisen-

den Prozesskenntnisse. Wissenschaft ist entweder diesem Handeln auf der Spur oder verschließt 

sich der grundlegenden Erkenntnismöglichkeit. 

Zur Bearbeitung der Forschungsaufgabe sollen von Schulen beschrittene Wege rekonstruiert 

werden, die sich an einem spezifischen Zielmodell eines Schulentwicklungsvorhabens orientiert 

haben. Die Zielgerichtetheit dieser Entwicklungsarbeit wird aufgrund der Teilnahme an dem 

Forschungs- und Entwicklungsprojekt unterstellt, für das sich die Schulen bewerben mussten. 

                                                      
93 Berufsbiografisch begründet nehme ich vorrangig auf John Deweys ‚Pragmatismus’ Bezug bzw. auf seine Rezepti-

on für den deutschen Sprachraum durch Helmut Schreier. 
94 Vgl. für eine Auseinandersetzung auch mit einigen zeitgenössischen Autoren z. B. Haack 2006. 
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Es wird folglich angenommen, dass die zu untersuchenden Unterrichtsentwicklungsprozesse 

nicht beliebig waren, sondern in ihnen ganz bestimmte mit den Modellvorgaben zusammenhän-

gende Aufgaben gelöst wurden. Unterrichtsentwicklung wird als Aufgaben- oder Problemlö-

sungsprozess verstanden. Durch meine Vertiefungsstudie soll analysiert werden, wie an den 

Schulen Aufgaben bearbeitet, gerade Probleme damit identifiziert, analysiert und bewältigt 

werden konnten. Dabei werden (fehlende) professionelle Kompetenzen verstanden als Hand-

lungs-, Operations- und Begriffsschemata in ausgewiesenen Gestaltungsfeldern (vgl. Kapitel 2 

und 3). 

Eine weitere grundlegende Annahme meines Vorgehens ist die vom Prozesscharakter von 

‚Wirklichkeit’, demgemäß ‚Wirklichkeit’ als sich fortlaufend in Handlungen konstituierend 

verstanden wird.95 Die Welt wird als in ständigem Entstehen begriffen. Ihre Schaffung „ist für 

den Pragmatisten gewissermaßen ein gegenwärtiger Vorgang: Die Welt ist noch gar nicht, und 

nirgendwo im Sinne eines Seienden, sie wird vielmehr, ist unaufhörlicher Prozeß der Entste-

hung. Der Nachweis des Unveränderlichen, wie er ein Hauptthema philosophischen Denkens 

gewesen ist – sei es in der Suche nach unwandelbaren Grundsätzen, nach höchsten Gütern und 

allgemeinsten Regeln, sei es in Gestalt der Reduktion aufs Geometrische, wie sie der modernen 

Naturwissenschaft als unaufgedeckte Grundfigur innewohnt – ist nicht länger das Thema der 

Pragmatisten, die vielmehr damit befasst sind, die Veränderlichkeit des vorgeblich Unveränder-

lichen, den Prozesscharakter der Wirklichkeit aufzudecken. Diese ‚Wirklichkeit’ [...] existiert 

weder unabhängig vom Bewußtsein noch in Abhängigkeit davon, sondern stellt vielmehr eine 

Situation dar, welche beides verbindet, umschließt“ (Schreier 1994, S. 25f). ‚Wirklichkeit’ 

erschließt sich demzufolge in der Relation zwischen handelndem und dadurch erkennendem 

Subjekt und zu erkennendem Gegenstand. ‚Objektives’96 wird nur dann erschließbar, wenn wir 

es selbst in allem, was es ist oder war und zwar in vollständiger Kenntnis unserer hervorbrin-

genden Tätigkeiten, geschaffen haben, auch nachträglich, das Phänomen, das Problem oder die 

Sache rekonstruierend. Nur ist es dann nicht mehr als subjektfreies ‚Objektives’ zu betrachten 

(Stachowiak 1983 nach Schreier 1994, S. 35). ‚Wirklichkeit’ kann somit als gefiltert durch die 

Handlung bzw. handelnde Interpretation der oder des Deutenden gedacht werden, Gegenstände 

werden vermittelt durch das Subjekt erkannt. Dessen Erfahrungen, Kenntnisse und Sichtweisen 

gehen in den Erkenntnisprozess ein und bestimmen mit, welche Facetten eines Phänomens 

erfasst und wie sie gedeutet werden. Rekonstruktionen, wie die hier angestrebten Rekonstrukti-

onen von ‚Kernaufgaben’ und letztlich ‚Verlaufsmustern’ in Unterrichtsentwicklungsprozessen 

bei der Einrichtung der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase 
                                                      
95 „Handlungstheoretiker stellen immer fest, daß soziale Gebilde und Strukturen ihre Existenz nur dadurch haben, daß 

menschliche Subjekte sie durch ihr soziales Handeln reproduzieren. Soziale Veränderungen entstehen letzten Endes 
aus typischen Veränderungen im Handeln von Einzelsubjekten“ (Bahrdt 2000, S. 194). 

96 ‚Objektiv’ bedeutet im pragmatistischen Verständnis ‚als Problem entgegentretend’, ‚das durch Handeln zu 
Bewältigende bezeichnend’ und nicht ‚gegeben’ oder ‚unabhängig vom Subjekt’ oder ‚wahrheitsgemäß’ (Schreier 
1994, S. 34). 
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sind also immer auch handlungsleitende Konstruktionen. Dies insofern, als im handlungsorien-

tierten Nachvollziehen, wenngleich in der systematischen und wissenschaftlichen Kriterien 

genügenden Begegnung und Auseinandersetzung mit dem Anderen, über die Integration von 

‚Objektivem’ und ‚Subjektivem’ doch je Eigenes geschaffen wird. Daraus folgt die Anerken-

nung, dass es immer mehrere ‚Wirklichkeiten’ nebeneinander geben kann, je nach Orientierung 

und Praxis der Gestaltungsgemeinschaften. Was bedeutet das für die Allgemeingültigkeit und 

Reichweite der Resultate dieser Studie? 

Die entlang der Forschungsfragen vorzunehmende Auswahl von Argumenten aus dem Da-

tenmaterial, die bis zur Abstraktion auf ‚Verlaufsmuster’ führen soll, wird letztendlich bestimmt 

von ihrer Funktion, also ihren Aufgaben in einem größeren Gestaltungszusammenhang – hier 

für die Unterrichtsentwicklung bei der Einrichtung der Schuleingangsphase. In diesem Beitrag 

wird ihr Wert gesehen. Zusammenhänge werden folglich in diese Richtung funktional gedeutet. 

Dies leitet den Auswertungsvorgang und geht demgemäß in die Ergebnisaussagen ein. Kurz: 

Dasjenige, was sich für den Funktionszusammenhang der Einrichtung der Schuleingangsphase 

hinsichtlich der Unterrichtsentwicklung als (nicht) tragfähig erwiesen hat, wird aufgenommen, 

weiterverarbeitet und geht letztlich in die Beschreibung der ‚Verlaufsmuster’ ein. ‚Viabilität’ 

nicht ‚Wahrheitsfindung’ ist damit bestimmendes Kriterium, d. h. die Gangbarkeit eines Weges 

oder die Brauchbarkeit bzw. Tauglichkeit einer Maßnahme zur Lösung einer Aufgabe (z. B. 

Simon 2008, S. 68ff.). Allerdings schließt dies keineswegs aus, dass es daneben viele andere 

brauchbare Wege oder Lösungen geben kann. Es handelt sich also stets um eine Lösung neben 

anderen möglichen. 

Über die ‚Brauchbarkeit’ oder ‚Bewährung’ lässt es sich im gebildeten Diskurs oder in der 

praktischen Anwendung verständigen – einerseits über die Akzeptanz im Diskurs und anderer-

seits über den (praktischen) Nutzen. In beidem eröffnen sich zukünftige Möglichkeiten zur 

Bewährung der vorzulegenden Ergebnisse: „The pragmatist says that since every proposition is 

a hypothesis referring to an inquiry still to be undertaken (a proposal in short) its truth is a 

matter of its career, of its history: that it becomes or is made [Hervorhebung v. Verf.] true (or 

false) in process of fulfilling or frustrating in use its own proposal“ (Dewey 1911 abgedruckt in 

Haack 2006, S. 347). 

Die als Ergebnis dieser Studie erwarteten ‚Verlaufsmuster’ der Unterrichtsentwicklung sind 

somit nicht als einzige und letzte ‚Wahrheiten’ zu verstehen.97 Vielmehr handelt es sich bei 

ihnen um Modelle von möglichen Unterrichtsentwicklungsverläufen.98 Sie verkörpern keine 

                                                      
97 Es handelt sich bei den ‚Verlaufsmustern’ um eine Verallgemeinerung oder Abstraktion auf ein ‚Beziehungs-

Modell’, weil darin Zusammenhänge zwischen als kritisch oder kennzeichnend aufgefassten Elementen vereinigt 
werden sollen. Zum Anspruch der Verallgemeinerung im Kontext der in dieser Studie durchzuführenden Analyse 
vgl. in diesem Kapitel auch den Abschnitt zur Explikation der ‚Verlaufsmuster’ (vgl. Kapitel 4.4.2.3). 

98 „Unter einem Modell verstehen wir [...] eine vereinfachende und modifizierende Darstellung eines tatsächlichen 
oder antizipierten Sachverhalts, die es ermöglichen soll, den gesamten Sachverhalt in seiner Struktur zu verstehen. 
Ein Modell ist nicht der gemeinte Sachverhalt selbst, auch nicht dessen vollständige Bestandsaufnahme durch das 
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Idealtypen, sondern sind als Hilfsmittel für zukünftige Handlungen oder Überlegungen zu 

verstehen. Sie zu erarbeiten oder zu (er)kennen, dient vor allem dazu, Erfahrung nutzbar zu 

machen, indem sie Daten ein Gesicht verleihen (Daston & Galison 2007). Ähnlich wie es ge-

lingt, ein Kleidungsstück auf sein Schnittmuster zurückzuführen, indem man dieses auf es 

ausmachende charakteristische Eigenschaften und Elemente reduziert, sollen diese ‚Verlaufs-

muster’ erarbeitet werden. Hat man das Schnittmuster von dem Kleidungsstück abgenommen, 

kann es für ein anderes, neu zu erstellendes ähnliches Stück, eingesetzt werden. Dieses ist 

allerdings weder als mit dem ursprünglichen Schnittmuster, noch mit dem Kleidungsstück von 

dem es hergeleitet wurde, als identisch anzusehen, auch muss sich seine Brauchbarkeit erst bei 

der Anwendung erweisen. Diese ist nicht nur abhängig von dem erstellten Schnittmuster selbst, 

sondern u. a. von der Beschaffenheit des Stoffes, aber auch vom Geschick der Schneiderin oder 

des Schneiders. Es haftet einem solchen Muster also stets etwas Vorläufiges bzw. Hypotheti-

sches an (Schreier 2003, S. 6). 

Die angestrebte Analyse wird folglich Resultate hervorbringen, deren Charakter als hypothe-

tisch aufzufassen ist. Somit können sie (wieder) als Fragen verstanden werden, die einer erneu-

ten Überprüfung bedürfen. 

4.4 Auswertungsplan 

Der vor der Datenanalyse aufzustellende Untersuchungsplan und seine Begründung werden in 

den folgenden Abschnitten dieses Kapitels dargelegt. 

4.4.1 Evidenzrahmen: Sekundäranalyse 

Für diese Vertiefungsstudie soll vorhandenes Material aus der Begleitstudie zum Thüringer 

Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ erneut bzw. wo es unter dem Handlungsdruck 

der Begleitforschung teils nur oberflächlich betrachtet werden konnte, vertieft ausgewertet 

werden. Der Untersuchungsgegenstand und die empirische Basis dieser Studie werden also 

                                                                                                                                                            
Bewusstsein (etwa in Form vollständiger Beschreibung oder photographisch getreuer Abbildung oder totaler Analy-
se). Vereinfachung und Modifikation (etwa durch Verkleinerung, Akzentuierung wichtiger Strukturmerkmale, 
Verwendung anderen Materials, Weglassen von Unwesentlichem oder Selbstverständlichem, Transformation in 
Symbole oder, falls der gemeinte Sachverhalt sich schon in Symbolen darstellt, in andere Symbole als sie bei einer 
vollständigen Bestandsaufnahme verwendet würden) dienen dem besseren Verständnis und der Kommunikation 
über Gegenstände, die unmittelbar als Totalität schwer oder gar nicht erfasst, gemerkt oder mitgeteilt werden könn-
ten. [...] Der ‚Modellcharakter’ einer Darstellung ist immer relativ zu einer anderen Darstellung zu sehen, die das 
Gemeinte genauer, detaillierter, vollständiger, weniger symbolisierend, gewissermaßen ‚sklavischer’ [Hervorhe-
bung v. Verf.] simuliert und gerade deshalb weniger handhabbar ist. Modelle sind Mittel der Erkenntnis vergange-
ner, gegenwärtiger und zukünftiger Tatsachen, ebenfalls auch Mittel der Propagierung von Plänen. Aber sie verkör-
pern nicht abgeschlossene Erkenntnisse von Wirklichkeit oder fertige, d. h. realisierte Pläne. [...] Modellbegriffe, 
die Gebilde bezeichnen, werden deren ‚Struktur’ hervorheben, d. h. das, was zur Erhaltung des Gebildes als eines 
Systems beiträgt. Was in dieser Hinsicht indifferent oder gar störend ist, wird vernachlässigt. [...] Freilich kann man 
auch ‚Modellbegriffe’ bilden, die typische Wandlungsprozesse (z. B. Industrialisierungsprozesse, Wirtschaftskrisen, 
Revolutionsabläufe) verdeutlichen. Auch diese Begriffe enthalten Vereinfachungen und Stilisierungen. Sie sugge-
rieren leicht das Walten von Entwicklungsgesetzlichkeiten, während in der Wirklichkeit allenfalls ‚Tendenzen’ oder 
‚Wahrscheinlichkeiten’ beobachtbar sind“ (Bahrdt 2000, S. 19f). 
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durch den Forschungs- und Entwicklungsprozess des Schulversuchs mitbestimmt. Eine eigene 

Datenerhebung fand nicht mehr statt. 

Wenngleich einige Daten erstmals ausgewertet werden, handelt es sich bei der Untersuchung 

ganz überwiegend um eine Sekundäranalyse.99 Denn „es ist vor allem dieser Sachverhalt, der 

Rückgriff des Forschers auf bereits vorliegende Daten, die Abtrennung des Prozesses der Da-

tenerhebung von den Prozessen der Datenverarbeitung und der Dateninterpretation, der mit 

dem Begriff Sekundäranalyse gemeint ist [Hervorhebung v. Verf.]“ (Klingemann & Mochmann 

1975, S. 178). Die Datenanalyse der Vertiefungsstudie greift zwar auf vorliegende Datenbestän-

de zurück, verarbeitet und interpretiert sie aber unter einem spezifizierten Fokus, so wie es z. B. 

Helmut Kromrey für Sekundäranalysen vorschlägt (Kromrey 1998, S. 510). Die Besonderheit 

dieser Studie besteht jedoch darin, dass sie die Primärstudie ergänzt, da sie Gesichtspunkte 

vertieft, die darin nicht vollständig ausgearbeitet werden konnten. Mit Janet Heaton (2004), die 

insgesamt 60 sekundäranalytisch angelegte Studien kritisiert und typisiert hat, die mit qualitati-

ven Daten arbeiteten, lässt sich diese Sekundäranalyse darum weiter spezifizieren als 

‚Supplementary Analysis’100 (Heaton 2004, S. 41ff.). 

Die Beschränkung der Sekundäranalysen auf vorhandenes Datenmaterial, das zu speziellen 

Fragen erhoben wurde und dem spezifischen Kontext der Primärstudie entstammt, ruft gelegent-

lich Skepsis hervor. Eine Beurteilung der zu strukturierenden Datenbasis auf ihre Brauchbarkeit 

für die Fragestellung der neuen Studie ist ein Weg, dieser Skepsis zu begegnen (Kromrey 1998, 

S. 510f). Dazu gehört auch die Offenlegung der Erst-Erhebungen, denn die Beschaffenheit des 

auszunutzenden Materials (z. B. Methoden der Primärstudie, Stichproben bzw. Untersuchungs-

feld) bestimmt die Qualität der Sekundäranalyse entscheidend mit. Außerdem benötigen Sekun-

däranalysen einen genauen theoretischen Bezugsrahmen, um z. B. Daten aus der Primärstudie 

gezielt auswählen zu können (Friedrichs 1980, S. 355) oder um beurteilen zu können, ob die 

Ergänzungs- bzw. Vertiefungsfragen inhaltlich zur Ausgangsfrage der Primärstudie passen. Der 

                                                      
99 Zu beachten ist, dass weiterhin für diesen methodologischen Ansatz (Corti u. a. 2005) anzunehmen ist, was 

Klingemann und Mochmann bereits 1975 für die Wiederverwendung von Umfragedaten in eher quantitativ orien-
tierten empirischen Sozialforschungsrichtungen konstatierten: Es gibt noch „keine geschlossene Theorie und Me-
thodologie dessen, was unter dem Stichwort Sekundäranalyse abgehandelt wird.“ Umso mehr trifft das auf die 
Wiederverwendung qualitativer Daten zu, für die der Ansatz noch weniger genutzt wird (Heaton 1998, 2004; Corti 
& Bishop 2005). Es existieren weiterhin „nur wenige wissenschaftliche Beiträge […], die sich mit der bestehenden 
Praxis der Sekundäranalyse auseinandersetzen; gleiches gilt für Textsammlungen und Lehrbücher“ (Corti u. a. 
2005). 

100 Der Begriff ‚Sekundäranalyse’ oder spezifiziert ‚Supplementary Analysis’ für die Vertiefungsstudie zur Begleit-
studie des Thüringer Schulversuchs ‚Veränderte Schuleingangsphase’ wird im Folgenden zur Fassung des methodi-
schen Vorgehens bevorzugt verwendet, weil er den darzustellenden Sachverhalt unter den möglichen Begriffen am 
ehesten beschreibt. Hans D. Klingemann und Ekkehard Mochmann (1975) nennen als Alternativen ‚secondary 
evaluation’, ‚erweiterte Analyse’, ‚re-analysis’ und führen an, dass sich der Begriff ‚Sekundäranalyse’ durchgesetzt 
habe (vgl. auch Friedrichs 1980, S. 353ff. oder Heaton 1998, 2004). 
Wenn auch einige Aspekte der Primärstudie eingehender betrachtet werden, geht es hierbei nicht darum, die in der 
Primärstudie verfolgten Fragestellungen von einer ‚fremden Forscherin’ bzw. ‚einem fremden Forscher’ erneut 
beantworten zu lassen, das Datenmaterial also zu ‚re-analysieren’, um etwa die Ergebnisse zu bestätigen oder die 
Aussagekraft der Ergebnisse mit Blick auf ihre Generalisierbarkeit zu stärken (Gläser & Laudel 2000; Heaton 2004, 
S. 45ff.). Auch werden keine eigenen Erhebungen durchgeführt, was z. B. eine Typisierung als ‚Assorted Analysis’ 
(Heaton 2004, S. 50f) möglich machen würde. 
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gemeinsame theoretische Bezugsrahmen von Primär- und Sekundärstudie wurde von mir bereits 

früher eingehend untersucht (Berthold 2008b) und wird als hinreichend kongruent angenom-

men. Deshalb kann im Folgenden die logische Schrittfolge der Untersuchung abgeleitet und 

beschrieben werden. 

4.4.2 Begründung der Auswertungsschrittfolge 

Die vorliegende Studie will ‚Verlaufsmuster’ der Entwicklung herausarbeiten, die auf der 

Fokussierung von ‚Kernaufgaben’ in den Unterrichtsentwicklungsprozessen basieren. Dargelegt 

wird dazu die Bearbeitung derjenigen Aufgaben, die als besonders entwicklungskritisch ver-

standenen werden. Diese ‚Kernaufgaben’ werden in ihrem Kontext aus Bedingungen/Ursachen, 

Konsequenzen/Wirkungen und Bearbeitungsstrategien etc. untersucht. Dazu gilt es zu klären, 

welche Hürden bei der Unterrichtsentwicklung zu überwinden waren und welche Einflussnah-

men zum Erfolg bzw. zum Scheitern führten. 

Mit einer Untersuchung, die von den Lehrerinnen bzw. Lehrern im Unterricht aus schaut, 

kann dafür eine günstige Perspektive eröffnet werden, wird ihnen doch im Hinblick auf Unter-

richt und seine Entwicklung große Verantwortung zugesprochen. Über die Analyse eines mehr-

jährigen Unterrichtsentwicklungsprozesses kann das Gefüge in dem sich die handelnden Akteu-

rinnen und Akteure bewegten rekonstruktiv erschlossen werden. 

Zwei Prozesse müssen dabei in ihren Interdependenzen berücksichtigt werden: Der Entwick-

lungs- bzw. Veränderungsprozess selbst und der alltägliche unterrichtliche Leistungsprozess. 

Diese Unterscheidung gilt sowohl für die praktisch Entwickelnden wie für die nur begleitend 

oder nachgehend arbeitende Forscherin: „As is true of all change efforts, the processes of chan-

ge and collaboration are as important as the content of the enterprise: change agents must pay 

attention to both or they will accomplish neither the goal of changed relationships nor the goal 

of changed education (Lieberman, Darling-Hammond, & Zuckerman, 1991)“ (Robinson & 

Darling-Hammond 2005, S. 207).101 

Ziel ist es, die Unterrichtsentwicklungsprozesse bei der Einrichtung der Schuleingangphase 

nachträglich vertieft nachzuvollziehen und zuletzt in Form von ‚Verlaufsmustern’ modellhaft 

neu aufzubauen. Aus methodologischer Perspektive geht damit in dieser Studie eine Bezug-

nahme auf das ‚Interpretative Paradigma’ qualitativer Sozialforschung einher, demgemäß sozia-

le Wirklichkeit als durch Handlungen und Interpretation konstruiert verstanden wird. In der 

Konsequenz wird die Theoriebildung über diesen Gegenstandsbereich als gestalten-

der/interpretierender Prozess angelegt, d. h. als eine rekonstruktive Leistung (u. a. Lamnek 

2005, S. 34f). In der hier vorliegenden Studie wird die Möglichkeit der „rationale[n] Rekon-

struktion der Wirklichkeit durch kontrolliertes Fremdverstehen“ (Lamnek 2005, S. 312) mit 

                                                      
101 Für eine ausführliche Begründung dieser Notwendigkeit vgl. Carle 2000a. 
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wissenschaftlichen Methoden genutzt. Die Analyse des vielschichtigen Gegenstands der Unter-

suchung, der sowohl explorativ und deskriptiv, wie explanativ erschlossen werden soll, verlangt 

geradezu nach einem systematischen, wissenschaftlichen Vorgehen. Beschreiben, Auslegen und 

Deuten gehören zwar zu den grundlegenden Fähigkeiten des menschlichen Miteinanders, sie 

müssen jedoch durch systematische Verfahren der Explikation und Standardisierung für den 

Einsatz in einer wissenschaftlichen Untersuchung methodisiert werden (Prengel u. a. 2004, 

S. 190). 

Da für die Rekonstruktion der Weg über die bedeutendsten entwicklungskritischen Momente 

– die ‚Kernaufgaben – gewählt werden soll, wird also zunächst eine systematische Reduktion 

des Materials angestrebt und nicht eine Vermehrung des Materials zur Aufdeckung enthaltener 

Aussagen, wie sie etwa in eher sequenzanalytischen Strategien der Konversations- oder Dis-

kursanalyse bzw. in der Objektiven Hermeneutik verfolgt werden (vgl. z. B. Flick 2002, S. 258 

bzw. S. 310f). Die methodischen Vorbilder für meine Untersuchung wurden daher eher in 

Abhandlungen zur ‚Grounded Theory’ (z. B. Strauss & Corbin 1996) bzw. zur Qualitativen 

Inhaltsanalyse (z. B. Mayring 1990, 1999) gesucht. Als Auswertungstechnik kann Kodieren 

oder Kategorisieren helfen, das Material thematisch aufzuschließen, es zu strukturieren und zu 

reduzieren. Sollen aber nicht nur die relevanten Inhalte oder Themen – hier die ‚Kernaufgaben’ 

in ihrem ‚Bedingungsgefüge’ – erarbeitet werden, sondern zugleich über den Umgang mit ihnen 

Entwicklung beschrieben werden, wird ein Instrument benötigt, dass die Einschätzung vollzo-

gener Entwicklung plausibel macht. Hier bietet die von Philipp Mayring beschriebene ‚Struktu-

rierende Inhaltsanalyse’, insbesondere ihre Unterform, die ‚skalierende Strukturierung’, An-

knüpfungspunkte. Denn ihr Ziel ist es, Material auf einer Skala, zumeist einer Ordinalskala, 

einzuschätzen (Mayring 1990, S. 86): „Strukturierende Inhaltsanalyse will bestimmte Aspekte 

aus dem Material herausfiltern, will unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Quer-

schnitt durch das Material legen oder das Material unter bestimmten Kriterien einschätzen. Es 

kommen hier formale, inhaltliche, typisierende und skalierende Vorgehensweisen in Frage, je 

nach Art der theoriegeleitet entwickelten Strukturierungsdimensionen, die dann in einzelne 

Kategorien untergliedert werden. Grundgedanke ist dabei, dass durch die genaue Formulierung 

von Definitionen, typischen Textpassagen (‚Ankerbeispielen’) und Codierregeln ein 

Codierleitfaden entsteht, der die Strukturierungsarbeit entscheidend präzisiert“ (Mayring 2003, 

S. 473). 

Ein mehrstufiger Kategorisierungsprozess mit unterschiedlichen Akzentuierungen und ge-

koppelt an mehrere Materialdurchläufe entlang der Untersuchungsfragen erscheint folglich für 

die Untersuchungsabsicht angemessen. Die Auswertung wird deshalb in drei aufeinander auf-

bauenden Gängen realisiert: Auf eine ‚Thematische Kategorisierung’, die dazu dient, die ‚Kern-

aufgaben’ herauszulösen, folgt eine ‚Bewertende Kategorisierung’, um die Bearbeitung der 

‚Kernaufgaben’ im Verlauf des Schulversuchs qualitativ beschreiben zu können. Schließlich 



 

86 
 

wird die Aufgabenbewältigung verlaufsmusteranalytisch expliziert und  ‚Verlaufsmuster’ wer-

den abgeleitet. Zur Systematisierung des Vorgehens werden die einzelnen Auswertungsgänge 

im Folgenden begründet und beschrieben. Rückblickend ist die Funktion dieser Beschreibung 

vor allem in der Klärung des Auswertungsvorgehens zu sehen und diente letztlich als Leitfaden 

bzw. Handlungsanleitung und somit als ‚Instrument’ für die Auswertung. Die detaillierte Dar-

stellung und Reflexion des Auswertungsprozesses und weitere Begründungsmomente dafür 

enthält das folgende Kapitel (Kapitel 5). 

4.4.2.1 ‚Thematische Kategorisierung’ 

In einem ersten Materialdurchgang sollen diejenigen Stellen in den Daten kodiert102 werden, die 

auf die ‚Kernaufgaben’ der Unterrichtsentwicklung verweisen. Um diese zu finden, wird nach 

Problemen gesucht, welche sich der Unterrichtsentwicklung im Sinne der integrativen, jahr-

gangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase entgegenstellten.103 Zu einem Problem wird 

hier zunächst alles, was auf eine Hürde oder ein Stocken auf dem Entwicklungsweg hindeutet 

und somit auf einen sich verfestigenden Abstand vom angestrebten Zielzustand aufmerksam 

macht. Es wird jedoch gleichzeitig angenommen, dass der vorfindbare Ausgangszustand mittels 

verschiedener Operationen in den Zielzustand überführt werden kann.104 Mit einem Verständnis 

als ‚dem Ziel nicht näher zu kommen’ belegt, wird der Begriff des Abstands in diesem Auswer-

tungsgang eher anforderungsbezogen charakterisiert.105 

Ein erstes Set von Kategorien, das zunächst aus ‚deduktiven Kategorien’ gebildet wird, soll 

sicherstellen, dass Unterrichtsentwicklung gemäß des Erkenntnisstandes der wissenschaftlichen 

                                                      
102 Kodieren wird verstanden als „die Vorgehensweise [...], durch die die Daten aufgebrochen, konzeptualisiert und 

auf neue Art zusammengesetzt werden. Es ist der zentrale Prozeß, durch den aus den Daten Theorien entwickelt 
werden“ (Strauss & Corbin 1996, S. 39). 

103 Die Fragen, die beim Durchsuchen des Materials nach Problemen gestellt werden, sind die folgenden: Wo steht 
etwas über Probleme bei der Unterrichtsentwicklung? Welcher Aspekt der Unterrichtsentwicklung wird berührt? 
Auch: Welche Aussage deutet für mich darauf hin, lässt sich daher von mir unter eine der Kategorien zur Bestim-
mung von Unterrichtsentwicklung subsumieren? Die Verfahren, die Anselm L. Strauss & Juliet M. Corbin (1996) 
als grundlegend für den Kodier-Prozess beschreiben, kommen zum Einsatz: Vergleichen und Fragenstellen. Vergli-
chen wird, ob die Aussage zu der Kategorie passt und auch ob die Fragen helfen, relevante Textstellen zu identifi-
zieren. 

104 Damit handelt es sich hier um eine sehr allgemeine formale an kognitiven Prozessen orientierte Definition eines 
Problems: „Die formale Definition eines Problems enthält genau diese 3 Elemente (Newell u. Simon 1972): einen 
Ausgangszustand: die unvollständige Information, mit der man anfängt bzw. der unbefriedigende Zustand, in dem 
man sich befindet, einen Zielzustand: die Information bzw. den Zustand der Dinge, den man erreichen möchte, und 
eine Reihe von Operationen [Hervorhebungen v. Verf.]: die Schritte, die vom Ausgangszustand zum Zielzustand 
führen. Diese 3 Faktoren definieren zusammen den Problemraum“ (Zimbardo & Gerrig 1999, S. 296). 

105 Das unterrichtliche Zielmodell, vor welchem etwas zu einem Problem werden kann, ist z. B. in Berthold 2008b 
dargelegt. Über den genauen Abstand zum Zielzustand kann mit einem solchen Vorgehen nichts ausgesagt werden, 
jedoch erscheinen ‚Abstandsangaben’ vor dem Anliegen, Regelmäßigkeiten auf dem Weg zu erkennen, Verläufe zu 
beschreiben und zu deuten, auch nicht relevant. Denn es geht ja nicht darum, mit dieser Studie Schulen gemessen an 
ihrem erreichten Stand am Ende des Schulversuchs zu bewerten oder in eine Rangfolge zu bringen. Vielmehr sollen 
mögliche Entwicklungsverläufe offen gelegt werden, um damit zum weiteren Verstehen der Unterrichtsentwicklung 
bei der Einrichtung der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase beizutragen. Relevant 
ist ein wahrgenommener Abstand dann nicht in einem messbaren objektiven Sinne, sondern als ‚gefühlte’ Differenz 
zwischen Ist- und Sollzustand. 
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Diskussion erfasst wird.106 Die es bildenden Kategorien werden aus vorliegendem Wissen zum 

Untersuchungsgegenstand abgeleitet (vgl. Kapitel 3). Die Aufnahme ‚induktiver Kategorien’ 

wird damit nicht ausgeschlossen.107 Das Kategoriensystem soll nicht als starr aufgefasst werden, 

auf die Vorteile, die die Ableitung von Auswertungsgesichtspunkten aus dem Material bietet, 

soll nicht verzichtet werden.108 Im Gegenteil wird dies besonders zu Beginn der Auswertung 

gewünscht, um das Kategoriensystem für die zu untersuchenden Daten passender, d. h. griffiger 

zu machen. Wenn es sinnvoll erscheint, sollen darum neue, z. B. ‚induktive Kategorien’ gene-

riert werden können.109 Jede Kategorisierung beinhaltet eine Interpretation des Datenmaterials 

und bereitet es weiter auf. 

Es werden latente Sinngehalte mit Bezug zum Ziel der Studie berücksichtigt, sodass die 

Analyse nicht bei der Deskription stehen bleibt.110 Die systematische Herauslösung von Mustern 

in den Entwicklungsprozessen verweist über die Deskription hinaus auf Explanation. Es werden 

darum nicht nur Aussagen der Lehrerinnen bzw. Lehrer kodiert, die direkt auf Probleme in der 

Unterrichtsentwicklung hinweisen. Es werden auch Textstellen als zu einer Kategorie gehörig 

aufgefasst und kodiert, wenn die Lehrerinnen bzw. Lehrer zwar nicht direkt das für sie Proble-

matische hervorheben, sondern seitens der Auswerterin ein Problemaspekt begründet vermutet 

werden muss. Beide Kodierungsperspektiven werden gleichberechtigt behandelt und als Mög-

lichkeiten aufgefasst, sich der Realität anzunähern. Dazu tragen sowohl die Auslegungen von 

Situationen durch die Akteurinnen und Akteure der schulischen Praxis bei,111 als auch die eher 

aus der Außensicht von theoretischen Überlegungen bestimmten der Auswerterin. Beide Seiten 

erhalten für die Studie und ihr Erkenntnisinteresse aufgrund eines anerkannten und als sich 

ergänzend verstandenen Wissensvorsprungs Expertenstatus (vgl. Meuser & Nagel 2003, S. 

483f). Die Aufnahme der unterschiedlichen Sichtweisen, die sich nicht zwangsläufig unter-

                                                      
106 Der Kategoriebegriff wird hier als „Werkzeug zur Phänomenklassifizierung mit der Möglichkeit der Bildung von 

Unterklassen“ (Kuckartz 1999, S. 95) begriffen. Kategorien können sehr unterschiedliche Abstraktionsebenen 
repräsentieren, dafür werden nicht je eigene Begriffe eingeführt. Um Hierarchien deutlich zu machen, spreche ich 
lediglich von Unter- bzw. Oberkategorien. Wenn es um die Klasse der Kategorien geht, in der ein Hierarchiebezug 
für das Verständnis bzw. das Auszusagende keine Relevanz besitzt, verwende ich stets den Begriff Kategorie. 
Kodieren bezeichnet das Belegen von Textstellen mit einer Kategorie, die den Inhalt begrifflich fasst. 

107 Damit beschreitet meine Kategorienbildung einen in der Forschungspraxis üblichen Weg, den Kuckartz (1999) in 
der Art begründet: „In der Forschungspraxis geschieht die Kategorienbildung häufig so, dass deduktive und induk-
tive Vorgehensweisen miteinander verzahnt werden. Dort, wo das Vorwissen oder das Detailwissen über den Ge-
genstand der Analyse nicht ausreicht, wird man immer zur induktiven Kategorienbildung neigen. Hingegen wird es 
in Feldern, in denen bereits eine Menge an gesichertem Wissen vorhanden ist, ratsam sein, sich auch darauf zu 
beziehen und nicht der Fiktion der Tabula rasa zu erliegen“ (Kuckartz 1999, S. 203). 

108 Vorrangig ist hier als Vorteil die Gegenstandsverankerung zu nennen. 
109 Das ‚Prinzip der Offenheit’ qualitativer empirischer Sozialforschung wird zu Grunde gelegt (z. B. Mayring 1999, 

S. 16f). 
110 Damit bewegt sich das methodische Vorgehen im Zielhorizont der Grounded Theory, in der „die Zielsetzung weit 

darüber hinaus [geht], dem Forscher zu ermöglichen, einige Themen aus den Daten zu extrahieren oder ein deskrip-
tives, theoretisches Netz von locker verwobenen Konzepten zu entwickeln“ (Strauss & Corbin 1996, S. 39). Ihre 
Zielsetzung ist es vielmehr, systematisch eine Theorie zu entwickeln.  

111 Es handelt sich hierbei um „die Erfassung von praxisgesättigtem Expertenwissen, des know how derjenigen, die 
die Gesetzmäßigkeiten und Routinen, nach denen sich ein soziales System reproduziert, enaktieren und unter Um-
ständen abändern bzw. gerade dieses verhindern, aber auch der Erfahrungen derjenigen, die Innovationen konzipiert 
und realisiert haben“ (Meuser & Nagel 2003, S. 481). 
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scheiden müssen, aber sehr wohl können, kann eine Verengung, ein ‚Verschlucken’ von Wirk-

lichkeit verhindern und dient im Sinne des Prinzips der Triangulation der 

Hypothesengenerierung aus einer reichhaltigen Datenbasis heraus (vgl. Kapitel 5.2.2). 

Ziel der ‚Thematischen Kategorisierung’ ist vorrangig eine grobe Klassifikation und Reduk-

tion des reichhaltigen Datenmaterials. Der Vorgang der Verdichtung und Reduktion (z. B. Flick 

2002, S. 258) wird so lange fortgesetzt bis sich die Kategorien inhaltlich so stark angereichert 

haben, dass sie als Repräsentanten für die ‚Kernaufgaben’ der Unterrichtsentwicklung angese-

hen werden können, also als bedeutende und praxisrelevante Momente des schulischen Unter-

richtsentwicklungsalltags bei der Einrichtung der Schuleingangsphase, die es lohnt, genauer zu 

analysieren und im Zuge der Auswertung weiterzuverfolgen. Diese angereicherten Unterrichts-

entwicklungskategorien bezeichne ich im Folgenden als ‚Kernaufgabenkategorien’.112 

4.4.2.2 ‚Bewertende Kategorisierung’ 

Der zweite Auswertungsgang dient anschließend der Einschätzung des Bearbeitungsniveaus der 

zuvor erarbeiteten ‚Kernaufgaben’ der Unterrichtsentwicklung. Dies verlangt nach einem ‚quali-

tativen Messinstrument’ zur Systematisierung des Vorgehens, wie es die ‚Strukturierende In-

haltsanalyse’ von Philipp Mayring bietet (vgl. Kapitel 4.4.2). 

Zudem werden Überlegungen ausgenutzt, die hinsichtlich der Beschreibung der Entwicklung 

von Organisationen und (professionellen) Kompetenzen existieren (vgl. Kapitel 2.2.2). An 

dieser Diskussion haben auch wir uns im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Schul-

versuchs ‚Veränderte Schuleingangsphase in Thüringen’ ansatzweise beteiligt (Carle & Ber-

thold 2006). So wurden erste grundschulpädagogische Kompetenzniveaus zur Reflexion von 

Entwicklungsprozessen unter vorwiegend gestalterischer Absicht bereits während der Laufzeit 

des Thüringer Schulversuchs formuliert (Berthold & Carle 2003b; Carle 2004c; Carle & Ber-

thold 2004; Carle & Berthold 2006113). Die Idee zu der so entwickelten Heuristik entstammt 

dem industriellen Bereich und wurde für das pädagogische Feld angepasst (Carle 2000a, S. 

                                                      
112 Der etwas sperrige Begriff der ‚Kernaufgabenkategorie’ resultiert aus der Orientierung an der Logik der Auswer-

tungsprozedur: Am Ende eines Kategorisierungsprozesses stehen zunächst Kategorien. Sie gewinnen jedoch ihren 
Wert erst aus ihrer Repräsentantenfunktion. Kategorien bezeichnen in dieser Untersuchung zunächst anforderungs- 
oder aufgabenbezogene Unteraspekte von Unterrichtsentwicklung. Die ‚Kernaufgabenkategorien’ als Produkte der 
‚Thematischen Kategorisierung’ entstehen durch die Konfrontation ‚deduktiver Kategorien’ mit den Daten des 
Schulversuchs und mit der Auswerterin. Die eher ‚deduktiven Kategorien’, die den Ausgangspunkt für die Analyse 
der Daten bilden, werden in diesem Prozess empirisch angereichert. Die so im Laufe der Analyse der Daten erarbei-
teten Kategorien werden für die Aufdeckung der Unterrichtsentwicklung in der Schuleingangsphase soweit verdich-
tet bis als besonders relevant betrachtete Kategorien übrig bleiben, die als ‚Kernaufgabenkategorien’ bezeichnet 
werden. Mit den an sie gebundenen kodierten Stellen im Datenmaterial verweisen sie auf die ‚Kernaufgaben’ der 
Unterrichtsentwicklung in der Schuleingangsphase. Während bei Bezugnahmen auf die ‚Kernaufgaben’ im Unter-
suchungsdesign (Kapitel 4) und bei der Darstellung des Auswertungsprozesses (Kapitel 5) im Kontext der Ausei-
nandersetzung mit der Auswertungsprozedur immer auch Bezug auf die ‚Kernaufgabenkategorien’ genommen wird, 
verwende ich der besseren Lesbarkeit halber bei der anschließenden Ergebnispräsentation (Kapitel 6) lediglich den 
Begriff ‚Kernaufgaben’. 

113 Die folgenden Ausführungen wurden vornehmlich unter Rückgriff auf diese Veröffentlichung erstellt. 
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422ff.).114 Dabei wurde angenommen, dass die Entwicklung von Kompetenzen in Stufen model-

liert werden kann, wobei sich die Teilkompetenzen durchaus unterschiedlich schnell herausbil-

den können. Auch hiervon geht die Vorstellung von Entwicklung als in Stufen (Kompetenzni-

veaus) ablaufend und zu einem Ziel hin führend in das folgende Verfahren für eine bewertende 

Kategorisierung ein. Dafür lassen sich zunächst basierend auf oben angeführten Überlegungen 

die folgenden allgemeinen Entwicklungsstufen formulieren, an denen orientiert Aussagen zur 

Bearbeitung der ‚Kernaufgaben’ als zentrale Anforderungen der Unterrichtsentwicklung getrof-

fen werden können. Aus der Perspektive auf die Implementation des Schul- und Unterrichts-

entwicklungsvorhabens handelt es sich um bedeutende Elemente, die für sein Gelingen einge-

führt und entwickelt werden sollten: 
 

Bearbeitungsniveau/Implementationsgrad gering: 

Das Element ist kaum erkennbar,115 höchstens organisatorisch angelegt, d. h. die Umsetzung 

bzw. Einführung befindet sich in einem Status, der als Vorbereitung bzw. Weichenstellung 

verstanden werden kann. 

Bearbeitungsniveau/Implementationgrad mittel: 

Das Element ist organisatorisch eingeführt und es existiert ein pädagogisch begründbares 

Konzept, das sich in Ansätzen bzw. Einzelaktionen widerspiegelt.116 

Bearbeitungsniveau/Implementationsgrad hoch: 

Das Element wird gezielt genutzt, gehört zum Alltag, ist Routine. 
 

Diese allgemeinen Stufenbeschreibungen sind für die ‚Kernaufgaben’ plausibel zu operationali-

sieren und mit Ankerbeispielen zu hinterlegen. Nur so können sie als ‚qualitatives Messinstru-

ment’ dienen, das ‚Ordinalskalenniveau’ erreicht und damit in seiner Auswertbarkeit über die 

‚Thematische Kategorisierung’ hinausgeht. In dieser ist ja lediglich hinsichtlich des Zielmodells 

die Entscheidung zu treffen: ‚Problem’ oder ‚nicht Problem’ – was testtheoretisch gesprochen 

einem nominalen Skalenniveau entspricht. Durch die zusätzliche Skalierung in Niveaustufen 

wird es nun zudem möglich, auch Rangfolgen zu beschreiben. Die Aufgabenbearbei-

tung/Implementation kann nun auch in eine durch die empirisch gestützte Reihung qualitativ-

gestufte Reihenfolge gebracht werden. Im besten Fall kann auch rekonstruktiv auf die ‚Zone der 

nächsten Entwicklung’ geschlossen werden. Diese Rang-Vergleiche sind über die jeweilige 

‚Kernaufgabe’ mit den sie unterfütternden gewichteten ‚Kernaufgabenkategorien’ nicht nur für 
                                                      
114 Zuletzt fand das Schema, das die soziale Komplexität in „die unhintergehbare denk-handlungsimmanente Lineari-

tät“ übersetzt (Carle & Metzen 2007, S. 179), z. B. Anwendung in der Projektentwicklungsbeurteilung Brandenbur-
ger flexibler Schuleingangsphasen (Carle & Metzen 2007). 

115 Nicht-Vorhandensein eines Elementes fällt insofern nicht ins Gewicht, da im ersten Auswertungsdurchgang 
gezielt nach Problemen ausgewertet wird, somit werden auch nur Elemente aufgenommen, die von den Lehrerinnen 
und Lehrern oder der Auswerterin als Probleme aufgefasst werden – die damit ‚vorhanden sind’. 

116 Eine Auseinandersetzung aus pädagogischer Perspektive, nicht nur begründet durch die Teilnahme am Schulver-
such, hat statt gefunden; es lässt sich ein, wenn auch unfertiges Gedankengebäude erkennen, das die Realisierung 
leiten kann. 
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die Entwicklung einer Schule, sondern auch quer zu allen Schulen möglich. Es ist also möglich 

zu sagen, in Grundschule A wurde im Vergleich zu Grundschule B eine Aufgabe derart bearbei-

tet und dies wird hinsichtlich des Zielerreichungsgrades als höheres oder niedrigeres Niveau 

eingeschätzt. Entscheidend könnte das werden für die Explikation der Muster in den Entwick-

lungsverläufen, denn von solchen Aussagen ausgehend, lässt sich weiter nach Einflussmomen-

ten forschen, die den einen im Vergleich zum anderen Entwicklungsverlauf begründen. 

4.4.2.3 Explikation von ‚Verlaufsmustern’ der Unterrichtsentwicklung 

Während in den beiden ersten Auswertungsgängen hauptsächlich strukturiert reduzierend gear-

beitet werden soll, wird in diesem letzten Auswertungsgang explizierend analysiert. Die aus den 

Daten heraus gelösten und hinsichtlich ihrer Bearbeitung offen gelegten ‚Kernaufgaben’ sollen 

auf eine Weise ‚auseinandergefaltet’ werden, dass im Anschluss daran unter Beachtung der 

zeitlichen Dimension ‚dahinter liegende’ ‚Verlaufsmuster’ aufgedeckt werden können. 

Ich denke den Untersuchungsgegenstand in ‚systemischen’ Kategorien. Das zu untersuchen-

de Phänomen wird in diesem Modell als ‚Gefüge’ bzw. einheitlich geordnetes Ganzes betrach-

tet, als Menge von Elementen, zwischen denen wechselseitige und auch überlappende Bezie-

hungen bestehen. Die einzelnen Elemente und ihre Entwicklung können andere Größen des 

Systems beeinflussen. In dieser Untersuchung werden zur Explikation von ‚Verlaufsmustern’ 

vor diesem Modellhintergrund die zuvor bestimmten ‚Kernaufgaben’ in ihren Relationen oder 

Interdependenzen, also in ihrem Kontext aus Bedingungen/Ursachen, Konsequen-

zen/Wirkungen und Bearbeitungsstrategien etc. untersucht. Im zeitlichen Verlauf lassen sich so 

‚Verlaufsmuster’ rekonstruieren. 

Der Analyseschritt setzt zur Problemlösung folglich grundsätzlich auf vernetztes Denken, ein 

„integrierendes zusammenfügendes Denken, das auf einem breiten Horizont beruht, von größe-

ren Zusammenhängen ausgeht und viele Einflußfaktoren berücksichtigt. Meistens sind diese 

Größen weder meßbar noch mathematisch quantifizierbar. Das dominierende Streben nach 

Exaktheit im zergliederten Einzelnen, wie es der ‚klassischen wissenschaftlichen Methodik’ 

entspricht, wird durch den Blick auf die Dynamik [Hervorhebung v. Verf.] und das Zusammen-

wirken vernetzter Prozesse [Hervorhebung v. Verf.] in einem großen Ganzen abgelöst“ 

(Daenzer & Huber 1999, S. 549f).117 Eine solche Herangehensweise verspricht, komplexe Auf-

gabensituationen durchdenken zu helfen, wie sie für Unterrichtsentwicklungsprozesse als cha-

rakteristisch angenommen werden können (Büeler 1998; Carle 2000a). Diese Vorgehensweise 

                                                      
117 Zur Erreichung meiner Forschungsziele ist es zwingend, sich solcher Denkweisen zu bedienen, die Möglichkeits-

räume für Kreativität und Exploration eröffnen. Nur so lässt sich die Komplexität von Unterrichtsentwicklungspro-
zessen explorativ durchdringen. Bedingungsgefüge können identifiziert werden. Da diese nicht angemessen a priori 
theoretisch abgeleitet werden können, verbietet sich der Einsatz statistischer Methoden wie z. B. eine ‚Pfadanalyse’ 
(Bortz 1999, S. 456ff.) zur Aufschlüsselung möglicher Bedingungsketten von selbst. Ganz davon abgesehen, dass 
die Basisdaten darauf nicht ausgelegt waren und solches ein komplett anderes Forschungsprogramm vorausgesetzt 
hätte. 
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soll methodisch unterstützt werden durch die Explikation der in den vorherigen Analysegängen 

identifizierten und sowohl in ihrer zeitlichen wie qualitativen Entwicklung erfassten ‚Kernauf-

gaben’, die sich den Schulen bei der Einführung der integrativen, jahrgangsgemischten und 

flexiblen Schuleingangsphase stellten. Explikation meint dann Auseinanderfaltung durch syste-

matisches Fragenstellen nach ‚Ursachen’ als stabilisierenden bzw. destabilisierenden Faktoren 

(Baur 2005, S. 313) bzw. Bedingungen, (Handlungs-)Strategien und ‚Wirkungen’ bzw. Konse-

quenzen (Strauss & Corbin 1996, S. 78f). Dies soll helfen, die ‚Kernaufgaben’ in ihren Ver-

knüpfungen mit vielen Einflussfaktoren zu erfassen (Daenzer & Huber 1999, S. 550) und 

schließlich unter Beachtung der zeitlichen Dimension in einem kreativen Akt der 

Hypothesenbildung begründet Muster in den Entwicklungsprozessen erkennen zu können. Die 

als Ergebnis einer ‚Abduktion’ formulierten ‚Verlaufsmuster’ beinhalten Ideen, die auf der 

Kategorisierung basieren, aber auch Kenntnisse aus der Aufarbeitung relevanter Literatur sowie 

vorhandenes, feldbezogenes Kontext- bzw. Erfahrungswissen einbeziehen.118 Sie besitzen hypo-

thetischen Charakter und dienen der ‚Verallgemeinerung’ als ‚Generalisierung’ zur Vergröße-

rung des Erklärungs- und Prognosepotenzials oder der Expansion des möglichen Anwendungs-

bereichs. 

4.5 Überlegungen zur notwendigen Objektivität der Auswerterin 

Mein in die Auswertung eingehendes Erfahrungswissen entstammt vorrangig meiner Mitarbeit 

an der Begleitstudie zum Thüringer Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’. Mit dem 

Ziel, die Rolle der Forscherin zu klären, geht der folgende Abschnitt deshalb insbesondere 

darauf ein, was mein Eingebundensein in den Schulversuch für die Qualität der geplanten 

Auswertung bedeutet. Dies erscheint zudem deshalb nötig, weil es sich bei meiner Studie um 

eine Sekundäranalyse handelt, für die der Datenstamm der Begleitstudie zu einer erneuten 

Analyse herangezogen wird, eigene Erhebungen im Feld jedoch nicht mehr vorgenommen 

werden. 

Vor allem in einem wissenschaftlichen Qualifikationskontext, in welchem diese Studie als 

Promotionsvorhaben steht, könnte dies nämlich die Fragen provozieren, wie die notwendige 

kritische Distanz der Auswerterin zu den von ihr selbst erhobenen Rohdaten und zu den von ihr 

                                                      
118 ‚Abduktion’ als ‚Schlussverfahren’ zur Kenntniserweiterung durch das (Er-)Finden einer erklärenden Hypothese 

geht auf Charles Sanders Peirce (1839-1914) zurück, der neben John Dewey zu den wichtigsten Vertretern des 
Pragmatismus gezählt werden kann. Gilbert H. Harman, Professor für Philosophie an der Princeton University, NJ 
hat dafür später die Formulierung ‚inference to the best explanation’ geprägt: „In making this inference one infers, 
from the fact that a certain hypothesis would explain the evidence, to the truth of that hypothesis. In general, there 
will be several hypotheses which might explain the evidence, so one must be able to reject all such alternative 
hypotheses before one is warranted in making the inference. Thus one infers, from the premise that a given hypo-
thesis would provide a ‚better’ explanation for the evidence than would any other hypothesis, to the conclusion that 
the given hypothesis ist true. There is, of course, a problem about how one is to judge that one hypothesis is suffi-
ciently better than another hypothesis. Presumably such a judgement will be based on considerations such as which 
hypothesis is simpler, which is more plausible, which explains more, which is less ad hoc [Hervorhebung v. Verf.], 
and so forth“ (Harman 1965, S. 89). 



 

92 
 

mitverfassten ursprünglichen Interpretationen dieser Primärerhebung gewährleistet bleibt; oder: 

wo die ‚Primärstudie’ aufhört und die ‚Sekundäranalyse’ beginnt; anders: woran die eigenstän-

dige Leistung festzumachen ist, die die angestrebte formale Weiterqualifikation rechtfertigt. 

„For primary researchers re-using their own data it may be difficult to determine whether the 

research is part of the original enquiry or sufficiently new and distinct from it to qualify as 

secondary analysis. […] There is no easy solution to these problems except to say that greater 

awareness of secondary analysis might enable researchers to more appropriately recognise and 

define their work as such” (Heaton 1998). Im gesamten Auswertungsprozess soll diese Proble-

matik deshalb bewusst gehalten und systematisch reflektiert bleiben. Transparenz und Reflexi-

vität soll helfen, immer dann, wenn es dem Forschungsprozess zuträglich ist, Primär- und 

Sekundäranalyse auseinander zu halten, aber trotzdem von dem ‚Vertrautsein’ mit der Thematik 

zu profitieren (Charpa 2001, S. 121ff.). 

Der bestehende Zusammenhang zwischen Begleit- und Vertiefungsstudie wurde bereits in 

der Einleitung erläutert (vgl. Kapitel 1). Aspekte dazu werden hier darum nur insoweit noch 

einmal aufgegriffen, wie sie zum Verständnis der Rollenproblematik nötig erscheinen.119 

Die wissenschaftliche Begleitung des Thüringer Schulversuchs ‚Veränderte Schuleingangs-

phase’ war entwicklungs- und gestaltungsorientiert (formativ), von ihrem Auswertungsfokus 

zugleich kritisch-analytisch angelegt. Während der Schulversuchszeit zielte sie besonders auf 

prozessfördernde Unterstützung. Unsere Arbeit war dem Forschungsprogramm ‚Systemische 

Schulentwicklungsforschung’ gemäß eng am aktuellen Verlauf des Schulversuchs ausgerichtet; 

diesem Forschungsprogramm ist auch mein Vorhaben verpflichtet. Und doch gibt es Unter-

schiede zwischen Begleit- und Vertiefungsstudie, denen im Folgenden genauer nachgegangen 

wird. Daneben werden auch die Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. 

Im Schulversuchszeitraum wurden die Auswertungen aus der Prozessevaluation sowohl den 

Schulen als auch dem Unterstützungssystem, angesiedelt am Thüringer Institut für Lehrerfort-

bildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM), zeitnah zur Verfügung gestellt. Das 

verlangte nach ständiger reichhaltiger Erhebung und Dokumentation im Wechsel mit intensiven 

Auswertungsphasen, die teilweise von speziell dafür ausgerichteten Qualifizierungsworkshops 

begleitet wurden. Für die Mitarbeiterinnen der Wissenschaftlichen Begleitung bedeutete dies, 

dass wir unter Anleitung anlassbezogen in den Entwicklungsprozess einzelner Schulen bzw. des 

Schulversuchs eintauchten, um die Innensicht einzunehmen, um Geschehnisse bzw. Vorgänge 

von innen heraus, aus der Sicht der betroffenen Schulen oder Lehrerinnen bzw. Lehrer zu ver-

stehen und zu beschreiben. Die gewonnenen Einsichten konfrontierten wir in der Folge mit 

einem eher theoriegeleiteten Blick von außen. Das Vorgehen verlangte wegen der innerpersonal 

                                                      
119 ‚Rolle’ wird für die Erläuterungen sehr vereinfacht interaktionistisch orientiert als ‚Verhaltensfigur’ gedeutet, d. h. 

als Gesamtheit zusammengehöriger und als Einheit erlebter Verhaltensweisen, vor allem vermittelt über Handlun-
gen, teils mit an sie gebundenen normativen Erwartungen (Bahrdt 2000, S. 73). 
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einzunehmenden unterschiedlichen Perspektiven dauernde Selbstreflexivität und Rollenbe-

wusstsein. Außerdem standen wir in ständigem Austausch, nicht nur innerhalb der Wissen-

schaftlichen Begleitung, sondern auch mit anderen Beteiligten des Schulversuchs.120 Wir be-

mühten uns, Vertreterinnen bzw. Vertreter vieler Ebenen des Thüringer Schulwesens in den 

Forschungs- und Entwicklungsprozess einzubinden: die Lehrerinnen- bzw. Lehrerteams in der 

Schuleingangsphase, die Schulleitungen, das Unterstützerinnenteam am ThILLM, die Referen-

tinnen bzw. Referenten an den Staatlichen Schulämtern etc. Ziel dieser Bemühung war es, über 

die angestrebten Veränderungen aufzuklären und kritisch-produktive Mitstreiterinnen bzw. 

Mitstreiter für die nötige Entwicklungsarbeit zu gewinnen. Dies wurde getragen von dem Ver-

ständnis, anhand unserer Prozessdokumentationen und -auswertungen über sich stellende An-

forderungen und mögliche Lösungsansätze mit den Akteurinnen und Akteuren unterschiedlicher 

struktureller Ebenen (Praxis, Administration, Forschung) kooperativ nachzudenken, um so die 

Entwicklung in einer konzertierten Aktion gemeinsam voranzubringen (Carle 2000a). Die 

Kooperation im gesamten Schulversuch förderte Erkenntnismöglichkeiten durch die Reflexion 

der jeweils anderen Perspektive. Dabei ging es nicht darum, dass „Praktiker zu Wissenschaftlern 

werden oder umgekehrt“ (Prengel u. a. 2004, S. 189). Der Wert der gemeinsamen Arbeit aller 

am Schulversuch beteiligten Personen bestimmte sich letztendlich durch ihren praktischen 

Erfolg bei der Einrichtung der Schuleingangsphase an den teilnehmenden Grundschulen.121 

Zusammenfassend definierte sich unsere wissenschaftliche Begleitung vor allem über ihren 

kooperativen Charakter und darüber, dass sie noch im Verlauf des Schulversuchs Hinweise für 

die Gestaltung des Unterstützungssystems gab und selbst absichtsvoll Einfluss nahm. 

Im Gegensatz dazu ist die angestrebte Sekundäranalyse nicht kooperativ angelegt und es ist 

Handlungs- und Entscheidungsentlastung gegeben, was mehr Raum zur distanzierten Analyse 

eröffnet. Trotzdem bleibt auch für die Sekundäranalyse das Prinzip der Prozess- und Gestal-

tungsorientierung mitbestimmend, denn ihre Resultate sollen Praxisrelevanz besitzen. Dies 

allerdings nicht nur für die schulische Unterrichtsentwicklung sondern auch für die Gestaltung 

von Unterstützungssystemen wie für die Ausrichtung der wissenschaftlichen Schulbegleitfor-

schung. Die Ergebnisse werden darum in intensiver Auseinandersetzung mit dem konkreten 

Gegenstand gewonnen, auch um dem Anspruch gerecht zu werden, gegenstandsverankert und 

gegenstandsrelevant zu sein. Dies verlangt nach einer expliziten und differenzierten Darstellung 

                                                      
120 Vgl. für ein anschauliches Beispiel z. B. Carle & Berthold 2004, S. 108. Hier wird dargestellt, wie die im Schul-

versuchszeitraum entstandenen Einzelfallstudien kooperativ erstellt wurden. 
121 Die leitende methodologische Position war eine pragmatistische „d. h. das erkenntnisfördernde Forschen der 

WissenschaftlerInnen ist immer eingebettet in einen praktisch orientierten kollektiven Erkenntnisprozess, der auf 
Verbesserung, Innovation und Verallgemeinerung des Wissens im Handeln ausgerichtet ist. […] Die Methoden und 
Regeln der Wissenschaft sind grundsätzlich denen des Alltagshandelns verwandt, nur eben expliziter, effizienter, 
professioneller, diskursiver, kanonisierter und spezifischer. Umgekehrt enthält alltägliche Praxis wertvolles Wissen, 
aber impliziter, unspezifischer, größtenteils nicht individuell bewusstseinsfähig und damit der wissenschaftlichen 
Erhebung harrend“ (Carle 2000a, S. 21). 
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des Vorgehens und nach der begründeten Ableitung der Resultate. Dadurch soll ‚intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit’ bzw. ‚intersubjektive Nachprüfbarkeit’ gewährleistet werden. 

In einer kreativen, aber systematischen Reflexion nähere ich mich den Unterrichtsentwick-

lungsprozessen erneut, die ich zumindest teilweise ‚miterlebt’ und ‚miterforscht’ habe.122 Die 

Beschreibung der Unterrichtsentwicklungsprozesse sowie die Suche nach den zu bestimmenden 

Mustern unterliegen in dieser Rekonstruktionsphase ausdrücklich und über lange Zeit meiner 

individuellen Sichtweise. Diese ist beeinflusst durch begleitendes Literaturstudium, aber auch 

durch im Prozess des Schulversuchs gewonnenes Kontext- oder Erfahrungswissen, das in der 

Phase der vertiefenden Analyse aktualisiert wird und eine bedeutsame Voraussetzung für die 

angestrebten Verstehensleistungen bildet. „Einen Schulentwicklungsprozess forschend zu 

begleiten, bedeutet zusammenfassend formuliert, in der Phase der Begleitung ein zunächst 

implizit bleibendes Erfahrungswissen zu erwerben, das in der Phase der Interpretation der Daten 

schließlich aktualisiert wird und als kreatives Potential den Interpretationsprozess um Deu-

tungsmöglichkeiten anreichern kann“ (Herzmann 2001, S. 62). Ulrich Charpa (2001), apl. Prof. 

am Institut der Philosophie (Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsgeschichte) an der Ruhr-

Universität Bochum und Forschungsprofessor am Leo Baeck Institut London, der wissenschaft-

lichen Fortschritt aus den Kenntnissen und darauf basierenden Handlungen der Forscherinnen 

und Forscher erklärt, verleiht dem ‚Vertrautsein’ mit einer Sache im Hinblick auf Innovation 

eine prominente Stellung. ‚Vertrautsein’ beinhaltet demnach erstens, etwas von einer Sache 

verstanden haben, zweitens leicht über das Verstandene verfügen zu können ohne zu missach-

ten, dass durch das ‚Vertrautsein’ eine Perspektive vorgegeben wird, die auch dazu beitragen 

kann, dass wichtige Phänomene im Sinne ‚Blinder Flecken’ übersehen werden können. 

‚Vertrautsein’ führe drittens dazu, Mobilität zu gewinnen, um zu etwas Neuem fortschreiten zu 

können. „Fachliches Vertrautsein schafft Bewegungsraum [Hervorhebung v. Verf.]. 

Vertrautsein können wir mit unseren Opponenten und genauso mit Protagonisten, mit Auffas-

sungen, denen wir uns anschließen oder auch solchen, denen gegenüber wir uns neutral oder 

distanzierend verhalten. Es ermöglicht Anschluß, Fortführung, aber auch Kritik sowie Innovati-

on [Hervorhebung v. Verf.]“ (Charpa 2001, S. 130). 

Die Sekundäranalyse, ihre Anlage und Interpretationen sind folglich eng mit meinem intel-

lektuellen und wissenschaftlichen Entwicklungsprozess verknüpft. Sie resultieren aus einer 

stetig fortschreitenden Auseinandersetzung mit den relevanten Inhalten. Die Suche nach ‚Kern-

aufgaben’ und ‚Verlaufsmustern’ in den Unterrichtsentwicklungsprozessen und die dafür not-

wendig zu erbringenden Verstehens- und Deutungsleistungen benötigen Binnensicht respektive 

‚Theoretische Sensibilität’ (Strauss & Corbin 1996, S. 25ff.). Beide konnten durch die Mitarbeit 

                                                      
122 Als Mitarbeiterin in einem Forschungsteam war ich aufgrund arbeitsteiligen Vorgehens nicht in alles in gleichem 

Maße involviert. Hinzu kommt, dass ich den Projektauftakt nicht miterlebt habe, sondern erst sechs Monate nach 
Projektbeginn eingestiegen bin. 



 

95 
 

an der wissenschaftlichen Begleitung des Schulversuchs ‚Veränderte Schuleingangsphase in 

Thüringen’ grundgelegt werden. Wie diese Studie als Vertiefungsstudie der Begleitstudie ange-

legt ist, sie weiterführt und über sie hinausgeht, bedeutet sie auch für mich eine Fortsetzung und 

Vertiefung meiner beruflichen Qualifikation; dies einerseits hinsichtlich der inhaltlichen Ausei-

nandersetzung mit Fragen der Schul- und Unterrichtsentwicklung, andererseits hinsichtlich der 

Fundierung forschungstheoretischer und forschungspraktischer Kenntnisse. Dies wird zwar mit 

professioneller Beratung, aber doch mit sehr viel mehr Eigenverantwortung unternommen als 

noch im Schulversuchszeitraum. 

Zu letzterem trägt nicht nur bei, dass eigene Überlegungen zu methodologischen Fragen so-

wie zur methodischen Vorgehensweise bei der Konzeption und Durchführung einer eigenen 

Studie eine wichtige Stellung erhalten, sondern auch, dass die Sekundäranalyse genutzt werden 

kann, die Primärstudie aus einer vertretenen wissenschaftlichen und schulpraktischen Perspekti-

ve kritisch zu reflektieren. Es kann jedoch nicht zur Erhöhung der Generalisierbarkeit der Er-

gebnisse der Primärstudie beigetragen und damit einem ‚Mangel’ begegnet werden, der qualita-

tiv ausgerichteter Forschung hin und wieder vorgeworfen wird. Dem steht die Anlage meiner 

Studie als Vertiefungsstudie und meine Einbindung in die Primärstudie entgegen. Wohl aber 

eröffnet sich die Möglichkeit, aus der Retrospektive sowie von einem anderen Wissensniveau 

ausgehend und um kritische Distanz bemüht, Bedenkenswertes für weitere wissenschaftliche 

Begleituntersuchungen zusammenzustellen. Keineswegs hat solches Tun jedoch den Anspruch 

einer ‚Metaanalyse’ (z. B. Rost 2005, S. 33ff.) über die durchgeführte Forschung, eher handelt 

es sich dabei um ein ‚Nebenprodukt’ der eigentlichen Studie. Wenngleich Jochen Gläser und 

Grit Laudel (2001), basierend auf einer an transkribierten Leitfadeninterviews durchgeführten 

Sekundäranalyse darauf verweisen, dass von der Fallauswahl und Erhebung über die Rolle von 

Vorannahmen und Interpretationen, den Vergleich von Auswertungsmethoden bis hin zur Art 

und Weise der Darstellung von Ergebnissen qualitativer Forschung ein breites Spektrum von 

methodologischen Problemen existiert, auf das Sekundäranalysen ein überraschend erhellendes 

Licht werfen könnten. 

4.6 Zusammenfassung 

Letztes Anliegen der in diesem Kapitel konzipierten und methodologisch grundgelegten Sekun-

däranalyse, die auf der Begleitstudie zum Thüringer Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangs-

phase’ aufsetzt, ist es, ‚Verlaufsmuster’ bzw. brauchbare Modelle von Unterrichtsentwicklungs-

verläufen zu rekonstruieren. Grundlage dafür bildet die Fokussierung auf die ‚Kernaufgaben’ 

der Unterrichtsentwicklung bei der Einrichtung der integrativen, jahrgangsgemischten und 

flexiblen Schuleingangsphase. 

Für diese Rekonstruktion erscheint es zielführend, die Bearbeitung der sich stellenden Auf-

gaben im Laufe der Entwicklungszeit in ihrem Bedingungskontext zu betrachten sowie Bearbei-



 

96 
 

tungsstrategien zu berücksichtigen. Die ‚Kernaufgaben’ selbst sollen dafür über Probleme 

erschlossen werden, welche sich der Aufgabenbearbeitung in der Unterrichtsentwicklung entge-

genstellten. Diese Probleme – die Hürden auf dem Weg der Unterrichtsentwicklung – werden in 

diesem Zusammenhang als Symptome gedeutet, die darauf hinweisen, wo Leistungen und 

Kompetenzen ausgebaut werden können. Diese Überzeugung basiert auf einer fehlerfreundli-

chen Haltung, die davon ausgeht, dass besonders im Überwinden von Barrieren die Chance für 

individuelle, kollektive und organisationale Lernprozesse liegt und demnach zum Aufklären der 

Unterrichtsentwicklungsprozesse dort gesucht werden kann, wo sie ins Stocken geraten. 

Die sekundäranalytische Vertiefungsstudie orientiert sich am Forschungsparadigma qualita-

tiver Sozialforschung und ist im Rahmen des Forschungsprogramms ‚Systemische Schulent-

wicklungsforschung’ an der Universität Bremen entstanden. Nachfolgende Abbildung ordnet 

die Untersuchung in den bestehenden Forschungskontext zur Schul- und Unterrichtsentwick-

lung ein: 

 
Abb. 22: Verortung des Untersuchungsdesigns 

Der vielschichtige Untersuchungsgegenstand, der sowohl explorativ und deskriptiv, wie auch 

explanativ erschlossen werden soll, verlangt nach systematischem und kritisch-distanziertem 

Vorgehen. Die Auswertung wird darum von vorneherein entlang eines als Leitfaden ausgearbei-

teten Untersuchungsplans in drei Auswertungsgängen konzipiert. 

Der erste Auswertungsgang dient vorwiegend einer groben Kategorisierung und Reduktion 

des Materials bis zur Erarbeitung der ‚Kernaufgaben’, die als besonders entwicklungskritische 

Momente für die Unterrichtsentwicklung bei der Einrichtung der Schuleingangsphase angese-

hen werden können. Im zweiten Auswertungsgang wird untersucht, wie die ‚Kernaufgaben’ im 

Schulversuch bearbeitet wurden, das Bearbeitungsniveau wird entlang einer Skala beschrieben. 
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Im letzen Auswertungsgang wird nach Einflussgrößen gesucht und abschließend werden ‚Ver-

laufsmuster’ bestimmt. Die ‚Verlaufsmuster’ besitzen als Modelle über Unterrichtsentwick-

lungsprozesse hypothetischen Charakter, sind jedoch im dargelegten methodologischen Be-

gründungskontext durchaus als akzeptable Befunde zu betrachten, denn ihre ‚Viabilität’ kann 

als auch praktisch begründet gelten. 

Die Durchführung der geplanten Vertiefungsauswertung scheint im Anschluss an die in die-

sem Kapitel dargelegten Argumente vertretbar, insbesondere dann, wenn die wesentlichen 

Prinzipien qualitativer Sozialforschung im Prozess der Analyse beachtet werden, die auch für 

sekundäranalytisches Arbeiten genutzt werden können (Heaton 2004). Dazu zählen ‚Offenheit’, 

‚Forschung als Kommunikation’, ‚Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand’, ‚Reflexi-

vität von Gegenstand und Analyse’, ‚Explikation’ und ‚Flexibilität’ (z. B. Lamnek 2005, S. 

20ff.). Die praktische Durchführung der Auswertung und was sich im Verlauf dieser an zusätz-

lichen Anforderungen stellte, wird im nächsten Kapitel dargestellt, das den sekundäranalyti-

schen Auswertungsprozess nachzeichnet. 



 

98 
 

„Empirische Forschung ist reflexiv in Gegenstand und 
Analyse und der Sinnzuweisung zu Handlungen, 

also auch im Analyseprozess. 
Die einzelnen Untersuchungsschritte 

sollen expliziert werden, um den 
kommunikativen Nachvollzug 

zu ermöglichen.“ 
(Lamnek 2005, S. 26f) 

5 Durchführung der Studie: Ausführungen zum Auswertungsprozess 

In diesem Kapitel wird chronologisch entlang der Abfolge der vollzogenen Arbeitsschritte der 

Auswertungsprozess nachgezeichnet. Die Darstellung des Vorgehens verbleibt jedoch nicht auf 

der Ebene der Beschreibung, sondern begründet auch; vornehmlich dort, wo ob der gewollten 

Offenheit im Forschungsprozess Entscheidungen zu treffen waren, die bei der vorgängigen 

Erstellung des Untersuchungsplans nicht vorweggenommen worden waren und nun, die Aus-

wertung begleitend, einer methodologischen Absicherung bedurften. 

Da es sich bei der vorliegenden Untersuchung um eine Sekundäranalyse handelt, wurde zu-

nächst geprüft, ob die Primärstudie generell als Ausgangsbasis geeignet war. Die Einzelschule 

mit ihrem Unterrichtsentwicklungsprozess in der Schuleingangsphase wurde als Ausgangspunkt 

für die Betrachtung bestimmt, um über den hauptsächlichen Zugriff auf originäre Erhebungsda-

ten aus der Primärstudie auch in der Sekundäranalyse gegenstandsnahe und variantenreiche 

Ergebnisse erarbeiten zu können. Die Erhebung im Feld ersetzend wurde anschließend aus dem 

Datenstamm der Primärstudie dasjenige Material begründet ausgewählt und aufbereitet, das in 

die Sekundäranalyse Eingang finden sollte. Erst danach wurde mit der eigentlichen Analyse in 

den drei geplanten Auswertungsgängen begonnen. Eine Auseinandersetzung zur Qualität der 

vorgenommenen Analyse von Unterrichtsentwicklungsprozessen an Grundschulen, die die 

integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase eingerichtet haben, beschließt 

das Kapitel. 

5.1 Eignung der Primärstudie für die angestrebte Sekundäranalyse 

Die Anlage der wissenschaftlichen Begleituntersuchung zum Schulversuch ‚Veränderte Schul-

eingangsphase in Thüringen’ folgte dem Forschungsprogramm ‚Systemische Schulbegleitfor-

schung’ (Carle 2000a) und beinhaltete prozessbegleitende und ergebnisorientierte Evaluations-

anteile. Sie lieferte der hier nachzuzeichnenden Untersuchung ihren forschungstheoretischen 

Rahmen, Forschungsideen und nicht zuletzt die Datenbasis. Insgesamt kann davon ausgegangen 

werden, dass die Qualität der wissenschaftlichen Begleitung den Standards von Evaluationsfor-

schung (Prengel u. a. 2004, S. 185) gerecht wird.123 

                                                      
123 Der Abschlussbericht zur Begleitstudie ist veröffentlicht. Das Konzept der wissenschaftlichen Begleitung wird 

darin vorgestellt (Carle & Berthold 2004). 
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Im Folgenden wird nun die Diskussion um die Tauglichkeit der Primärstudie, insbesondere 

der vorliegenden Datensätze, für die angestrebte vertiefende Analyse der Unterrichtsentwick-

lung wiedergegeben. Diese Tauglichkeitsprüfung ging einer detaillierten Charakterisierung des 

Datenmaterials voraus, die letztendlich in die Zusammenstellung der Daten für die Sekundär-

analyse mündete. Damit war eine erste, zügig vorzunehmende Prüfung der Eignung der Primär-

studie für die Sekundäranalyse abgesichert. 

Die generelle Passung zwischen Primärstudie und beabsichtigter Sekundäranalyse konnte 

nun an drei Gesichtspunkten überprüft werden, die zu den am häufigsten genannten Kriterien 

zur Einschätzung von Primärstudien ob ihrer Tauglichkeit für Sekundäranalysen gehören (Hea-

ton 1998). Zunächst wurde die Passung von Stichprobe und Fragestellung geklärt, um festzu-

stellen, ob die Primärstudie aufgrund ihres untersuchten Feldes und ihrer Forschungsabsicht 

bzw. der verfolgten Forschungsfragen für die beabsichtigte Sekundäranalyse überhaupt geeignet 

ist. Es folgte eine Untersuchung, ob die in der Primärstudie zur Erhebung eingesetzten Metho-

den dazu taugten, solche Daten zu generieren, die sich für die sekundäranalytische Bearbeitung 

von Unterrichtsentwicklung eignen, bevor zuletzt die Datengrundlage und die Datendokumenta-

tion daraufhin geprüft wurden, ob sie ausreichend zugänglich sind (Medjedovic´ & Witzel 

2005). 

5.1.1 Passung der Stichprobe und Fragestellung 

Das Forschungsinteresse, an dem Erhebungen und Auswertungen im Schulversuchszeitraum 

ausgerichtet waren, zielte auf strukturelle, pädagogische und kompetenzbezogene Fragestellun-

gen im Zuge der Einrichtung der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schulein-

gangsphase. Dieses Interesse ist bei der Rekonstruktion der Unterrichtsentwicklungsprozesse in 

der Vertiefungsstudie ebenfalls leitend. 

Beide Studien stimmen in der generellen Orientierung auf die Entwicklung der Organisation 

Schule – genauer der als Einheit in der Schule zu verstehenden Schuleingangsphase – und in der 

Orientierung auf die in ihr tätigen Organisationsmitglieder in ihren Umfeldbezügen (Büeler 

2000; Carle 2000a) überein. Die Aussagekraft der aus der Primärstudie stammenden Daten für 

die sekundäranalytische Betrachtung der Unterrichtsentwicklung, als Ausschnitt aus dem von 

der Primärstudie erfassten Spektrum, wird also nicht eingeschränkt. Diese Problematik bestünde 

zum Beispiel dann, wenn die Forschungsinteressen von Primär- und Sekundäranalyse allzu 

stark voneinander abwichen. Wird die Datenerhebung in einer Studie doch von ihren Theorien, 

Hypothesen und Forschungsfragen wesentlich bestimmt. 

In der Primärstudie wurden die Daten von 15, zuletzt 14 Grundschulen ausführlich erhoben, 

die unter günstigen und weniger günstigen Bedingungen die Schuleingangsphase eingerichtet 

haben, außerdem wurde der gesamte Komplex Schulversuch erfasst (die Aktivität der Unterstüt-

zungssysteme von Fortbildungsinstitut und Ministerium, die Wahrnehmung durch Eltern etc.). 
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Für die Unterrichtsentwicklung als kritisch zu betrachtende Anforderungen wie etwa die Gestal-

tung von Lernsituationen und Lernumgebungen wurden mittels Erhebungen abgedeckt, sodass 

Antworten auf die Forschungsfragen der Vertiefungsstudie zu erwarten sind. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass der Datenfundus ausreichend variabel und reichhaltig ist. 

5.1.2 Passung der Methoden 

Dazu tragen auch die in der Primärstudie eingesetzten Erhebungsverfahren bei. Es handelte sich 

neben den in qualitativer und quantitativer Forschung üblichen Erhebungsverfahren wie ‚teil-

nehmende Beobachtung’, ‚leitfadengestütztes Interview’ oder schriftlich zu bearbeitenden 

‚Fragebögen’ um komplexe ‚Prozessgestaltungs- und Prozesserhebungsmethoden’. Diese zu-

meist ‚halb-strukturierten’ bzw. ‚halb-standardisierten’ Verfahren ließen den Beforschten nicht 

nur ausreichend Antwortspielraum, sondern eigneten sich darüber hinaus zum Teil für ‚Tiefen-

erhebungen’ zur Suche nach den auch den Befragten selbst unbewussten Bedeutungsstrukturie-

rungen (Carle 1999). 

Die Methodenkombination (Carle & Berthold 2004, S. 16ff.) machte es möglich, einen gro-

ßen Teil der Komplexität des Leistungs- und des Entwicklungsprozesses bei der Einrichtung der 

Schuleingangsphase zu erfassen, einschließlich derjenigen Aspekte, die Unterrichtsentwicklung 

im Speziellen betreffen.124 

Jährlich wiederholte leitfadengestützte Unterrichtsbeobachtungen, ergänzt durch Foto- und 

Videoaufzeichnungen, wurden jeweils nach der Auswertung der ersten Erhebung durch Frage-

bögen weitergeführt, die sich an die einzelnen Lehrpersonen, die Stammgruppenteams und an 

die Schulleitung richteten. 

Durch die jährlich an jeweils zwei Messzeitpunkten wiederholten Erhebungen konnten Ver-

änderungen in den Handlungs- und Sichtweisen der Akteurinnen und Akteure im ‚Längsschnitt’ 

mindestens für die Ebene des Schulversuchs, der Einzelschule und der Schuleingangsphase 

einer jeden Schule dokumentiert werden, meistens sogar bis hinab auf die Ebene der einzelnen 

Lerngruppe, da auch die Zusammensetzung der Lehrkräfte-Teams sowie Wechsel darin 

mitprotokolliert wurden. 

Die Auswertung erfolgte während der Begleituntersuchung sowohl unter ‚längsschnittlicher’ 

als auch ‚querschnittlicher’ Orientierung: Die Auswertung der Hospitationen an den Schulen 

und aller anderen Erhebungen erfolgte während der vier Jahre des Schulversuchs jeweils schul-

                                                      
124 In der Begleitstudie wurde insgesamt von einem ‚systemischen Wirkmodell’ ausgegangen, das sämtliche Struktur-

ebenen berücksichtigt (Carle 2000a, Kap. 8 und 9). Wenn auch im Rahmen der Sekundäranalyse vorrangig Unter-
richtsentwicklungsprozesse in den Schuleingangsphasen fokussiert werden, so sollen diese immer vor dem Hinter-
grund ihrer Verflechtungen mit anderen Systemebenen wie z. B. der Schule als Gesamtsystem, des Kultusministeri-
ums, der Lernprozesse der Kinder etc. interpretiert werden. Die vorliegenden Daten verweisen auf strukturelle und 
kompetenzorientierte Aspekte. Von ihrer allgemeinen inhaltlichen Ausrichtung erschienen sie infolgedessen gut 
nutzbar. 



 

101 
 

spezifisch wie auch quer zu allen Schulen in Form eines kategorialen Vergleichs.125 Nach jeder 

Auswertung wurden die Ergebnisse einer kommunikativen Validierung unterzogen. 

Die zeitlich versetzten eindeutig zuzuordnenden ‚Messzeitpunkte’ an den Untersuchungsein-

heiten ‚Schulversuch’, ‚Einzelschule’, ‚Schuleingangsphase einer Schule’ oder ‚Stammgruppe’ 

erlauben die Erforschung von Entwicklung respektive Veränderung im zeitlichen Verlauf. Unter 

Einnahme einer ‚systemischen’ Perspektive, die beispielsweise in dem für diese Studie in An-

spruch genommenen Verständnis von Unterricht und Unterrichtsentwicklung zum Ausdruck 

gebracht wird, müssten sich ‚Verlaufsmuster’ finden lassen. 

5.1.3 Passung der Datengrundlage und Datendokumentation der Primärstudie 

Die aus den regelmäßig durchgeführten Erhebungen und Auswertungen der Primärstudie resul-

tierenden Daten wurden während der Begleituntersuchung zum Thüringer Schulversuch in 

einem Datenstamm systematisch erfasst. 

Dieser wurde sukzessive aufgebaut. Die meisten Daten sind digitalisiert, in Projektordnern 

sind diejenigen Unterlagen archiviert, die nur in Papierform vorliegen. Es wurden nicht nur die 

erhobenen Rohdaten und im Verlauf der Begleitstudie entstandene Produkte aufgenommen, 

sondern auch die entwickelten oder angepassten Erhebungs- und Auswertungsinstrumente, 

ebenso wie Sofortprotokolle, Forschungstagebuch- und Feldnotizen. D. h. auch die wissen-

schaftliche Begleitforschung ist nachvollziehbar archiviert. Die Daten sind zugänglich und 

handhabbar, Rohdaten können unter neuen Fragestellungen wieder bearbeitet werden. Es ist 

unter anderem ersichtlich, aus welchen Erhebungen die Daten stammen, wie sie aufbereitet sind 

(Sofortprotokoll, Transkript einer Gruppendiskussion etc.), welcher Bearbeitungsstand wieder-

gegeben wird (Querauswertungen, interpretierende Überlegungen im Rahmen der Berichterstel-

lung etc.).126 

                                                      
125 Zur zweidimensionalen Anlage dieses Designs vgl. Carle 1995a, S. 75ff. 
126 Vom heutigen Standpunkt aus würde es sich lohnen, anstelle der ‚handgestrickten’ Version von Anfang an ein 

Datenbanksystem zu verwenden. Die zu investierende Einarbeitungszeit lohnt sich allein schon deshalb, weil die 
Datenbank automatische Suchmöglichkeiten bietet und zu noch weiterer Systematisierung und Stringenz in der 
Dateibenennung führt, als im Schulversuch bereits erreicht wurde. 
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Abb. 23: Auszug aus dem Datenstamm der Begleitstudie zum Thüringer Schulversuch (Primärstudie) 

Die Daten können also vorbehaltlos einer neuen Nutzung zugeführt werden.127 Trotzdem war 

ihrer Auswahl und Aufbereitung vor Aufnahme der Sekundäranalyse weitere Beachtung zu 

schenken, um die Angemessenheit der Datenbasis für die darin zu verfolgende Forschungsab-

sicht sicherzustellen. Der nächste Abschnitt dient darum der detaillierten Charakterisierung der 

Datengrundlage für die Sekundäranalyse über die bisher bestätigte generelle Tauglichkeit und 

Zugänglichkeit der Primärdaten hinaus. 

5.2 Charakterisierung der Datengrundlage der Sekundäranalyse 

Die meiner Untersuchung zugrunde zu legenden Daten wurden in den Jahren 2000 bis 2004 im 

Rahmen des Schulversuchs ‚Veränderte Schuleingangsphase in Thüringen’ erhoben bzw. erar-

beitet. Der Schulversuch begann an zunächst 16 Staatlichen Grundschulen, die sich zu einer 

Neustrukturierung ihres Schulanfangs entschlossen hatten, mit dem zweiten Schulhalbjahr des 

Schuljahres 1999/2000 im Februar 2000 und endete mit dem Schuljahr 2002/2003 im August 

2003. Beteiligt waren bis zuletzt 14 Staatliche Grundschulen aus verschiedenen Regionen 

Thüringens.128 Es handelte sich um Stadt- und Landschulen. Die größte Schule hatte zu Schul-

jahresbeginn 2003/2004 224 Schülerinnen und Schüler, die kleinste 75. Der Abschlussbericht 

wurde im Jahr 2004 veröffentlicht. 

Die teilnehmenden Schulen waren aus 22 Bewerbern auf Basis der eingereichten Antrags-

formulare und ggf. vorhandener Schulkonzepte nach vorher festgelegten Kriterien – Organisa-

                                                      
127 Noch scheint dies keineswegs üblich zu sein, werden doch Sekundäranalysen „aufgrund mangelhafter Zugäng-

lichkeit und Aufbereitung der Primardaten in Deutschland [noch] wenig angewendet“ (Medjedovic & Witzel 2005). 
128 Eine Schule erhielt nach der positiven Stärken-Schwächen-Analyse im Februar 2000 doch nicht die Zustimmung 

des Schulträgers zur Teilnahme am Schulversuch und musste deshalb zurücktreten. Eine weitere Grundschule 
wurde durch eine veränderte Schulnetzplanung zum Schuljahresende 2002/2003 aufgehoben und schied vorzeitig 
aus dem Schulversuch aus, da bereits zum Schuljahresbeginn 2002/2003 kein Kind mehr eingeschult wurde. Die 
letzte Erhebung an dieser Schule wurde im Frühjahr 2002 durchgeführt. 
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tionsform, Mehrpädagogensystem129, Gestaltung des Unterrichts und der Hortarbeit130, fachliche 

Voraussetzungen der in der Schuleingangsphase tätigen Pädagoginnen bzw. Pädagogen, Bewer-

tung im Halbjahreszeugnis, sächliche Gegebenheiten, Elternarbeit – von einer Arbeitsgruppe 

des Thüringer Kultusministeriums (TKM) ausgewählt worden. In dieser Arbeitsgruppe waren 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Ministeriums sowie des Thüringer Instituts für Lehrer-

fortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) vertreten. Ziel war es, Schulen aus-

zuwählen, die bereits über schulversuchsrelevante Erfahrungen verfügten und mit möglichst 

guten Ausgangsbedingungen den Veränderungsprozess beginnen würden.131 

Die von der Wissenschaftlichen Begleitung eingesetzten Erhebungsverfahren gaben den Ak-

teurinnen bzw. Akteuren in den Schulen als ‚Eigner ihrer Prozesse’, Raum bzw. unterstützten 

sie dabei, ihre Sichtweisen zu artikulieren und ihre Entwicklungen zu präsentieren. Ein Teil der 

Daten gibt die Perspektiven der Prozessbeteiligten eher unmittelbar wieder (z. B. diejenigen der 

Schulleiterinnen bzw. Schulleiter oder der Sonderpädagoginnen in geführten Einzelinterviews, 

der Pädagoginnen bzw. Pädagogen der Schuleingangsphasen in Gruppendiskussionen).132 Vor-

liegende (Zwischen)Auswertungen enthalten Interpretationen der Wissenschaftlerinnen, teils 

kommunikativ validiert. Eingesetzte Fragebögen liefern statistische Daten etc. 

Zu jeder Schule liegen umfangreiche Datensätze vor, auf die weitere Untersuchung zurück-

greifen können, wenn sich die Daten für die Beantwortung der Forschungsfragen als relevant 

erweisen: protokollierte Unterrichtshospitationen, Video- und Fotoaufzeichnungen von Unter-

richt, Tonbandaufnahmen und Transkripte der Gruppendiskussionen mit unterrichtsrelevanten 

Anteilen, beantwortete Fragebögen zu Unterrichtsfragen, Unterrichtsmaterialien, Fortbildungs- 

und Sitzungsprotokolle etc.133 Neben den schulbezogenen Daten gibt es Protokolle (teilweise mit 

Foto- bzw. Videoaufzeichnungen) von Fortbildungsveranstaltungen und Gremiensitzungen. 

Jährlich angefertigte Zwischenberichte und der im Frühjahr 2004 vorgelegte Abschlussbericht 

stehen für Sekundäranalysen zur Verfügung. 

                                                      
129 Dieses Kriterium bezieht sich auf die in den Anträgen dargelegten Vorstellungen zur gemeinsamen Arbeit von 

Grundschullehrerinnen bzw. Grundschullehrern, Sonderpädagoginnen bzw. Sonderpädagogen und Erzieherinnen 
bzw. Erziehern im Unterricht am Schulvormittag. 

130 In Thüringen gehörte zur Zeit des Schulversuchs zu jeder Grundschule ein Hort. Grundschule und Hort bildeten 
eine organisatorische und pädagogische Einheit. 

131 Zu berücksichtigen ist, dass die antragstellenden Schulen die Absicht verfolgten, in den Schulversuch aufgenom-
men zu werden. Sie stellten daher unter Bezugnahme auf die Ausschreibungskriterien besonders ihre Qualifikatio-
nen dar. In der Stärken-Schwächen-Analyse der Wissenschaftlichen Begleitung zu Beginn des Schulversuchs ‚Ver-
änderte Schuleingangsphase’ zeigte sich dann, dass die Schulen unterschiedlichere Voraussetzungen hatten als nach 
der Antragsprüfung zu erwarten war und zwar hinsichtlich ihrer relevanten Erfahrungen, ihrer internen Ressourcen, 
der Ressourcen im Umfeld und hinsichtlich ihrer Sorgen mit Blick auf die vorzunehmenden Veränderungen. Die 
Heterogenität der Schulen blieb über den Schulversuchszeitraum bestehen (Carle & Berthold 2004). 

132 Natürlich sind die Besonderheiten, auch Einschränkungen, der Erhebungsmethoden für den Interpretationsakt zu 
berücksichtigen. 

133 Die Schulen waren durch ihre Beteiligung am Schulversuch verpflichtet, mit der Wissenschaftlichen Begleitung 
zusammenzuarbeiten. Dazu gehörte die Teilnahme an den Erhebungen, an zentralen Veranstaltungen und die Do-
kumentation eines Teilbereichs ihrer Entwicklungen. Allen diesen Verpflichtungen kamen sie nach, sodass für den 
Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase in Thüringen’ von einer Vollerhebung mit 100 Prozent Rücklauf 
gesprochen werden kann. 
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Letztendlich war bezogen auf meine Untersuchung für jedes Dokument, das in die Auswer-

tung eingehen sollte, zu prüfen, welche Perspektiven es eröffnet, welche interpretatorischen 

Aussagen es zulässt und was es zur Beantwortung meiner Forschungsfragen beitragen könnte. 

Vor der angestrebten Sekundäranalyse wurden darum hinsichtlich der ihr zugrunde zu legenden 

Daten weitere Entscheidungen entlang der folgenden Fragen getroffen: 

� Kann es gelingen, die Identifikation von ‚Verlaufsmustern’ der Unterrichtsentwicklung in 

der Schuleingangsphase allein mittels Rückgriff auf vorliegende Zwischen- oder Endpro-

dukte vorzunehmen, die im Rahmen der Begleitstudie zum Schulversuch erarbeitet wurden 

und in denen daher bereits von den Einzelschulen abgesehen wurde? Oder: Erscheint es 

sinnvoller, zunächst speziell auf die Untersuchungsfragen der Vertiefungsstudie zugeschnit-

ten die einzelnen Schulen bzw. ihre Schuleingangsphasen intensiver zu betrachten, obwohl 

zuletzt wiederum von den Einzelfällen abgesehen werden soll? Letzteres würde bedeuten, 

dass eher Rohdaten zu den einzelnen Schulen ausgewertet werden, d. h. solche, bei denen es 

sich um Dokumentationen von Erhebungen der Primärstudie handelt. 

� Welche Daten oder Datenausschnitte aus dem umfänglichen Datenstamm der Primärstudie 

versprechen überhaupt Antworten auf die Forschungsfragen zu geben? Erlauben sie es 

auch? 

� Wie gelingt es, die Daten so bereitzustellen, dass sie systematisch bearbeitbar werden? 

Zu diesen Fragen werden in den nächsten Abschnitten Überlegungen aufgeführt, die gewisser-

maßen als ‚Erhebung’ von Daten aus dem Datenstamm der wissenschaftlichen Begleitstudie 

zum Thüringer Schulversuch (Primärstudie) fungierten, um Daten für die Vertiefungsstudie 

(Sekundäranalyse) bereitzustellen. Diese Überlegungen gewinnen neben der begründeten Aus-

führung der Auswertung Bedeutung für die Einschätzung der Qualität der gesamten Untersu-

chung. 

5.2.1 Ausgangspunkt Einzelfall 

Unterrichtsentwicklungsprozesse sollen verstanden und gedeutet werden. Dabei wird die Mög-

lichkeit der Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit zum Erkenntnisgewinn angenommen. 

Mit Blick auf die Verständigung über die Resultate respektive auf die Qualität der Studie ist 

ihre Aussagekraft über ihren Gegenstand zu prüfen. Dabei ist zu untersuchen, „wessen Kon-

struktionen sich im Prozess der Erkenntnis und der Formulierung der Ergebnisse wiederfinden 

bzw. durchgesetzt haben – die des Forschers oder diejenigen, die im untersuchten Feld anzutref-

fen sind. Die Geltungsbegründung macht sich dann daran fest, inwieweit die Erkenntnisse des 

Forschers in den Konstruktionen im Feld begründet sind und wie sich die Übersetzung und 

Dokumentation dieser Konstruktionen im Feld in die Texte, die das empirische Material darstel-

len, gestaltet“ (Flick 2002, S. 342). 
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Die Nähe zum Feld, das Verstehen des Feldes und die nachweisliche Begründetheit der Re-

sultate im Feld sind demnach Qualitätskriterien, die als bedeutend angesehen werden können. 

Ein wichtiger Indikator besonders für Sekundäranalysen erscheint dann zu sein, wie viel Kon-

struktion in Folge von voraus gegangenen Interpretationen bereits in dem Material steckt, das 

erst noch analysiert werden soll. Zumindest sollte diese offengelegt werden können. 

Der Anteil ist bei Zwischen- oder Endprodukten eines Forschungsprojektes höher als bei 

dessen Rohdaten. Verstanden als dokumentierte materialisierte Erhebungen, sind Zwischen- 

oder Endprodukte bereits Ergebnisse von Auswertungsprozeduren, haben sie doch bereits 

mehrere Interpretationsfilter durchlaufen. Neben den Konstruktionen durch die Erhebungsver-

fahren selbst und die nachgängig vorgenommene Aufbereitung für die Auswertung, enthalten 

Zwischen- oder Endprodukte immer auch die Interpretationsleistungen derjenigen Personen, die 

die zugehörige Auswertung vorgenommen haben. Zudem handelt es sich bei den hier zu disku-

tierenden aus der Primärstudie vorliegenden Zwischenprodukten um Verdichtungen in Folge 

mehrstufiger Kategorisierungsprozesse (vgl. Carle 1995a, S. 75ff.), die zwar das inhaltliche 

Spektrum zu einer Thematik aufzeigen, zugunsten des Überblicks über Gemeinsamkeiten und 

Verschiedenheiten aller beteiligten Schulen aber auf Detailreichtum und die Einbettung in den 

einzelschulspezifischen Entwicklungskontext verzichten. 

Beide Argumente, das methodologische und das inhaltliche Moment, begründeten vor dem 

Zielhorizont der Vertiefungsstudie die Entscheidung, die Auswertungsprozedur an den Rohda-

ten zu beginnen und zunächst sukzessive die Einzelschulen in ihren Unterrichtsentwicklungs-

prozessen in der Schuleingangsphase zu betrachten. 

Die Sekundäranalyse greift damit zudem die Forschungslogik der Primärstudie auf (Carle 

1999; Carle & Berthold 2004, S. 16ff.). Die Daten wurden darin schulspezifisch erhoben und 

die Auswertung erfolgte im Zeitraum des Schulversuchs jeweils schulspezifisch wie auch quer 

zu allen Schulen, für jede Schule existiert ein nahezu identischer Datensatz. Diese Passung 

ermöglicht es, die vorliegenden schulspezifischen Daten umfänglich zu nutzen. Die Einzelfall-

betrachtungen wurden so zu einem wichtigen Baustein im Untersuchungsablauf dieser Studie. 

Sie folgte dabei dem Prinzip der Fallrekonstruktion in der qualitativen Forschung. Um zu 

gegründeten, gegenstandsnahen, reichhaltigen und variantenreichen Ergebnissen zu kommen, 

sollte die Komplexität der gesamten Unterrichtsentwicklungsprozesse erfasst werden. Die 

‚Einzelfallanalysen’ sind aber nicht in einem umfassenden Sinne als Forschungsansatz (vgl. 

Lamnek 2005, S. 311ff.; Mayring 1999, S. 28ff.) zu verstehen. Das Ziel vom Einzelfall auf 

übergreifende Muster in der Entwicklung zu schlussfolgern blieb leitend und bildet sich u. a. in 

dem gemäß Untersuchungsplan zu beschreitenden mehrstufigen Auswertungsverfahren ab, das 

sich an die von Philipp Mayring entworfene ‚strukturierende qualitative Inhaltsanalyse’ (z. B. 

Mayring 1990) anlehnt, aber auch Ideen der ‚Grounded Theory’ (Strauss & Corbin 1996) auf-

greift. 
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Indem das Prinzip der Offenheit theoriegenerierender Forschungsansätze zugrunde gelegt 

wurde, wurde mit der grundsätzlichen Ausrichtung der Analyse auf die Rohdaten der einzelnen 

Schulen jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen, dass auch Zwischen- oder Endprodukte aus der 

Begleitstudie auf der Suche nach ‚Verlaufsmustern’ einbezogen werden konnten. Ihre Verwen-

dung wurde aber zunächst zu Gunsten einer Systematisierung des Vorgehens zurückgestellt. 

Eingang gefunden haben diese – wie weiteres Kontextwissen aus meiner Mitarbeit an der Be-

gleitstudie – vor allem beim Verfassen der ‚Kernaufgabenfokussierten Entwicklungsbeschrei-

bungen’ (Fallberichte) für die einzelnen Schulen und natürlich wurden sie herangezogen bei der 

Explikation der ‚Verlaufsmuster’. 

5.2.2 Auswahl und Diskussion des Datenstamms für die Auswertung 

In einem nächsten Schritt wurden diejenigen Daten der einzelnen Schulen begründet ausge-

wählt, die für eine Untersuchung der Unterrichtsentwicklung in Frage kommen würden. 

Nach der oben beschriebenen früher durchgeführten generellen Prüfung der Tauglichkeit der 

Primärstudie für die angestrebte Sekundäranalyse wurde die konkrete Datenauswahl hierfür nun 

entlang einer Prozedur vorgenommen, die insbesondere klärte, ob die vorliegenden umfangrei-

chen, vielfältigen Daten unterschiedlichster Formate verwendet werden könnten, die der Daten-

stamm der Begleitstudie anbot. In den folgenden Abschnitten wird die Vorgehensweise darge-

legt. 

Vorsortierung 

Zunächst wurde das gesamte vorliegende Material des Datenstamms der Begleitstudie grob 

sortiert und klassifiziert, um einen Überblick über seine Beschaffenheit und Potenziale zu 

gewinnen. 

Unterschieden wurden Rohdaten (lediglich für eine Auswertung aufbereitete Erhebungspro-

dukte der Primärstudie: Transkripte, Unterrichtsbeobachtungsprotokolle etc.) von Zwischen- 

bzw. Endprodukten (Zwischenauswertungsprodukte bzw. Ergebnisse der Primärstudie), der 

Zeitraum (Jahreseinteilung), die Art der Erhebung (Erhebungsverfahren der Primärstudie), die 

Aufbereitungsart und die wiedergegebenen Perspektiven (wer ‚spricht’ aus den Daten) bzw. die 

fokussierte Ebene (Schule, Schuleingangsphase, Stammgruppe etc.). 
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Abb. 24: Vorsortierung der Daten der Primärstudie als Ausgangsbasis für Datenstamm 

So wurde zunächst die Grundlage für eine systematische Auswahl desjenigen Materials geschaf-

fen, das letztendlich in die Sekundäranalyse eingehen sollte. Im Hinblick auf die Interpretation 

erschien insbesondere die Auseinandersetzung mit der jeweils beinhalteten Perspektive oder 

Untersuchungsebene interessant, weil angenommen werden kann, dass gerade die vielfältigen 

Perspektiven helfen würden, den Untersuchungsgegenstand vertieft auszudeuten. 

Detailprüfung: Aussagekraft für Unterrichtsentwicklung 

Es folgte eine spezielle Prüfung der vorsortierten Rohdaten, denn diese sollten in die ‚Einzel-

fallanalysen’ eingehen. Es war zu klären, was die jeweilige Erhebungsmethode der Primärstudie 

genau erfasst hatte. Denn dieses beinhaltet Chancen bzw. Beschränkungen für die Sekundärana-

lyse. 

Geprüft wurde, aus welcher Erhebung die für eine Analyse in Frage kommenden schulspezi-

fischen Daten jeweils resultierten. Das diente der Überprüfung, ob die ursprüngliche Erhebung 

innerhalb der Primärstudie von ihrer Anlage her überhaupt auf Unterricht und seine Entwick-

lung ausgerichtet war, Erhebungsprodukte prinzipiell verwertbare Aussagen enthalten würden. 

Von vorneherein war beispielsweise zu berücksichtigen, dass Ansatzpunkt der Primärstudie 

nicht die Aktivitäten oder die Schulleistungen der Kinder waren, sondern die Serviceprozesse, 

die Schule den Kindern zur Verfügung stellt. Der Fokus insgesamt war auf die pädagogische 

Arbeit in der Schule und im Unterricht gerichtet. Die Kind-Ebene bleibt also auch einer Sekun-

däranalyse verschlossen. Unterrichtsentwicklung kann vorrangig über Einblick in die Stamm-

gruppenarbeit (z. B. schriftliche Unterrichtsprotokolle, Fotos) bzw. vermittelt über die Einschät-
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zungen der Pädagoginnen bzw. Pädagogen (z. B. Gruppendiskussionen, schriftliche Fragebö-

gen, Einzelinterviews) analysiert werden.134 

Die meisten der vorliegenden Daten bestanden die Prüfung, berührten sie doch zumindest in 

Teilen direkt Fragen der Unterrichtsentwicklung. Wenn die Daten diesen Prüfdurchgang be-

standen, nahm ich sie in den neu anzulegenden Datenstamm der Sekundäranalyse auf.135 

Es resultierte eine Zusammenstellung der Datengrundlage für die Sekundäranalyse.136 Für je-

de Schule wurde ein eigener Datensatz zusammengestellt. Für jedes Erhebungsjahr der Primär-

studie – als Zeitintervall für die Strukturierung der Entwicklungsanalyse im Rahmen meiner 

Vertiefungsstudie – finden sich darin Daten, die aus Gruppendiskussionsverfahren, aus schriftli-

chen Befragungen, Unterrichtsbeobachtungen etc. resultieren. 

 
Abb. 25: Auszug aus dem Datenstamm der Vertiefungsstudie zum Thüringer Schulversuch 

(Sekundäranalyse) 137 

 
Abb. 26: Auszug aus dem Datenstamm einer Schule (Sekundäranalyse) 

                                                      
134 Die angefertigten Tabellen zur Charakterisierung der Ursprungsdaten und der gut sortierte Datenstamm der 

Primärstudie leisteten dabei wertvolle Dienste. Inhaltlich boten die theorieorientierte Auseinandersetzung mit Un-
terrichtsentwicklung (Kapitel 2) sowie die abgeleiteten praktischen Gestaltungsfelder der Unterrichtsentwicklung 
(Kapitel 3) Orientierung. 

135 Da die Datensätze jeder Schule nahezu identisch sind, wurde die Prüfung nur an dem Material einer Schule 
vorgenommen, die anderen Daten wurden analog der getroffenen Entscheidungen in einem neuen Datenstamm als 
Grundlage für die Sekundäranalyse erfasst. 

136 Es handelte sich dabei um eine Ausgangsbasis mit deren Zusammenstellung jedoch in Orientierung an Ideen der 
‚Grounded Theory’ (z. B. Strauss & Corbin 1996; Flick 2002, S. 70) nicht ausgeschlossen wurde, dass auf dem 
Weg bis hin zur Erarbeitung der ‚Verlaufsmuster’ weitere Daten aus dem Datenstamm der Primärstudie einbezogen 
werden konnten, wenn der Stand der Analyse dies sinnvoll erschienen ließ. 

137 Die Dateien enthalten hier noch die Schulnummern und Schulkürzel aus der Begleitstudie, für die Aufnahme in 
diese Studie wurden sie anschließend anonymisiert. 
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Die Vielfalt der Daten, ihre unterschiedlichen Formate und Bezugspunkte im unterrichtlichen 

Geschehen waren hinsichtlich der beabsichtigten, ‚verschmelzenden’ Verwendung für die 

Erarbeitung von Mustern im Verlauf der Unterrichtsentwicklung über die vorgängige Charakte-

risierung hinaus weiter zu diskutieren. 

‚Machbarkeitsüberlegungen’ 

Zusammengefasst handelt es sich um verbale und visuelle Daten, die sich auf unterschiedliche 

‚Wirklichkeitsausschnitte’ beziehen (Geschehen in einer Unterrichtsstunde, Diskussion im 

Kollegium etc.) und die durch die jeweilige Erhebungssituation sowie das eingesetzte Erhe-

bungsverfahren bedingt unterschiedliche Perspektiven wiedergeben. 

Wenn man von den Einflussfaktoren einer Interviewsituation absieht,138 lässt sich aus den 

Schulleitungsinterviews vorrangig die Sicht der Schulleiterin bzw. des Schulleiters rekonstruie-

ren. In die schriftlichen Unterrichtsprotokolle sind, auch wenn sie leitfadengestützt erstellt 

wurden, die Vorannahmen und Wahrnehmungen der Beobachterinnen bzw. Beobachter einge-

gangen. Sie beziehen sich auf Interaktionen, die Lernumgebung, auch Materialien. Die Fotos 

aus den Unterrichtshospitationen sind Momentaufnahmen, zeigen Ausschnitte, die die Fotogra-

fin bzw. der Fotograf im Moment der Aufnahme anhand der Schulversuchsmerkmale für wich-

tig hielt, teils ‚eingefrorene’ Interaktionen, teils Arbeitsmaterialien der Schülerinnen und Schü-

ler. Es lassen sich zwei größere Klassen unterscheiden: Daten, aus denen die Akteurinnen und 

Akteure vor Ort unmittelbar zum Unterricht und seiner Entwicklung ‚sprechen’ und Daten, die 

mittelbar auf das Unterrichtsgeschehen verweisen. 

Sind die unterschiedlichen Daten überhaupt miteinander zu kombinieren? Welchen Erkennt-

niswert kann die Kombination bringen? Wo liegen ihre Grenzen? Was gilt es im Auswertungs-

prozess zu berücksichtigen? Muss die Verwendung eines Teils der ausgewählten Daten für die 

Sekundäranalyse ggf. wieder verworfen werden, um zu wissenschaftlich haltbaren Ergebnissen 

zu kommen? Dies sind die wohl dringendsten Fragen, die im Vorfeld der Analyse angemesse-

nen und präzise beantwortet werden mussten. Hilfreich war es, das Forschungsanliegen zu 

rekapitulieren: 

Im Interesse der Studie ist es, nach erfolgreichem Abschluss der Auswertung ‚Verlaufsmus-

ter’ der Unterrichtsentwicklung vorzulegen, erarbeitet über zentrale Aufgaben der Unterrichts-

entwicklung. Die Bewältigung dieser ‚Kernaufgaben’ soll dafür beschrieben werden und zwar 

in ihrem Kontext aus Bedingungen/Ursachen, Konsequenzen/Wirkungen und Bearbeitungsstra-

tegien. 

Anliegen ist es jedoch nicht, eine alleinige Ursache oder Wirkung zu benennen, vielmehr 

geht es darum, ein Spektrum an möglichen Ursachen, Wirkungen, Strategien etc. zu erarbeiten. 

Dieses Spektrum hat aber sehr wohl den Anspruch, empirisch gewonnen und gegenstandsver-

                                                      
138 Vgl. für einen Überblick über Interviewtechniken einschließlich ihrer Grenzen z. B. Friebertshäuser 2003. 
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ankert zu sein und sich darin von allein auf theoriegeleiteten Überlegungen basierenden Er-

kenntnissen zu unterscheiden. 

Und doch behalten die Ergebnisaussagen den Charakter von Hypothesen (vgl. Kapitel 4). 

Das schränkt zwar ihren Geltungsbereich ein, unterstützt aber das Ansinnen, unterschiedliche 

Datenformate produktiv für eine Exploration des Untersuchungsgegenstandes zu verwenden. 

Zur Begründung verweise ich auf das Prinzip der ‚Triangulation’, hier verstanden als In-

strument zur Hypothesengenerierung (vgl. Lamnek 2005, S. 160): „Begriff und Idee der Trian-

gulation sind der Trigonometrie entlehnt, innerhalb derer eine unbekannte Größe von unter-

schiedlichen Messpunkten aus betrachtet wird, um sie genauer zu bestimmen. Man versucht 

durch die Variation des Messvorgangs bzw. der Bezugspunkte das zu Messende präziser zu 

bestimmen“ (Lamnek 2005, S. 158). 

Eingang in die empirische Sozialforschung fanden die Verfahren der Triangulation vor allem 

unter dem Anspruch, eine Strategie zur Validierung von Ergebnissen bereitzustellen (Denzin 

1978). Die Kombination verschiedener Daten, Forscher, Theorien und Methoden dient in die-

sem Verständnis zur Bestimmung der Validität von Forschungsergebnissen. Je übereinstim-

mender die vorgelegten Ergebnisse desto höher ist ihr Grad an Validität einzuschätzen. 

In Folge einer regen methodologischen Diskussion (vgl. z. B. Schründer-Lenzen 2003; Lam-

nek 2005) um das Potenzial der Triangulation als Strategie zur Validierung „[…] hat sich [der 

Fokus] jedoch zunehmend in Richtung der Anreicherung und Vervollständigung der Erkenntnis 

und der Überschreitung der (immer begrenzten) Erkenntnismöglichkeiten der Einzelmethoden 

verlagert“ (Flick 2002, S. 331). Die ‚Triangulation’ verleiht dann mehr Tiefe und Breite. Nach 

der Klassifikation Norman K. Denzins (Denzin 1978; Lamnek 2005; Schründer-Lenzen 2003) 

ist diese Form der ‚Triangulation’ wohl am ehesten als ‚Methoden-Triangulation’ zu bezeich-

nen, nach neuerem Verständnis auch als ‚Daten-Triangulation’ (Flick 2003). 

In diesem Sinne wird die Kombination der aus unterschiedlichen Erhebungsmethoden resul-

tierenden Daten in der vorliegenden Studie als Bereicherung verstanden. Der Untersuchungsge-

genstand wird von mehreren Seiten ausgeleuchtet, dies gewährt einen vertieften Einblick. Wenn 

Widersprüche auftraten, z. B. in der Interpretation von Gruppendiskussionen und Unterrichts-

protokollen eines Erhebungszeitpunktes, wurden sie nicht als Analysefehler betrachtet, sondern 

die Aussagen wurden als Aspekte aufgenommen, die helfen, die Situation besser zu verstehen, 

die ihren Aspektreichtum aufzeigen, geradezu für unterschiedliche Problematiken sensibilisie-

ren. Natascha Naujok (2004) fasst ähnliche methodologische Überlegungen wie folgt zusam-

men: „Wenn […] [in der Triangulation von Interaktions- und Interviewdaten] Widersprüche 

zutage treten, so werden sie nicht als negative Validierung gewertet, sondern als Anstöße zur 

Theoriebildung genutzt“ (Naujok 2004, S. 79). 
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5.2.3 Bereitstellung der Daten für die Auswertung 

Um die nach der Prüfung zur Verfügung stehende Datenmenge praktisch bewältigen zu können, 

wurden alle vorliegenden Daten, auch die visuellen, als ‚Texte’ betrachtet. Über den ‚Text’ wird 

die zu untersuchende ‚Wirklichkeit’ repräsentiert. Auf die Darlegung von Überlegungen zur 

Bedeutung und Konsequenz der Verwendung von Texten als Interpretationsgrundlage wird an 

dieser Stelle verzichtet139. Es soll hier lediglich auf die technische Gleichbehandlung der unter-

schiedlichen Datenformate im Auswertungsprozess abgehoben werden. 

Texte lassen sich für eine Interpretation auf verschiedene Weise bearbeiten: bestimmte Text-

passagen können markiert, mit Notizen versehen werden etc. und bieten daher eine gute Aus-

wertungsgrundlage. Priorität erhielten die originären Text-Dokumente (Transkripte, Protokolle 

etc.). Vorliegende Dokumente (Arbeitspapiere von Schülerinnen und Schülern, Planungsformu-

lare von Lehrerinnen bzw. Lehrern) waren von der Absicht der Primärstudie her dazu gedacht, 

die schriftlich formulierten Antworten in den Fragebögen zu belegen bzw. zu erläutern. So 

gingen sie auch in meine sekundäranalytische Betrachtung ein. Ich zog sie bei der Auswertung 

der Fragebögen zum Prüfen meines Verständnisses und ggf. zur Ergänzung bzw. Erweiterung 

des inhaltlichen Spektrums hinzu. In diesem Sinne verwendete ich auch die Fotos von Unter-

richtshospitationen.140 Sie dienten der Illustration und Ergänzung derjenigen Ausschnitte, die die 

Unterrichtsprotokolle fokussierten, teilweise bestätigten die Fotos, brachten aber auch neue 

Aspekte ein. 

Es versteht sich fast von selbst, dass es nicht möglich war, die Auswertung allein mit ‚Papier 

und Bleistift’ vorzunehmen. Ein rechnergestütztes Vorgehen war hilfreich, um die Datenmenge 

überhaupt zu bewältigen, Auswertungsprozeduren nachvollziehbar, Ergebnisse in den Daten 

verankert zu halten. Zum Einsatz bei der Datenanalyse kam ATLAS.ti.141 Genutzt wurde die 

Software zunächst vor allem zur organisierten Bereitstellung und Navigation der Daten für die 

unterschiedlichen Kategorisierungsdurchgänge im Rahmen der ‚Thematischen Kategorisierung’ 

und der ‚Bewertenden Kategorisierung’ sowie für die Sicherstellung, dass Textsegmente auch 

später noch eindeutig zugeordnet werden konnten sowohl zeitlich (Kategorien wurden mit dem 

Jahr der Erhebung versehen) als auch inhaltlich (Rückführung des ausgewählten Zitates bzw. 

Textsegments bis zur Ursprungsdatei). Außerdem wurde die Möglichkeit des Verfassens von 

Forschungsnotizen bzw. Memos (z. B. Strauss & Corbin 1996, S. 170) genutzt. Darüber hinaus 

wurde die Software für systematische Suchabfragen bzw. „Text-Retrievals“ (Kuckartz 1999, S. 

107) verwendet, um z. B. Überschneidungen von Kategorien zu finden, nach möglichen 

Zusammenfassungen zu forschen etc., was insbesondere für die Bestimmung der ‚Kernaufga-

                                                      
139 Verwiesen sei dafür z. B. auf Flick 2002, S. 53-66. 
140 Auf die Auswertung der vorliegenden von uns im Schulversuchszeitraum selbst erstellten Videoaufzeichnungen 

verzichtete ich. 
141 Vgl. http://www.atlasti.com/ [2010-02-15]. 
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benkategorien’ als Repräsentanten für ‚Kernaufgaben’ der Unterrichtsentwicklung bei der 

Einrichtung der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase Bedeu-

tung gewann. 

5.3 Durchführung der Auswertung 

Die Auswertung wurde mit dem Ziel stetiger Reduktion bis hin zur Abstraktion in mehreren 

Materialdurchläufen realisiert. Der erste Interpretationsgang diente zunächst einer groben Klas-

sifikation und Reduktion des Materials bis hin zur Bestimmung der ‚Kernaufgaben’ der Unter-

richtsentwicklung repräsentiert über ‚Kernaufgabenkategorien’. Der zweite Auswertungsgang 

verfolgte die explizite Bewertung der unter den ‚Kernaufgabenkategorien’ zusammengefassten 

Argumente hinsichtlich des anzunehmenden Bearbeitungsniveaus der ‚Kernaufgaben’. Daran 

anschließend wurden die ‚Verlaufsmuster’ bestimmt. Die folgende Abbildung skizziert die 

Auswertungsprozedur.142 

 
Abb. 27: Auswertungsprozedur 

Der Verlauf der Auswertung wird im Folgenden nachträglich dargestellt und in seinen Details 

begründet. 

                                                      
142 Zur methodologischen Basierung des Untersuchungsplans vgl. Kapitel 4. 
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5.3.1 ‚Thematische Kategorisierung’ 

Nachdem der Datenstamm für die Untersuchung der Unterrichtsentwicklungsprozesse vorlag, 

war es vor der Aufnahme der eigentlichen Auswertung noch erforderlich, diese auf Unterrichts-

entwicklung hin zu fokussieren. 

Hierfür war die vorgängige Auseinandersetzung mit Fragen der Unterrichtsentwicklung im 

aktuellen Fachdiskurs wertvoll. Als zu berücksichtigende Gestaltungsfelder bzw. Untersu-

chungsausschnitte waren ‚Lernumgebungen gestalten’, ‚Mit Leistungen umgehen’, ‚Kooperie-

ren’ und ‚Veränderungsarbeit motivierend gestalten’ sowie erste sie aufspannende ‚deduktive’ 

Kategorien (Kuchartz 1999, S. 205) aus vorliegendem Wissen zum Untersuchungsgegenstand 

abgeleitet worden (vgl. Kapitel 3.5; Auszug: Abb. 28). Als ‚Kategoriensystem’ konnte dies nun 

im Sinne einer Heuristik für eine erste Annäherung an die Daten Einsatz finden. 

Kodierung mittels ‚deduktiver’ und ‚induktiver’ Kategorien 

In einem ersten Materialdurchgang wurden entlang dieses ‚Kategoriensystems’ diejenigen 

Stellen in den Daten kodiert, die hinsichtlich der Unterrichtsentwicklung bei der Einrichtung der 

Schuleingangsphase auf zunächst noch nicht näher bestimmte Probleme verwiesen.143 Das Set 

von Kategorien stellte sicher, dass Unterrichtsentwicklung erfasst wurde. 
Kooperieren: 
Elemente und Bedingungen unterrichtsbezogener Kooperation 
Kategorie Beschreibung 
Kooperation nach 
außen 

Eltern Zusammenarbeit mit Eltern bei der Unterrichtsentwicklung 
Umfeld Kontakte zum äußeren Umfeld der Schule (über Eltern hinaus): Kinder-

gärten, schulmedizinische bzw. schulpsychologische Diensten etc.  
Kooperation nach 
innen 

Schule Kooperation der in der Schuleingangsphase tätigen Lehrkräfte mit dem 
evtl. nicht involvierten Teil des Kollegiums z. B. mit dem Ziel, für 
Kinder Brüche zu vermeiden und das Entwicklungsprojekt in der Schule 
zu verankern 

Teamarbeit Arbeitsstrukturen Rahmenbedingungen für die gemeinsame unterrichtsbezogene Arbeit 
wie Arbeitszeiten, Arbeitsorte, Teamzusammensetzung, Regeln, Werk-
zeuge, Verantwortlichkeiten 

Arbeitsgestaltung Aufgabenteilung in  der gemeinsamen Gestaltung und Entwicklung von 
Unterricht 

Überzeugungen Ziele, Normen, Werte, Haltungen, die die pädagogische Arbeit des 
einzelnen oder von Gruppen begründen 

Abb. 28: Auszug des Ausgangs-Kategoriensystems der ‚Thematischen Kategorisierung’ 

Um besonders in späteren Interpretationsgängen auf Entwicklung verweisen zu können, wurde 

jede dieser Kategorien pro Jahr des Schulversuchs, so waren die Daten sortiert worden, ange-

wendet. Zur Unterscheidung wurde die jeweilige Jahreszahl in den Kategorienamen aufgenom-

men (2000_Arbeitsgestaltung, 2001_Arbeitsgestaltung etc.). 

Einer Aufnahme ‚induktiver’ Kategorien verschloss ich mich jedoch nicht gänzlich. Auf die 

Vorteile, die die induktive Ableitung von Auswertungsgesichtspunkten aus dem Material bieten, 

sollte nicht verzichtet werden. An einigen Stellen machte ich mir dieses ‚Prinzip der Offenheit’ 

qualitativer empirischer Sozialforschung (z. B. Mayring 1999, S. 16f) zu nutze. Es handelte sich 

                                                      
143 Das unterrichtliche Zielmodell, vor welchem etwas zu einem Problem werden kann, ist z. B. in Berthold 2008b 

dargelegt.  
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bei den neu generierten Kategorien ausschließlich um Kategorien, die sich unter die vorgegebe-

nen subsumieren ließen, so dass sie in ihrer relativen Beziehung ‚als Teil von’ angesehen wer-

den konnten. Sie präzisierten die zunächst deduktiv hergeleiteten Kategorien in ihrer inhaltli-

chen Aussage und konnten damit zur Gegenstandsverankerung beitragen. 

Die Aufnahme von Unterkategorien wurde trotzdem sparsam vorgenommen, sollte die Kate-

gorisierung in diesem ersten Durchgang doch lediglich einer groben Sortierung dienen. Und 

diese lässt sich ökonomisch besonders anhand von breiten Oberkategorien durchführen (vgl. 

Kuckartz 1999, S. 204). 

Nach der Bearbeitung des Materials von drei Schulen erreichte das nun vorliegende Katego-

riensystem seinen Sättigungsgrad und wurde überarbeitet.144 Das so um Unterkategorien erwei-

terte und geschärfte Kategoriensystem wurde als ‚endgültig’ betrachtet und diente im Folgenden 

der interpretativen Bearbeitung des gesamten Materials.145 

Die Interpretation bezog sich in diesem ersten Schritt der Kategorisierung auf die inhaltlich-

thematische Seite des Materials. Es wurden die Argumente aus dem Material herausgefiltert, die 

Aussagen erlaubten bezüglich der Anforderungen bzw. Aufgaben der Unterrichtsentwicklung 

und Problemen damit. 

Vor dem explanativen Anspruch der Analyse wurden von Beginn an nicht nur Aussagen der 

Lehrerinnen bzw. Lehrer kodiert,146 wenn sie selbst auf Probleme in der Unterrichtsentwicklung 

hinwiesen, z. B. auffindbar über ihre ‚Selbstauskünfte’ in schriftlichen Fragebögen oder in 

(Transkripten von) Gruppendiskussionen, sondern Textstellen wurden auch dann als zu einer 

Kategorie gehörig aufgefasst und kodiert, wenn die Lehrerinnen bzw. Lehrer nicht direkt das für 

sie Problematische hervorhoben, ich aber einen Problemaspekt, eine Schwierigkeit oder mögli-

che Hürde für die Entwicklung vermutete. 

Bei der Bearbeitung des Materials ließ es sich trotz des aufgesetzten ‚Problem-Blicks’ nicht 

verhindern, dass auch Argumente bemerkt wurden, die auf Ansätze oder Möglichkeiten der 

Überwindung von Hürden hindeuteten. Solche wurden darum mit aufgenommen und unter 

Verwendung des Namens der Kategorie, zu der sie als zugehörig verstanden wurden, kodiert, 

allerdings versehen mit einem zusätzlichen ‚L’. Eine Kategorie hieß dann zum Beispiel 2003_L-

Arbeitsbelastung. Damit wurde parallel die Grundlage geschaffen für die Suche nach möglichen 

Überwindungen bzw. Lösungen für im Unterrichtsentwicklungsprozess auftauchende Hürden; 

                                                      
144 Das entspricht der von Mayring (1999) vorgeschlagenen Revision der Kategorien nach 10-50% des Materials, 

genau handelte es sich um einen Anteil (festgemacht an der Anzahl der Schulen, von denen anteilig gleich viel 
Material in diesen Durchgang der Analyse einging) von ca. 21% (3 von 14 Schulen). 

145 Das bereits kodierte Material der drei ersten Schulen wurde zunächst erneut betrachtet. 
146 Wenn allgemein von Lehrerinnen bzw. Lehrern gesprochen wird, sind damit zunächst alle Pädagoginnen bzw. 

Pädagogen gemeint, die an den zu analysierenden Schulen eingesetzt waren, also auch die Erzieherinnen bzw. 
Erzieher aus Horten sowie die Förderschullehrerinnen bzw. Förderschullehrer. Ihre Aufgaben und Rollen wurden 
dann spezifisch hinterfragt und geklärt, wenn es zum Beispiel in der Auswertung oder der Interpretation der Befun-
de essenziell erschien, in Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher pädagogischer Berufsgruppen zu unter-
scheiden. 
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dies wurde wiederum zu einem späteren Zeitpunkt genutzt für die Erstellung der ‚Kernaufga-

benfokussierten Entwicklungsbeschreibungen’ der einzelnen Schulen sowie für die Explikation 

der ‚Verlaufsmuster’. 

‚Memos’ zum Bewahren von Übersicht und Ideen 

Unterstützt wurde das relativ zügige Erfassen der Daten im ersten Materialdurchlauf von mei-

nem Kontextwissen bzw. ‚Vertrautsein’ bedingt durch die Mitarbeit an der wissenschaftlichen 

Begleitung des Schulversuchs ‚Veränderte Schuleingangsphase in Thüringen’. Die Daten waren 

mir auch schon vor der ersten Bearbeitung nicht fremd, die meisten Erhebungen hatte ich mit 

vorbereitet, teilweise mit erlebt, an der Datenaufbereitung war ich wesentlich beteiligt. Die für 

diese Untersuchung zu stellende Frage nach der Rollenklärung wurde vorweg ausführlich disku-

tiert (vgl. Kapitel 4.5). 

Um dieser Herausforderung im Auswertungsprozess nun auch methodisch zu begegnen, be-

diente ich mich der ‚Memo-Technik’ (z. B. Strauss & Corbin 1996). Gedanken (Interpretations-

ansätze, Fragen etc.), die im Laufe der Kodierung auftauchten, angetreten meinen Arbeitsfluss 

zu stören, aber mit eventuell wichtigem Inhalt für die Interpretation, wurden schriftlich festge-

halten. So gelang es, sie einerseits im Zaum zu halten und sie andererseits für eine spätere 

Nutzung zur Verfügung zu stellen. Es entstand im Zuge der Kodierung zu jeder Schule eine 

solche Ideensammlung, die z. B. auch Angaben zur möglichen Überwindung von Problemen 

enthält. 

Erarbeitung von ‚Kernaufgabenkategorien’ 

Neben diesen Ideensammlungen lagen, nachdem die Daten anforderungs- bzw. aufgabenbezo-

gen thematisch kategorisiert waren, Aussagensammlungen vor, die mit Kategorien als ‚Über-

schriften’ belegt zur Beschreibung der Unterrichtsentwicklung dienen konnten. Es handelte sich 

dabei vorrangig um Textstellen, zum Beispiel Diskussionsbeiträge oder schriftliche Antworten 

in Fragebögen. Die Inhalte dieser Auszüge bzw. Zitate hinter den Kategorien ließen zudem auf 

Probleme in der zielmodellbezogenen Unterrichtsentwicklung schlussfolgern. Denn beide 

Kriterien leiteten die Kategorisierung im ersten Auswertungsgang: Die auszuwählenden Text-

stellen mussten auf Unterrichtsentwicklung und Probleme damit verweisen. Reichlich Material 

war kategorisiert, teils redundanten Inhalts, noch wenig tauglich, ‚Kernaufgaben’ der Unter-

richtsentwicklung in der Schuleingangsphase herauszulösen und nachvollziehbar offen zu legen. 

Im Anschluss wurden darum die für die Studie im Allgemeinen und für den nächsten Aus-

wertungsschritt, die ‚Bewertende Kategorisierung’, im Besonderen als relevant angesehenen 

Kategorien bestimmt, die ‚Kernaufgabenkategorien’.147 

                                                      
147 Es handelt sich dabei um einen Bewertungsprozess der Auswerterin. Leitend ist dabei der erwartete Ertrag für die 

Beantwortung der Forschungsfragen der vorliegenden Studie. Heraussuchen, Vergleichen, Zusammenfassen, Präzi-
sieren, Begründen bestimmen das Verfahren. 
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Der Einsatz einer Software zur Unterstützung des Auswertungsprozesses machte sich spätes-

tens hier bezahlt. Systematische Suchabfragen148 zur Analyse der kodierten Segmente und ihrer 

begrifflichen Fassung in Kategorien halfen, das Kategoriensystem auf für das Forschungsziel 

wesentliche Kategorien einzugrenzen. 

Kategorien, die kaum oder gar nicht mit Textstellen belegt worden waren fielen raus. Die 

von ihnen berührten Themen wurden für die weitere Untersuchung nicht mehr als relevant 

angesehen.149 

Die Häufigkeit, mit der auf ein bestimmtes Problem Bezug genommen wurde, entschied da-

rüber hinaus mit, ob Kategorien beibehalten oder verworfen wurden.150 

Weiterhin wurden die verbliebenen Kategorien durch synoptischen Vergleich zusammenge-

fasst und mit neuen besser zutreffenden Namen belegt.151 

Alle Kategorien wurden besonders noch einmal daraufhin überprüft, ob sie sich thematisch 

voneinander abgrenzten, sich überschneidende Kategorien wurden zusammengefasst, andere 

auch begrifflich präzisiert. Textpassagen, die mit mehr als einer Kategorie belegt waren, wurden 

besonders daraufhin geprüft, ob sich erste Beziehungen zwischen Kategorien mit Bezug zu 

unterschiedlichen unterrichtlichen Gestaltungsfeldern herstellen ließen (vgl. Kuckartz 1999, S. 

113), erste Überlegungen dazu wurden in den oben beschriebenen fortlaufend geführten Ideen-

sammlungen schriftlich festgehalten (vgl. z. B. Strauss und Corbin 1996, S. 169-192). 

Am Ende dieses Auswahlprozesses lag ein bereinigtes Kategoriensystem vor. Die folgenden 

‚Kernaufgabenkategorien’ wurden basierend auf den vorgängig beschriebenen Prozeduren für 

die Weiterverfolgung im Rahmen der ‚Bewertenden Kategorisierung’ als geeignet angesehen:152 

 

 

 

 

                                                      
148 Vgl. zu Variationen des Text-Retrievals z. B. Kuckartz 1999, S. 101-122 bzw. S. 177-198. 
149 Damit wurde ein weiterer Pflock zur Verankerung der nachfolgenden Aussagen in der Empirie eingeschlagen, was 

der Gegenstandsverankerung zuträglich ist. Die Kategorien, die ja teils aus theoretischen Überlegungen, aus vorlie-
gendem theoretischem Wissen hervorgegangen waren, wurden besser an das Feld angepasst. 

150 Zur Qualität dieses Kriteriums äußert sich z. B. Udo Kuckartz (1999): „Die Häufigkeitsauswertung von Codes 
stellt eine Weiterentwicklung des Interview-Summaries dar. Auch wenn aus den Häufigkeiten des Auftretens einer 
Kategorie nicht umstandslos auf ihre Relevanz geschlossen werden kann, ist es doch im Sinne von Heuristik durch-
aus von Bedeutung, ob bestimmte Kategorien in einem Text oder einer Gruppe von Texten sehr häufig oder über-
haupt nicht vorkommen. Häufigkeitsauswertungen, die für Teilgruppen der Befragten durchgeführt werden (z.B. 
Frauen versus Männer), lenken den Blick auf Unterschiede und Auffälligkeiten im Datenmaterial“ (Kuckartz 1999, 
S. 119). Wenn sehr viele Passagen auf einen ganz bestimmten Problembereich bei der Einrichtung eines alternati-
ven Schul- und Unterrichtsmodells verweisen, viele Lehrerinnen und Lehrer also hinsichtlich eines bestimmten 
Modellelements Schwierigkeiten zu haben scheinen, erscheint das Häufigkeitskriterium zur Auswahl durchaus 
berechtigt. Dies umso mehr, wenn Verweise auf den Problembereich in den Unterlagen verschiedener Schulen zu 
finden sind. 

151 Lediglich im Gestaltungsfeld ‚Kooperieren’ wurde eine der ursprünglich gewählten Bezeichnungen beibehalten: 
die Kategorie ‚Arbeitsgestaltung’. 

152 Alle Kategorien in der angestrebten Weise auszuarbeiten würde den Rahmen der Studie sprengen. Das kategori-
sierte Material liegt aber für spätere Auswertungen vor. 
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‚Kernaufgabenkategorie’ Beinhaltete Aufgabe 
Binnendifferenzierung Gestaltung von Lehr-Lernsituationen zur Ermöglichung 

insbesondere fachlicher Lernprozesse in denen die 
Lerngruppe und die individuellen Bedürfnisse des 
einzelnen Kindes berücksichtigt und aufeinander 
bezogen werden 

Lernprozessbegleitung Erhebung und Interpretation leistungsbezogener Daten 
auf eine Weise, dass sie für nachfolgende Unterrichtssi-
tuationen lernförderlich genutzt werden können 

Arbeitsprozessgestaltung Gestaltung von Kooperation über die in der eigenen 
Lerngruppe hinaus eingesetzten Lehrkräfte im gesamten 
Team der Schuleingangsphase und ggf. darüber hinaus, 
um alle vorhandenen schulischen Ressourcen auszu-
schöpfen 

Arbeitsbelastung Umgang mit der Veränderungsarbeit bzw. Bewältigung 
der zusätzlichen Aufgaben so, dass die Organisation 
oder die Infrastruktur das erwartbar höhere Arbeitsauf-
kommen in einem Entwicklungsprojekt nicht weiter 
erhöht 

Abb. 29: ‚Kernaufgabenkategorien’ der Unterrichtsentwicklung 
bei der Einrichtung der Schuleingangsphase im Thüringer Schulversuch 

Bevor die ‚Bewertende Kategorisierung’ unter Verwendung dieser Kategorien jedoch vorge-

nommen werden konnte, mussten die kategorisierten Schuldatensätzen nun ob ihrer Passung zu 

dem reduzierten Kategoriensystem durchgesehen werden. Die Kategorien wurden bei Bedarf an 

die neuen Bezeichnungen angepasst, um eine sorgfältig bereinigte Datenbasis für kontrollierte 

folgende Arbeitsschritte zu haben. 

Einzelschulbezogen wurde der erste Materialdurchlauf danach damit abgeschlossen, dass für 

jede Schule eine erste knappe ‚Kernaufgabenfokussierte Unterrichtsentwicklungsbeschreibung’ 

(Fallskizze) erstellt wurde.153 Als Grundlage dienten dazu die schulbezogen erstellten Ideen-

sammlungen respektive Memos sowie die vergebenen Kategorien einschließlich der in ihnen 

angesprochenen Themen. So wurden etwa die Kategorien über die Jahre hinweg betrachtet und 

nach möglichen Verbindungen mit in den Ideensammlungen enthaltenen Interpretationsansätzen 

gesucht.154 Mit der Ablösung von dem Vorgang der Kategorisierung und dem Eintauchen in den 

größeren Datenpool einer jeden Schule gelang es, ein erstes Bild von deren Unterrichtsentwick-

lungsprozess zu gewinnen. In den resultierenden maximal ein- bis zweiseitigen Texten wurden 

die Eindrücke knapp erfasst unter den folgenden Leitfragen: Was ist besonders auffallend? Was 

war(en) die zentrale Aufgabe(n) bzw. die ‚Kernaufgabe(n)’, die für eine zielmodelladäquate 

Entwicklung gelöst werden musste? Lassen sich unterschiedliche Sichtweisen auf eine Situation 

beschreiben? Auseinanderentwicklungen? Lassen sich Aufgabenbearbeitungs- oder Problem-

bewältigungsstrategien erkennen? 

                                                      
153 Diese Beschreibungen ergänzen zum Beispiel die Entwicklungsbeschreibungen, die von Martina Henschel und 

Sabine Klose im Rahmen des Schulversuchs erstellt wurden insofern als sie ‚ungeschminkter’ Vermutungen über 
Probleme ansprechen, waren die Falldarstellungen doch für die Veröffentlichung bestimmt und in ihrer Ausrichtung 
daher eher positiv angelegt. Was sie darüber hinaus besonders unterscheidet ist, dass sie eher einen analytischen 
Anspruch verfolgen. „Sie handeln nicht von Personen oder von Handlungen, Vorfällen oder Ereignissen an sich, 
sondern sie beziehen sich auf Konzepte, die Abstraktionen dieser Handlungen, Vorfälle, Ereignisse und Geschehnis-
se darstellen [Hervorhebung v. Verf.]“ (Strauss & Corbin 1996, S. 175). 

154 Vorgegangen wurde orientiert an Techniken eines einfachen ‚Text-Retrieval’ (vgl. z. B. Kuckartz 1999). 
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Es handelte sich um eine Darstellung erster Einsichten in einem frühen Stadium der Analyse, 

die im Folgenden weiter ausdifferenziert und ggf. auch revidiert werden mussten. Auch diese 

Texte haben den Charakter von ‚Memos’, wie er von Anselm C. Strauss und Juliet Corbin 

(1996) beschrieben wird, sind jedoch von anderer Qualität. Diese Memos helfen sich in einer 

ersten Auseinandersetzung mit den Schulen abzeichnende Vorannahmen über die Unterrichts-

entwicklung in den Einzelschulen offen zu legen und für die Auswerterin selbst fassbar zu 

machen, für ‚blinde Flecken’ zu sensibilisieren und solche zu bekämpfen.155 

Vor dem Hintergrund der voranschreitenden Analyse boten die Beschreibungen eine erste 

Orientierung auf die Bearbeitung der ‚Kernaufgaben’ der Unterrichtsentwicklung in der einzel-

nen Schule, denen sich weiter systematisch zu nähern war. Dafür wurde zunächst kategorial 

weiter gearbeitet. 

5.3.2 ‚Bewertende Kategorisierung’ 

Die im folgenden Auswertungsgang ‚Bewertende Kategorisierung’ vorzunehmenden Auswer-

tungshandlungen wurden zur Systematisierung angelehnt an die von Philipp Mayring beschrie-

bene ‚Strukturierende Inhaltsanalyse’, insbesondere an ihre Unterform, die ‚skalierende Struktu-

rierung’, deren Ziel es ist, Material auf einer Ordinalskala einzuschätzen (vgl. Mayring 1990, 

S. 86). 

Zunutze machte ich mir deren Bestandteil der genauen Definition von Kategorien bereits für 

den ersten Analysegang, die ‚Thematische Kategorisierung’, hinzu kam jetzt allerdings neu das 

Prinzip, Ankerbeispiele zuzuweisen,156 um der Kategorisierung Richtung zu geben (vgl. 

Mayring 1990, S. 77) und die Beschreibung von Einschätzungsdimensionen zur Bestimmung 

des Niveaus oder Grades an Aufgabenbearbeitung respektive der Implementation eines als 

entwicklungskritisch bestimmten Elements.157 Außerdem wurden Ideen aus der Auseinanderset-

zung mit Beschreibungsmöglichkeiten von Organisations- und Kompetenzentwicklung verar-

beitet. Ein ‚qualitatives Messinstrument’ zur Systematisierung des Vorgehens wurde entwickelt 

(vgl. Kapitel 2.2; Kapitel 4.1; 4.4.2.2). 

Zur Erinnerung werden die aus den dargelegten Überlegungen heraus formulierten Stufen 

zur Beschreibung der Aufgabenbearbeitung respektive der Implementation des entwicklungskri-

tischen Elements hier noch einmal genannt: 

                                                      
155 Vgl. zum Einsatz solcher Kurzbeschreibungen auch Flick 2002, S. 272f. 
156 Ankerbeispiele dienen der Vergewisserung über die angemessene Zuordnung ausgewählter Argumente im Analy-

seprozess. Da die Auswertung in der vorliegenden Studie lediglich von einer Person vorgenommen wird, geht es 
nicht darum, mit ihnen die Übereinstimmung zwischen verschiedenen Beurteilerinnen bzw. Beurteilern zu erhöhen. 
Daher wurden die Ankerbeispiele so ausgesucht, dass sie der Forscherin nutzen und nicht primär mit dem An-
spruch, eine Auswertung im Team vornehmen zu können oder auch weniger mit der Thematik vertrauten Personen, 
eine Beurteilungsgrundlage zu bieten. Für eine solche Vorgehensweise wäre es wahrscheinlich sinnvoll, für die 
einzelnen Niveaustufen exemplarische Situationen oder Szenen zu beschreiben. 

157 Die Stufenfolge weicht teilweise von derjenigen ab, die Philipp Mayring (1990) in seinem Ablaufmodell struktu-
rierender bzw. skalierend strukturierender Inhaltsanalyse vorschlägt, jedoch finden sich Teile davon – wie die 
gezielte Auswahl des Datenmaterials – bereits an anderen Stellen in diesem Kapitel beschrieben. 
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Bearbeitungsniveau/Implementationsgrad gering Das Element ist kaum erkennbar158, höchstens organisa-
torisch angelegt, d. h. die Umsetzung bzw. Einführung 
befindet sich in einem Status, der als Vorbereitung bzw. 
Weichenstellung verstanden werden kann. 

Bearbeitungsniveau/Implementationsgrad mittel 
 

Das Element ist organisatorisch eingeführt und es 
existiert ein pädagogisch begründbares Konzept159, das 
sich in Ansätzen bzw. Einzelaktionen widerspiegelt. 

Bearbeitungsniveau/Implementationsgrad hoch 
 

Das Element wird gezielt genutzt, gehört zum Alltag, ist 
Routine. 

Abb. 30: Aufgabenbearbeitungs- bzw. Implementationsstufen 

Bevor diese allgemeinen Stufenbeschreibungen jedoch genutzt werden konnten, waren sie für 

die vorher bestimmten ‚Kernaufgabenkategorien’ bzw. für die über sie repräsentierten ‚Kern-

aufgaben’ plausibel zu operationalisieren und mit Ankerbeispielen zu hinterlegen. 

Es ist für dieses Ansinnen entscheidend, dass mittels einer ‚operationalen Definition’ (Rost 

2005, S. 40) Bedeutung derart zugewiesen wird, dass „bestimmte Anweisungen zur Erfassung 

des Konstrukts oder der Variabeln spezifiziert“ werden (Rost 2005, S. 40). Für die Angemes-

senheit einer Operationalisierung wird Plausibilität zu einem entscheidenden Kriterium, d. h. 

das ‚Verständlich machen’ der eingegangen Überlegungen: „Operationalisierungen (d.h. opera-

tionale Definitionen) erleichtern die Kommunikation zwischen Wissenschaftlern, weil die 

Bedeutungen, die gewissen Konzepten zugeordnet sind, weniger leicht missverstanden werden. 

Es ist schwer abzuschätzen, ob eine bestimmte operationale Definition angemessen ist oder 

nicht. Es gibt hierfür nämlich keine klaren Kriterien; wir können lediglich akzeptieren, was 

konsistent und logisch erscheint.“ (Rost 2005, S. 41). 

In dieser Studie wurde zur Herstellung von Transparenz und Konsens darum der Weg ge-

wählt, für den hier dargestellten zweiten Auswertungsgang, die ‚Bewertende Kategorisierung’, 

in Anlehnung an Philipp Mayring (z. B. 2000) einen ‚Kodierleitfaden’ auszuarbeiten. 

Dafür wurden die aus den Daten gewonnenen ‚Kernaufgabenkategorien’ ‚Binnendifferenzie-

rung’, ‚Lernprozessbegleitung’, ‚Arbeitsprozessgestaltung’ und ‚Arbeitsbelastung’, die auf die 

‚Kernaufgaben’ und gemäß ihrer Bestimmung damit auf die größten Herausforderungen der 

Unterrichtsentwicklung in der Schuleingangsphase verweisen, inhaltlich schriftlich ausformu-

liert und dann auf Stufen unterschiedlicher Bearbeitung konkretisiert. 

Nur so konnte ein ‚qualitatives Messinstrument’ entwickelt werden, das ‚Ordinalskalen-

niveau’ erreichte und damit dazu beitrug, dass die ‚Bewertende Kategorisierung’ in ihrer Aus-

sagekraft über die ‚Thematische Kategorisierung’ hinausging, in der vor dem Hintergrund des 

Zielmodells lediglich die Entscheidung zu treffen war ‚Problem’ oder ‚nicht Problem’ in der 

Unterrichtsentwicklung, was testtheoretisch einem nominalen Skalenniveau entspricht. Mit der 

Operationalisierung wurde es möglich, auch Rangfolgen zu beschreiben. 
                                                      
158 Nicht-Vorhandensein eines Elementes fällt insofern nicht ins Gewicht, da im ersten Auswertungsdurchgang 

gezielt nach Problemen ausgewertet wird, somit werden auch nur Elemente aufgenommen, die von den Lehrerinnen 
und Lehrern oder der Auswerterin als Probleme aufgefasst werden – die damit ‚vorhanden sind’. 

159 Eine Auseinandersetzung aus pädagogischer Perspektive, nicht nur begründet durch die Teilnahme am Schulver-
such, hat statt gefunden; es lässt sich ein, wenn auch unfertiges Gedankengebäude erkennen, das die Realisierung 
leiten kann. 
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In Summe resultierte aus den angestellten Überlegungen ein neues in den Daten verankertes 

Kategorienset, das als gegenstandsverankert und als relevant angesehen werden kann, um Un-

terrichtsentwicklungsprozesse bei der Einführung der Schuleingangsphase weiter aufzude-

cken.160 Die Stufung macht es möglich, Entwicklung zu beschreiben. 
‚Kernaufgabenkategorie’ Kurz-Beschreibung der 

Merkmale der über die 
‚Kernaufgabenkategorie’ 
repräsentierten ‚Kernaufgabe’ 

Bearbeitungsniveau/ 
Implementationsgrad 

Ankerbeispiel 

Lernprozessbegleitung Die Art der Leistungserfas-
sung und Leistungsverwertung 
ist in das Lehr- und Lernge-
schehen integriert, d. h. die 
Datensammlung geschieht nah 
am Unterricht, häufig, 
prozessbezogen, ökosyste-
misch und im ‚Dialog’ mit den 
Schülerinnen bzw. Schülern. 
 
Die von den Lehrerinnen und 
Lehrern verwendeten Instru-
mente bzw. Verfahren liefern 
diagnostisch und förderpäda-
gogisch relevante Informatio-
nen. 

gering Die Art der Leistungser-
fassung ist kaum in das 
Lehr- und Lerngesche-
hen integriert. 
 
Die Lehrerinnen und 
Lehrer verwenden kaum 
Instrumente bzw. 
Verfahren, die diagnos-
tisch und förderpädago-
gisch relevante Informa-
tionen liefern. 

„Welche Probleme ergeben 
sich [...] beim Arbeiten mit 
der vorbereiteten Lernum-
gebung Schriftspracher-
werb? [...] die Fülle der 
erbrachten Leistungen zu 
bewerten und zu beurtei-
len.“ 
(P242:2001_I_lfteame.rtf – 
242:3; 652:655) 
 
„Diktatanalyse: Namen 
aller Schüler/innen, 
fehlerhafte Wörter werden 
unter dem Schülernamen 
notiert, der Fehlerzahl wird 
eine Note zugeordnet“ 
(LF2001, J) [Erläuterung 
für die Zuordnung: keine 
Fehleranalyse erkennbar, 
keine Konsequenzen o. ä.)] 

mittel Die Art der Leistungser-
fassung ist in einzelnen 
Abschnitten/Situationen 
in das Lehr- und Lernge-
schehen integriert. 
 
Die Lehrerinnen und 
Lehrer verwenden einige 
Instrumente bzw. 
Verfahren, die diagnos-
tisch und förderpädago-
gisch relevante Informa-
tionen liefern, nicht 
durchgängig. 

„Jede Stammgruppe geht 
andere Wege, es ist eine 
Zeitfrage gleichzeitig 
Beobachtungen zu machen 
und mit den Kindern zu 
arbeiten. Ungeplant aus 
dem Unterrichtsgeschehen 
werden Beobachtungen 
gemacht, die im Nachgang 
verschriftlicht werden. Die 
jeweilige Phase der Ent-
wicklung kann ich dann 
erkennen. Und ein Auspro-
bieren besteht noch, aber 
eine effektive Form haben 
wir noch nicht gefunden.“ 
(P91:2002_F_toc2_kvp.rtf 
– 91:1; 25:26) 

hoch Die Art der Leistungser-
fassung ist ein bestim-
mendes Moment im 
Lehr- und Lerngesche-
hen. 
 
Die Lehrerinnen und 
Lehrer verwenden 
Instrumente bzw. 
Verfahren zielbewusst 
und routiniert, die 
diagnostisch und 
förderpädagogisch 
relevante Informationen 
liefern. 

„Analyse der Schülerleis-
tung ist Grundlage für die 
weitere Unterrichtsplanung, 
entweder als Schwerpunkt 
für den ganzen Kurs oder 
als differenzierte Arbeit 
einzelner Kinder.“ 
(P362:2000_C_lf.rtf – 
362:2; 657:673) 

Abb. 31: Auszug aus ‚Kodierleitfaden’: Entwicklung der ‚Lernprozessbegleitung’ 

                                                      
160 Der ‚Kodierleitfaden’ ist im Anhang 5 dieser Arbeit abgedruckt. 
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Nachdem der ‚Kodierleitfaden’ erstellt war, wurde wie folgt verfahren: Der Grad der Bearbei-

tung wurde nun entlang der dreistufigen Skala (gering, mittel, hoch) im Datenmaterial einge-

schätzt. Praktisch wurden die mit ‚Kernproblemkategorien’ belegten Textstellen in den Dateien 

erneut betrachtet und mit einer neuen Kategorie versehen, die ihre Wertigkeit ausdrückte. Dies 

geschah auf Grundlage des ‚Kodierleitfadens’, die Ankerbeispiele im Blick. Zum Beispiel 

wurde die Kategorie 2000_1Lernbegleitung für die Kategorie 2000_Lernprozessbegleitung 

vergeben, weil ihr Inhalt auf ein gemäß ‚Kodierleitfaden’ niedriges Bearbeitungsniveau verwies. 

Wenn die Textstellen Fragen der am Schulversuch Teilnehmenden beinhalteten, die auf eine 

höhere Entwicklung verwiesen, wurde unter Beachtung des Kontexts in den das Zitat eingebet-

tet war, das Argument auf der höheren Stufe eingeordnet, annehmend, dass darin die Vorberei-

tung auf ein Voranschreiten im Entwicklungsprozess liegt. 

Die gewichtende Kodierung erfolgte nicht schulspezifisch, sondern immer eine Kategorie 

wurde in allen Schulen nacheinander bewertet, um so eher zu vergleichbaren Anwendungen des 

Instrumentes zu kommen als Vorbereitung zur Ablösung vom Einzelfall, die für die Explikation 

der ‚Verlaufsmuster’ angestrebt wurde. 

5.3.3 Explikation der ‚Verlaufsmuster’ 

Die ‚Verlaufsmuster’ wurden im letzten Auswertungsgang herausgearbeitet. Die in den vorheri-

gen Auswertungsschritten bestimmten und skalierten ‚Kernaufgabenkategorien’ bzw. ‚Kernauf-

gaben’ wurden dafür in mögliche ‚Bedingungsgefüge’ zurückgebettet, zunächst einzelschulspe-

zifisch, danach hinsichtlich verallgemeinerbarer Aspekte schulübergreifend. Unter Beachtung 

der Zeit ließen sich in der Rückschau auf die Unterrichtsentwicklungsprozesse ‚Verlaufsmuster’ 

deuten. 

5.3.3.1 Einzelfallbezogene Explikation 

Nach einem synoptischen Vergleich der kategorisierten und skalierten Textstellen wurde die 

Kategorienentwicklung mit Fokus auf den ‚Kernaufgaben’ der schulversuchsspezifischen Unter-

richtsentwicklung repräsentiert über die ‚Kernaufgabenkategorien’ zuerst für jede Schule ein-

zeln geprüft und als ‚Denkhilfe’ in ihrem Verlauf in Form von ‚Graphen’ aus skalierter ‚Kern-

aufgabenkategorie’ und Zeit festgehalten. 

An den jeweiligen Schuldatensatz (kategorisierte Rohdaten, Memos/Ideensammlungen etc.) 

wurden dann entlang der identifizierten ‚Kernaufgaben’ und unter Beachtung des jeweils zeitli-

chen Intervalls (Jahr) systematische Fragen nach den Entwicklungsbedingungen, von den Schu-

len angewandten Bearbeitungsstrategien und nach den Konsequenzen herangetragen. Folgende 

Fragen leiteten diese Explikation:161 

                                                      
161 Anstoß zu diesem Vorgehen gab die Auseinandersetzung mit dem von Anselm Strauss und Juliet Corbin beschrie-

benen ‚paradigmatischen Modell’, das es ermöglicht, systematisch über Daten nachzudenken und sie miteinander in 
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� Was sind ‚ursächliche’ Bedingungen für das (bestimmte) Bearbeitungsniveau der ‚Kernauf-

gabe’? Warum diese? 

� Welche Konsequenzen bzw. Wirkungen ergeben sich aus dem (bestimmten) Bearbeitungs-

niveau der ‚Kernaufgabe’? Was folgt nach? Warum das? 

� Welche Strategien wenden die Akteurinnen und Akteure an? 

� In welchem Kontext finden die Aktionen statt? 

Damit wurde es möglich, Beziehungen zwischen (dem Bearbeitungsniveau) der ‚Kernaufgabe’, 

Ursachen und Konsequenzen im sie umgebenden Kontext und den dabei von den Beteiligten 

verwendeten Strategien offen zu legen. 

Die sich ergebenen Überlegungen wurden unter Berücksichtigung dieser Fragestellungen an 

die vorliegenden ersten ‚Kernaufgabenfokussierten Entwicklungsbeschreibungen’ (Fallskizzen) 

für die Schuleingangsphasen der Einzelschulen zurückgebunden. Die vorher noch mehr ‚memo-

haften’ Entwicklungsbeschreibungen wurden auf dieser Basis präzisiert. Der Verlauf der Unter-

richtsentwicklung konnte nun nach der mehrstufigen Auswertung kontrollierter nachgezeichnet 

werden. So gelang es für jede Schule und für jede ‚Kernaufgabenkategorie’ bzw. ‚Kernaufgabe’ 

im Längsschnitt zu rekonstruieren, in welchem ‚Bedingungsgefüge’ die jeweilige Entwicklung 

bzw. Bearbeitung erfolgte. 

Zusammengefasst wurden die folgende Faktoren berücksichtigt: Zeit (Jahreseinteilung), qua-

litativ gewichtete (skalierte) ‚Kernaufgabenkategorien’ und die vermittelt über ‚Kernaufgaben-

kategorien’ explizierten ‚Kernaufgaben’. Ferner gingen die teils kategorisierten oder in den 

einzelschulspezifischen Memos respektive Ideensammlungen notierten Überlegungen zu Über-

windungsstrategien ein, natürlich auch meine Vorkenntnisse aus der Mitarbeit an der wissen-

schaftlichen Begleitung des Schulversuchs und theoretische Kenntnisse. Vermutete Regel-

mäßigkeiten, Wiederkehrendes wurde beachtet. Es resultierten die einzelschulbezogenen Fallbe-

richte über ‚Kernaufgaben’ im Verlauf des Thüringer Schulversuchs ‚Veränderte Schulein-

gangsphase’, die einen detaillierten, vertieften Einblick in mögliche Unterrichtsentwicklungs-

verläufe bei der Einrichtung der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schulein-

gangsphase bieten (vgl. für eine Auswahl Kapitel 6.1).162 

                                                                                                                                                            
Beziehung zu setzen (Strauss & Corbin 1996, S. 78f bzw. S. 92f; Flick 2002, S. 266f), ebenso wie die Beschäfti-
gung mit Ideen der betriebswissenschaftlich orientierten Systemik (Ninck u. a. 1997; Daenzer & Huber 1999) und 
einer soziologischen bzw. historischen Perspektive auf die Bestimmung von ‚Verlaufsmustern’ (Baur 2005). 

162 Zur Einschätzung des Vorgehens ist anzumerken, dass die zum Einsatz gekommenen Kategoriensysteme, z. B. der 
‚Kodierleitfaden’, der in der ‚Bewertenden Kategorisierung’ verwendet worden war, zur Systematisierung und 
Gerichtetheit des Vorgehens beitrugen, dass die reichhaltige, aufgabenbezogene Unterrichtsentwicklungsbeschrei-
bung, aber wohl nur durch die Eingebundenheit in die Begleitstudie und vor dem Wissen um den Gesamtkontext 
des Schulversuchs möglich war; nur so war es möglich, diese Beschreibungen zu erarbeiten, die dann zur Grundlage 
für die Abstraktion auf schulübergreifende ‚Verlaufsmuster’ werden konnten. 
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5.3.3.2 Einzelfallübergreifende Explikation 

Die einzelschulspezifische Explikation wurde im Folgenden zum Ausgangspunkt der Suche 

nach schulübergreifenden Aussagen und Mustern im Verlauf der Unterrichtsentwicklung. 

Das für die Untersuchung konzipierte Design (vgl. Kapitel 4) ermöglichte solches, denn es 

war u. a. in Anlehnung an Ideen der ‚Grounded Theory’ (z. B. Strauss & Corbin 1996) von 

vorneherein auf die Ablösung vom Einzelfall angelegt, um zur Aufklärung des Gegenstandes – 

gewissermaßen des Phänomens – Unterrichtsentwicklung bei der Einrichtung der integrativen, 

jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase’ beizutragen. Niederschlag fand dies 

beispielsweise in der Konstruktion der der Auswertung zu Grunde gelegten Kategoriensets, die 

mit der Absicht vorgenommen wurde, gegenstandsrelevante Kategorien zu finden und gleich-

zeitig von Anfang an die Möglichkeit zum späteren Vergleichen der einzelnen Fälle bedachte. 

Dies leitete auch die schriftliche Zusammenfassung der einzelschulbezogenen Resultate, die 

trotz individueller Schwerpunktsetzungen einem ähnlichen Aufbau folgte (vgl. Kapitel 6.1). 

Somit konnten die erstellten einzelfallbezogenen Unterrichtsentwicklungsfallberichte respek-

tive Einzelfallanalysen als Grundlage für weitere Auswertungsschritte im Sinne eines ‚Fallver-

gleichs’ dienen,  dessen Nutzen darin besteht, Ähnlichkeiten oder Unterschiede im gesamten 

Datenmaterial aufzudecken (Kelle & Kluge 1999, S. 75ff.), hier konkret für den Fall ‚Schulver-

such Veränderte Schuleingangsphase in Thüringen’ hinsichtlich der Unterrichtsentwicklungs-

prozesse. 

In der Folge wurden darum die einzelnen Entwicklungen der Schuleingangsphasen in den 

Einzelschulen orientiert an den analysierten ‚Kernaufgaben’ ‚quer gelesen’ und es wurden daran 

systematische Suchabfragen durchgeführt. Um zu schulübergreifenden Aussagen zu gelangen, 

wurde das in den Falldarstellungen Enthaltene nun weiter mittels an den Texten vorgenomme-

ner Kategorisierungen (vgl. Carle 1995a, S. 75ff.) verdichtet. Zugunsten des Überblicks über 

Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten aller beteiligten Schulen wurde auf Detailreichtum 

und die Beachtung des einzelschulspezifischen Entwicklungskontextes verzichteten. Die Di-

mension Zeit wurde besonders beachtet (vgl. Kapitel 6.2). 

Anschließend traten die einzelnen identifizierten ‚Kernaufgaben’ in den Hintergrund. Der 

über sie ermittelte Verlauf der Unterrichtsentwicklung sowie die diesen bestimmenden Aspekte 

rückten in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Leitfragen zur Explikation veränderten sich: 

� Was sind die ‚ursächlichen’ Bedingungen für das Auftreten des ‚Verlaufs’. Warum dieser? 

� Welche Strategien wenden die Akteurinnen und Akteure an? In welchem Kontext finden die 

Aktionen statt? Wie trägt das alles zum ‚Verlauf’ bei? 

Letztendlich konnten auf diese Weise drei schulübergreifende ‚Verlaufsmuster’ identifiziert und 

expliziert werden (vgl. Kapitel 6.3). Die Herauslösung von Mustern, die aus der Fokussierung 

auf zentrale Aufgaben als ‚Kernaufgaben’ in Unterrichtsentwicklungsprozessen bei der Einrich-

tung der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase erarbeitet wur-
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den, war mittels einer aufeinander aufbauenden Schrittfolge, die ihre methodischen Vorbilder in 

Abhandlungen zur ‚Grounded Theory’ (z. B. Strauss & Corbin 1996) bzw. zur ‚Qualitativen 

Inhaltsanalyse’ (z. B. Mayring 1990, 1999) gefunden hat, gelungen. Die Qualität des Weges, die 

Angemessenheit des Vorgehens im Sinne von Wissenschaftlichkeit, wird im nächsten Abschnitt 

eingeschätzt unter Beachtung der methodologischen Ausrichtung dieser Studie. Damit finden 

die angestellten theorieorientierten Überlegungen vor und während der Realisierung der Unter-

suchung sowie die zugehörigen Reflexionen ihren Abschluss. 

5.4 Qualität der Analyse 

In der qualitativen empirischen Sozialforschung, deren Paradigma diese Studie zugeordnet wird, 

existieren nebeneinander unterschiedliche Vorstellungen zu Qualitäts- bzw. Gütekriterien und 

zu ihrer Verwendung (Lamnek 2005, S. 143). Unterschieden werden im Allgemeinen drei 

Ausrichtungen (z. B. Steinke 1999; Heaton 2004), wonach erstens die Anwendung von Bewer-

tungskriterien diskutiert wird, die außerhalb qualitativer Forschungszusammenhänge entwickelt 

wurden (v. a. ‚Objektivität’, ‚Reliabilität’, ‚Validität’ als ‚klassische’ Gütekriterien, deren 

Herkunft vor allem in der ‚Testtheorie’ verortet wird). Zweitens werden spezifisch ‚qualitative’ 

Bewertungskriterien oder Prüfverfahren (z. B. ‚kommunikative Validierung’, ‚Triangulation’, 

‚Authentizität’) angeführt. Eine dritte Position bedient sich konstruktivistischer und postmoder-

ner Argumente und weist jegliche Bewertungskriterien zurück. Mehrheitlich werden jedoch 

Kriterien zur Prüfung von Analysen akzeptiert, obgleich betont wird, dass weniger auf außer-

halb der eigenen Forschungsprogrammatik entwickelte Kriterien zurückgegriffen werden könne 

und darum eigene Kriterien benötigt würden. Denn die Prüfung des wissenschaftlichen Vorge-

hens sei stets in Relation zu Forschungsgegenstand und Untersuchungsabsicht vorzunehmen 

(Mayring 1999, S. 115; Steinke 1999). Dieser Position wird auch der meiste Einfluss auf Se-

kundäranalysen qualitativen Datenmaterials bescheinigt (Heaton 2004, S. 100). 

Da sekundäranalytisches qualitatives Arbeiten bisher wenig praktiziert wurde, existieren in-

folgedessen jedoch nur wenige Studien, in denen spezifische Prüfverfahren Anwendung gefun-

den haben (Heaton 2004, S. 100f), die mir als Vorbild dienen konnten. Überzeugt davon, dass 

Forschung allgemein zustimmungsfähige wissenschaftliche Standards einhalten muss, die auch 

paradigmenübergreifend akzeptabel sind, blieb als Aufgabe für vorliegende Arbeit, die notwen-

dige Prüfung vorzunehmen und dafür orientiert am aktuellen wissenschaftlichen Diskurs ein 

eigenes Prüfsystem zu entwerfen. 

Zusammenfassend kann die in diesem und dem vorherigen Kapitel methodologisch fundierte 

sowie in ihrem methodischen Vorgehen dargelegte Sekundäranalyse zum Thüringer Schulver-

such ‚Veränderte Schuleingangsphase’ als ‚explorative Studie’ (Friedrichs 1990, S. 155f) bzw. 

‚explorative Untersuchung’ (Rost 2005, S. 29) bezeichnet werden. Sie kann aufgrund ihrer 

Anlage daher unter anderem keine Aussagen zu eindeutigen ‚Ursache-Wirkungseffekten’ hin-



 

125 
 

sichtlich unternommener Unterrichtsentwicklungsmaßnahmen und deren Folgen treffen, was 

zum Beispiel gerade als eine Stärke experimentell angelegter Studien gesehen wird. Sie kann 

jedoch helfen, das Gebiet der Unterrichtsentwicklung bei der Einrichtung der integrativen, 

jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase zu erkunden sowie in seiner Komplexi-

tät aufzudecken. Im Ergebnis wurden wiederum begründet Hypothesen generiert, die zum 

Beispiel Anhaltspunkte für folgende Studien anderen Designs liefern können. Hinsichtlich einer 

auszumachenden Reichweite lassen sich die Befunde bestimmen als ‚gegenstandsbezogene 

Theorie’ mit den Merkmalen der geringen Allgemeinheit, der Bereichsspezifität und der mittle-

ren Reichweite (Lamnek 2005, S. 112). 

Als Sekundäranalyse unterliegt die Studie beispielsweise der Einschränkung, dass Fehler der 

Primärstudie eingehen (Friedrichs 1990, S. 363f) oder dass die zu nutzenden Daten zu wenig 

zugänglich sein können oder nur nachlässig aufbereitet und dokumentiert wurden (Heaton 2004, 

S. 27f). Vor Aufnahme der eigentlichen Untersuchung wurde darum die Primärstudie durch-

drungen und es wurde geprüft, ob sich eine Sekundäranalyse unter wissenschaftlichen Kriterien 

vertretbar durchführen lässt – mit positivem Ergebnis.163 

Auf der Basis dieser Vorüberlegungen bezog sich die Qualitätsprüfung, die in den nächsten 

Abschnitten vorgestellt wird, deshalb vor allem auf den Akt der Datenauswertung. Denn eine 

Erhebung im engeren Sinne verstanden als Aufnahme von Daten im Feld wurde nicht mehr 

durchgeführt. Das Prüfverfahren wurde im Wissen darum entwickelt, dass Prüfkriterien heran-

gezogen werden müssen, die zur Forschungslogik der vorgenommenen Untersuchung passen. 

Ihre Fragestellung, Spezifika des Untersuchungsfeldes und Untersuchungsgegenstandes sind 

weiterhin zu berücksichtigen. Darum wurden vor allem Anleihen bei solchen Prüfverfahren 

genommen, die im Rahmen eher qualitativ ausgerichteter Forschungsprogramme als solche 

diskutiert werden.164 Da eine Qualitätsprüfung aber in der gesamten wissenschaftlichen Gemein-

schaft möglichst anschlussfähig sein sollte, werden soweit möglich Verbindungen hergestellt zu 

Kriterien, die auch außerhalb qualitativer empirischer Sozialforschung üblich sind. 

5.4.1 Im Fokus: Zentrale Prinzipien qualitativer Sozialforschung165 

Im Paradigma qualitativer Sozialforschung haben sich in der Auseinandersetzung mit vorlie-

genden Verfahren miteinander in Verbindung stehende Leitprinzipien herausgebildet, an denen 

                                                      
163 Für die Klärung der Qualität der Primärstudie, aus der die zugrunde gelegten Daten stammen, verweise ich auf 

Carle & Berthold 2004, S. 22ff. Das methodische Qualitätsniveau wurde als den Standards wissenschaftlicher 
Begleitforschung und den Standards der Deutschen Gesellschaft für Evaluation in vollem Umfang entsprechend 
geprüft und ist als ernstzunehmender Ausgangspunkt für die im Rahmen dieser Studie durchgeführte Sekundärana-
lyse akzeptiert worden. 

164 Die Überlegungen stützen sich vorrangig auf Lamnek 2005, Mayring 1999 und Steinke 1999, gegengeprüft mit 
Heaton 2004 wegen der Besonderheit, dass es sich hier um eine Sekundäranalyse qualitativer Daten handelt. 

165 Die Diskussion der Leitprinzipien oder Kennzeichen qualitativer Forschungsprozesse für diese Untersuchung wird 
vorrangig orientiert an Lamnek 2005 vorgenommen. Vgl. für andere, aber vergleichbare Zugänge z. B. Mayring 
1999 oder Steinke 1999 und für einige bezüglich Sekundäranalysen spezifizierte Heaton 2004. 
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sich ein Forschungsprozess orientieren kann. Im Folgenden diskutiere ich bezogen auf diese 

mein Vorgehen. 

Explikation 

Vor allem dem Prinzip der ‚Explikation’ (Lamnek 2005, S. 24f) kann grundlegende Bedeutung 

zugesprochen werden. Dieser Forderung nachkommend wurden die Einzelschritte des Untersu-

chungsprozesses vom Entwurf des Untersuchungsplans vor Aufnahme der Untersuchung (vgl. 

Kapitel 4) über die eigentliche Auswertungsphase (vgl. Kapitel 5) bis zur argumentativ einge-

betteten Ergebnispräsentation (vgl. Kapitel 6) so ausführlich und für potenzielle Leserinnen 

bzw. Leser so verträglich wie möglich offen gelegt und begründet. Damit soll das Vorgehen 

nachvollziehbar und somit wiederum Intersubjektivität der Forschungsergebnisse sichergestellt 

werden. Diesem Zweck diente auch das Eingehen auf die Primärstudie an sich sowie auf ihre 

spezifische Relation zur Sekundäranalyse.166 

Reflexivität 

Die Ausrichtung am ‚Prinzip der Explikation’ und die damit einhergehende Bereitschaft zu 

einer umfassenden Dokumentation einzelner Arbeitsschritte sowie der Offenlegung von Denk-

akten setzt bei der Forscherin bzw. dem Forscher eine reflexive und offene Grundhaltung vo-

raus. Somit wurde mit der Orientierung am ‚Prinzip der Explikation’ einhergehend das ‚Prinzip 

der Reflexivität’ berücksichtigt, welches für die Analyse als weitere in der Programmatik quali-

tativer Forschung begründete Forderung betrachtet werden kann (Heaton 2004, S. 106; Lamnek 

2005, S. 23). 

Flexibilität 

In engem Zusammenhang damit steht weiterhin das ‚Prinzip der Flexibilität’, nach welchem im 

gesamten Forschungsprozess situativ, die Relationen zwischen Forscherin bzw. Forscher und 

Beforschtem beachtend, agiert werden soll. „Für den explorativen bzw. qualitativen Forscher 

kommt es [...] darauf an, den Forschungsprozess so zu entwickeln und zu präzisieren, dass sein 

Problem, die Steuerung seiner Untersuchung, Daten, analytische Beziehungen und Interpretati-

onen aus dem empirischen sozialen Leben entstehen und darin verwurzelt bleiben“ (Lamnek 

2005, S. 25). Reflexivität schützt in den dafür nötigen Akten der Anpassung vor Beliebigkeit. 

Flexibilität fand im dargestellten Auswertungsprozess beispielsweise insofern Anwendungen als 

im Verlauf des Prozesses erzielte Erkenntnisfortschritte in nachfolgenden Untersuchungsschrit-

ten weiter verwertet wurden. 

Der vorab entworfene Untersuchungsplan sicherte beispielsweise zwar die Analyse metho-

dologisch ab und diente der groben Anleitung des methodischen Vorgehens, er enthielt aber für 

                                                      
166 Janet Heaton (2004) präsentiert speziell für Sekundäranalysen eine Liste möglicher methodologischer Fragestel-

lungen, der Anregungen entnommen wurden. Sie beziehen sich auf die Beschaffenheit der Datengrundlage (Primär-
studie) und auf Absicht und Anlage der Sekundäranalyse, auch im Vergleich zur Primärstudie (Heaton 2004, S. 
104). 
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die Ausführungshandlungen so viel Freiraum, dass im Laufe der Auswertung Ideen genutzt 

werden konnten, wie sie für den Untersuchungsgegenstand und die fortschreitende Erkenntnis 

im Auswertungsprozess sinnvoll erschienen. Konnten diese zudem unter Rückgriff auf ein-

schlägige Literatur begründet werden, wurden sie umgesetzt. So wurde zum Beispiel erst im 

Laufe der Auswertung deutlich, dass die erarbeiteten einzelfallbezogenen ‚Kernaufgabenfokus-

sierten Fallskizzen’ als wichtige Datengrundlage für die letztlich zu schreibenden Fallberichte 

angesehen werden konnten, obwohl für sie vorher lediglich angenommen wurde, dass sie den 

Charakter von ‚Memos’ besitzen. 

Offenheit 

Solches gelingt nur dann, wenn gegenüber den eigenen Untersuchungsmethoden ‚Offenheit’ 

gewahrt wird. ‚Offenheit’ zu bewahren wird im qualitativen Forschungsprogramm umso wich-

tiger angesehen gegenüber Untersuchungssituationen und Untersuchungsgegenstand, um nicht 

vorab zu viel der möglicherweise relevanten Information auszusieben (z. B. Mayring 1999, S. 

16f; Lamnek 2005, S. 21). 

‚Offenheit’ zeigt sich in meiner Untersuchung etwa darin, dass zwar, um dem Forschungsan-

liegen gerecht zu werden und um es letztendlich bewältigen zu können, ein strukturierter und 

begründeter Untersuchungsplan vorab aufgestellt wurde, der jedoch gleichzeitig auch anpas-

sungsfähig war (vgl. auch Ausführungen zu Flexibilität). 

‚Offenheit’ insbesondere gegenüber dem Untersuchungsgegenstand zeigte sich im Umgang 

mit den verwendeten Kategorien zur Bearbeitung des umfänglichen Datenmaterials. So sollte 

das der ‚Thematischen Kategorisierung’ zu Grunde gelegte Kategorienset beispielsweise helfen, 

die Fülle an Material strukturiert zur Erfassung von ‚Kernaufgaben’ der Unterrichtsentwicklung 

durchzuarbeiten, allerdings waren die theoretisch abgeleiteten Kategorien bewusst breit und auf 

Anpassung aus dem Datenmaterial hin angelegt, um nicht von vorneherein zu sehr selektiv zu 

reduzieren, sondern um die Charakteristika der Unterrichtsentwicklung an den zu untersuchen-

den Schulen berücksichtigen zu können. Auf diese Weise, ‚induktive Kategorien’ aufnehmend, 

wurde das Kategoriensystem im Laufe des Auswertungsgangs stetig besser angepasst. 

Des Weiteren war es zwar begründete Absicht der Studie – gefasst in dem Begriff des ‚Ver-

laufsmusters‛ – Regelmäßigkeiten zu analysieren. Es gab also von vornherein die Idee von 

auffindbaren Mustern als Modelle über Unterrichtsentwicklungsprozesse, aber es wurde nicht 

gezielt nach bestimmten vorab definierten Mustern im Sinne einer ‚Testung von Hypothesen’ 

gesucht, sondern die Muster sollten aus den Originärdaten respektive den Rohdaten der Einzel-

schulen erarbeitet werden. 

Forschung als Kommunikation 

Zum ‚Prinzip der Offenheit’ passt die Einsicht des qualitativen Ansatzes, dass Forschung als 

Kommunikation zwischen Forscherin bzw. Forscher und zu Erforschendem aufzufassen sei 
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(Lamnek 2005, S. 22). Dieses Prinzip berücksichtigend gelang es im Laufe der Auswertung mit 

dem Untersuchungsgegenstand immer vertrauter zu werden und die zur Beschreibung und 

Deutung der Unterrichtsentwicklung relevanten Aspekte durch einen wechselseitigen Dialog 

zwischen Forscherin und Datenmaterial aufzuspüren. 

So wurden zum Beispiel zwar durch das oben bereits erwähnte vorab definierte Kategorien-

system meine Selektions-Filter an die Daten herangetragen, gleichzeitig wurde in seiner vor-

gängigen Erarbeitung aber mein Verständnis vom Untersuchungsgegenstand bewusst, fassbar 

und dadurch diskutier- und veränderbar. Im Laufe der Auswertung begann nämlich sehr schnell 

die ‚Kommunikation’. ‚Offenheit’ und ‚Reflexivität’ bewahrend, ließ ich das Material auf meine 

in den ‚Gestaltungsfeldern der Unterrichtsentwicklung’ bzw. in den sie ausmachenden Katego-

rien beinhalteten ‚Theorien’ antworten, was wiederum zu einer Veränderung meines Zugangs 

führte, sich in der Änderung des Kategoriensystems materialisierte und sich so immer besser 

den Anforderungen der Unterrichtsentwicklung bei der Einführung der Schuleingangsphase 

näherte. 

Allerdings trat ich dabei nicht in direkte Kommunikation bzw. Interaktion mit den Subjek-

ten, den Lehrkräften in der Schuleingangsphase, deren Handlungen als wichtige Bestimmungs-

merkmale für Unterrichtsentwicklung angesehen werden. Diese Kooperation wäre zwar auch im 

Sinne der Sicherstellung der ‚Validität’ der Untersuchung eine sinnvolle Ergänzung gewesen, 

auf die jedoch aus ökonomischen Gründen verzichtet wurde. 

Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand 

Wie dargelegt, wird „[i]n der qualitativen Methodologie [...] der Forschungsprozess als Kom-

munikationsprozess begriffen. Dies hat weitreichendere Implikationen als nur die Konzeption 

von Forschung als Kommunikation, da auch die Prozesshaftigkeit sozialer Phänomene wesent-

lich zu berücksichtigen ist. Die Prozessualität ist dabei sowohl dem Forschungsakt zu unterstel-

len, der als Kommunikation und damit als Interaktionsprozess begriffen wird, als auch dem 

Forschungsgegenstand selber. [...] Ein zentrales Anliegen der qualitativen Sozialforschung 

betrifft den Prozess von Reproduktion, Modifikation und Deutung von Handlungsmustern. Die 

sozialen Akteure konstituieren durch diese Muster die Wirklichkeit und sie sollen daher doku-

mentiert, analytisch rekonstruiert und durch das verstehende Nachvollziehen erklärt werden“ 

(Lamnek 2005, S. 23). 

Diesem Anliegen ist vorliegende Studie explizit verpflichtet, sucht sie doch gerade nach 

Mustern in den Entwicklungsprozessen. ‚Prozessualität’ des Untersuchungsgegenstandes wird 

aber zum Beispiel auch darin berücksichtigt, wie Unterrichtsentwicklung verstanden wurde und 

darin, dass der Forschungsfokus explizit auf Leistungs- und Veränderungsprozess gerichtet war 

(vgl. Kapitel 2, Kapitel 4). 
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Fazit 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die aus den zentralen Prinzipien qualitativer Sozi-

alforschung erwachsenden Forderungen bzw. Regeln für den Analyseprozess in der in diesem 

Kapitel dargestellten sekundäranalytischen Untersuchung von Unterrichtsentwicklungsprozes-

sen an Grundschulen bei der Einrichtung der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen 

Schuleingangsphase erfüllt wurden. Einige Beispiele wurden zum Beleg angeführt, weitere 

lassen sich aus der Darstellung des Analyseprozesses herauslösen. Trotz der vorgenommenen 

Strukturierung und eher deduktiven Ausrichtung zur Bewältigung des Vorhabens, scheint es 

gelungen, die den qualitativen Forschungsprozessen eigene Dynamik auch in einer Sekundär-

analyse zu wahren und produktiv werden zu lassen. 

Nachdem geprüft wurde, inwieweit, die der Analyse zu Grunde gelegten Leitprinzipien qua-

litativer Sozialforschung im Auswertungsprozess beachtet werden konnten, wurde jedoch noch 

eine zweite Prüfung mittels anerkannter Kriterien bzw. akzeptierter Prüfverfahren vorgenom-

men, da die Befolgung von Verfahrensvorschriften zwar zur Qualitätssicherung dienlich ist, 

allein aber zur Einschätzung der Qualität der Untersuchung und ihrer Ergebnisse nicht ausreicht. 

Um die Diskussion anschlussfähig zu halten, wurde die zweite Prüfung entlang der ‚klassi-

schen’ Gütekriterien durchgeführt soweit diese für qualitative Forschungszusammenhänge im 

Allgemeinen und für diese Untersuchung im Besonderen als brauchbar angenommen werden 

können. 

5.4.2 Im Fokus: ‚Klassische’ Gütekriterien 

Auch wenn sie nicht direkt auf Forschungsprozesse qualitativer Ausrichtung transferierbar sind, 

so lassen sich – Grenzen beachtend – die ‚klassischen’ oder ‚traditionellen’ Gütekriterien ‚Ob-

jektivität‛, ‚Reliabilität‛ und ‚Validität‛ mindestens als Anregung für ein Qualitätsprüfverfahren 

heranziehen, auch wenn sie dazu inhaltlich teils neu gefasst werden müssen (z. B. Steinke 1999; 

Lamnek 2005).167 

Objektivität 

Wenn in dieser Studie darum ‚Objektivität’ als ein Prüfkriterium herangezogen wird, wird nicht 

die Kontrolle des Eingangs jeglicher Subjektivität in die Auswertung oder Interpretation disku-

tiert. Es geht bei dieser Prüfung nicht darum, den Grad der Unabhängigkeit der Ergebnisse von 

der Forscherin zu bestimmen, steht dies doch jeglichen Prinzipien qualitativ orientierter For-

schung im Allgemeinen und den methodologischen Bezugnahmen dieser Studie im Besonderen 

entgegen. Unabhängigkeit vom erkennenden Subjekt wird auf der Basis der methodologischen 

                                                      
167 „Diese Kriterien sind aus unterschiedlichen Kontexten, insbesondere aus der (Klassischen) Testtheorie sowie aus 

experimenteller Methodik auf induktivistischer und deduktivistischer Basis [hervorgegangen]. Dennoch sind sie 
auch für andere empirische Untersuchungen (außerhalb qualitativer Forschung), wie z. B. Feldforschungen oder 
Beobachtungen verbindlich“ (Steinke 1999, S. 131). 



 

130 
 

Grundlegung dieser Untersuchung nicht angestrebt, da sie als nicht möglich angesehen wird und 

darum, die Spezifika der zu bewertenden Studie beachtend, auch nicht als Qualitätskriterium 

akzeptiert wird. Trotzdem wurde für die Qualitätsprüfung von dem Konzept ‚Objektivität’ 

genutzt, was auch für qualitative Zusammenhänge als sinnvoll angenommen und darüber hinaus 

zu allgemeinen Standards wissenschaftlichen Arbeitens gezählt werden kann. 

Dieses ist das Ziel der Herstellung von Objektivität als „intersubjektive Nachprüfbarkeit“ 

(Lamnek 2005, S. 174) bzw. „intersubjektive Nachvollziehbarkeit“ (Steinke 1999, S. 143; 

Reichertz 2009). Zurückführen lässt sich diese Anregung auf eine Unterform des ‚Objektivitäts-

konzepts’, die als „aperspektivische Objektivität“ respektive „Intersubjektivität“ (Steinke 1999, 

S. 131ff.) bezeichnet werden kann, worin ‚Objektivität’ als intersubjektive Übereinstimmung 

zwischen zwei oder mehr Forscherinnen bzw. Forschern bezüglich der Durchführung und 

Auswertung einer Untersuchung gedeutet wird. 

Übertragen lassen sich hiervon auf meine Studie die dahinter liegenden Ideen der Herstel-

lung von Kommunizierbarkeit und Nachvollziehbarkeit sowie der Reflexivität der Forscherin 

bzw. des Forschers im Forschungsprozess (vgl. die oben angeführten Leitprinzipien ‚Explikati-

on’ und ‚Reflexivität’). 

Zur Überprüfung des Kriteriums der ‚intersubjektiven Nachprüfbarkeit’ werden die ausführ-

liche Dokumentation und die methodische Integration der Subjektivität der Forscherin bzw. des 

Forschers angesehen. Philipp Mayring (1999) fasst dies zum Beispiel in dem Gütekriterium 

‚Verfahrensdokumentation’ zusammen: „In qualitativ orientierter Forschung [...] ist das Vorge-

hen viel spezifischer auf den jeweiligen Gegenstand bezogen, werden die Methoden meist 

speziell für diesen Gegenstand entwickelt oder differenziert. Das muß bis ins Detail dokumen-

tiert werden, um den Forschungsprozeß nachvollziehbar werden zu lassen (vgl. vor allem Kirk 

& Miller 1986). Dies betrifft die Explikation des Vorverständnisses, Zusammenstellung des 

Analyseinstrumentariums, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung“ (Mayring 1999, 

S. 119). Der enge Zusammenhang zum oben behandelten ‚Prinzip der Explikation’ wird hier 

noch einmal deutlich. 

Das Schaffen von Transparenz wird infolgedessen für eine erfolgreiche Prüfung des Kriteri-

ums entscheidend, stellt Transparenz doch erst die Basis her für ‚intersubjektive Nachprüfbar-

keit’, die nicht mit intersubjektiver Überprüfung verwechselt werden darf. Es geht um die 

Verständigung über die Studie und ihre Akzeptanz, nicht aber darum, dass eine Überprüfung 

oder Wiederholung zu exakt denselben Resultaten führt (vgl. Überlegungen zur ‚Reliabilität’ 

unten). 

Um ‚intersubjektive Nachprüfbarkeit’ für die gesamte Studie zu ermöglichen, wurde vor und 

während der Durchführung der Analyse so viel wie möglich schriftlich festgehalten, dies so-

wohl in Form von reflexiven Forschungsnotizen oder ‚Memos‛ als auch in Form von Begriffs-

klärungen, die zur Klärung meines theoretischen Vorverständnisses davon dienten als auch zur 
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Offenlegung, wie die für diese Studie relevanten Begriffe ausgedeutet werden. Entscheidungen 

wurden offen gelegt und begründet, nicht nur für die am Datenmaterial geleisteten Auswer-

tungsprozeduren, sondern auch für die Bearbeitung der vorliegenden relevanten Literatur. 

Außerdem wurde diese Studie als Sekundäranalyse in ihren Relationen zur Primärstudie, der die 

analysierten Daten entstammen, diskutiert. Dies schloss auch die Klärung der Bedeutung meiner 

Mitarbeit an der Primärstudie ein. Darüber hinaus richtete ich mein Vorgehen an beschriebenen 

und begründeten Instrumenten aus und habe meine Interpretationen argumentativ begründet 

(Mayring 1999, S. 119) einerseits durch das Aufweisen ihrer Verankerung im Datenmaterial 

und andererseits durch eine Rückbindung an passende theoretische Konzepte. 

Insgesamt sollten also durch die ausführliche und differenzierte Darstellung die Vorannah-

men, die Anlage der Studie insgesamt, die Durchführung der Untersuchung sowie die resultie-

renden Ergebnisse als stimmig und vor allem relevant bezüglich der Untersuchungsabsicht und 

dem Untersuchungsgegenstand eingeschätzt werden können. Davon ausgehend, dass dies ge-

lungen ist, bietet die vorgelegte Studie ‚ernstzunehmende Ausgangspunkte’ (Lamnek 2005, S. 

174) bzw. Überlegungen für die wissenschaftliche Gemeinschaft an. 

Reliabilität 

Dies unterstützt weiterhin die Diskussion eines Qualitätskriteriums, das bestimmt, wie genau ein 

für eine Erhebung eingesetztes Instrument ein zu untersuchendes Phänomen oder Merkmal 

erfasst. Im Gebrauch des Gütekriteriums ‚Reliabilität’ bzw. ‚Zuverlässigkeit’ in der quantitativ 

ausgerichteten Forschung handelt es sich hierbei um die Prüfung der Stabilität sowie der Genau-

igkeit der Messung, der Konstanz der Messbedingungen und der systematischen Zuordnung von 

Messwerten (Lamnek 2005, S. 166). 

Die Übertragbarkeit dieses Kriteriums auf qualitative Forschungsprogramme hat sich, wenn 

sie nicht völlig abgelehnt und das Kriterium lediglich negativ abgrenzend verwendet wird 

(Lamnek 2005, S. 168), als schwierig erwiesen. Dieses wird darauf zurückgeführt, dass sich die 

es ursprünglich begründende mess- oder testtheoretische Forschungslogik zu sehr von derjeni-

gen einer qualitativ orientierten Sozialforschung unterscheide (Steinke 1999, S. 155ff.; Lamnek 

2005, S. 168). 

Dennoch haben Überlegungen zur Prüfung der ‚Zuverlässigkeit’ von Methoden Eingang in 

qualitativ ausgerichtete Forschungsvorhaben gefunden. So wird etwa ausgehend von der Idee 

der ‚Retest-Reliabilität’ als Wiederholung eines Verfahrens mit anschließender Prüfung der 

Resultate auf Unabhängigkeit vom Untersuchenden, das Kriterium der ‚Interkoderreliabilität’ 

herangezogen, dann jedoch weniger für Erhebungen als für Auswertungen. Mit diesem lassen 

sich, vorausgesetzt die Auswertung vorliegenden Datenmaterials wird jeweils von mehreren 

Personen vorgenommen, Aussagen dazu treffen, inwieweit die Interpretationen von zwei oder 
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mehr Forscherinnen bzw. Forschern übereinstimmen (z. B. Mayring 2000).168 Solches anzustre-

ben setzt allerdings voraus, dass die für die Auswertung zu verwendende Methode so beschrie-

ben ist, dass sie den unterschiedlichen Forscherinnen bzw. Forschern als Handlungsanleitung 

dienen kann, d. h. es wird ein gewisser Grad an Standardisierung benötigt, wie er zum Beispiel 

für ein an Philipp Mayring angelehntes inhaltsanalytisches Arbeiten angenommen werden kann. 

Soll ‚Zuverlässigkeit’ angestrebt werden, gewinnt demnach regelgeleitetes Vorgehen an Bedeu-

tung: „Qualitative Forschung muß zwar offen sein gegenüber ihrem Gegenstand [...], auch bereit 

sein, vorgeplante Analyseschritte zu modifizieren, um dem Gegenstand näher zu kommen. Das 

darf aber nicht in ein völlig unsystematisches Vorgehen münden“ (Mayring 1999, S. 120). 

Die unter der Begrifflichkeit der ‚Reliabiltität’ bzw. ‚Zuverlässigkeit’ aufgezeigten Quali-

tätsaspekte als „Prüfung der Verlässlichkeit von Daten und Vorgehensweisen“ (Flick 2002, S. 

322) erscheinen für diese Studie insofern interessant, als Datenmaterial von fünfzehn Grund-

schulen, das im Laufe von fast vier Jahren im Zuge umfangreicher Erhebungen gesammelt 

worden war, derart ausgewertet wurde, dass am Ende Aussagen zu übergreifenden Mustern der 

Entwicklung getroffen werden konnten. Eine vergleichbare Behandlung der Daten jeder Schule 

ist dafür als zwingend notwendig anzusehen, auch wenn die Auswertung nur von einer Person 

vorgenommen wird. Um systematisches Vorgehen und um die Beachtung vorab aufgestellter 

Verfahrensregeln bzw. um die Arbeit entlang entworfener Handlungsanleitungen war ich des-

halb während des gesamten Auswertungsprozesses bemüht; natürlich auch, weil die Resultate 

am Ende allein auf meinen Interpretationen beruhen würden und regelgeleitetes Vorgehen sowie 

dessen Explikation ihrer Erläuterung und argumentativen Gründung dient. 

Systematik wurde durch die Orientierung der Auswertung an Ideen der ‚Qualitativen Inhalts-

analyse’ (z. B. Mayring 1999, 2000, 2003) basiert und zeigt sich etwa an der vorab vorgenom-

menen Konzeption des Untersuchungsplans als Leitfaden (vgl. Kapitel 4.4). An dieser Arbeits-

hilfe habe ich mich während des Auswertungsprozesses immer wieder versichern können, um 

nicht in der Datenfülle ‚unterzugehen’. Außerdem wurde der gesamte Auswertungsprozess 

sukzessive dokumentiert, so dass er zum Nachvollzug offen gelegt ist. Dies schließt auch tage-

buchartige Forschungsnotizen ein. 

Spätestens an dieser Stelle wird erneut die sich auch im Qualitätsdiskurs abzeichnende Ver-

bindung zur ‚Objektivitätsproblematik’ deutlich, die mittels ‚intersubjektiver Nachprüfbarkeit’ 

als übertragbar für qualitative Forschungsprogramme angesehen werden kann. Auch für die 

Klärung von Fragen der ‚Zuverlässigkeit’ von Instrumenten bzw. der Methodik, scheint nämlich 

deren ausführliche Ausarbeitung und Darlegung bzw. Dokumentation als entscheidende Mög-

lichkeit zur Prüfung angesehen werden zu können. „Qualitative Zuverlässigkeit lässt sich erhö-

hen durch Handlungs- bzw. Denkanweisungen zur maximalen strukturellen Variation der Per-

                                                      
168 Zur Kritik vgl. Steinke 1999, S. 148f. 
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spektiven sowie durch Such- und Findehilfen bei der Reduzierung des Ausgangsmaterials auf 

gemeinsame Strukturen. [...] Einschränkend ist zu bemerken, dass Interpretationszuverlässigkeit 

als Kriterium qualitativ-methodischer Instrumente nur eine eher sporadisch erfüllte Forderung 

darstellt (Ostner, 1982).“ (Lamnek 2005, S. 170). 

Dafür ist die Erfüllung eines Gütekriteriums aber auch vor dem methodologischen Verständ-

nis einer Studie zu sehen. Diese Perspektive einnehmend, reicht es für die hier vorgelegte Studie 

aus, wenn die von nur einer Forscherin vorgelegten Interpretationen als mögliche anerkannt 

werden und andere, zum Beispiel durch den nach Veröffentlichung der Studie angestellten 

Nachvollzug des Auswertungsprozesses mittels des beschriebenen Instrumentes, daneben ge-

stellt werden können. So ist es möglich, vielfältige Perspektiven auf die Unterrichtsentwick-

lungsprozesse in der Schuleingangsphase zu eröffnen, die sich des in Anspruch genommenen 

Prinzips der Triangulation zur Hypothesengenerierung gemäß gegenseitig bereichern und ge-

meinsam zur vertieften Aufklärung des Untersuchungsgegenstandes beitragen. Allerdings 

sollten nachfolgende Interpretinnen bzw. Interpreten in die Lage versetzt werden, ebenfalls 

Muster zu finden. Jedenfalls, wenn das für die Auswertung beschrittene und dargelegte Vorge-

hen als ‚zuverlässig’ betrachtet werden können soll. 

Dieser ‚Zuverlässigkeit’ sollte das regelgeleitete Vorgehen, das hier für ihre Herstellung als 

Anregung aufgenommen wird, zuträglich sein. Darüber entscheiden, ob dies gelungen ist, kann 

erst diejenige oder derjenige, der bzw. die das Vorgehen nachvollzieht, womit die Einschätzung 

der ‚Zuverlässigkeit’ durch mich lediglich vorbereitet, aber nicht vorgenommen werden konnte, 

was als Einschränkung der Qualität insoweit anzusehen ist, als sie sich unter dem Aspekt der 

‚Zuverlässigkeit’ einer Selbstüberprüfung durch die Forscherin entzieht. 

Damit über die Bestimmung der Begehbarkeit des gewählten methodischen Weges hinaus 

auch im Hinblick auf das Untersuchungsanliegen passende Resultate erarbeitet werden können, 

ist es notwendig, dass potenzielle Interpretinnen bzw. Interpreten ihre ‚wohlbegründete bzw. 

gebildete Subjektivität’ einbringen und natürlich sollte das von mir erarbeitete und von ihnen 

einzusetzende Instrument erfassen, was es zu erfassen vorgibt. Dieses klärt das im Folgenden 

diskutierte Gütekriterium der ‚Validität’ bzw. ‚Gültigkeit’. 

Validität 

Die ‚Validität’ bzw. ‚Gültigkeit’ steht in engem Zusammenhang mit dem Erkenntniswert der 

Untersuchung. Deren Anlage wiederum muss zu Forschungsabsicht und Untersuchungsgegen-

stand passen, um ‚valide’ Ergebnisse zu erzeugen. Wenn die auf einer bestimmten methodologi-

schen Basis angenommene ‚Gültigkeit’ nicht gewährleistet ist, ist der danach zu charakterisie-

rende Erkenntniswert nicht gegeben. Dies wiederum geht einher mit sehr verschiedenen Kon-

zepten dieses Qualitätskriteriums.169 

                                                      
169 Vgl. z. B. Steinke 1999, S. 158ff. für eine ausführliche Auseinandersetzung. 
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In der quantitativ ausgerichteten Forschung wird das Kriterium vor allem bezogen auf die 

‚Gültigkeit’ der Erhebung, in qualitativen Studien eher auf diejenige der Auswertung und Inter-

pretation (Lamnek 2005, S. 148f), da die Datengewinnung an sich offen angelegt ist und weni-

ger standardisiert. „In der qualitativen Forschung wird Validität als ein Prozess mit dem Ziel der 

Vertrauenswürdigkeit verstanden. Nicht die Validität sondern die Validierung ist das Ziel. 

Validierung ist die Konstruktion von Wissen. Validierung ist ein sozialer Diskurs“ (Lamnek 

2005, S. 165). Dieses Verständnis wird der ‚Validitätsprüfung’ für diese Studie zu Grunde 

gelegt. Zur Validierung werden unterschiedliche Prüfverfahren genutzt. Dazu zu zählen sind z. 

B. eine ‚ökologische Validierung’, eine ‚argumentative Validierung’, eine ‚kumulative Validie-

rung’, eine ‚Validierung an der Praxis’ oder eine ‚prozedurale Validierung’ (Lamnek 2005, S. 

155ff.) ebenso wie eine ‚kommunikative Validierung’ (Mayring 1999, S. 121; Lamnek 2005, S. 

155f) oder eine Validierung durch ‚Triangulation’ (Mayring 1999, S. 121f; Lamnek 2005, S. 

158ff.).170 

In der in diesem Kapitel ausführlich beschriebenen Analyse ging es darum, Unterrichtsent-

wicklungsprozesse in der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase 

derart zu erfassen, dass ‚Verlaufsmuster’ sichtbar wurden. Von den Resultaten sollte erwartet 

werden können, dass sie ‚viabel’ sein würden, d. h. für das Ausgangsproblem, die Entwicklung 

des Unterrichts bei der Einführung des Schuleingangsphasenmodells möglichst tauglich wären. 

Alltags- bzw. Realitätsnähe während der Untersuchung kann dafür als eine entscheidende 

Erfolgsbedingung angesehen werden. 

Unterrichtsentwicklung war folglich passend zu beschreiben und zu deuten, ihre reale Kom-

plexität machte es nötig sowohl ‚Prozesshaftes’ als auch ‚Relationales’ zu berücksichtigen. 

Philipp Mayring (1999) fasst die so angestrebte bzw. erreichte ‚Nähe zum Gegenstand’ als ein 

Kriterium auf, das zur Prüfung der ‚Validität’ herangezogen werden kann. Es beinhaltet die 

Gegenstandsangemessenheit als Leitgedanken und verlangt nach Forschung in ‚natürlichen’ 

Umwelten. Dieses kann für die in dieser Studie sekundäranalytisch bearbeiteten Daten ange-

nommen werden, stammen sie doch aus einem Begleitforschungsprojekt, das ob seiner Anlage 

wenig durch künstliche Anordnungen stören wollte. Um die Realitätsnähe bzw. Gegenstandsnä-

he auch in meine Analyse weiterzutragen, wurde darum zunächst Datenmaterial ausgewählt, bei 

dem anhand von Prüfkriterien entschieden werden konnte, dass dieses Antwort auf Fragen der 

Unterrichtsentwicklung geben könnte (vgl. Kapitel 5.2). Die sich anschließende Auswertung 

wurde zunächst mittels eines theoretisch begründeten Kategoriensystems ebenfalls gezielt auf 

Unterrichtsentwicklung in einem Entwicklungsprojekt hin ausgerichtet. Das ‚Prinzip der Offen-

heit’ wahrend, war jedoch von vorneherein vorgesehen, dass die Daten ebenfalls ‚sprechen 

                                                      
170 Vgl. im Gegensatz dazu Verständnis bzw. Gebrauch der Idee der Triangulation zur Hypothesengenerierung, 

ausgeführt in Kapitel 5.2.2 dieser Studie. 
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durften’ und dass die vorab definierten Kategoriensysteme gemäß der resultierenden ‚Antwor-

ten’ überarbeitet werden würden. 

Zusammenfassend konnten so mittels ‚ökologischer Validierung’ die Lebensraum- und Um-

weltbedingungen über die Datengewinnung hinaus auch in der erneuten Auswertung im Rah-

men meiner Sekundäranalyse berücksichtigt werden (Lamnek 2005, S. 155). Weiterhin fand die 

Validitätsform der ‚prozeduralen Validierung’ Anwendung, die ‚Gültigkeit’ durch die Berück-

sichtigung von Regeln im Forschungsprozess sicherstellen hilft (vgl. Ausführungen zur Reliabi-

lität). Dazu gehört die präzise Beschreibung des methodischen Vorgehens, regelgeleitetes 

Arbeiten mit dem Ziel Stimmigkeit herzustellen: „Es sollte vielmehr darauf geachtet werden, 

dass der Forschungsprozess von der Fragestellung bzw. dem Erkenntnisinteresse über den 

Rückgriff auf theoretisches Vorwissen und die Wahl entsprechender Erhebungs- und Auswer-

tungsmethoden bis hin zur theoretischen Interpretation und Darstellung der Befunde in sich 

stimmig ist“ (Lamnek 2005, S. 158). D. h. die Begründetheit des Vorgehens und der Resultate 

sollte auch für andere nachvollziehbar und plausibel werden. Darauf war mein Vorgehen ausge-

richtet. 

Fazit 

Auch die zweite Prüfung entlang dessen, was von den ‚klassischen’ Gütekriterien als übertrag-

bar angenommen werden kann, hat gezeigt, dass die Studie die an sie zu stellenden Qualitäts-

forderungen erfüllt. Vor dem Hintergrund ihrer Untersuchungsabsicht sollten die vorgelegten 

Ergebnisse aus methodologischer Sicht als stimmig und relevant betrachtet werden können. 

Gerade die Ausführlichkeit in der Darstellung und Begründung von Design und Auswertungs-

prozess sollte dazu beitragen. Auf diese Weise wurde der von mir beschrittene Weg offen gelegt 

und in der Folge nachvollzieh-, diskutier- und einschätzbar. 

5.5 Zusammenfassung 

Das nun abzuschließende Kapitel sollte insbesondere dem kommunikativen Nachvollzug die-

nen, um wiederum die Ergebnisse der Studie in der wissenschaftlichen Gemeinschaft diskutier-

bar zu machen und möglichst plausibel werden zu lassen. Sowohl das Design (Kapitel 4) als 

auch der Analyseprozess (vorliegendes Kapitel 5) wurden deshalb ausführlich dargestellt, 

expliziert und reflektiert. 

Da es sich um eine Sekundäranalyse handelt, wurde die Eignung der Primärstudie für die be-

absichtigte Untersuchung geprüft, die zur Verfügung stehenden Daten wurden charakterisiert 

und sortiert. Erst danach konnte mit der eigentlichen Auswertung begonnen werden, in der 

wegen der gewollten Offenheit im Forschungsprozess trotz eines gut ausgearbeiteten Untersu-

chungsplans, der als Leitfaden diente, auch immer wieder neue Wege erwogen, Arbeitsschritte 

überdacht und theoretisch untersetzt werden mussten. Einen Einblick gewährte dieses Kapitel. 
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Alles in Allem war es jedoch orientiert an der Planung möglich, die zumindest in ihrer Form 

antizipierten Ergebnisse fundiert zu erarbeiten.  

Um die Qualität der Analyse sicherzustellen wurden im Prozess ihres Entstehens zahlreiche 

Anstrengungen unternommen, die wiederum im letzten Abschnitt dieses Kapitels nochmals 

mittels anerkannter Kriterien geprüft und an Beispielen expliziert wurden. Anhand der doku-

mentierten Planung, des offen gelegten Vorgehens sowie der beschriebenen Prüfprozedur kann 

auch in Zukunft geprüft werden, ob die Studie den Ansprüchen an wissenschaftliches Arbeiten 

und Forschen, die sie sich auch selbst gesetzt hat, gerecht geworden ist. Für die von mir vorge-

nommene Prüfung wurden Anleihen in unterschiedlichen Forschungsparadigmen gesucht. Es 

ließ sich zeigen, wie Ideen aus dem wissenschaftlichen Diskurs nicht nur innerhalb der qualita-

tiven empirischen Sozialforschung ausgenutzt werden können, deren Paradigma diese Studie 

zugeordnet wird. Dabei wurde deutlich, dass es notwendig ist, die für ein Prüfsystem zu ver-

wendenden Kriterien vor ihrer Nutzung inhaltlich darzulegen, um Missverständnissen durch 

unterschiedliche Bedeutungszuweisungen vorzubeugen. Die Überlegungen zusammenfassend 

scheint sich die Diskussion der Qualität von Untersuchungen zuspitzen zu lassen auf Forderun-

gen, die als generelle Standards wissenschaftlichen Arbeitens vorausgesetzt werden können – 

paradigmenunabhängig. 

Klarheit in der Vorgehensweise und das Herstellen von Transparenz darüber begreife ich als 

die wichtigsten. Beides setzt Reflexivität bezogen auf das eigene Handeln voraus. Denn dann 

gelingt es, ‚intersubjektive Nachprüfbarkeit’ bzw. ‚intersubjektive Nachvollziehbarkeit’ herzu-

stellen, die sich für die Betrachtung von Qualität aus unterschiedlichen Perspektiven als grund-

legend erwiesen hat, zum Beispiel durch Denk- und Handlungsanleitungen für Erhebung und 

Auswertung, daran orientiertes regelgeleitetes Vorgehen, ausführliche Dokumentation des 

Forschungsprozesses und der argumentativ fundierten Resultate. Denn auf diese Weise wird 

eine Basis für Vertrauen in die geleistete Arbeit gelegt und es lässt sich eine gute Grundlage für 

die Beurteilung von Studien schaffen, um sie in Relation zu ihren Forschungsabsichten und 

Forschungsgegenständen einzuschätzen. Die in diesem Abschnitt vorgenommene Rückbindung 

meines Vorgehens an Prinzipien qualitativer Forschung sowie an die Diskussionen zur 

kriteriengeleiteten Einschätzung der Qualität von Forschungsstudien allgemein, sollte diesem 

Zweck dienen, indem sie dafür begründet Anknüpfungspunkte aufzeigte. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die vorgenommene Analyse allgemeinen Stan-

dards wissenschaftlichen Vorgehens, im Besonderen solchen für qualitativ ausgerichtete For-

schungsprozesse entspricht und die dafür in Anspruch zu nehmenden Gütekriterien erfüllt. 

Folglich ist das Vorgehen als angemessen zu betrachten, denn die wissenschaftlichen Begriffe, 

Theorien und Methoden werden dem Erkenntnisziel und den empirischen Gegebenheiten ge-

recht (Lamnek 2005, S. 145). Dies wird für die Anlage der Studie und die Durchführung der 
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Untersuchung in Anspruch genommen, damit auch für die Resultate unter Beachtung ihres als 

hypothetisch bestimmten Charakters. 

Die folglich anzunehmende Akzeptanz von Vorgehen und Resultaten in der professionellen 

Gemeinschaft schließt dann dennoch nicht aus, dass beim Nachvollzug der Untersuchung neue 

Interpretationen aufkommen können. Vielmehr werden diese im Bemühen darum, Unterrichts-

entwicklungsprozesse besser zu verstehen im dargelegten methodologischen Kontext begrüßt, 

als Ergänzung – mehr noch als Bereicherung – angesehen. Basierend auf der sekundäranalyti-

schen Auswertung von Daten des Thüringer Schulversuchs ‚Veränderte Schuleingangsphase’ 

lassen sich im folgenden Kapitel meine Interpretationen zur Unterrichtsentwicklung bei der 

Einrichtung der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase an den 

Grundschulen im Thüringer Schulversuch als Ausgangspunkte für weitere Überlegungen nach-

lesen. 
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„Projekte des Wandels, der Reorganisation, der Neuorientierung sind Bauprojekten vergleichbar, 
bei denen jeweils für längere Phasen die alte neben der neuen Struktur besteht, 

man sich gedanklich mit dem neuen beschäftigt, im alten Gebäude aber noch lebt, 
bis nach einem Umzug die neuen Verhältnisse allmählich Alltag werden.“ 

(Schley 1998a, S. 48) 

6 Ergebnisse: Kernaufgaben und Verläufe von Unterrichtsentwicklung bei 
der Einrichtung der Schuleingangsphase 

In diesem Kapitel werden die Befunde der Sekundäranalyse von Unterrichtsentwicklungspro-

zessen an Grundschulen dargestellt und diskutiert, die von Februar 2000 bis August 2003 am 

Thüringer Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ teilgenommen haben. Sein Anliegen 

war die Neugestaltung des Schulanfangs im Sinne des Zielmodells der integrativen, jahrgangs-

gemischten und flexiblen Schuleingangsphase. Mit der vorliegenden Studie sollen die folgenden 

Untersuchungsfragen beantwortet werden: 

1. Welche ‚Kernaufgaben’ zur Unterrichtsentwicklung stellten sich im Schulversuch den 

Lehrerinnen und Lehrern? 

2. Wie wurden die ‚Kernaufgaben’ zur Unterrichtsentwicklung im Verlauf des Schulver-

suchs bearbeitet? 

3. Welchen Gegebenheiten kann Einfluss auf die Bearbeitung der ‚Kernaufgaben’ zur 

Unterrichtsentwicklung im Verlauf des Schulversuchs zugesprochen werden? 

4. Welche ‚Verlaufsmuster’ der Aufgabenbewältigung lassen sich in den Unterrichtsent-

wicklungsprozessen erkennen? 

Um diese Fragen zu beantworten, wurden sowohl auf die Einzelschule bezogene als auch schul-

übergreifende Betrachtungen unternommen. Gemäß diesen Zugängen wird dieses Kapitel 

gegliedert. Zunächst werden ausgewählte Einzelfallanalysen dargestellt, in denen die bei der 

Einrichtung der Schuleingangsphase im Unterricht zu überwindenden Hürden einzelner Schulen 

fokussiert und in ihrem (sich verändernden) Bedingungskontext im Verlauf des Schulversuchs 

interpretiert werden (vgl. Kapitel 6.1). Auf den Einzelfall bezogen finden sich darin vor allem 

Antworten auf die 1., 2. und 3. Untersuchungsfrage, jedoch wird auch auf vermutete Regel-

mäßigkeiten im Verlauf der Unterrichtsentwicklung eingegangen, was letztlich die Beantwor-

tung der 4. Untersuchungsfrage vorbereitet. Die in den Fallberichten dominierende Perspektive 

auf die zu lösenden ‚Kernaufgaben’ der Unterrichtsentwicklung findet ihre Fortsetzung zunächst 

in einer Betrachtung, die sich vom Einzelfall löst und die Einzelentwicklung quer über alle 

Schulen, somit für die Ebene des Schulversuchs, zusammenfasst und interpretiert (vgl. Kapitel 

6.2). Anschließend werden drei ‚Verlaufsmuster’ von Unterrichtsentwicklungsprozessen be-

schrieben und erläutert. Sie bieten mögliche Antworten auf die 4. Untersuchungsfrage (vgl. 

Kapitel 6.3). Die ‚Verlaufsmuster’ beruhen ebenfalls auf der methodischen Ablösung vom 
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Einzelfall durch die vor allem Entwicklungstendenzen und Entwicklungslinien Bedeutung 

gewinnen. 

6.1 Kernaufgaben im Verlauf von Unterrichtsentwicklung an ausgewählten Schulen im 
Thüringer Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ 

Die Ergebnispräsentation wird mit Fallberichten eröffnet. Sie wurden ausgehend von den analy-

sierten ‚Kernaufgaben’ der Unterrichtsentwicklung bei der Einrichtung der Schuleingangsphase 

erstellt. Sie betreffen die binnendifferenzierte Lernumgebung, die subjektorientierte Leistungs-

dokumentation, die kollegiale Kooperation und die motivierende Gestaltung der Veränderungs-

arbeit. Für die Fallberichte wurden sie mittels ‚systematischen Fragenstellens’ einzelschulbezo-

gen expliziert. So gelang es auf spezielle Ausprägungen der ‚Kernaufgaben’ abzuheben sowie 

ihre Entwicklung beziehungsweise Bearbeitung im Laufe des Schulversuchs zu beschreiben und 

im einzelschulspezifischen Kontext zu deuten. 

Unterschiedlichen Perspektiven der Akteurinnen bzw. Akteure wird in den Darstellungen 

Raum gegeben.171 Diese subjektiven Sichtweisen von Individuen oder Gruppen werden jedoch 

interpretierend zusammengeführt. Über diese hinausgehende Interpretationen werden narrativ 

eingeflochten, ähnlich wie dies für ‚Realistische Geschichten’ aus dem Untersuchungsfeld 

(Flick 2002, S. 347f) in Anspruch genommen wird.172 Die Autorin liefert dann eine begründete 

gegenstandsverankerte Interpretation, die jedoch mit ihrer Person und Sichtweise verbunden 

bleibt (vgl. Kapitel 4, 5). Auf diese Weise gelingt es jedoch, die aus verschiedenen Quellen und 

Perspektiven gewonnenen Erkenntnisse so miteinander zu verweben, dass eine stimmige Ant-

wort für das Ausgangsforschungsinteresse gefunden werden kann (Davidson 2007). Die Fallre-

konstruktionen werden so zu vielschichtigen Beschreibungen, die den Informations- und Refle-

xionsbedürfnissen derjenigen nützlich sein können, die mit der Entwicklung des Unterrichts bei 

der Einrichtung der Schuleingangsphase beschäftigt sind (Büeler 1998, S. 677). Bieten sie doch 

Beispiele für mögliche Unterrichtsentwicklungsverläufe und machen sie darüber hinaus auf 

möglichen Unterstützungsbedarf für das Schulentwicklungsvorhaben aufmerksam. Als Fallbe-

richte können sie außerdem in kasuistisch orientierten Seminaren der Lehramtsausbildung und 

der Lehrerinnen- bzw. Lehrerfortbildung eingesetzt werden. 

                                                      
171 Unterschiedliche Quellen wurden dafür herangezogen und unter Verwendung indirekter und direkter Zitate soll 

ihre Aussage der Leserin bzw. dem Leser verdeutlicht werden. Die Zitate wurden dafür sprachlich angepasst, um 
gute Lesbarkeit sicherzustellen, ihre inhaltliche Aussage wurde dabei nicht verändert. Zum Nachvollzug der Quel-
len wurden die Aussagen mit Hinweisen auf die zu Grunde gelegten Daten versehen, die verwendeten Abkürzungen 
sind in einer Liste erfasst, die im Anhang 6 dieser Studie zur Verfügung gestellt wird. Zur Anonymisierung wurde 
u. a. jeder Schule anstelle ihres Namens ein Buchstabe zugeordnet und es wurde jeweils nur die weibliche Ge-
schlechtsform verwendet (Lehrerin, Schulleiterin etc.). 

172 Aus der Perspektive der empirischen Bildungsforschung/Lehr-Lernforschung handelte es sich dabei wohl am 
ehesten um eine hermeneutisch orientierte Analyse mit dem Ergebnis einer ‚ganzheitlichen Beurteilung’ oder Inter-
pretation der Unterrichtsentwicklung, die als ‚hoch-inferent’ anzusehen ist (Helmke u. a. 2007, S. 25f). 
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Für alle beteiligten Schulen des Thüringer Schulversuchs wurden kernaufgabenfokussierte 

Fallberichte zur Unterrichtsentwicklung in der Schuleingangsphase erstellt.173 

Vier davon sind für die Aufnahme in dieses Kapitel argumentativ besonders aufbereitet wor-

den.174 An den ersten drei Schulen (Fall A, Fall B, Fall C) geriet der Unterrichtsentwicklungs-

prozess im Schulversuchszeitraum ins Stocken. Gerade Entwicklungsprozesse genauer zu 

betrachten, die mit der Zeit stagnierten, erschien hinsichtlich des Anliegens interessant, An-

knüpfungspunkte für Unterstützung zu finden. Denn solche Problemsituationen können selten 

aus eigener Kraft gelöst werden, sondern benötigen Beratung und Begleitung (Schley 1998a, S. 

20ff.; vgl. Kapitel 2.2.1.2). 

Anhand der ersten Schule (Fall A) lässt sich verdeutlichen, wie eine organisatorisch sehr 

stringent geführte Schulentwicklung über die damit erreichten Fortschritte den Blick auf die 

qualitative Veränderung des Unterrichts verdecken kann. An der zweiten Schule (Fall B) setzte 

im letzten Jahr des Schulversuchs die Verstetigung des Erreichten ein,175 obwohl bis dahin 

kontinuierlich an der Entwicklung des Unterrichts gearbeitet wurde und für nächste qualitative 

Schritte eine gute didaktisch-methodische Basis vorhanden war. Mögliche Erklärungen dafür 

werden angeboten. An dem Bericht über die dritte Schule (Fall C) wird besonders deutlich, 

welche Bedeutung einem gut funktionierenden Unterstützungssystem für ein Schul- und Unter-

richtsentwicklungsvorhaben beigemessen werden kann. Merkmale dieser Unterstützung sind die 

Förderung des eigentlichen Vorhabens unter didaktisch-methodischen Aspekten sowie die 

Verankerung des Projektes an der gesamten Schule. 

In der Mehrzahl ließen sich jedoch Unterrichtsentwicklungsprozesse rekonstruieren, in de-

nen kontinuierlich am qualitativen Ausbau der Schuleingangsphase gearbeitet wurde. Ein Bei-

spiel zielmodelladäquater Entwicklungsarbeit wird in dem vierten Fallbericht dargelegt. An 

dieser Schule (Fall D) lässt sich verdeutlichen, wie es gelingen kann, Unterricht im Sinne des 

Zielmodells der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase zu entwi-

ckeln, indem alle Ressourcen situativ hinsichtlich einer passenden Leitfrage gebündelt werden. 

Begründet in dem Anliegen, vom Einzelfall abstrahieren zu können, wurde der Aufbau der 

Berichte vergleichbar angelegt. Jeder Fallbericht beginnt mit einer zusammenfassenden Ein-

                                                      
173 Für einen breiteren Einblick in die Schulentwicklungsprozesse der Schulen im Schulversuch ‚Veränderte Schul-

eingangsphase in Thüringen’ vgl. Carle & Berthold 2004 oder http://www.grundschulpaedagogik.uni-
bremen.de/forschung/thueringen/index.html [2009-11-20]. Auch in der Begleitstudie wurden Fallberichte angefer-
tigt. In diesen Entwicklungsbeschreibungen liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung des im Schulversuch insge-
samt Erreichten. Sie wurden erstellt, um interessierten Leserinnen und Lesern ‚Lernen am Modell bewährter Praxis’ 
zu ermöglichen. Des Weiteren sollten diese Texte auch von den Schulen für Präsentationszwecke genutzt werden 
können. Die im Rahmen dieser Studie erstellten Einzelfallanalysen fokussieren hingegen besonders die Verände-
rungen im Unterricht und dienen eher analytischen Zwecken. 

174 Die restlichen Fallberichte wurden in einer zwar für die weitere analytische Verwendung brauchbaren, aber 
weniger argumentativ ausgearbeiteten Form belassen. So sind sie zwar für die Autorin verständlich und weiter 
nutzbar, sollten jedoch Außenstehende damit arbeiten wollen, bedürften sie vermutlich weiterer argumentativer 
Bearbeitung. Sie können im Anhang 7 dieser Arbeit eingesehen werden. 

175 Verstetigung meint in diesem Zusammenhang den Abschluss einer qualitativen Entwicklung, die qualitative 
Stagnation und die nur quantitative Ausweitung des Gebrauchs der entwickelten Kompetenzen. 
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schätzung der Unterrichtsentwicklung, die vom Ende des Schulversuchs her den zurückgelegten 

Weg überblickt. Exemplarische Unterrichtsausschnitte dienen der Illustration. Daran anschlie-

ßend wurden die ‚Kernaufgaben’ der Unterrichtsentwicklung, die sich in der jeweiligen Schul-

eingangsphase gestellt haben, in ihrem ‚Bedingungsgefüge’ expliziert. Verfügbares Wissen zu 

den einzelnen Schulen einbeziehend wurde ferner nach möglichen Erklärungen für die jeweili-

gen Eigenheiten des Entwicklungsverlaufs gesucht. Mehrere Argumentationsstränge zur Deu-

tung der Unterrichtsentwicklungsprozesse wurden dargelegt. Abschließend wurde der rekon-

struierte Verlauf der Unterrichtsentwicklung knapp resümiert. Trotz der Orientierung an diesem 

Schema, bedingt durch die Individualität der betrachteten Fälle, wurden für jeden Bericht eigene 

Schwerpunktsetzungen zum Beispiel hinsichtlich der (ausführlich) behandelten ‚Kernaufgaben’ 

nötig. So entwickelte jeder Bericht zwangsläufig seine eigene Dynamik.176 

6.1.1 Grundschule A 

Für die Grundschule A verweisen die vorliegenden Dokumentationen von Unterrichtshospitati-

onen über den gesamten Schulversuchszeitraum hinweg auf einen aus organisatorischer Hin-

sicht reibungslos verlaufenden Unterricht in den drei, zuletzt vier jahrgangsgemischten Lern-

gruppen (Stammgruppen) der Schuleingangsphase. Dies findet sowohl in den in Unterrichtspro-

tokollen beschriebenen Handlungsabläufen der Lehrerinnen Ausdruck als auch dort, wo Schüle-

rinnen und Schüler beobachtet wurden. Waren zwei Lehrkräfte im Raum177, schienen diese stets 

einvernehmlich Hand-in-Hand zu arbeiten (TOC1, UP; SWOT2, UP).178 Das legt die Vermutung 

nahe, dass passende, etwa die Aufgabenverteilung im gemeinsamen Unterricht regelnde, Ab-

stimmungsprozesse voraus gegangen waren und kann dem beständigen Planungs- und Vorberei-

tungsrhythmus dieser Schule zugeschrieben werden: Auf eine gemeinsame Grobplanung mit 

allen in der Schuleingangsphase eingesetzten Lehrkräften folgte eine Feinplanung mit wöchent-

lichen Absprachen auf Klassenstufen- bzw. Jahrgangskursbasis179 sowie die Erarbeitung von 

Wochenplänen für die eigene Stammgruppe durch die in dieser hauptverantwortlich Lehrenden. 

                                                      
176 Leserinnen bzw. Lesern, die früher vorgelegte Fallbetrachtungen zum Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangs-

phase in Thüringen’ kennen, werden bemerken, dass die vorliegenden Schulporträts vorrangig die Hindernisse oder 
Barrieren herausstellen, vor allem auch diejenigen, die nur schwer oder im untersuchten Zeitraum gar nicht über-
wunden werden konnten. Dies liegt darin begründet, dass mittels der unternommenen detailkritischen Betrachtung 
grundlegende Anknüpfungspunkte für die Unterstützung der Unterrichtsentwicklung analysiert werden sollten und 
es nicht um die Erarbeitung schulbezogener Rückmeldungen im Rahmen einer formativen Evaluation ging, die 
situativ zur Prozessförderung genutzt werden sollten. 

177 Doppelbesetzung war an dieser Schule laut der in der Begleitstudie zum Thüringer Schulversuch erhobenen 
statistischen Angaben durchgängig für alle Stammgruppen für durchschnittlich drei Unterrichtsstunden am Tag 
realisiert worden durch Grundschul- und Förderschullehrerstundenzuweisung sowie durch im Unterricht eingesetzte 
Horterzieherinnen bzw. Horterzieher (LF2000, GS; LF2001, SV; LF2002, SV). 

178 Die in Klammern angegebenen Buchstabengruppen verweisen auf die aus der Originalerhebung stammenden 
Daten, aus denen die zitierten Aussagen stammen bzw. die den dargelegten Argumentationsstrang begründen. Die 
Kürzel werden im Anhang 6 erklärt. 

179 Neben jahrgangsgemischten Lerngruppen trafen die Kinder eines Einschulungsjahrgangs zu festen Zeiten im 
Wochenablauf in ‚Kursen’ z. B. zur Einführung neuer Lerngegenstände zusammen (LF2000, SV; LF2001, SV; 
LF2002, SV). 
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Tägliche Feinabstimmung unter diesen ergänzte die langfristigeren Planungen zum Beispiel 

entlang der evaluativen Fragestellungen „Was wurde realisiert?“ „Wo sind Veränderungen 

notwendig?“ „Was kann als nächster Schritt unternommen werden?“ (LF2000, STG). 

Auch die Schülerinnen und Schüler vermittelten den Beobachterinnen bei Hospitationen im 

Schulversuchszeitraum stets den Eindruck, ihre Aufgaben zu kennen und die Verhaltensregeln 

zu beherrschen. Im beobachteten Unterricht waren die Tätigkeiten der Kinder auf ihre Aufga-

ben, z. B. zur Erarbeitung oder Festigung von Inhalten, ausgerichtet und sie wussten, wo sie 

Hilfe bekommen konnten (TOC1, UP; SWOT2, UP). Die Unterrichtsprotokolle lassen erken-

nen, dass sich die Schülerinnen und Schüler bei Fragen vor allem an die anwesenden Lehrkräfte 

wendeten, weniger an ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Es wurde zudem häufig notiert, 

dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, die aller Wahrscheinlichkeit nach gemeinsam einge-

schult worden waren, sich vorrangig an eine Lehrkraft wendeten, also eine bestimmte Bezugs-

person zu haben schienen: „Die Schüler und Schülerinnen wenden sich vorrangig an die Lehre-

rinnen, dabei ist zu merken, dass sich die Schulanfänger/innen hauptsächlich an Frau P., die 

Kinder im zweiten Jahrgang vorrangig an Frau K. wenden“, notierte eine Unterrichtsbeobachte-

rin bei einer letzten Hospitation am Ende des Schulversuchs (SWOT2, STG1). Während der 

Unterrichtshospitation zum Abschluss des Schulversuchs konnten immer noch häufig Arbeits-

pausen durch Warten auf eine Lehrerin beobachtet werden. Selbst wenn nur ein kleiner Impuls 

zur erfolgreichen Bewältigung einer Aufgabe benötigt wurde, kam es dazu, etwa beim Einholen 

der fehlenden Angabe, welche Farbe zum Anmalen bestimmter Buchstabenfelder auf einem 

Arbeitsblatt zu verwenden war. Die Lehrkräfte ermahnten in dieser Wochenplanarbeitsphase 

darüber hinaus häufig zur Stille, gingen von Kind zu Kind, um Fragen zu beantworten oder 

Notizen auf den Wochenplänen zu vermerken, die ihnen später zur Auswertung der Arbeitser-

gebnisse oder des Arbeitsprozesses dienen sollten (LF2001, STG; SWOT2, T). Selten wurde ein 

längeres Verweilen bei einer Schülerin oder einem Schüler beobachtet, sachliche Gespräche 

waren nicht zu verfolgen: „Hier herrscht ein eher auf Abarbeiten zentriertes Klima. Das gilt für 

die Kinder, die sich durch ihre Arbeitszettel wühlen und für die Lehrerinnen, die sich auch 

durch die Zettel wühlen, um zu korrigieren. Es gibt auf Seiten der Kinder viel Leerlauf, da sie 

nach jeder bearbeiteten Aufgabe auf die Rückmeldung der Lehrerinnen warten. Kinder, die 

fertig sind mit allem, nehmen sich ein Zusatzblatt“ (SWOT2, STG1). Diese Unterrichtsbe-

schreibung  der Mitarbeiterin der Wissenschaftlichen Begleitung verweist zudem auf eine eher 

gespannte Arbeitsatmosphäre. Ähnliche Hinweise lassen sich auch in Protokollen aus früheren 

Jahren finden, dies besonders dann, wenn Wochenpläne bearbeitet wurden: „Die Atmosphäre 

der Schule und auch des Unterrichts war geprägt durch Kühle, Hektik, Unstetigkeit, den Kin-

dern aufgepresste Strukturen“ (TOC1, SP). Ein Kind drückte dies so aus: „Wochenplan sind 

Aufgaben, die wir abarbeiten müssen“ (TOC1, SP) und im selben Jahr schreibt ein Stammgrup-
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penteam, dass sich als Hoffnung noch nicht erfüllt habe, die vielfältigen im Schulversuch anfal-

lenden Aufgaben ohne Hektik und berufliche Unruhe gestalten zu können (LF2001, STG2). 

Alle Verantwortlichkeit im Unterricht schien auch zum Ende des Schulversuchs weiterhin 

allein bei den Lehrerinnen zu liegen. Organisationsformen wie ‚Patenschaften’ oder ‚Chef-

Systeme’, die die Kinder bei der Selbststeuerung ihrer Lernprozesse unterstützen und – indem 

sie Kindern Verantwortung übertragen – den Lehrkräften Freiräume zum Beispiel zur vertieften 

Arbeit mit einzelnen Schülerinnen bzw. Schülern zur Erforschung ihrer Lernwege gewähren 

können, waren scheinbar nicht eingerichtet worden. 

Die Auswertung der Unterrichtsprotokolle (SWOT2, UP) und der Gruppendiskussion 

(SWOT2, T) zeigt weiterhin, dass sich noch im letzten Schulversuchsjahr die Variation des 

Lernangebotes in den jahrgangsgemischten Lerngruppen vorrangig an den traditionellen Schul-

jahrgängen auszurichten schien, mitverantwortet durch auf Jahrgangsklassenunterricht ausgeleg-

te Schulbücher. Das belegt auch die Aussage einer Lehrerin im Rahmen dieser Abschlusserhe-

bung: „Also so was [differenziert an einem Lerngegenstand arbeiten] machen wir relativ wenig, 

weil wir uns nach unseren Büchern richten und da lässt sich das zeitlich nicht immer so ab-

stimmen“ (SWOT2, T). Auf die Dominanz der traditionellen Jahrgangsklasse und der an sie 

gekoppelten didaktisch-methodischen Handlungsstile noch am Ende des Schulversuchs deutet 

ebenfalls hin, dass von einigen Lehrkräften gegenüber der Schulleiterin der Wunsch geäußert 

wurde, die eigene jahrgangsbezogene Kursgruppe als dritte Klasse nach der Schuleingangsphase 

als Klassenleiterin bzw. Klassenleiter weiterzuführen (SWOT2, SL-I). 

Wie kann es dazu gekommen sein? Um Antworten zu finden, soll der Weg der Schule noch 

einmal abgegangen werden. Von Schulversuchsbeginn an war die nötige Entwicklungsarbeit, 

die die am Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ teilnehmenden Schulen besonders 

im Bereich der Didaktik zu vollziehen haben würden mit dem Wissen um die anspruchsvollen 

Ziele der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase zumindest theo-

retisch vorweg bestimmbar. 

Unterrichtsangebote gewährten Schülerinnen und Schülern noch zu wenig Freiraum 

Im Frühjahr 2001 wurde dies in der Zusammenarbeit mit der Wissenschaftlichen Begleitung für 

die Schule, deren Unterrichtsentwicklungsverlauf hier betrachtet wird, genauer bestimmt: „Die 

meisten Lehrerinnen und Lehrer denken, sie müssen den Förderbedarf jedes Kindes exakt 

erheben und bedienen und sind damit zeitlich und fachlich überfordert“ (TOC1, KP). Als Ent-

wicklungsaufgabe wurde den Lehrerinnen vorgeschlagen, sich zu wagen, offene Unterrichtsan-

gebote zu unterbreiten und insbesondere die Mitverantwortung der Kinder an ihrem Lernprozess 

zu akzeptieren und zu stärken (TOC1, KP). 

Vor dem Hintergrund der letzten Unterrichtsbesuche und weiterer Erhebungen zum Ab-

schluss des Schulversuchs im Jahr 2003 erscheint es jedoch fraglich, ob die Entwicklungsaufga-
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be so bearbeitet wurde, dass größtmögliche Entwicklungsfortschritte erzielt werden konnten. 

Eher regte der den Schulversuch abschließende Blick in den Unterricht bei aller Würdigung des 

Erreichten an, noch einmal genauer danach zu schauen, was einer entwicklungsförderlicheren 

Bearbeitung entgegengestanden haben könnte. 

Die vorliegenden Daten verweisen zunächst darauf, dass mit der Bearbeitung der von der 

Wissenschaftlichen Begleitung empfohlenen Entwicklungsaufgabe begonnen wurde: Aktivitä-

ten dazu fanden Aufnahme in den Projektplan der Schule und zeitnah, noch im Frühjahr dessel-

ben Jahres 2001, fand eine schulinterne Fortbildung unter dem Titel ‚Offene Aufgabenstellun-

gen’ statt. Durch die Schulbegleiterinnen des Thüringer Lehrerfortbildungsinstituts als verant-

wortlichem Unterstützungssystem im Schulversuch wurde der Wissenschaftlichen Begleitung 

folgendes Ergebnis zurückgemeldet: „Das Kollegium hat die besprochenen Inhalte als Ansatz-

punkte erkannt, will diese aufgreifen und vorerst ohne Unterstützung von außen weiterarbeiten“ 

(ZWB2). 

Das Lernangebot wurde danach laut Auskunft der Lehrkräfte um ‚Offene Aufgaben’ ergänzt, 

zum Beispiel um die folgenden: „Die Kinder können im Lesemalheft auswählen, welches Buch-

stabenblatt sie ausmalen, sie können sich bei den Leseaufgaben die Schwierigkeitsstufe selbst 

wählen“ (LF2001, STG1); Aufbau von Zahlenmauern mit Freigabe der zu nutzenden Zahlen 

und ggf. der Operation (LF2002, I). „Schreibe alle Zahlen auf, die Du schon kennst“, wurde 

zum Beispiel am ersten Schultag in allen Stammgruppen der Schuleingangsphase eingesetzt 

(LF2002, I). 

Die hieran deutlich werdende Art des Einsatzes, die sich in weiteren Unterlagen ebenfalls 

nachzeichnen lässt, legt die Schlussfolgerung nahe, dass die ‚Offenen Aufgaben’ vorrangig als 

freiwillige Zusatzaufgabe, vor allem im Wahlbereich der Wochenplanarbeit Anwendung fan-

den, weniger jedoch in das Regelangebot übernommen wurden (LF2001, STG; LF2002, STG). 

Für die Lehrerinnen bedeuteten solche Aufgabenformen eine Erweiterung ihres fachlichen 

Wissens hinsichtlich der Möglichkeit, Kindern verschiedene Lernzugänge zu gewähren und 

unterschiedliche Lösungswege zu erlauben. Mehr noch brachten sie ihnen Arbeitsentlastung 

bezüglich der an sie im Schulversuch gestellten Anforderung, Unterricht integrativ und binnen-

differenziert zu gestalten, insofern sie sich mittels ‚Offener Aufgaben’ als neue Differenzie-

rungsmöglichkeit ‚Selbstdifferenzierung’ erschlossen hatten. 

Dieses wiederum brachte die Lehrerinnen von dem Ansinnen ab, den Förderbedarf jedes 

Kindes exakt erheben und bedienen zu wollen. Damit wurde dieses sie damals überfordernde 

und somit als die Unterrichtsentwicklung im Frühjahr 2001 aktuell hemmend bestimmte Vorha-

ben aufgegeben (TOC1, KP). 

Doch scheint der darüber hinaus von dem Lehrerinnenteam der Schuleingangsphase beab-

sichtigte Effekt, „Kindern durch offene Aufgaben oder Freiräume im Wochenplan individuelles 

Lernen und Eigenverantwortung [zu] ermöglichen“ (TOC1, KP-Rückmeldung ThILLM), weni-
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ger zum Tragen gekommen zu sein. Die Erweiterung des Handlungsrepertoires der Lehrerinnen 

durch die Einführung ‚Offener Aufgaben’ scheint an dieser Schule nicht dazu beigetragen zu 

haben, die inhaltlich-fachliche Qualität der alltäglichen Unterrichtsgestaltung im Hinblick auf 

das Zielmodell der Schuleingangsphase greifbar anzuheben. Eher ist anzunehmen, dass durch 

die für die Lehrerinnen einsetzende Arbeitsentlastung für die Unterrichtsentwicklung weiter 

bestehende Hürden übersehen wurden. Allerdings hatte die Schule selbst nach nur einer initiie-

renden Fortbildungsveranstaltung auf weitere Unterstützung durch das Fortbildungsinstitut 

verzichtet (ZWB2). 

Die danach herzuleitenden Hürden lassen sich aus der Retrospektive der Vertiefungsstudie 

auch im letzten Jahr des Schulversuchs nach wie in der Binnendifferenzierung und der Lernpro-

zessbegleitung verorten. 

Lernangebot war vorrangig an Jahrgangsstufe orientiert 

Das Lehr- bzw. Lernangebot scheint stets vorrangig an der Jahrgangsstufe orientiert zusammen-

gestellt worden zu sein und dies vor allem unter Rückgriff auf herkömmliche jahrgangsklassen-

bezogene Lehrwerke oder Unterrichtsmaterialien. 

Einer eigenen Begründungsdiskussion im Zuge der Wahl von Inhalten oder für Differenzie-

rungsentscheidungen scheint hingegen wenig Beachtung geschenkt worden zu sein. Zumindest 

weisen die vorliegenden Angaben und schriftlichen Aufzeichnungen zu bzw. von Teambespre-

chungen und Unterrichtsvorbereitungen auf Schuleingangsphasenebene solches nicht aus 

(LF2000, STG; LF2001, STG; LF2002, STG). Beispielsweise lassen sich zu dem ‚Projekt Igel’ 

die zu bearbeitenden Inhalte ‚Nahrung’, ‚Fantasiereise’ etc. mit der genauen Angabe, wo der 

entsprechende Text, das Arbeitsblatt etc. zu finden ist, nachvollziehen. Aus der Aufstellung geht 

ebenfalls hervor, wer einen speziellen Inhalt vorbereitet und wie viele Stunden für das ‚Projekt’ 

vorgesehen sind. Es fehlen jedoch Hinweise auf eine vorausgegangene Zieldiskussion oder 

Sachanalyse, ebenso wie zu Differenzierungsentscheidungen, die darauf hindeuten, dass unter-

schiedliche Lernwege berücksichtigt werden sollten. Zur Variation frei vorgesehen waren für 

die eigentliche Durchführungsphase des ‚Projektes’ Zeit oder Menge. Die Auswahl der Aufga-

ben scheint sich am verfügbaren  bzw. am herstellbaren Angebot an Unterrichtsmaterialien (v. a. 

orientiert an den Vorgaben in jahrgangsbezogenen Schulbüchern, Arbeitsheften etc.) zu orien-

tieren. Die abgebildeten Aufgaben lassen sich als reproduktiv und am Schuljahrgang orientiert 

klassifizieren (z. B. LF2000, STG1). Das lernende Individuum findet sich in solchen Überle-

gungen kaum wieder. 

Lernprozessbegleitung fehlte es an Kriterien 

Der Lernprozessbegleitung fehlte es infolgedessen an Kriterien, denn weder sachliche noch 

lernprozessbezogene Merkmale scheinen explizit in die Unterrichtsgestaltung eingegangen zu 

sein. Eine solche an die Unterrichtsgestaltung rückkoppelbare Leistungsdokumentation hätte 
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jedoch einerseits den Lernprozess des Individuums genauer erfassen und fördern helfen und 

andererseits den Dokumentationsaufwand für die Lehrerinnen begrenzen können. Als Konse-

quenz wäre Arbeitsentlastung zu erwarten. Der Wunsch nach Arbeitsentlastung jedoch, der 

besonders am Ende des Schulversuchs wieder vermehrt herausgestellt wurde (SWOT2, T), 

deutet gerade darauf hin, dass dies alles nicht erreicht wurde. Dafür gibt es weitere Indizien: 

Das eingeführte ‚Portfolio’ bestand etwa Ende des Jahres 2002 für jedes Kind aus einem Ord-

ner, in dem alle seine Arbeitsblätter gesammelt wurden. Der Zeitaufwand, der für die Leis-

tungsdokumentation in der Schuleingangsphase aufgebracht wurde, wurde im Vergleich zu 

Zeiten vor dem Schulversuch von den Lehrkräften übereinstimmend als erheblich größer einge-

schätzt (LF2002, STG). 

Die zur Unterrichtsentwicklung über das Erreichte hinaus zu nehmende Hürde hinsichtlich 

der Leistungsdokumentation konnte bis zuletzt nicht übersprungen werden. Sowohl außerhalb 

wie innerhalb der Schule hätten dafür mehr Ressourcen erschlossen werden müssen. 

Unterstützung von außen blieb aus 

Die Lehrerinnen beklagten die mangelnde Hilfestellung von außen am Anfang des Jahres 2002 

in einer Rückmeldung zum zweiten Zwischenbericht der Wissenschaftlichen Begleitung des 

Schulversuchs. Auf die Aussage, dass die ein Jahr zuvor von der Wissenschaftlichen Begleitung 

analysierten Entwicklungsengpässe des Schulversuchs noch nicht geweitet seien, erwiderten die 

Lehrkräfte der Schuleingangsphase schriftlich: „Wie können wir die Engpässe überwinden? 

Wer leitet uns an? Das ansatzweise vorhandene Projektmanagement an unserer Schule, wie 

sicher auch an den anderen resultiert aus nur einer uns dazu angebotenen Veranstaltung, die 

lange her ist. Können wir dies dann Können??? Eine stetige Anleitung, Fortbildung, Begleitung 

usw. wäre da schon angebracht gewesen, wenn man Erfolg erzielen will. Und - wann soll dies 

aber alles geschehen? Die Kollegen fehlen so schon oft durch die Teilnahme an Fortbildungen“ 

(ZWB2). Als Reaktion auf die im Bericht vorgetragene Kritik erscheint die Rückmeldung 

einerseits verständlich, verweist sie doch gerade darauf, wie viel Anstrengung ein umfassendes 

Schul- und Unterrichtsentwicklungsprojekt fordert und dass äußere Hilfe oftmals Not tut. Ande-

rerseits stellt sich die Frage, warum die Schule nicht mehr Unterstützung eingefordert hat, z. B. 

von der ihr konzeptbedingt zugeordneten Schulbegleiterin. Die Dokumentation der Schulbeglei-

tungen aus dem Jahr 2001 verweist nämlich darauf, dass nach den Engpassanalysen lediglich 

eine unterrichtsbezogene Schulbegleitung statt fand in der Fragen der Binnendifferenzierung 

bearbeitet wurden und dass sich das Kollegium im Anschluss daran dafür ausgesprochen hatte, 

zunächst alleine weiter zu arbeiten (ZWB2). 

Schulinterne Ressourcen blieben unerschlossen 

Im Inneren der Schule scheint ein Wissenstransfer, der die Unterrichtsentwicklung hätte weiter 

voranbringen können, kaum in Gang gekommen zu sein. Es ist zu vermuten, dass auch hier 
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vorhandene Ressourcen nicht ausgeschöpft wurden, obwohl Potenzial zur tieferen Auseinander-

setzung mit Fragestellungen der Binnendifferenzierung verortet werden konnte (TOC1, T). 

Die Aufzeichnungen von Unterrichtsbeobachtungen aus einer der drei, zuletzt vier Stamm-

gruppen der Schule unterscheiden sich über den gesamten Schulversuchszeitraum von den 

anderen vor allem darin, dass hier neben dem unter den Stammgruppenteams zumindest grob 

abgestimmten Wochenplanunterricht anderen Unterrichtsformen Raum gegeben wurde, wie 

beispielsweise ‚Lernen an Stationen’ oder projektorientiertem Unterrichten. Durchdenken und 

Verbalisieren wurden von den beiden hauptverantwortlichen Lehrerinnen dieser Stammgruppe 

in der Auseinandersetzung mit ihren Schülerinnen und Schülern im Unterricht durch Einzel- 

und Gruppengespräche gefördert. Außerdem waren die Lehr- und Lernaufgaben in dieser 

Stammgruppe inhaltlich an der Logik der zu erarbeitenden Sache orientiert. Sie enthielten 

sachlogische Schwierigkeitsabstufungen, die Zugänge auf unterschiedlichen Niveaustufen 

eröffnen und so gemeinsame inhaltliche Auseinandersetzung in einer heterogenen Lerngruppe 

fördern können (LF2001, STG2; LF2002, STG2; SWOT2, UP; TOC1, UP; SWOT2, UP). Die 

Aufgaben scheinen hier insgesamt besser für die Arbeit in jahrgangsgemischten Lerngruppen 

gepasst zu haben. Als Beispiel kann das Erstellen von ‚Windgeschichten’ dienen. ‚Windge-

schichten’ konnten auf unterschiedliche Weise produziert werden: erzählen, malen, schreiben, 

malen und schreiben etc. Die Aufzeichnungen verdeutlichen, dass es den Lehrerinnen jedoch 

nicht um die ‚Windgeschichten’ an sich ging, sondern sie verfolgten damit die Erarbeitung eines 

aus dem Fach oder der Sache des Schriftspracherwerbs destillierbaren Inhalts. Das Thema 

wurde demgemäß seitens der Stammgruppenleitung ausgewiesen als ‚Texte verfassen, erzählen’ 

(LF2001, STG2). Die Aufgabe ermöglichte darüber hinaus von ihrer Anlage her, den Kindern 

ein selbstdifferenziertes Vorgehen und kann als Beispiel für die Realisierung der ‚gemeinsamen 

Arbeit an einem Gegenstand auf unterschiedlichen Niveaus’ angesehen werden. 

Von solchen Aufgabenstellungen kann angenommen werden, dass sie die Ablösung vom 

Jahrgangsdenken ermöglichen. Allerdings blieb auch in dieser Stammgruppe bis zum Ende des 

Schulversuchs ein Jahrgangsbezug erkennbar. Dies ist vermutlich der Eingebundenheit in das 

Gesamt der schulischen Organisation in Kursgruppen- und Stammgruppenunterricht zuzu-

schreiben, wie sie sich zum Beispiel in einem typischen Tagesrhythmus manifestierte: Auf die 

Gleitzeit zu Beginn des Schultages folgte eine ca. 100minütige Arbeitsphase in der jahrgangs-

gemischten Stammgruppe, danach fand vor allem Kursgruppenunterricht statt (LF2002, SV; 

Foto gA2003_0905AL.jpg). 

Die Lernchancen für das Kollegium, die trotzdem in einer Öffnung für die Ideen dieser 

Lehrkräfte gelegen hätten, wurden nicht ergriffen. Hier hätten Schulleitung oder schulinterne 

Projektleitung im Inneren aktiv werden müssen, denn das Potenzial war im Rahmen einer 

Erhebung der Wissenschaftlichen Begleitung im Frühjahr 2001 offen gelegt worden und kann 

danach als bekannt vorausgesetzt werden (TOC1, T). 
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Gab doch die Schulleiterin zum Beispiel im Zuge der Diskussion unterschiedlicher Stärken 

ihres Kollegiums zu verstehen, dass sie die Stärke dieses Lehrkräfteteams in der jahrgangsge-

mischten Arbeit verortete und wusste sie dieses für sich, das heißt vornehmlich für die Reprä-

sentation ihrer Schule nach außen, doch gut zu nutzen: „Ja, wenn wir zum Beispiel Kindergar-

ten-Elternabende haben, da habe ich bestimmte Kolleginnen, die ich immer mitnehme. [...] und 

Frau N., wenn es an methodische Dinge geht, auch Altersmischung, da hat so jeder sein Spezi-

algebiet entwickelt“ (SWOT2, SL-I). 

Es schien jedoch ein unausgesprochenes Verbot über der schulinternen Anerkennung und 

Nutzung der Leistungen dieses Stammgruppenteams für die Entwicklungsförderung zu liegen. 

Das hatte bereits die Offenlegung der unterschiedlichen Arbeitsweisen bei der Unterrichtspla-

nung und Unterrichtsdurchführung im Frühjahr 2001 gezeigt. Die möglichen Ideengeber waren 

in der Gemeinschaft der Kolleginnen dieser Schule als solche nicht zugelassen. Es ließ sich 

sogar eine Polarisation im Kollegium wahrnehmen, die sich beispielsweise in folgendem emoti-

onalen Ausspruch einer Lehrerin zeigt, nachdem ihre Kollegin ihre Arbeitsweise vorgestellt 

hatte: „Das, was Sie wollen, machen wir alle auch, nichts Neues, was wollen Sie überhaupt“ 

(TOC1, SP). 

Die fehlende Akzeptanz mag darin begründet sein, dass das Stammgruppenteam im Zuge 

von schülermangelbedingten Schulzusammenlegungen erst ca. zwei Jahre vorher zur Mehrheit 

des Kollegiums gestoßen war oder auch darin, dass eine der beiden Lehrpersonen zuvor selbst 

eine Schulleiterposition besetzt hatte und mag so mit Rivalitäten zu tun haben. Von Seiten der 

Schulleitung und des Kollegiums wurden, damit konfrontiert, solche schwierigen kooperativen 

Beziehungen allerdings bestritten (TOC1, kvKP; SWOT2, SL). 

Auch das Wissen der Sonderpädagogin180 scheint wenig für die Weiterentwicklung der Bin-

nendifferenzierung und Lernprozessbegleitung innerhalb der gesamten Schuleingangsphase 

genutzt worden zu sein, obwohl sie schulinterne Fortbildungen ausrichtete und ihr Wissen sowie 

ihr Repertoire an Handlungsstrategien mit Beginn des Schulversuchs durch das Sammeln von 

Material, durch persönliche Weiterbildungen für Aufgaben wie Diagnostik, Gutachtenerstel-

lung, Beratertätigkeit und durch die Teilnahme am speziell für den Schulversuch entwickelten 

Fortbildungscurriculum ständig erweiterte (LF2001, FÖL; LF2002, FÖL). 

Die Sonderpädagogin war und blieb für die Kinder zuständig, die Lern- oder Verhaltens-

schwierigkeiten zeigten (LF2001, I; SWOT2, T); sie selbst verstand ihre Aufgaben auch so 

(SWOT2, FÖL-I). Die uns gewährten Einblicke in Absprachen mit den Grundschullehrkräften 

sind vor allem auf der Ebene der lang- bzw. kurzfristigen Unterrichtsplanung und Unterrichts-

                                                      
180 Sie war 15-18 Stunden pro Woche an der Schule, kümmerte sich dann um ‚ihre Kinder’ und ihre professionsspezi-

fischen Aufgaben. Ihre Arbeit und Fachkompetenz im Bereich der Sonderpädagogik wurde von den Lehrerinnen 
sehr geschätzt, insbesondere auch ihre Zuarbeiten zur Leistungsbewertung. 
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vorbereitung angesiedelt und geben Hinweise auf die klare Rollenzuweisung in einem ansonsten 

als harmonisch beschriebenen Arbeitsverhältnis.181 

Organisatorisch Gelingendes verdeckte weitere Verbesserungsmöglichkeiten im Unterricht 

Gerade solche Fortschritte können jedoch wahrscheinlich an dieser Schule mit dafür als verant-

wortlich angesehen werden, dass die Sicht auf mögliche weitere Verbesserungen im Unterricht 

verdeckt wurde. Nicht nur im Bereich der Kooperation, auch in der Unterrichtsgestaltung ließen 

sich Fortschritte verzeichnen, z. B. durch die Erweiterung des Differenzierungsrepertoires um 

Selbstdifferenzierungsansätze. Außerdem gelang es im Laufe der Zeit, für die Arbeit in der 

Schuleingangsphase neue Routinen aufzubauen, vor allem innerhalb der einzelnen Stammgrup-

penteams. 

Die jahrgangsgemischten Stammgruppen wurden spätestens ab Herbst 2001 kontinuierlich 

von zwei Lehrkräften gemeinsam geführt, die den Hauptanteil des Unterrichts darin ableisteten. 

Die Schulleiterin achtete bei der Zusammensetzung darauf, dass die Lehrkräfteteams persönlich 

und in ihren Arbeitsweisen harmonierten (SWOT2, SL-I). 

Auf die Unterrichtsgestaltung scheint sie dagegen kaum Einfluss genommen zu haben, diese 

lag nach ihrer Einschätzung im Bereich der persönlichen pädagogischen Freiheit der einzelnen 

Lehrerin: „Und [die Unterrichtsführung] wird von allen eigentlich beherrscht, aber in unter-

schiedlicher Qualität. Da gibt es schon, nicht Differenzen, aber unterschiedliche Handhabungs-

weisen. Ich habe da auch, denke ich mal, sehr großzügig drüber hinweg gesehen, weil ich der 

Meinung bin, dass jeder Lehrer und das hat auch die Fortbildung gezeigt, jede Schule hat ein 

anderes Modell gefunden für Wochen- oder Förderpläne [...] die [Unterrichts-]Führung ist 

unterschiedlich und das ist auch richtig so, ich denke die Freiheit, diese methodische Freiheit ist 

weiterhin gegeben, das ist ja auch die Angst der Kollegen, die neu rein kommen, dass sie etwas 

vorgesetzt bekommen, was sie machen müssen, von der Unterrichtsführung und der Methodik 

her und das ist aber nicht so und das merken sie auch ganz schnell und dann sind sie eigentlich 

auch zufrieden“ (SWOT2, SL-I). 

Die Stammgruppenteams nutzten den ihnen gewährten Freiraum dafür, die für die jahr-

gangsgemischte Lerngruppe gewählte Arbeitsweise, meistens Wochenplanunterricht, zu perfek-

tionieren. Es gelang ihnen damit in der neuen schulischen Organisationsstruktur ‚Grundschule 

                                                      
181 Die Rollenverteilung blieb bis zuletzt klassisch, auch wenn sich diskursiv zum Ende des Schulversuchs mögliche 

leichte Weitungen aufzutun schienen. So beschrieb eine Grundschullehrerin die Arbeit der Sonderpädagogin: „Und 
die [Förderschullehrerin] notiert auch, was ihr spontan auffällt und reicht dies an uns weiter, weil sie eine beobach-
tende Person ist, auch wenn das Kind nicht unbedingt in ihrem Beobachtungsbereich liegt, fällt ihr was auf, schreibt 
sie es uns. Das sehen wir manchmal gar nicht.“ Die Sonderpädagogin ergänzte dazu: „Man fördert und beobachtet 
nun nicht den ganzen Tag immer parallel. Ich habe meine Kinder mit denen ich arbeiten will und da sitze ich mit am 
Tisch und da fällt einem schon mal das eine oder andere auf und wenn Kinder sich melden, bleibe ich auch nicht 
nur bei meinen Kindern, sondern gehe zu allen Kindern hin und da macht man schon Beobachtungen.“ Unterstüt-
zung kam von einer weiteren Grundschullehrerin: „Die [Förderschullehrerin] ist auch für alle Kinder der Ansprech-
partner, das wissen die Kinder und nehmen das an, es sei denn, sie macht mal was Spezielles, da dürfen sie die nicht 
stören“ (SWOT2, T). 
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mit integrativer, jahrgangsgemischter und flexibler Schuleingangsphase’ arbeitsfähig zu werden 

(SWOT2, T; SWOT2, UP). 

Außerdem gelangen die allgemeinen Absprachen unter allen in der Schuleingangsphase mit-

arbeitenden Pädagoginnen einschließlich Projekt- und Schulleitung gut. Die schulversuchsbezo-

genen Aufgaben wurden gemeinsam an einem Projektplan orientiert erfolgreich in einer für den 

Schulversuch eingesetzten Arbeitsgruppe erledigt. 

In den hierin stattfindenden lerngruppenübergreifenden Diskussionsrunden der Lehrkräfte 

fanden unterrichtsbezogene Fragestellungen scheinbar jedoch nur hin und wieder Raum, etwa 

bei Fallberatungsbedarf. Arbeitsschwerpunkte lagen auf planerischen Tätigkeiten wie der Ter-

minplanung für Wandertage, auf Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel der Vorbereitung und 

Auswertung von Elternabenden sowie auf den spezieller für den Schulversuch zu leistenden 

Arbeiten wie der Erstellung von Schulpräsentationen für Tagungen, die im Rahmen des Schul-

versuchs veranstaltet wurden (z. B. LF2001, STG). 

Arbeitsaufkommen wurde als unverhältnismäßig hoch erlebt 

Problematisch erschien allen Lehrkräften der Schuleingangsphase weiterhin ihre hohe Arbeits-

belastung. Ihr Empfinden erhöhter Arbeitsbelastung führten sie auf den hohen Zeitaufwand für 

Vor- und Nachbereitung des Unterrichts zurück (LF2001, STG).182 Ebenso beklagten sie über 

den gesamten Schulversuchszeitraum die Unverhältnismäßigkeit von aufgewendeter Arbeit und 

bezahlter Arbeitszeit (z. B. TOC1, T; SWOT2, SL-I). Beides mag zum einen der Problematik 

der zur Erhaltung ihrer Arbeitsplätze angenommenen Teilzeitbeschäftigung, Floating,183 ge-

schuldet sein, lässt sich zum anderen aber auch auf den in der Schuleingangsphase gewählten 

Unterrichtsplanungs- und Unterrichtsvorbereitungsmodus zurückführen. 

Die für die jahrgangsbezogenen Kursgruppen zuständigen Lehrkräfte verteilten gemeinsam 

den wöchentlichen Lehrinhalt aller Unterrichtsfächer, legten die Inhalte für die Kursgruppen-

stunden fest und stellten davon ausgehend das Grundgerüst für den Wochenplan auf, der für die 

Arbeit in den jahrgangsgemischten Gruppen gedacht war. Eine Kursgruppenleiterin stellte allen 

Lehrkräften der Schuleingangsphase im wöchentlichen Wechsel das Wochenplangerüst für die 

Kinder im ersten und für die Kinder im zweiten Schulbesuchsjahr vor. Diese Wochenplangerüs-

te dienten nun den Stammgruppenleiterinnen als Vorlage für die Erstellung der Wochenpläne 

ihrer Stammgruppen (LF2001, STG). Dass hier viel Zeit benötigt wurde, erscheint folgerichtig. 

 

                                                      
182 Angenäherter Umfang der Beratungen für Unterrichtsvorbereitung pro Woche aus den Unterlagen des Jahres 

2001: drei Stunden Kursgruppenberatung (Jahrgangsstufe), drei Stunden Umarbeitung der Pläne für die Stamm-
gruppe, drei Stunden für Stammgruppenleiterabsprachen, ergab neun Stunden. Hinzu kam eine Stunde wöchentlich 
für allgemeine schulversuchsbezogene Fragen. 

183 Floating bedeutet die schrittweise Absenkung der Arbeitszeit, in Thüringen bis auf 55%. Danach steigt die 
Arbeitszeit wieder an. Thüringen wählte dieses Modell, um aufgrund des Schülerrückgangs nach 1989 Kündigun-
gen zu vermeiden. 
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Planungs- und Vorbereitungsrhythmen verfestigten die Orientierung an der Jahrgangsklasse 

Daneben drängt sich jedoch bei der Betrachtung der Planungs- und Vorbereitungsaufteilung 

eine weitere ursächliche Begründung dafür auf, warum es an dieser Schule so schwer gefallen 

sein mag, die den Unterricht bestimmende und letztlich seine Entwicklung maßgeblich hem-

mende Jahrgangsklassenorientierung zu überwinden: Die Steuerung übernimmt in diesem 

Arbeitsorganisationsmodell die Kursgruppe, die der herkömmlichen Jahrgangsklasse entspricht. 

Von ihr bzw. von den Kursgruppenleiterinnen ging größtenteils die Bereitstellung der Aufgaben 

aus. Unter Rückgriff auf langjährige berufliche Erfahrungen (LF2002, GSL) und unter Einbezug 

von Lehrbüchern, die an Jahrgangsklassen ausgerichtet waren, wurden Lehr- und Lernangebote 

bereitgestellt. Diese beinhalteten auch Vorschläge für die Wochenpläne. So wurde es möglich, 

ein Wochenplangerüst für die Kinder der Kursgruppe 1 respektive erste Klasse, eines für die 

Kinder der Kursgruppe 2 respektive zweite Klasse aufzustellen. Um Kinder ‚mit besonderem 

Förderbedarf’ kümmerte sich die Sonderpädagogin. 

Solange in den jahrgangsgemischten Stammgruppen vorwiegend Wochenpläne bearbeitet 

werden, wie es hier geschah, muss diese Orientierung an der vertrauten Jahrgangsklasse nicht 

angetastet werden. Sie erschien darum den Akteurinnen nicht als Hindernis. 

Die Ansprüche an die Differenzierung in den jahrgangsgemischten Stammgruppen konnten 

insofern als erfüllt angesehen werden, als es einen Wochenplan für Kinder im ersten, einen 

Wochenplan für Kinder im zweiten Schulbesuchsjahr und spezielle Aufgaben für Kinder mit 

besonderem Förderbedarf gab. Zudem waren Elemente der Rhythmisierung, auch vom Kind 

bestimmbare, zum Ende des Schulversuchs realisiert worden (SWOT2, T; SWOT2, UP). 

Wird berücksichtigt, dass die Kursgruppe bis zuletzt als Ort für Einführungen, Erarbeitungen 

etc. angesehen wurde (LF2001, SV; LF2002, SV), lässt sich auch der Charakter der in den 

jahrgangsgemischten Stammgruppen vorrangig vorgefundenen Aufgaben und Handlungs- bzw. 

Unterrichtsformen erklären. Die jahrgangsgemischte Stammgruppe wurde zum Ort der Übung, 

Festigung und Automatisierung. Reproduktiv angelegte Übungsaufgaben taugen dafür. Insofern 

der Transfer nicht geplant ist, kommen die Kinder auch ohne Diskussionsphasen aus. Der Wo-

chenplan, genutzt als Möglichkeit, Aufgaben(listen) zu präsentieren sowie Zeit und Lernge-

schwindigkeit freizugeben, wird dann das Instrument erster Wahl. 

Schul- und schulinterne Projektleitung nahmen zu wenig Einfluss auf Unterrichtsentwicklung 

Die Entwicklungsfortschritte an dieser Schule lassen sich vor allem an organisatorischen Aspek-

ten der Schulentwicklung festmachen. Das sind diejenigen, die die Schulleiterin vornehmlich 

beeinflusste. 

Nach eigenen Angaben in den schriftlichen Befragungen der Wissenschaftlichen Begleitung 

plante sie, koordinierte, betrieb Öffentlichkeitsarbeit (LF2001), sorgte dafür, dass Fluktuation 

im Kollegium begrenzt, die Teamzusammensetzung innerhalb der Schuleingangsphase stabil 
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blieb und dass, wenn doch einmal neue Lehrkräfte aufgenommen werden mussten, diese gut 

eingearbeitet wurden. So nahm eine neue Lehrkraft bereits vor dem Beginn des Schuljahres, in 

dem sie ihren Dienst in der Schuleingangsphase aufnehmen sollte, an Sitzungen des Schulein-

gangsphasenteams teil (LF2002). 

Im Bereich der Steuerung und Unterstützung von Schulentwicklung sah die Schulleiterin 

auch selbst ihre Stärke: „Richtungen geben, Wege ebnen und Probleme ausräumen. Man ist 

immer über alles informiert und ich denke, dieses ganze Gefüge, dieses Netz in der Hand zu 

behalten, würde ich sagen, ist mir ganz gut gelungen“ (SWOT2, SL-I). 

Sie wirkte nicht in größerem Umfang auf den Unterricht und seine Entwicklung ein – etwa 

auf den Aufbau eines qualitativ hochwertigen binnendifferenzierten Lernangebotes. Dies oblag 

ihrer Meinung nach der professionellen Freiheit der einzelnen Pädagogin (SWOT2, SL-I). 

Auch die Daten mit Auskünften zu den Tätigkeiten der Projektleiterin lieferten keinen An-

haltspunkt, der darauf verweisen würde, dass sie im Besonderen Einfluss auf die inhaltliche 

Unterrichtsentwicklung genommen hätte. Sie gab zum Beispiel im Herbst 2002 an, dass ihre 

Aufgaben für den Schulversuch darin bestünden, Arbeiten zu koordinieren und zu organisieren 

sowie den Überblick zu behalten (LF2002, SV). 

Fazit 

Der Verlauf der Unterrichtsentwicklung lässt sich für die Grundschule A basierend auf der 

vorgenommenen Analyse wie folgt zusammenfassen:  Die organisatorische Einrichtung der 

Schuleingangsphase gelang sehr schnell. Dennoch konnten die durchaus vorhandenen Ressour-

cen für die Unterrichtsentwicklung in der verbleibenden Schulversuchszeit nicht voll ausge-

schöpft werden. Denkbare Veränderungen im binnendifferenzierten Unterricht der jahrgangs-

gemischten Lerngruppen oder in der Lernprozessbegleitung blieben aus, weil hier zu verortende 

Entwicklungshindernisse durch sukzessive Verbesserungen aufgrund schulinterner organisatori-

scher Einflussnahmen überlagert wurden. Beispielsweise bildeten sich in einer zunehmend 

harmonischen Ablauforganisation des schulischen Alltags an dieser Schule kleinere Untergrup-

pen als Arbeitsgemeinschaften, die schnell im neuen Schulanfangsmodell arbeitsfähig waren, 

sich gegenseitig in ihrer pädagogischen und didaktisch-methodischen Vorgehensweise nicht 

weiter störten, aber auch nicht so voneinander profitierten, wie es für die Unterrichtsentwick-

lung im Sinne des Zielmodells günstig gewesen wäre. Dies verhinderte im Besonderen wahr-

scheinlich auch der installierte kooperative Unterrichtsplanungs- und Unterrichtsvorbereitungs-

rhythmus, der sich zwar hinsichtlich der im gemeinsamen Unterricht zu bewältigenden Abläufe 

bewährte, die Steuerung der Bereitstellung des Aufgabenangebotes jedoch der Kursgruppe 

respektive der herkömmlichen Jahrgangsklasse überließ. Diese überlebte so auch in der Schul-

eingangsphase und mit ihr überlebten zumindest partiell die an die Vorstellung homogener 

Gruppen – z. B. an die der ‚Erstklässler’ – geknüpften tradierten Arbeitsweisen. Weder schulin-
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tern noch seitens des Unterstützungssystems scheint hier die Initiative ergriffen worden zu sein, 

um dem Unterrichtsentwicklungsprozess einen neuen Anstoß zu geben. 

6.1.2 Grundschule B 

Der Unterricht in der Schuleingangsphase an der Grundschule B lässt sich am Ende des Schul-

versuchs ‚Veränderte Schuleingangsphase in Thüringen’ zusammengefasst so darstellen, dass 

die Kinder in den jahrgangsgemischten Lerngruppen (Stammgruppen) im Rahmen der ihnen 

zugestandenen Freiräume selbstgesteuert in unterschiedlichen Sozialformen arbeiteten. 

Auf die Erfüllung ihrer Aufgaben zentrierte Kinder waren zu beobachten. Die Kooperation 

der Schülerinnen und Schüler schien gewollt und wurde angeleitet durch funktionierende Paten-

schaft- und Chefsysteme. Die in den besuchten Unterrichtsstunden aufgezeichneten Aufgaben 

verwiesen darauf, dass Variationen des Lernangebots vorgenommen wurden nach Zeit, Bearbei-

tungsreihenfolge und inhaltsbezogenen Schwierigkeitsabstufungen, einige auch unabhängig von 

einer Zuweisung orientiert an Schuljahrgang bzw. Schulbesuchsjahr. Alles das fand in einer 

Lernumgebung statt, die nach Kriterien wie Verständlichkeit für die Kinder, Anregung von 

Denkleistung oder Interesse bewusst arrangiert worden war (SWOT2, UP/Fotos; SWOT2, T). 

Um Lernprozesse anregen zu können, gaben die Lehrerinnen der Schuleingangsphase an, In-

formationen zu den Lernprozessen der Schülerinnen und Schüler zu sammeln (Arbeitsproben, 

Tests etc.), die ihnen helfen würden, Lernhilfen zu bestimmen. Dies gerade deshalb, weil sie 

dazu beitragen würden, das Kind zu verstehen und an den so gewonnenen Erkenntnissen weiter-

zudenken. Dazu würde vor allem das Instrument ‚Portfolio’ eingesetzt. Der Sammlung zu 

Grunde gelegte Kriterien würden den Lehrerinnen dabei helfen, sich regelmäßig einen Über-

blick über die Lern- und Leistungsentwicklung zu verschaffen und dienten, da sie unter allen 

Lehrkräften der Schuleingangsphase vereinbart würden, dem Austausch der Lehrerinnen unter-

einander. Die Kinder wüssten um die Existenz und den Zweck der ‚Portfolios’, noch wählten 

jedoch die Lehrerinnen aus, was darin aufbewahrt würde (SWOT2, T). Jedoch wurde zu diesem 

Zeitpunkt darüber diskutiert, Kinder aktiver in die Auswahl der aufzubewahrenden Dokumente 

einzubeziehen. Dies wurde als Möglichkeit für eine Erweiterung des Umgangs mit ‚Portfolios’ 

im dritten Schuljahr als möglich angesehen (SWOT2, T). 

Verfolgt man den Entwicklungsweg dieser Schule zurück, lässt sich nachzeichnen wie die 

einzelnen Gestaltungsbausteine über eine rege Auseinandersetzung im Lehrkräfteteam, Anstöße 

von außen aufgreifend, Stück für Stück zusammengesetzt wurden und wie auf diese Weise eine 

Annäherung an das Zielmodell der Unterrichtsentwicklung erreicht werden konnte. 

Verdeutlichen lässt sich dies zum Beispiel an dem Ringen um eine Verbesserung der Förde-

rung jedes Kindes, wie es sich während der Begleitstudie zum Schulversuch ‚Veränderte Schul-

eingangsphase’ im Rahmen einer Erhebung und Auswertung von aktuellen Entwicklungseng-

pässen zu Beginn des Jahres 2001 auch Außenstehenden erschloss. 
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Individuelle Förderung war zunächst verbesserungswürdig 

Nach dem ersten Schulversuchsjahr sahen die Lehrkräfte Grenzen in der individuellen Förde-

rung aller Kinder, ausgenommen der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die eine 

besondere Zuwendung durch die Förderschullehrerin bekamen. Dazu meinte eine Lehrerin der 

Schuleingangsphase stellvertretend: „Das Problem ist, dass die Schüler langsamer lernen. Der 

Lernprozess gewinnt bei den anderen Kindern eine Eigendynamik. Diese lernen durch die 

Individualisierung also noch schneller. Die Leistungsschere wird immer breiter. Das hat zur 

Folge, dass langsame Kinder im Lernprozess im Kurs nicht mehr mitlaufen können. Sie müssten 

dann eigentlich ganz separat laufen, was aber nicht machbar ist. Das ist organisatorisch nicht 

lösbar“ (TOC1, T). 

Die Kinder hätten natürlich die dreijährige Verweildauer, die im Zielmodell der Schulein-

gangsphase verankert ist, flexibel nutzen können. Aber die entscheidende Frage der Lehrerinnen 

kreiste zu diesem Zeitpunkt darum, wann das Kind in welchen Kursunterricht eingestuft werden 

sollte, denn nicht aller Unterricht fand in jahrgangsgemischten Lerngruppen statt. Daneben 

wurden weiterhin jahrgangsbezogene Lerngruppen, die Kursgruppen, geführt. Im Schuljahr 

2000/2001 gab es noch zu wenige Differenzierungsmöglichkeiten im Kursunterricht, um diesen 

langsamer lernenden Kindern ihr eigenes Tempo zu ermöglichen. Die Grundschullehrkräfte 

nutzten zwar die Doppelbesetzung durch die Erzieherin auch im Kursunterricht für die Förde-

rung einzelner Kinder, konnten aber damit nicht wie gewünscht die Leistungsunterschiede 

ausgleichen. 

Bestätigt wurde die sich zeigende Problematik, die dem Modellanspruch an Binnendifferen-

zierung zugeschrieben werden kann, durch die Diskussion um ein Kind mit erheblichen Ent-

wicklungsrückständen, bei dem zwar die Einschulung noch nicht fest stand, sich die Lehrkräfte 

aber bereits im Vorfeld fragten, wie sie diesem Kind gerecht werden sollten. Eine Lehrerin 

formulierte dies in einer Gruppendiskussion mit der Wissenschaftlichen Begleitung im Frühjahr 

2001 so: „Denn mit diesem Kind können wir mit Sicherheit keinen normalen Unterricht begin-

nen, denn das Kind kann sich keine Fragen, keine Zahlen merken. Es kann bis vier zählen, es 

kann keine Würfelpunkte simultan erkennen, es zählt bis vier und dann geht alles durcheinan-

der. Ich bin dafür, dass das Kind gefördert wird, aber ich frage mich, wie weit gehen wir mit 

dem Niveau herunter, wen können wir in die Schule aufnehmen und was schaffen wir in drei 

Jahren? Welche Möglichkeiten bestehen für uns durch den Förderschullehrer?“ (TOC1, T) Die 

Lehrerinnen befürchteten insgesamt, dass dieses Kind die gesamte Kapazität der im Rahmen des 

Schulversuchs an der Grundschule eingesetzten Förderschullehrerin benötigen würde und dann 

nach drei Jahren doch in eine Förderschule eingewiesen werden müsste. Die Lehrerinnen schie-

nen mit den an sie gestellten Ansprüchen überfordert. 

Die Frage nach einer möglichen Ursache ihres Haderns beantworteten sie selbst: „Weil wir 

noch nicht genug geöffnet haben und weil das Kind in den Kursstunden verloren ist. Das müsste 
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in den Kursstunden entweder sonderbetreut werden, denn bei normalem Unterricht wäre das 

Kind hoffnungslos verloren“ (TOC1, T). Und sie stimmten auch ersten weiterführenden Überle-

gungen zu: „Es muss eine andere Möglichkeit gefunden werden, wo jedes Kind nach seinem 

Niveau lernt. Dass es funktioniert, haben wir in der Freiarbeit ja schon ausprobiert. Aber das auf 

den ganzen Unterricht zu übertragen, ist schwierig“ (TOC1, T). Die Lehrkräfte glaubten auch, 

dass sie noch zu wenig Vertrauen in das selbstständige Lernen des Kindes hatten und noch zu 

sehr bestrebt waren, jedes Kind pädagogisch führen zu wollen (TOC1, T). Die größten Chancen 

für eine Verbesserung sahen sie in der „Öffnung“ des Kursunterrichtes und implementierten in 

der Folge werkstattorientierte Handlungsformen darin (LF2001, SV). 

Verständnis von Jahrgangsmischung wurde hinsichtlich ko-konstruktiven Lernens erweitert 

Mehr noch aber sollte die generelle Reduzierung des Kursunterrichts zu Gunsten der Lernzeit in 

der jahrgangsgemischten Stammgruppe förderlich Einfluss nehmen. 

Wurde die Jahrgangsmischung zunächst ausschließlich sozial ausgelegt (TOC2, T), erfuhr 

diese Interpretation im Laufe des zweiten Schulversuchsjahres eine Erweiterung dahingehend, 

dass auch ihrem Nutzen für gemeinsames fachliches Lernen zumindest ein Weg bereitet wurde. 

Im Herbst 2002 formulierte das Lehrerinnenteam: „Kooperatives Lernen wird am besten über 

gemeinsame Aufgabenstellungen gesteuert. Der Wochenplan mit individuellen Aufgaben für 

Kurs eins und zwei ist der Kooperation im Lernen nicht zuträglich. Nur wenn bewusst durch 

eine einheitliche offene Aufgabenstellung jeder auf seinem Niveau arbeitet ist die Kooperation 

für alle gewinnbringend. Das Arbeiten in Interessengruppen (Bauecke, Leseecke, Knobelecke, 

Schreibecke) fördert die Kooperation, da alle am gleichen Thema interessiert sind. Außerdem 

lernen die Kinder durch Zufall (Los, Puzzleteile, Frage-Antwort) mit anderen Kindern zu ko-

operieren. Offene Aufgabenstellungen ermöglichen den Schülern ein individuelles Arbeiten 

nach ihrem Leistungsniveau und der Lehrer erkennt durch die Ergebnisse den Leistungsstand 

des Schülers. Weder der Prozess noch das Endergebnis ist für den Lehrer vorprogrammierbar 

wie bei einem Diktat oder einer vorgegebenen Mathematikerfolgskontrolle. Das Arbeiten mit 

offenen Aufgabenstellungen und die Einbeziehung beider Altersstufen bereitet den Schülern 

mehr Freude und fördert das gegenseitige Lernen. Das bedeutet aber auch, dass eine gemeinsa-

me Planung zwischen Kurs- und Stammstunden von den Lehrkräften realisiert werden muss auf 

stofflichem wie auf methodischem Gebiet. Am besten eignet sich eine Werkstatt für diese 

Kooperation“ (LF2002, I). 

Die Lehrerinnen der Grundschule B hatten für sich geeignete Wege gefunden, um die Chan-

cen der Jahrgangsmischung für das Lernen der Kinder zu nutzen, die zum einen individuelles 

aber auch kooperatives Lernen beförderten. 
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Aus der Retrospektive fällt jedoch auch auf, dass am Ende des Schulversuchs bezogen auf 

das Zielmodell der Schuleingangsphase weiterhin Entwicklungsbedarf bestand, der scheinbar 

noch nicht bearbeitet werden konnte. 

Aufgabenangebot war noch zu geschlossen 

Während es unter der Bezeichnung ‚Werkstatt’ an dieser Schule gut gelungen war, die Abläufe 

in den Lerngruppen zu steuern und den unterschiedlichen Aktivitäten einen Rahmen zu geben, 

der den Schülerinnen und Schülern Freiheitsgrade zugestand in den Sozialformen, in der Dauer 

der Auseinandersetzung oder in der aus einem gegebenen Angebot zu bearbeitenden Aufgaben, 

blieb das präsentierte Aufgabenangebot noch eher geschlossen. 

Die meisten Angebote sahen nur einen Lösungsweg vor, der in kleinen Schritten zu begehen 

war. Vieles diente der Übung bzw. dem Training. Eine Fülle von Materialien wurde angeboten, 

das meiste war mit Papier und Bleistift zu bewältigen (SWOT2, UP). 

Die Lernangebote und Handlungsformen sowie die in den Stammgruppen detailliert im Hin-

blick auf Aufgabenqualität und Unterstützung der Kinder (SWOT2, UP) bzw. auf Individuali-

sierung und Differenzierung (TOC2, UP) hin beobachteten Ausführungsweisen schienen sich 

außerdem seit mindestens einem Jahr kaum mehr verändert zu haben (TOC2, 

UP/Lernumgebungsfilm/Fotos; SWOT2, UP). 

So als sei die Verstetigung des Modells bereits im letzten Jahr des Schulversuchs vorge-

nommen worden. 

Verstetigung setzte zu früh ein 

Von der Leitung der wissenschaftlichen Begleituntersuchung im Rahmen der Abschlusserhe-

bung (SWOT2) im Anschluss an die Hospitationen mit noch frischen derartigen Eindrücken 

konfrontiert, bestätigte die Schulleiterin: „Ich muss ehrlich sagen, ja, wir haben eigentlich seit 

einem Jahr nichts Neues mehr ausprobiert. Sie arbeiten an dem weiter, was sich positiv heraus 

kristallisiert hat, das machen sie halt“ (SWOT2, SL-I). 

Die vertiefende Analyse der Daten zur Unterrichtsentwicklung kommt zu einer ähnlichen 

Schlussfolgerung. Darüber hinaus scheint der beobachtete Unterricht in zwei der vier besuchten 

jahrgangsgemischten Lerngruppen sogar hinter dem, was im Jahr zuvor gesehen wurde, zurück-

zubleiben. Die den Schülerinnen und Schülern angebotenen Aufgaben waren zwar in allen 

Stammgruppen dieselben, doch wie sie Eingang in das Unterrichtsgeschehen fanden bzw. wie 

damit umgegangen wurde, unterschied sich. Hier war im Vergleich zu den beiden anderen 

Stammgruppen auch weniger ‚Offenheit im Äußeren’ festzustellen (SWOT2, UP). 

Für eine Vertiefung erschien es darum interessant, der Frage nachzugehen, was die weitere 

Unterrichtsentwicklung und die Implementation des Erreichten in der gesamten Schuleingangs-

phase ausgebremst haben könnte, obwohl die Schule auf eine gute didaktisch-methodische 
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Ausgangsbasis hätte weiter aufbauen können und noch genügend Zeit war, diese Aufgabe im 

laufenden Schulversuch, seine Ressourcen ausnutzend, voranzutreiben. 

Anstöße für eine erneute Aufnahme der Veränderungsarbeit blieben aus 

Betrachtet man zunächst mögliche Einflussnahmen des für den Schulversuch eingerichteten 

Unterstützungssystems,184 lässt sich aufgrund des analysierten Datenbestandes festhalten, dass in 

dem Jahr für das eine Verlangsamung, eventuell sogar ein Stillstand, des Unterrichtsentwick-

lungsprozesses angenommen werden kann (SWOT2, SL-I), kaum anregende und individuell auf 

diese Schule zugeschnittene Anstöße von außen an sie herangetragen wurden. 

Die Rückmeldungen zum Unterricht, die die Wissenschaftliche Begleitung nach einer Erhe-

bung im Frühjahr des Jahres 2002 sowohl an die Schule als auch an deren Schulbegleiterin 

weitergab, beschrieb die zu diesem Zeitpunkt vorfindbare Situation im Unterricht, enthielt 

jedoch, ungleich derjenigen des Vorgängerjahres, keine weiterführenden Anregungen (TOC2, 

kvP; TOC1, kvKP). Auch scheinen in der Folgezeit keine schulversuchsrelevanten schulinter-

nen Fortbildungen bzw. Besuche der Schulbegleiterin stattgefunden zu haben. Die einzige 

Schulbegleitung im betroffenen Zeitraum befasste sich mit Projektorganisation (ZWB3). 

Es ist zu vermuten, dass die fehlende Anregung von außen mit dazu beitrug, dass die Prob-

lematik der ‚inneren Öffnung’ respektive der zu steigernden Qualität der Lernaufgaben nicht in 

das Blickfeld der Pädagoginnen rückte. 

Die eigenen Fördermechanismen reichten dazu scheinbar allein nicht aus trotz einer guten 

didaktisch-methodischen Ausgangsbasis (TOC2, UP; TOC2, Fotos), einer generellen Fortbil-

dungsbereitschaft und dem Wissen darum, dass professionelle Weiterbildung nützlich sein 

kann, Schul- und Unterrichtsentwicklung voranzubringen (LF2002, GSL; LF2003, Lernwege 

GSL). Hierzu wäre eine anregende und unterstützende Einflussnahme von außen nötig gewesen.  

Die Voraussetzung zum fruchtbaren Aufgreifen solcher Einflüsse an der Schule B waren 

sehr gut: Das Zusammenspiel der Mobilisierung eigener Fähigkeiten zur Auseinandersetzung 

um Neuerungen und der damit einhergehenden Bereitschaft, diese zu erproben mit den in eine 

Richtung gehenden Empfehlungen und Anregungen des Unterstützungssystems, scheint an 

dieser Schule sehr ausgeprägt gewesen zu sein. Verdeutlichen lässt sich dies an folgender Epi-

sode: 

Mit der sukzessiven Öffnung des Unterrichts hatten sich die Lehrerinnen der Grundschule B 

erste Schwerpunkte für systematische Veränderungen im Unterricht gesetzt. Sie erkannten, dass 

damit auch die Lehrerinnen- bzw. Lehrerrolle neu überdacht werden musste. Im Frühjahr 2001 

äußerte eine Lehrkraft in der Gruppe: „[...] das auf den ganzen Unterricht zu übertragen, ist 

                                                      
184 Hierunter lassen sich die Schulbegleiterinnen des Fortbildungsinstituts zählen, aber auch das Kultusministerium 

und seine ihm untergeordneten regionalen Schulbehörden sowie die Wissenschaftliche Begleitung, die formativ 
evaluierte mit dem Bestandteil der begleitenden Rückmeldungen von Untersuchungsergebnissen sowohl an das 
Lehrerfortbildungsinstitut als an die Schulen. 
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schwierig. Es geht. Aber da kommen eine Menge Probleme auf uns zu, die wir bewältigen 

müssen, mit uns selber, um das umzusetzen“ (TOC1, T). Im Laufe der Entwicklung stellte sich 

heraus, dass es den Lehrerinnen noch nicht genügend gelang ‚loszulassen’. Sie glaubten immer 

noch, in jeder Phase des Unterrichts das Lernen des Kindes überwachen und anleiten zu müssen 

(TOC1, T). Die Praxis zeigte ihnen, dass dies nicht machbar war. Angeregt durch Fortbildungen 

dachten sie gemeinsam über dieses Problem nach: „Wir haben das damals bei der Weiterbildung 

erkannt und das, was er [Dr. J. Reichen] vorstellt ist auch machbar. Ich muss aber dahinter 

stehen, wenn ich was Neues ausprobiere und es muss wachsen. Ich kann auch die anderen 

Kollegen verstehen. Sie haben ja nun diesen Lehrgang nicht miterlebt. Da kann ich nicht erwar-

ten, dass sie gleich sagen: ‚Ich mach das’. Wir müssen auf alle Fälle im nächsten Jahr unsere 

Struktur ausbauen, öffnen. Ob nun mit der Methode oder einer anderen“ (TOC1, T). 

Es wurde deutlich, dass die Lehrkräfte, die den Lehrgang ‚Lesen durch Schreiben’ mit Jür-

gen Reichen besucht hatten, von diesem Konzept überzeugt waren und es für ihren Unterricht 

erproben wollten. Bis zum Ende des Schuljahres konnten sie auch die anderen im Team von den 

Vorzügen dieser Methode überzeugen. Es wurde beschlossen, im kommenden Schuljahr ab 

August 2001 nach dem ‚Reichen-Konzept’ zu arbeiten. Ihnen war klar, dass es anfangs ihre 

Arbeit nicht gleich erleichtern würde, denn der Werkstattunterricht musste auf die Jahrgangsmi-

schung übertragen werden. 

Zur Unterstützung des Vorhabens wurde damals eine innerschulische Fortbildung unter An-

leitung einer Mitarbeiterin des ThILLM zur Thematik ‚Werkstattarbeit’ durchgeführt. Der 

Verlauf wurde im Nachhinein als erfolgreich beschrieben (ZWB2). 

Im Spätherbst 2001 wurde von dem Kollegium bestätigt, dass es nun begonnen hatte, nach 

‚Lesen durch Schreiben’ zu arbeiten. Die Lehrerinnen stellten sich die Aufgabe, den Unterricht 

noch stärker zu öffnen, um das selbst gesteuerte Lernen der Kinder in größerem Umfang zu 

forcieren. Das Team schrieb damals: „Wir wagen uns nun in ersten kleinen Schritten an Werk-

stattarbeit heran“ (LF2001, I) 

Damit war auch eine Empfehlung der Wissenschaftlichen Begleitung im Anschluss an die 

Engpassanalyse im Frühjahr desselben Jahres 2001 aufgegriffen worden, denn als ein Kernprob-

lem war zu diesem Zeitpunkt identifiziert worden: „Es fehlen noch effiziente Arbeitsformen, 

mit denen Kinder unterschiedlichen Entwicklungsniveaus ihren individuellen Voraussetzungen 

entsprechend erfolgreich lernen können“ und als ‚Zone der nächsten Entwicklung’ wurde vor-

geschlagen, das Repertoire an Arbeitsformen für die Differenzierung zu erhöhen: Z. B. durch 

das Verbinden individueller Förderung festgeschrieben in Förderplänen mit dem für alle im 

Stoffverteilungsplan dargestellten Pensum, durch Wochenplan, Projektarbeit oder Werkstattun-

terricht (TOC1, KP Rückmeldung an ThILLM). 

Für diese Entwicklungsaufgabe konnten die Lehrkräfte am Ende des Schulversuchs Fort-

schritte konstatieren. Der Besuch verschiedenster Fortbildungsveranstaltungen habe, so schluss-
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folgerten die Lehrerinnen in einem Gruppengespräch am Ende des Schulversuchs, dazu beige-

tragen, didaktisch methodische Vielfalt im Unterricht wirksam werden zu lassen und handlungs- 

sowie sachorientierte Übungsformen, die kognitiv anspruchsvoll seien, zu entwickeln 

(SWOT2, T). Nach Meinung der Schulleiterin war besonders die Auseinandersetzung mit 

Werkstattarbeit wichtig für die Qualitätsentwicklung: „Doch, eigentlich schon und zwar immer 

wenn sie so eine Werkstatt gemacht haben nach so einem gewissen Zeitraum und das ist bei 

jedem gut angekommen, ach, das war wieder was, die Arbeit hat sich gelohnt. Also, der Erfolg 

in ihrem Unterrichtsgeschehen bestärkt eigentlich auch ihre Persönlichkeit und das, was sie 

wollen“ (SWOT2, SL-I). 

Projektleiterin hätte unterstützt und nicht abgelenkt werden müssen 

Neben den als Einfluss nehmend zu betrachtenden Anregungen von außen, kann die Projektlei-

terin als wichtige Promotorin für die Unterrichtsentwicklung im Inneren ausgemacht werden. 

Sie bildete sich nah an den Schulversuchsaufgaben fort, wie ihre Angaben vom Herbst 2002 

belegen: 21 Fortbildungsstunden im Schuljahr 2001/2002 entfielen auf einen Aufbaukurs zum 

Anfangsunterricht, 30 auf das oben bereits erwähnte Wochenseminar zu ‚Lesen durch Schrei-

ben’, 15 auf eine Auftaktveranstaltung zum speziell für den Schulversuch aufgelegten Fortbil-

dungscurriculum Mathematik und sechs auf eine Fortbildung zur Steuergruppenarbeit in Schul-

entwicklungsprozessen. Daneben nahm sie an allen Veranstaltungen teil, die für die Schul- und 

Projektleitung aller Schulen im Schulversuch gemeinsam angeboten wurden (LF2002, GSL2-I). 

Zudem belegen die Aufzeichnungen aus ihrem Unterricht, dass sie sowohl in ‚geöffneten’ 

Unterrichtsformen wie in den Aufgabenstellungen in Bezug auf das Zielmodell der Unterrichts-

entwicklung eine Vorreiterrolle einnahm (TOC2, STGa/Fotos; SWOT2, STGa/Fotos). 

Ihr Engagement sah und schätzte auch die Schulleiterin, die ihre Vorhaben unterstützte 

(SWOT2, SL-I). So konnte die Projektleiterin manches zunächst im Alleingang erproben, war 

sie davon überzeugt, gelang es ihr meistens, andere zu überzeugen und so die Unterrichtsent-

wicklung in der Schuleingangsphase insgesamt anzuregen. 

Dieses lässt sich an der Einführung von ‚Portfolios’ zur Leistungsdokumentation nachzeich-

nen: „Anhand dieser Sammlung kann ich auch vor Eltern die Leistungen des Kindes belegen. 

Ihr wolltet das noch nicht, aber ich habe es trotzdem probiert und wenn es sich bewährt, könnt 

ihr das ja im nächsten Jahr auch so machen. Ich finde es gut und mache es weiter“, äußerte sie 

im Frühjahr des Jahres 2002 (TOC2, T). 

Die anderen Lehrkräfte griffen die Idee auf und nach einem halben Jahr berichtete das Team 

der Schuleingangsphase schriftlich, dass nun alle Stammgruppenleiter für jedes Kind ein ‚Port-

folio’ führten (LF2002, I). 

Die Projektleiterin übernahm Leitungsverantwortung für den Schulversuch innerhalb der 

Schule B und fokussierte sowohl auf die Anerkennung und den Bestand der Schuleingangspha-
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se in der Schule und nach außen wie auf die Entwicklung des Unterrichts: „Die besondere 

Aufgabe der Projektleitung besteht im Einklang mit den Kollegen darin, den Gesamtüberblick 

bis hin zum Schulversuchsziel im Blickfeld zu behalten. In kleinen Schritten werden auftretende 

Probleme gemeinsam besprochen und gelöst, um das gut harmonierende Lehrerteam zu stärken. 

Das Ausprobieren neuer Unterrichtsideen oder veränderter Formen in der Elternarbeit werden 

durch die Projektleitung angeregt und mit realisiert. Das Verdeutlichen bereits erreichter Schul-

entwicklungsetappen und das Festlegen neuer Ziele im Hinblick auf die Weiterführung der 

‚Veränderten Schuleingangsphase’ nach dem Schulversuch ist eine wichtige Aufgabe der Pro-

jektleitung, die nur im Einverständnis aller beteiligten Kollegen gemeistert werden kann. Dabei 

ist die Weiterentwicklung integrativer Arbeitsweisen im Stamm- und besonders im Kursunter-

richt weiterhin zu intensivieren“ (LF2002, SV). 

Doch hätte die Projektleiterin für die Steigerung der Aufgabenqualität wahrscheinlich zu-

nächst selbst einen Hinweis gebraucht, um davon ausgehend, ihre Kolleginnen erneut zu begeis-

tern, wie es ihr bei der Einführung des Portfolios gelungen war. Wie oben aufgezeigt, unterblie-

ben solche Anregungen jedoch.  

Hinzu kam auf Seiten der Projektleiterin zeitgleich eine Enttäuschung über die geringe An-

erkennung ihres Engagements für den Schulversuch seitens der Schulbehörden, akut hervorge-

rufen durch ihre Verpflichtung, im letzten Schulversuchsjahr eine Fortbildung aufnehmen zu 

müssen, die als sehr aufwändig beschrieben wurde, sie von der Schule fernhielt und die es mit 

sich brachte, dass sie aus dem schulversuchsspezifischen Fortbildungscurriculum Mathematik 

ausscheiden musste (SWOT2 SL-I). 

Es ist zu vermuten, dass in der Folgezeit mit der durch andere Aufgaben gebundenen Pro-

jektleiterin eine wichtige Innovatorin und Förderin im innerschulischen Unterrichtsentwick-

lungsprozess entfallen, zumindest als weniger aktiv in Erscheinung getreten ist. 

Dies konnte scheinbar auch nicht aufgefangen werden, was eine mögliche Erklärung für die 

früh einsetzende Verstetigung und unterschiedlichen Niveaus in den Stammgruppen der Schul-

eingangsphase am Ende des Schulversuchs bietet. 

Zu wenig ausgebaute Infrastrukturen gefährdeten die Sicherung des Erreichten 

Tragfähige Strukturen für einen personenunabhängigen Wissenstransfer scheinen bis dahin 

nicht aufgebaut worden zu sein, obgleich es schon mit Beginn des Schulversuchs eine gemein-

same lehrinhaltsbezogene Steuerung über den schulinternen Lehrplan gegeben zu haben scheint 

(LF2000; SWOT2, UP) und gemeinsam geplant wurde – das allerdings nicht ohne Hürden und 

bis zuletzt ohne gefestigten Rhythmus, was die Schulleiterin wie folgt beschrieb: „Wir haben 

jetzt auch verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben im großen Team geplant und das war ein 

planen, planen, planen, da haben zwei geredet, die anderen haben zugehört und so kann es ja 

nicht sein. Dann haben wir im vergangen Jahr mal ein Gespräch geführt, da habe ich gesagt, ich 
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möchte jetzt von jedem mal wissen, wie möchtet ihr das am liebsten machen. Ich gebe euch Zeit 

bis nächste Woche, überlegt euch das, weil ich gemerkt habe, manche waren damit nicht zufrie-

den. Man merkt es ja einem Kollegen an, sie kommen auch und sagen, das hat mir nicht behagt. 

Immer muss ich machen, was die machen. Weil ich sage, jeder Lehrer ist eine eigene Persön-

lichkeit und wir sind jetzt anders als andere Berufsgruppen, der lässt sich nicht gern etwas 

aufdrücken. Sie möchten auch mal selber. Und dann sind wir nach einer Zeit lang so verblieben, 

dass wir die grobe Planung machen im großen Team und dass die kleinen Teams zusammen 

planen und so haben wir es jetzt ausprobiert. Dadurch haben sie jetzt mehr Arbeit, sonst hatten 

sie ja die Arbeit besser verteilt, aber im Moment nehmen sie diese Mehrarbeit lieber auf sich. 

Also, man muss es jetzt ausprobieren, wie es weiterläuft. Vielleicht kommen sie auch dazu und 

sagen, wir machen es wieder anders. Gut, sie haben ja jetzt Sachen, Werkstätten oder jetzt 

solche Sachen vom Unterricht, auf die kann man ja aufbauen“ (SWOT2, SL-I). 

Deutlich wird, dass die Kooperation bei einem solchen Vorgehen auf eine für alle verträgli-

che Abstimmung auf einem kleinsten gemeinsamen Nenner beschränkt bleibt und darauf zielt, 

möglichst harmonische Arbeitsabläufe sicherzustellen. 

Beides wurde erreicht. Am Ende des Schulversuchs funktionierte die integrative, jahrgangs-

gemischte und flexible Schuleingangsphase und die Atmosphäre an der Schule wurde von den 

dort tätigen Lehrerinnen wie schon zu Beginn des Schulversuchs als gut beschrieben. Sie arbei-

teten gerne an dieser Schule, verstanden sich gut, was sich auch in gemeinsamen Feierlichkeiten 

äußerte (SWOT1, SP; SWOT2, T). Auch die auf den Unterricht bezogene kooperative Arbeit 

wurde positiv gesehen. Ein Stammgruppenteam schrieb: „Wir befinden uns in unserer gemein-

samen Arbeit auf dem richtigen Weg. Wir stellen immer wieder fest, dass der Erfolg unserer 

Arbeit von der guten Zusammenarbeit und dem gegenseitigen Geben und Nehmen der Kollegen 

abhängig ist“ (LF2001, STGc). 

Kooperative Prozesse scheinen für eine bestmögliche Ressourcenausnutzung kaum bemüht 

worden zu sein. Es wurde zu wenig versucht, die verschiedenen Perspektiven und Potenzen der 

Beteiligten für ein gemeinsames Ziel produktiv werden zu lassen. Dies äußerte sich zum Bei-

spiel darin, dass am Ende des Schulversuchs kein Weg dafür gefunden worden war, wie mit 

Personalwechseln in der Schuleingangsphase umgegangen werden kann. Nach anfänglich zwei 

Stammgruppen wurde deren Zahl zu Schuljahresbeginn 2000/2001 auf drei, ein Schuljahr später 

auf vier erhöht (LF2001, SV; LF2002, SV). Auch scheint es nicht möglich gewesen zu sein, 

abgesehen von zwei Lehrkräften einschließlich der Projektleiterin, Personen anhand ihrer be-

sonderen Eignung für die Arbeit in der Schuleingangsphase auszuwählen, obgleich solche, die 

in der Schuleingangsphase gar nicht zurechtkamen, die Möglichkeit bekamen, in den Klassen 

drei und vier zu arbeiten. 

Das mag einerseits der Problematik geschuldet sein, dass Schulleitungen auf Personalent-

scheidungen im Allgemeinen noch wenig Einfluss nehmen können – „[...] wenn ich etwas zu 
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bestimmen hätte, dann müsste man wirklich in die Schuleingangsphase solche Kollegen neh-

men, die mit Herz, Seele und mit dem Verstand dahinter stehen“ (SWOT2, SL-I) – andererseits 

antwortete die Schulleiterin auf die nötigen Kompetenzen von Lehrkräften für die Schulein-

gangsphase hin befragt eher allgemein und wenig schulversuchsspezifisch (SWOT2, SL-I), was 

nicht auf eine fundierte Auswahlkompetenz schließen lässt. 

Nun war es allerdings nicht so, dass die Probleme im Bereich der professionellen Kooperati-

on im Schulversuchszeitraum völlig unbemerkt blieben. Dass im Feld der Kooperation mögli-

che Entwicklungsengpässe liegen könnten, wurde seitens der Wissenschaftlichen Begleitung 

bereits im Frühjahr 2001 gemeinsam mit den Lehrkräften der Schuleingangsphase erarbeitet und 

festgestellt für die Kooperation der Grundschullehrerinnen in den Stammgruppenteams, für die 

stammgruppenübergreifende Kooperation, für die Kooperation zwischen Lehrerinnen und 

Kindern wie für die mit deren Eltern (TOC1, KP). 

Besonders auffallend waren damals jedoch die Kooperationsschwierigkeiten mit der Förder-

schullehrerin, deren Haltungen und Arbeitsweisen zu den Schulversuchszielen und deren Inter-

pretation an der Grundschule B konträr lagen. Nach dem ersten Schuljahr des Schulversuchs 

musste konstatiert werden, dass sich die Zusammenarbeit mit der Förderschullehrerin nicht nur 

aus organisatorisch-zeitlichen Gründen schwierig gestaltete, sondern auch fachliche Diskrepan-

zen zwischen ihr und den Grundschullehrerinnen bestanden. 

Das Kollegium stellte sich diesem Problem, indem es sachliche Diskussionen führte und 

wichtige Verbindlichkeiten festlegte. Nach kurzer Zeit stellte sich nach Einschätzung der Kolle-

ginnen der Schuleingangsphase Erfolg ein. Sie beantworteten gemeinsam schriftlich eine dies-

bezügliche Frage: „Seit den dienstlichen Aussprachen und der nochmaligen klaren Formulie-

rung der Zielsetzung im Schulversuch sind Ansätze einer besseren Kooperation spürbar. Ob es 

zu einer inneren Einsicht im Hinblick auf die meist integrierte und differenzierte Förderung in 

der Gruppe kommt, kann zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht gesagt werden“ (LF2001, I). 

Es gelang, das Kooperationsproblem mit der Förderschullehrerin zumindest ansatzweise zu 

lösen. Ob größere Fortschritte erzielt wurden, bleibt aufgrund der ambivalent zu interpretieren-

den Datenlage aus dem Folgejahr jedoch unklar (TOC2, T). Am Ende des Schulversuchs verließ 

sie die Schule. Aus der Retrospektive lässt sich schlussfolgern, dass die Kooperationsschwierig-

keiten mit der Förderschullehrerin andere infrastrukturelle Probleme überlagerten. So wurde erst 

am Ende des Schulversuchs das nicht bearbeitete, das heißt das nicht in tragfähige Strukturen 

überführte, Transferproblem zwischen den Grundschullehrerinnen der Schuleingangsphase 

wieder deutlich mit der Konsequenz, dass vorhandenes Wissen nicht in die Breite getragen 

worden war. Dieses äußerte sich beispielsweise in der in den Unterrichtsbeobachtungen festzu-

stellenden unterschiedlichen Arbeitsweise der Stammgruppen. 
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Fazit 

Der Verlauf der Unterrichtsentwicklung lässt sich für die Grundschule B basierend auf der 

vorgenommenen Analyse wie folgt zusammenfassen: Über zwei Jahre hinweg ließ sich nach-

zeichnen, wie an der Schule kontinuierlich daran gearbeitet wurde, eine für alle Kinder anre-

gende Lernumgebung zu entwickeln. Das zeigt sich z. B. an den immer besser beherrschten, den 

äußeren Rahmen gebenden, Lehr- und Lernkonzepten und hier vor allem an der Qualität des 

praktizierten Werkstattunterrichts. Es lässt sich aber auch am unterrichtlichen Aufgabenangebot 

ablesen, in welchem zumindest in Ansätzen fachliche Schwierigkeitsabstufungen berücksichtigt 

wurden, auch wenn die meisten der analysierten Aufgaben noch als geschlossen zu charakteri-

sieren sind, weil sie z. B. nur einen eng abgesteckten Lösungsweg vorsahen. Auch mit Formen 

subjektorientierter Leistungsdokumentation wurde experimentiert. Im letzten Jahr des Schulver-

suchs scheint jedoch der Entwicklungsprozess zumindest qualitativ zum Stillstand gekommen 

zu sein. Die Unterrichtsprotokolle aus der Abschlusserhebung, aber auch Äußerungen der 

Schulleiterin verweisen darauf. Vermutlich konnten schulintern keine Ressourcen mehr für 

weitere Entwicklungen erschlossen werden. Es unterblieben auch Anstöße von außen. Mehr 

noch, es wurden sogar im Inneren ansonsten agile Kräfte durch eine intervenierende Einfluss-

nahme von außen gebunden: Die Projektleiterin wurde zu einer umfangreichen Fortbildung 

verpflichtet, die jedoch für den Schulversuch wenig relevant war. Damit entfielen gleich zwei 

Faktoren, die besonders in ihrem Zusammenspiel für Entwicklungsfortschritte an dieser Schule 

als verantwortlich angenommen werden können. War es doch oftmals gelungen, Neuerungen 

gerade dann umzusetzen, wenn die Projektleiterin voranging. Besonders gut gelang dies, wenn 

sie zudem noch auf passende Anregungen seitens des Unterstützungssystems zurückgreifen 

konnte. Neben diesem Verlust an Triebkraft schien gegen Ende des Schulversuchs ferner eine 

bisher weitgehend verdeckt gebliebene Barriere in der Arbeitsprozessgestaltung an Bedeutung 

zu gewinnen. Kooperation scheint sich nämlich etwa vor allem auf Abstimmung im Sinne von 

Orientierung an Vorgaben, hier zum Beispiel an schulinterner Rahmenplanung, beschränkt zu 

haben und vorrangig auf die Sicherstellung harmonischer, nach außen integriert wirkender 

Abläufe gerichtet gewesen zu sein. Auch wenn es gelang, die Schuleingangsphase am Laufen zu 

halten, fiel dennoch in zwei Stammgruppen der Unterricht zum Beispiel hinsichtlich der Sub-

jektorientierung hinter das zuvor Erarbeitete zurück. Denn es gab kein System, welches den 

zuletzt zum Team der Schuleingangsphase gestoßenen Lehrkräfte ermöglicht hätte, zu den 

anderen aufzuschließen. So kann am Ende des Schulversuchszeitraums die nächste Entwick-

lungsaufgabe der Grundschule B darin gesehen werden, das in der Unterrichtsentwicklung 

Erreichte in der gesamten Schuleingangsphase zu implementierten und die Aufgabenqualität 

weiter zu verbessern. 
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6.1.3 Grundschule C 

Der Unterrichtsentwicklungsprozess an der Grundschule C kann über eine Momentaufnahme 

vom Ende des Schulversuchs ‚Veränderte Schuleingangsphase in Thüringen’ erschlossen wer-

den, mit der sich unter Einbeziehung des gesamten analysierten Datenstammes dieser Schule 

Hürden, aber auch Anknüpfungspunkte für deren mögliche Überwindung zeigen lassen. 

Die zum Schuljahresbeginn 2003/2004 aufgezeichnete Unterrichtssequenz verweist darauf, 

dass der Unterricht in den jahrgangsgemischten Lerngruppen (Stammgruppen) der Schulein-

gangsphase organisatorisch bewältigt wurde (SWOT2, UP). Dies schien jedoch von wenigen 

Lehrkräften getragen zu werden, die von weiteren in den Stammgruppen eingesetzten Lehrerin-

nen mehr oder weniger bereitwillig und hinsichtlich des unterrichtlichen Zielmodells mehr oder 

weniger kompetent unterstützt wurden (SWOT2, UP; SWOT2, T; SWOT2, SL-I). Außerdem 

stellte sich, selbst wenn in Betracht gezogen wird, dass die Unterrichtshospitation bereits in der 

zweiten Schulwoche des beginnenden Schuljahres stattfand, die Frage, ob es vermittelt über das 

bereitgestellte Aufgabenangebot gelingen würde, anspruchsvolle Lern- und Leistungsprozesse 

bei den Schülerinnen und Schülern anzustoßen. 

In allen vier besuchten Stammgruppen wurden Paare oder Kleingruppen besetzt mit Schüle-

rinnen und Schülern in unterschiedlichen Schulbesuchsjahren beobachtet, die zusammen arbei-

teten; mindestens schienen die in schulischen Abläufen bereits erfahrenen Kinder dazu angehal-

ten, den Schulanfängerinnen und Schulanfängern ihre Aufgabenstellungen zu erläutern und sie 

in die Handhabung der zu nutzenden Materialien einzuführen. In allen Stammgruppen wurden 

die gleichen Aufgaben gesehen. Die Lehrerinnen gaben an, sie in Form einer ‚Werkstatt’ oder in 

‚Stationen’ zu präsentieren. 

Im Angebot waren z. B. Aufgaben zur Mustererkennung und -fortsetzung, zum Erkennen 

und Vergleichen von Anlauten oder zum Training verstehenden Lesens, und es sollte eine 

Einladungskarte für einen Elternabend gebastelt werden. 

Die Aufgabenstellungen gaben in kleinen Schritten vor, was von den Kindern zu ihrer Erfül-

lung erwartet wurde und wurden darum von ihren inhaltlichen Anforderungen von den Unter-

richtsbeobachterinnen als wenig komplex und eher geschlossen bezeichnet. Einige ‚offene’ 

Aufgaben wurden daneben ausgemacht: „Gestalte ein Arbeitsblatt zu deiner Lieblingszahl. Du 

kannst auch schreiben“ (SWOT2, UP/STGa). Oder bei Vorgabe mehrerer Ergebniszahlen: 

„Finde Rechenaufgaben“ (SWOT2, UP/STGd). 

Die auf eine Aufgabe zu verwendende Zeit und die Bearbeitungsreihenfolge der Aufgaben 

aus dem bereitgestellten Angebot blieben den Schülerinnen und Schülern überlassen. Sie sollten 

jedoch aus den für sie auf einem ‚Laufzettel’ erkennbar unterschiedenen Bereichen ‚Mathema-

tik’, ‚Sprache’, Wahrnehmungstraining’, ‚Basteln/Malen’ mindestens drei Aufgaben erledigen. 

Die Aufgabenbearbeitung wurde von den Schülerinnen und Schülern auf ihrem ‚Laufzettel’ 

protokolliert (SWOT2, UP). 
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Obgleich die Aufgaben nicht offensichtlich nach Schuljahrgang oder Schulbesuchsjahr ge-

kennzeichnet waren, schien eine solche Unterteilung unterschwellig zu bestehen und den Kin-

dern bekannt zu sein. „Es gibt spezifische Aufgabenstellungen für den ersten und den zweiten 

Schuljahrgang. Speziell gekennzeichnet sind die Aufgaben nicht. Aber es scheint so, dass in der 

gestrigen Vorstellung der Aufgaben darauf eingegangen worden ist. Die Kinder greifen zielstre-

big das für ihren Einschulungsjahrgang bestimmte heraus“, protokollierte eine Unterrichtsbe-

obachterin (SWOT2, UP/STGa). 

Bei Schülerinnen und Schülern verschiedener Stammgruppen konnten Zeichen von Über- 

oder Unterforderung beobachtet werden. Besonders Schülerinnen und Schüler im zweiten 

Schulbesuchsjahr schienen oft auf die Schulanfängerinnen und Schulanfänger zu warten, weil 

ihr ‚Patenkind’ länger als sie benötigte, seine Aufgabe zu beenden oder weil es diese weiter 

auslegte, als es die Aufgabenstellung verlangte, etwa nicht nur ein gegebenes Muster fortsetzte, 

sondern auch weitere Figuren auf dem Arbeitsblatt ausmalte (SWOT2, UP/STGa). 

Wenigstens eine Schülerin scheint diese für sie unbefriedigende Situation auch zu Hause er-

wähnt zu haben: „Das war eine harte Zeit für X. Sie langweilt sich furchtbar mit dem Erstkläss-

ler. Sie muss immer warten bis der fertig ist und ihm helfen. Seit Tagen arbeitet sie selbst nichts 

mehr!“, hält die wissenschaftliche Leitung der Begleitstudie eine Begegnung mit einer Mutter 

auf dem Schulflur am Tag der den Schulversuch vor Ort abschließenden Erhebung im August 

2003 fest (SWOT2, UP/STGb). 

Einige Schülerinnen und Schüler im ersten Schulbesuchsjahr zeigten Anzeichen von Müdig-

keit, fragten auch, ob das Erlebte Schule sei und äußerten, lieber rechnen und schreiben zu 

wollen (SWOT2, UP/STGa; SWOT2, UP/STGb). Das deutet darauf hin, dass der Übergang 

zwischen Kindergarten und Grundschule nicht optimal verlaufen ist. 

Die beobachteten Abschlussgespräche zwischen Kindern und Lehrkräften am Ende des be-

suchten Unterrichts fokussierten ausschließlich auf die sozialen Aspekte des Unterrichtsgesche-

hens, auf die Zusammenarbeit der Partnerinnen und Partner oder Gruppen (SWOT2, UP/STGb) 

sowie auf die von den Lehrerinnen wahrgenommene Arbeitsatmosphäre: „Eine kurze Zusam-

menkunft beschließt die Sequenz. Dabei gehen die Lehrerinnen nur darauf ein, dass ihnen heute 

die Arbeitsatmosphäre gefallen hat und dass man in der nächsten Woche weiterarbeitet. Die 

Kinder sagen nichts und werden auch nicht angesprochen“ (SWOT2, UP/STGa). 

Gerade das Soziale schien den Hospitantinnen jedoch weitestgehend geklärt, die Aktivitäten 

der Kinder hinterließen bei ihnen den Eindruck, dass sie ihre Rollen und Aufgaben im Großen 

und Ganzen kannten, auch wenn das ‚Patenschaftsystem’ in seiner Ausführung noch frisch 

wirkte (SWOT2, UP). 

Die vor allem unter den Aspekten Aufgabenqualität und Unterstützung der Kinder im Unter-

richt erhobenen Daten vom Ende des Schulversuchs ‚Veränderte Schuleingangsphase in Thü-

ringen’ helfen, das Bild, das sich vom Verlauf der Unterrichtsentwicklung in der Schulein-
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gangsphase dieser Schule retrospektiv zeichnen lässt, zu verdichten und mögliche Einflussfakto-

ren zu erfassen. 

Nach einer vertiefenden Analyse des Datenstamms lässt sich herausschälen, dass die organi-

satorische Bewältigung des jahrgangsgemischten Unterrichts in der Schuleingangsphase an der 

Grundschule C auf drei Säulen ruhte. 

Erstens wurden die jahrgangsgemischten Stammgruppen klein gehalten.185 Durchschnittlich 

wurden im Schulversuchszeitraum 17 bis 20 Schülerinnen und Schüler in einer jahrgangsge-

mischten Lerngruppe (Stammgruppe) zusammengefasst, die verwaltungstechnisch die Klassen 

der Jahrgangsstufe eins und zwei ablöste (LF2003). 

Zweitens wurden so oft wie möglich Unterrichtsstunden mit zwei Lehrkräften besetzt (Dop-

pelbesetzung). Während des Schulversuchs gelang es in der Regel mindestens zweieinhalb 

Unterrichtsstunden am Tag in jeder eingerichteten jahrgangsgemischten Lerngruppe doppelt zu 

besetzen. Für das Schuljahr 2001/2002 verweisen die vorliegenden Zahlen sogar auf die Mög-

lichkeit, fünf Unterrichtsstunden pro Tag und Stammgruppe in Doppelbesetzung durchführen zu 

können. Das lässt sich u. a. darauf zurückführen, dass in diesem Schuljahr eine Sonderpädago-

gin mit 20 Unterrichtsstunden in der Schuleingangsphase eingesetzt werden konnte (LF2000, 

SV; LF2001, SV; LF2002, SV). 

Drittens wurde die Unterrichtsorganisation gesteuert über die Einführung eines ‚Patenschaft-

systems’ gesteuert sowie über die Einrichtung von ‚Wochenplan-, Werkstatt- und Projektarbeit’ 

in ihrer schulspezifischen Interpretation. 

Für die Auseinandersetzung der Kinder mit fachlichen Fragen wurde eigens eine Fülle an 

Aufgabensets zusammengestellt. Sie entstammten dem üblichen Angebot der Lehrmittelverlage, 

vor allem jahrgangsbezogenen Lehrbüchern und Arbeitsheften, wurden jedoch unter einem von 

den Lehrerinnen bestimmten Werkstatt- oder Projektthema neu zusammengefasst. Beispiele 

dafür waren z. B. das ‚Projekt Gesunde Ernährung’ (TOC2, UP/Fotos) oder das ‚Mittelalter-

projekt’ (Präsentation Dokumentationsschwerpunkt Juni 2003/Fotos). 

Die unter solchen Themen zusammengeführten Aufgabenstellungen leiteten die Kinder in 

der Regel eng entlang des von den Autorinnen bzw. Autoren vorgesehenen Bearbeitungsweges. 

Variationen wurden über die Freigabe der Bearbeitungszeit und Bearbeitungsreihenfolge vorge-

nommen oder über festgelegte Mindestbearbeitungsangaben bzw. Pflicht- und Wahlaufgaben. 

Einzelne ‚offene’ Aufgaben wurden außerdem eingestreut (TOC1, UP; TOC2, UP; SWOT2, 

UP). 

Geachtet wurde nach Auskunft der Lehrerinnen auf die Möglichkeit der selbstständigen 

Durchführung und einfachen Bewältigung der Aufgaben durch die Schülerinnen und Schüler 
                                                      
185 Die Entscheidung über die Klassengröße oblag der Schule. Die Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusminis-

teriums für die Organisation der Schuljahre 2001/2002 und 2002/2003 weist dies beispielhaft aus: „Auf der Grund-
lage der global zugewiesenen Wochenstunden entscheidet die Schule in eigener pädagogischer Verantwortung über 
die Bildung von Klassen, Kursen und Lerngruppen“ (Thüringer Kultusministerium 2001). 



 

167 
 

sowie auf Selbstkontrollmöglichkeiten (z. B. LF2001, STGd). Dies unterstützte geordnete 

Abläufe in den jahrgangsgemischten Lerngruppen, mit denen sich die Lehrkräfte spätestens im 

Frühjahr 2002 zufrieden zeigten (TOC2, T). 

Vernetzung der jahrgangsbezogen angebotenen Lerninhalte wurde angestrebt 

Mehr Schwierigkeiten bereitete jedoch das Vorhaben, kooperatives Lernen der Kinder an einem 

Gegenstand unter Ermöglichung individueller Zugänge auf unterschiedlichen Niveaus anzure-

gen. 

Nach dem ersten Schulversuchsjahr erkannten die Lehrerinnen im Laufe einer Gruppendis-

kussion mit der Wissenschaftlichen Begleitung des Schulversuchs bereits, dass sie ihre Ent-

wicklung verstärkt auf die Vernetzung jahrgangsbezogener Lerninhalte fokussieren müssten, 

weil so das gemeinsame Arbeiten an einem thematischen Gegenstand in der jahrgangsgemisch-

ten Lerngruppe möglich werden könnte und dennoch jedes Kind solche Aufgaben bekäme, die 

seinem Niveau entsprächen (TOC1, T). Dass sie sich damit einer Aufgabe stellten, die für sie 

nicht mühelos zu bewältigen sein würde, zeigte u. a. die folgende Aussage einer Lehrerin in der 

Gruppendiskussion: „Ich muss ein so breites Angebot in der Klasse haben, dass der Schüler, der 

erst eine Woche in die Schule geht, sich die Aufgabe entsprechend seines Entwicklungsstandes 

raussucht. Das gefällt mir, aber ich kann mir noch nicht vorstellen, wie ich das realisieren kann. 

Komme ich dann mit dem Lehrplan durcheinander? Weiß ich dann noch, wo der Einzelne steht? 

Jeder geht doch dann seinen eigenen Weg“ (TOC1, T). 

Auch ein Jahr später, im Frühjahr 2002, blieb die „effektive Zusammenarbeit von Schülern 

am gleichen Gegenstand auf unterschiedlichem Niveau“ (TOC2, T) weiterhin ein gemeinsam im 

Lehrerinnenteam der Schuleingangsphase verfolgtes Ziel: „Aber [wir sind] noch nicht zufrieden 

mit unserer Arbeit [...] dass wir eben sagen: Wie können sie noch besser zusammenarbeiten, 

dass es nicht so ein Nebeneinanderher ist, wie wir es eben auch in manchen Stunden ganz 

einfach haben, weil wir eben nicht immer diese Aufgaben finden. Das sind eben wirklich fach-

spezifische Fragen, die wir uns jetzt mehr stellen als am Anfang vor drei, vier Jahren, wo wir 

uns gefragt haben, wie organisieren wir es denn überhaupt, dass es uns gelingt, in diesen Schul-

versuch hineinzugehen. Das hat sich schon geändert, diese Fragen, die wir uns jetzt stellen“ 

(TOC2, T). 

Hier voranzukommen, dafür sollte bereits mit Aufnahme des Schulversuchs die Erstellung 

eines schulinternen Lehrplans sukzessive beitragen, an dem die unterrichtliche Jahresplanung 

für die jahrgangsgemischte Schuleingangsphase orientiert werden konnte.186 

                                                      
186 Eine der Aufgaben, denen die Schulen im Thüringer Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ nachzukom-

men hatten, war die Erstellung eines Produktes, das auch für andere Schulen nutzbar sein würde und die Arbeit in 
der Schuleingangsphase unterstützen könnte. Das Produkt sollte einem der sieben Entwicklungsbereiche ‚Integrati-
ve Didaktik’, ‚Jahrgangsmischung’, ‚Leistungsdokumentation’, ‚Mehrpädagogensystem’, ‚Gemeinde’, ‚Eltern’ oder 
‚Rhythmisierung’ entstammen, im Laufe des Schulversuchs entworfen, erprobt, evaluiert und überarbeitet werden 
können. Spezielle Tagungen, an denen auch die Wissenschaftliche Begleitung teilnahm, dienten diesen Zwecken. 
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Die erste Fassung des schulinternen Lehrplans wurde im Herbst des Jahres 2001 fertig ge-

stellt (LF2001, I). Gegliedert war dieser Lehrplan, der sich bis zum Ende des Schulversuchs 

nicht mehr grundsätzlich ändern sollte (C_lehrplan280303.doc), mittels eines Themas, das aus 

dem Lernbereich Heimat- und Sachkunde entnommen wurde, zum Beispiel ‚Das Jahr/Kalender’ 

oder ‚Verkehrserziehung’. 

Zu jedem dieser ‚Rahmenthemen’ wurden die Dauer der Behandlung in Wochen und die Be-

zugsfächer genannt, die neben Heimat- und Sachkunde einbezogen wurden: Ethik, Werken, 

Kunst, Musik, Schulgarten. 

Unter jedem Thema wurden in einer rechten Spalte die im ersten Schuljahr verfolgten the-

menbezogenen inhaltlichen Ziele aus diesen Fächern aufgeführt, links daneben diejenigen des 

zweiten Schuljahres, zum Teil versehen mit einem konkreten Hinweis auf ein möglicherweise 

hinzuzuziehendes Arbeitsblatt. Zu ‚Herbst/Wetter’ standen sich hier beispielsweise gegenüber 

‚Bäume erkennen und unterscheiden (Blatt, Frucht), Laubbäume (Ahorn, Kastanie, Eiche, 

Buche)’ mit ‚Teile des Baumes und deren Funktion, Nadelbäume (Kiefer, Tanne, Fichte, Lär-

che); für Werken lässt sich zum gleichen Thema das Paar ‚Laufigel’ und ‚Drachen’ finden. 

Unter ‚Körperhygiene – Mein Körper/Sexualerziehung’ stehen sich gegenüber ‚Unterschiede 

Jungen/Mädchen’ mit ‚unangenehme Berührungen, Nein-Sagen’. Falls sich ‚Projekte’ anboten, 

wurden sie gesondert ausgewiesen, etwa zu ‚Verkehrserziehung’ im ersten Jahr der Schulein-

gangsphase ‚Kind im Auto’, im zweiten Jahr ‚Öffentliche Verkehrsmittel’. 

Ein so aufgebauter schulinterner Lehrplan liefert zunächst nicht mehr als einen gemeinsamen 

Rahmen, ein Motto für die Arbeit in der jahrgangsgemischten Lerngruppe, weniger liefert er per 

se den ‚gemeinsamen (Lern-)Gegenstand’ wie er im Zielmodell der integrativen, jahrgangsge-

mischten und flexiblen Schuleingangsphase als für die Unterrichtsarbeit geeignet betrachtet 

wird. 

Unbehagen hinsichtlich ihres damaligen Arbeitsstandes äußerten die Lehrkräfte im Frühjahr 

2002 und wünschten sich Hilfe. Die Projektleiterin äußerte im Rahmen der Gruppendiskussion 

mit der Wissenschaftlichen Begleitung: „Dann haben wir unseren Lehrplan, den wir hier nun, 

wo wir Heimatkunde als Grundlage genommen haben, sind wir bei der Erprobung in diesem 

Jahr. Und das ist ja auch eigentlich ein bisschen unser Bauchschmerz, denn das ist unser Doku-

mentationsschwerpunkt, wo auch im Mai auch wieder der Termin ansteht. Jetzt müssen wir 

ehrlich sagen, mit dieser Sache, Heimatkunde als Grundlage, die Drittfächer zugeordnet, sind 

wir zufrieden, können damit leben, können damit arbeiten. Jetzt war aber unser Ziel für die 

hiesige Dokumentation, dass wir die Mathe- und Deutschthemen dem jetzt noch zuordnen. Und 

da sind wir an Grenzen gestoßen. Wir haben das für uns jetzt gemacht, wir haben die Lehrwerke 

weg genommen, in Deutsch zum Beispiel, wir arbeiten mit der Sonja Schippel, das ist ja wirk-

                                                                                                                                                            
Die Lehrkräfte der Schuleingangsphase dieser Schule hatten sich für den Entwicklungsbereich ‚Jahrgangsmischung’ 
entschieden und wollten einen dafür passenden schulinternen Lehrplan erarbeiten. 
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lich nur ein Arbeitsheft, aber auch dieses Arbeitsheft ist aufeinander aufgebaut, jetzt kann ich da 

für mich auch die Deutschthemen zuordnen, die Planarbeiten abgeheftet usw.187 Es nutzt aber 

keiner anderen Schule, im nächsten Jahr eigentlich auch dann nur wieder wenn das Schuljahr 

genauso wieder abläuft. Wenn ich aber in diesem Jahr im September anfange, und das Jahr 

drauf im August z. B., dann muss ich ein Thema wie jetzt z. B. unser Projekt Gesundheit, das 

kann ich dann nicht im Winter rein nehmen, das müsste ich dann im August rein nehmen, weil 

da ja dann die Zeit ist, ich kann da ja nicht mit dem Herbst anfangen, wo mein Lehrplan eigent-

lich los geht, also muss ich mir ein Thema mit rein nehmen. D. h. aber, dass mein Deutschthema 

ein ganz anderes sein muss, weil nämlich in meinem Arbeitsheft, was weiß ich, die Adjektive 

dran wären, dann kann ich sie nicht im August dran nehmen, da fehlt nämlich noch Stoff. Wir 

wissen nicht, wie wir jetzt anderen Schulen weiter helfen können, mit dem was wir uns vorge-

nommen haben. Unser Lehrplan steht so, den könnten wir genau so wieder zeigen, die Deutsch-

themen, wir hatten jetzt verschiedene Projekte rein genommen, das Projekt Gesundheit, wir 

hatten eine sehr schöne Weihnachtswerkstatt, eine sehr schöne Herbstwerkstatt, aber das werden 

ja andere Schulen auch haben. Ich weiß nicht, ob das dann Sinn macht, das vorzulegen. Gut, wir 

haben eine ganz andere Weihnachtswerkstatt wie zwölf andere Schulen, es werden zwölf Werk-

stätten sein, aber vom Grunde, von der Anlage her, ist es ja das gleiche. Also eigentlich wissen 

wir nicht, was in diesem Jahr passieren soll. So, wie gesagt und das alles auf das Ziel hinaus, 

wie können wir noch andere Möglichkeiten finden, dass die Kinder wirklich die drei Jahre 

nutzen können und dann zum Lernerfolg in Klasse drei eigentlich kommen“ (TOC2, T). 

Die Fragen der Schule, die die Projektleiterin vortrug, kreisten zu diesem Zeitpunkt einerseits 

darum, wie und was den anderen Schulen des Schulversuchs auf einer nahenden gemeinsamen 

Veranstaltung präsentiert werden könnte, andererseits zeigte sich an den aufgeworfenen Fragen 

rund um den schulinternen Lehrplan die Problematik der Bereitstellung eines angemessenen 

Lehr- und Lernangebotes für die jahrgangsgemischte Lerngruppe ohne den Rückgriff auf tradi-

tionelle an Jahrgangsklassen ausgerichtete Materialien sowie unabhängig von einem tradierten 

schulischen Rhythmus, der zu behandelnde Inhalte z. B. mit den Jahreszeiten verknüpft. Die 

Idee, ein Lehrplanthema aus dem Sachunterricht zum ‚gemeinsamen Gegenstand’ der Kinder 

einer Stammgruppe und damit zum Ausgangspunkt der Unterrichtsgestaltung zu machen, er-

schien gerade hinsichtlich der zu berücksichtigenden Fachsystematik in Mathematik und 

Deutsch nicht tragfähig. Durch die Arbeit am schulinternen Lehrplan eröffnete sich also, unab-

hängig von der Präsentationsproblematik, eine Chance zur Steigerung der Unterrichtsqualität. 

Unter Verwendung der im schulinternen Lehrplan niedergeschriebenen ‚Themen’ hätte die 

Diskussion darüber angeregt werden können, was der ‚gemeinsame Gegenstand’ sein könnte, 

                                                      
187 Deutsch Arbeitshefte (Ausgabe Thüringen) von Sonja Schippel; vgl. für weitere Informationen zu diesem Ar-

beitsmaterial http://www.bildungsverlag1.de/wps/portal/wolf [2009-11-22]. 
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der auf ‚unterschiedlichen Niveaus’ zu bearbeiten sei, um daran anschließend das unterrichtliche 

Angebot zu verändern. 

Unterstützung von außen blieb aus 

Die von den Lehrkräften in Bezug auf den schulinternen Lehrplan nachgefragte Unterstützung 

scheint jedoch ausgeblieben zu sein, obwohl das Lehrerfortbildungsinstitut gerade für die Aus-

arbeitung der Produkte im Schulversuch vertraglich verantwortlich war (Carle 1999). Die einzi-

ge Schulbegleitung neben den allgemeinen Angeboten im Schulversuch, die danach verzeichnet 

wurde, war eine im Mai 2002 stattfindende zweitägige Arbeitssitzung mit der Steuergruppe, die 

vor allem dem Ziel diente, deren Selbstdarstellung auf einer vom Kultusministerium einberufe-

nen Tagung vorzubereiten (ZWB3).188 

Durch das Ausbleiben einer fachlichen Schulbegleitung wurde die sich auftuende Chance 

verschenkt, über die Gegenstandsklärung in einem nächsten Schritt auch Anteile aus ‚Hauptfä-

chern’ in den schulinternen Lehrplan aufzunehmen und jahrgangsgemischtem Unterricht da-

durch mehr Gewicht zu verleihen sowie ihn in der Schuleingangsphase fester zu verankern. 

Jahrgangsmischung wurde nur halbherzig implementiert 

Jahrgangsgemischten Unterricht auch in den Fächern Mathematik und Deutsch durchzuführen, 

erschien den Lehrkräften zu Beginn des Schulversuchs schwer vorstellbar (Antrag; SWOT1, P) 

und bis zum Ende bleibt offen, in welchem Umfang er darin umgesetzt wurde, denn vorliegende 

Daten lassen widersprüchliche Schlussfolgerungen zu. 

Die Schulleiterin gab zum Ende des Schulversuchs an, dass drei Stunden Deutsch und drei 

Stunden Mathematik im Kursunterricht189, der Rest, das heißt jeweils zwei Unterrichtsstunden, 

in der Stammgruppe unterrichtet würden (SWOT2, SL-I), das scheint auch schon in den Schul-

jahren davor so gewesen zu sein (LF2000, SV; LF2001, SV; LF2002, SV). Diese Angaben 

berücksichtigend ließe sich zusammenfassen, dass die Fächer Deutsch und Mathematik zwar 

über den gesamten Schulversuchszeitraum hauptsächlich in jahrgangsbezogenen Lerngruppen 

erteilt wurden, sich aber mittels Übungsaufgaben im Rahmen von Wochenplan oder Werkstät-

ten auch in der jahrgangsgemischten Lerngruppe wieder fanden. Das Aufgabenset, das in Unter-

richtsbeobachtungen zuletzt aufgenommen wurde (SWOT2, UP) enthielt beispielsweise Aufga-

ben, die sich als Training für mathematische und schriftsprachliche Inhalte zählen lassen. 

                                                      
188 Auch die davor durchgeführten Schulbegleitungen scheinen wenig auf die Problemlage der Schuleingangsphase 

ausgerichtet gewesen zu sein, obwohl gerade ein Jahr zuvor, im Frühjahr 2001, eine dezidierte Rückmeldung der 
Wissenschaftlichen Begleitung an das Lehrerfortbildungsinstitut weitergeleitet wurde, die bereits darauf ausgerich-
tet war, die Qualität des Lernangebotes anzuheben, indem Unterrichtsangebote entwicklungsorientiert aufbereitet 
würden (TOC1, kvKP Rückmeldung ThILLM). Die folgende Schulbegleitung jedoch ging auf die Weiterführung 
von Jahrgangsmischung und Integration in den Schuljahren drei und vier ein. Danach fand im Jahr 2001 kein weite-
res Arbeitstreffen statt (ZWB2). 

189 Neben den jahrgangsgemischten Lerngruppen (Stammgruppen) unterhielt die Schule im Schulversuch schuljahr-
gangsbezogene Kursgruppen in Anlehnung an Peter Petersens Jena-Plan (Petersen 1996). 
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Jedoch tauchen in den Unterlagen immer wieder Aussagen auf, die nachfragen lassen, ob 

überhaupt Anteile des Deutsch- und Mathematikunterrichts in die jahrgangsgemischten Lern-

gruppen verlagert wurden und sogar, inwiefern Jahrgangsmischung im Schulversuchszeitraum 

durchgängig praktiziert wurde. 

Aufhorchen lassen die vorgebrachten Argumente deswegen, weil sie nicht von schulinternen 

Gegnern des Schulversuchs oder von Novizinnen gebracht wurden: „Dann nehme ich die Jahr-

gangsmischung [...] und da haben wir festgestellt, dass das noch nicht das Optimale ist, da die 

Stammgruppe nicht gleich der Klasse ist, weil wir also nur in den Drittfächern gemischt haben 

und auch bei der Planarbeit, bei Projekten und Werkstätten, dass die Stammgruppe nicht gleich 

der Klasse ist, dass immer noch die Kursgruppe ist eben die Klasse und das ist eben unser 

Problem, das uns unter den Nägeln brennt, wie wir das eben anders gestalten können. Aber das 

ist eben das Problem, der Einsatz der Kollegen spielt ja eine Rolle, wenn man die Stammgruppe 

durchgängig führen will, dann muss ja Doppelbesetzung doch öfter sein und man möchte es ja 

dann auch in der Planarbeit und eben auch in den Drittfächern ist es wichtig als Unterstützung 

und Hilfe und da sind wir noch nicht so weit vorwärts gekommen, wie wir uns das eigentlich 

wünschen“ (TOC2, T). 

Während zunächst noch um das Ziel der Vergrößerung des Anteils an Jahrgangsmischung 

und um ihre didaktische Nutzung gerungen wurde, hinterlassen Daten, die eineinhalb Jahre 

später, am Ende des Schulversuchs, erhoben wurden, den Eindruck, dass im Laufe des Schul-

versuchs eher seltener anstatt mehr in jahrgangsgemischten Lerngruppen gearbeitet wurde. So 

enthält ein Unterrichtsprotokoll, das im Rahmen der Abschlusserhebung zum Schulversuch 

angefertigt wurde, den folgenden Eintrag: „Vor dem Unterricht Gespräch mit Frau K. über 

frühere Arten des Unterrichtens. Frau K. berichtete, dass die Grundschule zum ersten Mal vom 

ersten Tag an mische. Im letzten Jahr des Schulversuchs haben sie im letzten Durchgang immer 

weniger gemischt, nur noch in den Drittfächern. Am ehesten gehe es im Sport. In Werken hätten 

die Kinder zu verschiedene manuelle Voraussetzungen“ (SWOT2, UP/STGb). 

So blieb ein ambivalenter Eindruck zurück, der sich nicht auflösen ließ. Festhalten lässt sich 

jedoch, dass die Lehrkräfte die sozialen Vorteile der Jahrgangsmischung erkannt hatten und sie 

zu nutzen wussten, so zum Beispiel im ‚Helfersystem’ oder ‚Patenschaftsystem’, das besonders 

die Kinder im zweiten Schulbesuchsjahr in die Pflicht nahm, Schulanfängerinnen und Schulan-

fänger zu betreuen und in Arbeitsabläufe einzuweisen (SWOT2, UP). 

Jahrgangsmischung auch didaktisch für die fachlichen Lernprozesse des einzelnen Kindes zu 

erschließen, gelang den Kolleginnen der Schule bis zum Ende des Schulversuchszeitraums noch 

kaum. 

Es blieb am Ende des Schulversuchs sogar offen, ob an dieser Schule die integrative, jahr-

gangsgemischte und flexible Schuleingangsphase mit ihrem nicht nur charakteristischen, son-

dern die Flexibilisierung von Lernwegen erst ermöglichenden Baustein der Jahrgangsmischung 
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langfristig weitergeführt wurde. Die Schulleiterin machte dies vor allem von den ihr zur Verfü-

gung stehenden Lehrkräften abhängig: „Also jetzt dieses Jahr haben wir gesagt, wir führen sie 

erst mal weiter. Es hängt ja nun immer ein bisschen von den Kollegen ab. Ich denke, die Kolle-

gen, die es jetzt machen, würden es auch gerne weiter machen. Nun weiß ich nicht, wie sich das 

im nächsten Jahr entwickelt, gerade auch mit Abordnungen usw. [...] dass wir dieses Jahr laufen 

lassen, mal sehen wie es läuft und uns dann entscheiden. Im Moment denke ich, läuft es ganz 

gut. Man weiß nicht, was das Schuljahr bringt“ (SWOT2, SL-I). 

Leitung nahm zu wenig gestalterisch Einfluss 

Damit griff die Schulleiterin auf ihre bereits bei der Einrichtung des Schulversuchs angewandte 

Strategie zurück, das Modell auf denjenigen aufzubauen, die es freiwillig tragen, ohne Maß-

nahmen zu bedenken weitere Befürwortung und Einsatzbereitschaft unter ihren Mitarbeiterin-

nen anzuregen: „Es ist aber so, wenn von vorneherein so eine Opposition ist, dass derjenige 

sagt, ohne mich, dann muss ich auch sagen: okay“ (SWOT2, SL-I). 

Noch am Ende des Schulversuchs verweigerten diejenigen Lehrkräfte des Kollegiums die 

Arbeit in der Schuleingangsphase, die auch anfänglich skeptisch eingestellt waren. Darunter 

waren vor allem diejenigen, die durch eine Schulzusammenlegung im Sommer 2000 zum Kol-

legium gestoßen waren. „Von den alten war es eigentlich so, dass einige gesagt haben, okay, wir 

akzeptieren das, ihr könnt das ausprobieren, wir warten erst mal ab, wir würden euch aber keine 

Steine in den Weg legen, also macht das und berichtet mal, aber so gern mitmachen würden wir 

nicht. Die haben abgewartet. Aber die neuen Kollegen, also da gab es teilweise richtig Opposi-

tion. Und ich muss sagen, es ist auch heute noch so, von einigen“ (SWOT2, SL-I). Scheinbar 

waren die eingeschlagenen Wege – Hospitationsangebot, Einsatz als Zweitlehrkraft, Berichte in 

Dienstberatungen (SWOT2, SL-I) – nicht zielführend, andere wurden nicht gefunden. 

Die Schulleiterin selbst scheint beispielsweise kaum aktiv Personalentwicklung betrieben zu 

haben. Fortbildungen etwa wurden allein anhand der aktuellen Interessen der Lehrkräfte ausge-

wählt und nicht anknüpfend an für den Schulversuch erhobene Fortbildungsbedarfe (SWOT2, 

SL-I). Auch die von Beginn des Schulversuchs an zu bewältigende Fluktuation scheint sie als 

gegeben und vor allem fremdbestimmt hingenommen zu haben. Den anstehenden Wechseln 

begegnete sie damit, „mit den Kollegen [zu] reden“ (SWOT2, SL-I). 

Über den Unterricht ihrer Mitarbeiterinnen erfuhr sie nur Näheres durch ihr ‚Dabeisein’ als 

unterrichtende Lehrerin in verschiedenen Teams. Ihre hohe Unterrichtsverpflichtung sah sie 

jedoch auch selbst kritisch, da diese keine Ressourcen etwa für Hospitationen übrig ließ: „Es ist 

halt schwierig, wenn man als Schulleiter selbst sehr viel Unterricht hat“ (SWOT2, SL-I). 

Schulintern fehlte Schulversuch und Schule bezogene Steuerung 

Die an der Schule eingesetzte Steuergruppe, die mit Vertreterinnen des Schulversuchs, der 

Schulleitung und der höheren Klassen besetzt war (LF2001, SV), scheint ebenfalls keine Steue-
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rungsfunktion zur Verankerung der Ideen des Schulversuchs an der gesamten Schule geboten zu 

haben. Obwohl betont wurde, dass sie für die gesamte Schulentwicklung zuständig wäre und 

dies den Schulversuch umschlösse, lassen die Angaben zu ihren Aufgaben keinen Schulver-

suchsbezug erkennen. Konkrete Aufgaben dafür werden trotz der direkten Frage danach nicht 

genannt (LF2000, SV; LF2001, SV). 

Die Projektleiterin fühlte sich für das Organisieren und Leiten von Teamberatungen in der 

Schuleingangsphase verantwortlich und koordinierte die Aufgaben für den Schulversuch 

(LF2002, SV). 

Außerdem war sie eine der hauptamtlichen Stammgruppenlehrerinnen und Ansprechpartne-

rin in unterrichtlichen Fragen. Ihr Arbeitsschwerpunkt lag damit eindeutig innerhalb der Schul-

eingangsphase und war weniger darauf ausgerichtet, in die gesamte Schule hinein Einfluss zu 

nehmen. 

Neben der ausgebliebenen allgemeinen Streuung der Ideen der Schuleingangsphase zur Ge-

winnung neuer Mitstreiterinnen, scheint sich auch das eigentliche für die Einrichtung des 

Schulversuchs an der Grundschule C herangezogene auf die kindliche Leistung abzielende 

Argument nicht entfaltet haben zu können. 

Schulintern verfolgtes Ziel wurde nicht erreicht 

Der Schulversuch wurde in der Schule nämlich ausdrücklich als Alternative zur Diagnose- und 

Förderklasse eingerichtet, um die Leistung der Kinder zu steigern (Antrag der Schule). Die 

Kritik bestand darin, dass die Kinder nach Absolvieren der Diagnose- und Förderklasse in den 

dritten Grundschulklassen zu geringe Leistungen erbrächten. Sie erreichten nicht die Lehrplan-

ziele und fänden sich in ‚normalem Unterricht’ nicht zurecht (SWOT1, P). 

Dem hatte jedoch der Schulversuch nach Meinung seiner schulinternen Gegnerinnen im Er-

gebnis nichts entgegenzusetzen. Sie argumentierten mit den von ihnen auf Seiten der Kinder 

wahrgenommenen Leistungsmängeln am Übergang in die dritte Klasse. Am Ende des Schulver-

suchszeitraums äußerte sich eine Gegnerin gegenüber der wissenschaftlichen Leitung der Be-

gleitstudie direkt: „Die veränderte Schuleingangsphase gehöre verboten, denn die Kinder die sie 

nun bekommen habe, könnten nichts, nicht einmal Schönschreiben. Sie müsse bei Null anfan-

gen und die Buchstaben einführen.“ Auf die Frage, ob die Kinder denn im Lernverhalten ihren 

Erwartungen entsprächen, antwortete sie: „Die Kinder sind selbstständig, aber sie können nicht 

mit normalem Unterricht umgehen. Ihre Leistungen sind durchweg schwach, keinesfalls errei-

chen sie das, was der Lehrplan vorschreibt.“ 

Diese Unzufriedenheit blieb auch den im Schulversuch engagierten Lehrkräften nicht ver-

borgen. Im Frühjahr 2001 führten sie an, dass das Interesse der anderen Pädagoginnen zwar 

bestünde, aber keine Bereitschaft vorhanden sei, selbst mitzuarbeiten. Die Lehrerinnen der 
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Schuleingangsphase sahen übereinstimmend eine Ursache dafür darin, dass noch nicht genü-

gend überzeugende Beweise für eine positive Entwicklung der Kinder vorlägen  (TOC1, T).190 

Eine andere Ursache für die Zurückhaltung und Abneigung, die ein Teil des Kollegiums die-

ser Schule gegenüber dem Schulversuch zeigten, sahen die Lehrerinnen der Schuleingangsphase 

darin, dass diesen das Arbeitspensum zu hoch wäre (TOC1, T; TOC2, T). 

Umfangreiche Materialherstellung belastete 

Engagiert und arbeitsam, aber auch unter dem erhöhten Arbeitsaufkommen zu leiden, vermittel-

ten die Lehrerinnen der Schuleingangsphase auch der wissenschaftlichen Begleitung und den 

Lehrerfortbildnerinnen im gesamten Schulversuchszeitraum. 

Bis zuletzt klagten sowohl die Lehrkräfte als auch die Schulleiterin über einen nicht abneh-

menden Arbeitsumfang und über zu geringe Wertschätzung ihrer Arbeit (TOC2, SP; SWOT2, 

SL-I; SWOT2, T). „Wir haben noch mal den Zeitfaktor genannt. Die Absprachen klappen, aber 

oftmals verlassen wir sehr spät am Nachmittag die Schule. Da holen die Eltern schon wieder 

ihre Kinder aus dem Hort ab. Wir haben das auch in der gesamten Zeit des Schulversuches nicht 

geschafft, das zu reduzieren, obwohl wir jetzt so viel Material haben, denn so übernehmen kann 

man es sowieso nicht und wenn man eine Planarbeit schon hat, da wird wieder herausgenom-

men, umgestellt, so dass der Zeitaufwand trotzdem nicht geringer ist. So eine effektive Arbeits-

weise, dass es mal weniger wird, haben wir immer noch nicht gefunden“ (SWOT2, T). 

Bei einer vertiefenden Betrachtung des Datenstamms unter dem Fokus der Arbeitsbelastung 

fällt auf, dass die neben der auf die Unterrichtsverpflichtung investierte Zeit vor allem für die 

Materialherstellung zur Ausstattung immer neuer Projekte oder Werkstätten aufgewendet wur-

de. Das dokumentierte umfangreiche Materialsortiment belegt dies, ebenso wie die vorliegenden 

Unterrichtsprotokolle zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Schulversuchsverlauf. 

Der Unterricht scheint in der Regel mit vielen Kopien gestaltet worden zu sein, eigens zu-

sammengestellt aus traditionellen Vorlagen. Jedes Arbeitsblatt erhielt möglichst einen Bezug zu 

einem Thema des schulinternen Lehrplans, wenn auch nur über seine äußere Gestaltung. So 

mussten teils künstliche Bezüge geschaffen werden, was den Arbeitsumfang weiter erhöhte. 

„Das Angebot enthält verschiedene Aufgaben, die zum Teil die Förderung von Wahrneh-

mung bedienen. Es lässt keine strukturierte Differenzierung erkennen. Ein Rahmenthema Fa-

sching wird bedient“, notierte eine Unterrichtsbeobachterin im Frühjahr 2001 ihre Eindrücke 

von der Lernumgebung (TOC1, UP/SK). 

Da es sich bei den gewählten Themen überwiegend um Rahmenthemen, nicht jedoch um ei-

nen Gegenstand oder eine Problemstellung handelte, der bzw. die aus sich heraus unterschiedli-

                                                      
190 An dieser Stelle hätte eine Auswertung von Schülerleistungsdaten den Sachverhalt möglicherweise weiter erhellen 

können. Die Anlage der Begleitstudie sah jedoch keine Erhebung von Schulleistungsdaten vor und die Unterlagen 
zu den landesweiten ‚Vergleichsarbeiten’ aus der Klassenstufe 3 erschienen nicht spezifisch genug. Außerdem wäre 
es für eine umfassende Interpretation wichtig gewesen, Einblick in den ‚normalen Unterricht’ der dritten Klasse 
gehabt zu haben. 
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che Zugänge zu seiner bzw. ihrer Erschließung bieten könnte, war die Wiederverwendung der 

Materialien, Ideen o. ä. eingeschränkt. Immer wieder neu müssen dann aktuelle Bedingungen im 

Schuljahr oder in der Lerngruppe berücksichtigend, Materialien ergänzt oder umsortiert werden. 

An dieser Stelle lässt sich der gezeichnete Bedingungsstrang zur Arbeitsbelastung zurück-

führen auf die Diskussionen um die Entwicklung des schulinternen Lehrplans. Schätzt man die 

Aufgabensammlungen in Bezug auf das Zielmodell ein, so ist ihr Niveau als gleich bleibend 

problematisch zu sehen. 

Eine Klärung dessen, was als Lerngegenstand betrachtet werden kann verknüpft mit einer 

Diskussion der schulischen Interpretation der Handlungs- oder Unterrichtsformen ‚Projekt’ und 

‚Werkstatt’ hätte als Anknüpfungspunkt dienen können, nicht nur für Unterrichtsentwicklung 

im Sinne des Zielmodells, sondern auch dafür, auf lange Sicht den Arbeitsumfang durch Mate-

rialherstellung zu senken und damit einen zentralen Überlastungsfaktor dieser Schule abzu-

schwächen. 

Entwicklung konnte nicht aus eigener Kraft erneut angestoßen werden 

Doch Unterstützung im Sinne dazu passender Schulbegleitung und abgestimmter Fortbildung 

blieb scheinbar aus und von innen heraus konnten keine weiteren Ressourcen für nächste Ent-

wicklungsschritte mehr erschlossen werden. 

Obwohl die im Laufe der Jahre aufgezeichneten Diskussionen der Lehrkräfte der Schulein-

gangsphase zeigen, dass sie in der Lage waren, ihren Unterstützungsbedarf einzukreisen, darü-

ber zu reden und nächste Schritte zu sehen (TOC1, T; TOC2, T; SWOT2, T). Obgleich ihnen 

also diskursiv mehr verfügbar war als das, was sich letztendlich im Unterricht niederschlug, 

gelang es ihnen nicht, sich aus eigener Kraft weiterzuhelfen. Hier wäre ein Anregung von außen 

nötig gewesen. 

Schulinterner Austausch über die Schuleingangsphase hinaus zur selbst organisierten Quali-

fizierung wurde durch die Isolation des Schulversuchs innerhalb der Schule verhindert. Die 

Heterogenität des Kollegiums konnte darum nicht als mögliche Inspirationsquelle genutzt 

werden. 

Die Steuergruppe der Schule schien, wie oben bereits für die gesamte Schulentwicklung ana-

lysiert, auch auf Unterrichtsentwicklung im engeren Sinne keinen Einfluss zu nehmen. Die 

Ressourcen der Schulleitung waren durch den insgesamt aufwändigen Prozess der Integration 

zweier Kollegien durch die Zusammenlegung von zwei Schulen, die sich gerade hinsichtlich des 

Schulversuchs nicht einig waren, weitgehend absorbiert. 

Ihr Unterstützungsrepertoire beschränkte sich wahrscheinlich im Wesentlichen darauf, für 

eine angemessene Personalausstattung zu sorgen bzw. diese von außen einzufordern (SWOT2, 

SL-I). Möglicherweise war ihr aber auch die Reichweite der Veränderung sowohl für die Schul-

versuchsorganisation wie für die pädagogische Ausgestaltung von Schule unklar, die durch das 
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Zielmodell der Schuleingangsphase mit seiner Verpflichtung zu einer ‚Pädagogik der Vielfalt’ 

vorgegeben war. Zum Abschluss des Schulversuchs resümierte die Schulleiterin: „Gelohnt hat 

es sich schon, es war ja mal eine Sache, wo man auch sich ganz anders mit Dingen beschäftigt 

hat und man lernt ja bei allen Dingen eigentlich nur dazu, ob im Positiven oder im Negativen, 

man lernt immer dazu und ich denke schon, dass es eine gute Sache war, die aber auch sehr 

anstrengend war. Also leicht war es nicht und das wird auch jeder Kollege bestätigen. Es war 

manchmal schon ganz schön Stress“ (SWOT2, SL-I). 

Fazit 

Der Verlauf der Unterrichtsentwicklung lässt sich für die Grundschule C basierend auf der 

vorgenommenen Analyse wie folgt zusammenfassen: Es ist im Schulversuch gelungen, die 

Unterrichtsabläufe für die neu eingerichteten jahrgangsgemischten Lerngruppen passend zu 

ändern und neue Lehr- und Lernkonzepte, wie werkstattorientiertes oder projektorientiertes 

Unterrichten, vor allem für eine äußere Öffnung des Unterrichts zu erschließen. Eine weitere 

Anhebung der Unterrichtsqualität, z. B. vermittelt über das den Schülerinnen und Schülern 

angebotene Aufgabenrepertoire, ließ sich jedoch nicht feststellen. Eher kann angenommen 

werden, dass ab Mitte des Jahres 2001 die Verstetigung des bis dahin Erreichten und damit eine 

Beendigung der pädagogischen Entwicklungen einsetzte. Das zeigt sich zum Beispiel daran, 

dass der untersuchte schulinterne Lehrplan aus dem Jahr 2003 demjenigen des Jahres 2001 glich 

und dass die betrachteten Aufgaben aus Projekten und Werkstätten aus aufeinander folgenden 

Jahren ein ähnliches Niveau aufwiesen, das einem herausfordernden, binnendifferenzierten 

Unterricht noch nicht gerecht wird. Diese den Lehrkräften eventuell selbst nicht bewusst ge-

wordene Beendigung des qualitativen Entwicklungsprozesses führte nun aber nicht dazu, dass 

sich ihr Arbeitsumfang verringerte. Weiter berichteten die Lehrerinnen von einer nicht abneh-

menden Arbeitsbelastung. Scheinbar wurde unter hohem Arbeitsaufkommen immer mehr 

desselben produziert, ähnlich einer ‚Endlosschleife’. Die Reflexion über die Qualität der Inhalte 

und die bei den Kindern anzuregenden Lernprozesse scheint demgegenüber schulintern ver-

nachlässigt und auch von außen nicht initiiert worden zu sein. Gerade mehr äußere Unterstüt-

zung wäre hier jedoch notwendig gewesen, um den Endloszirkel konstruktiv aufzubrechen. 

Außerdem hatte die Schule nicht nur ein anspruchsvolles Schulentwicklungsprojekt zu bestrei-

ten, sondern auch die Integration des Kollegiums einer anderen Grundschule zu leisten, das im 

ersten Schulversuchjahr hinzugekommen war und andere pädagogische Konzepte vertrat. An 

den hier immer wieder festzustellenden Reibungen lässt sich festmachen, dass es bis zum Ende 

des Schulversuchs nicht gelungen war, die Ideen des Zielmodells an der gesamten Schule zu 

verankern. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass an der Grundschule C die sich mit der 

Teilnahme am Schulversuch stellenden Herausforderungen allein nicht bewältigt werden konn-

ten. Schulintern ließen sich dafür nicht genug Ressourcen erschließen und so konnte es, wohl 
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auch wegen der ausbleibenden Unterstützung von außen, nicht gelingen, Wissen, Können und 

Routinen der Lehrkräfte so anzupassen, dass auf die anfänglichen Erfolge weitere Entwick-

lungsfortschritte folgen konnten. 

6.1.4 Grundschule D 

Der Unterrichtsentwicklungsprozess in der Schuleingangsphase an der Grundschule D im 

Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase in Thüringen’ lässt sich als stetige Annäherung 

an das Zielmodell der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase 

nachzeichnen. Den Lehrerinnen dieser Schule ist es im Schulversuchszeitraum gut gelungen, 

Hürden auf dem Weg kontinuierlich zu überspringen, indem sie ihre Differenzierungs- und 

Lernprozessbegleitungsansätze ausgerichtet am gesetzten Unterrichtsentwicklungsziel stetig 

qualitativ weiter entwickelten. 

Wurden zu Beginn des Schulversuchs die Schwierigkeitsgrade der Lernangebote beispiels-

weise noch vorrangig unter Bezug auf den Einschulungsjahrgang variiert (SWOT1, T; SWOT1, 

SP), so weisen Unterlagen aus späteren Jahren darauf hin, dass die Berücksichtigung individuel-

ler Zugriffsweisen wie Lerntempo, Entwicklung eines Kindes in einem bestimmten Lernbereich 

oder sein Interesse für die Planung der Lehrkräfte eine immer größere Bedeutung erlangten 

(SWOT2, STG). 

Während eine am Kind orientierte Differenzierung der Aufgaben sich langsam entwickelte, 

legten die Lehrerinnen mit dem Eintritt in den Schulversuch auch zunehmend Wert darauf, 

möglichst vielseitige Aspekte des Lernprozesses eines Kindes zu dokumentieren. 

Lernstandsanalysen und Beobachtung im Unterricht erhielten dadurch eine andere Funktion: Sie 

waren nicht nur Grundlage der punktuellen Bewertung, sondern ihre zusammengefasste Be-

trachtung ließ Schlussfolgerungen auf den Lernweg des Kindes zu. Mit der Weiterentwicklung 

im didaktischen Bereich erhielt die Dokumentation der Schülerleistungen weitere wichtige 

Impulse. Der Einsatz entwicklungsorientierter Erhebungsinstrumente wie die ‚Hamburger 

Schreibprobe’ korrespondierte mit dem Ausbau der ‚offenen’ Arbeit im Schrifterwerb. Hieran 

lässt sich zeigen, wie in einem gelungenen Unterrichtsentwicklungsprozess durch die enge 

Verzahnung von reichhaltiger Leistungsdokumentation und differenzierter Aufgabenstellung 

eine Art Aufwärtsspirale wirkt. Beide Elemente befruchten sich gegenseitig. 

Die Veränderungsarbeit überforderte die Lehrerinnen nicht, war sie doch so gestaltet, dass 

sie der Kompetenzentwicklung, der Leistungsfähigkeit und den Bedürfnissen der Lehrkräfte in 

der Schuleingangsphase angemessen war. Dafür können Einflussnahmen sowohl von außen, 

hier besonders seitens der Wissenschaftlichen Begleitung des Schulversuchs, wie von innen 

seitens der Schulleitung als mit verantwortlich angesehen werden. Die gegebenen Anstöße 

trafen zudem auf ein für Veränderung und damit einhergehende nötige Investitionen bereites 

Kollegium. Im Zusammenspiel konnten so Hindernisse, die es durchaus gab, sukzessive über-
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sprungen werden, Unterricht konnte kontinuierlich im Sinne des Zielmodells entwickelt werden. 

Wie kann es dazu gekommen sein? 

Die Hürden für die Unterrichtsentwicklung an der Grundschule D konnten bereits im Früh-

jahr 2001 während einer speziell auf Entwicklungsengpässe ausgelegten Erhebung im Rahmen 

der Begleitstudie zum Schulversuch erarbeitet werden (TOC1). Festgestellte Engpässe wurden 

auf das zuvor gewählte Differenzierungskonzept zurückgeführt. 

‚Geöffneter Unterricht’ stellte im ersten Schulversuchsjahr den Ausgangspunkt für die Diffe-

renzierung dar. Während der selbstständigen Arbeit unterstützte eine Lehrkraft, denn die ange-

botenen Aufgaben überforderten einige Kinder noch. Die Reduzierung des Aufgabenpensums 

und die zusätzliche Hilfe durch eine Lehrkraft waren darum vorherrschende Differenzierungs-

maßnahmen. Daneben wurden die speziellen Kompetenzen des Mobilen Sonderpädagogischen 

Dienstes und der an der Schule eingesetzten Sonderpädagogin genutzt. Eine Lehrerin mit einer 

Zusatzausbildung für Diagnose- und Förderklassen trug durch ihre Kenntnisse dazu bei, dass 

Erkenntnisse zu verschiedenen Wahrnehmungsbereichen stärker in den Fokus der Grundschul-

lehrerinnen rückten. Gemeinsam entwickelte das Lehrkräfteteam der Schuleingangsphase eine 

Materialsammlung zur Schulung spezieller Wahrnehmungsbereiche. Die Lehrerinnen legten 

schließlich ihren Differenzierungsentscheidungen ein Teilleistungsstörungskonzept zu Grunde. 

Ihr Blick fokussierte also nicht die Stärken der Kinder, sondern ihre Schwächen in bestimmten 

Bereichen. Kinder ohne Teilleistungsstörungen erreichte diese Art Differenzierungskonzept 

nicht. 

Doch nun ließ sich zeigen, dass sich die fehlende individuelle Förderung über die als teilleis-

tungsschwach identifizierten Kinder hinaus als ein Kernproblem der Grundschule D erwies. Die 

Lehrerinnen formulierten es zur Erhebung im März 2001 selbst so: „Wir müssen Methoden der 

Differenzierung finden, um jeden Schüler zu fördern und dabei unser Material effektiver ver-

wenden“ (TOC1, KP). 

Die Unterrichtsprotokolle weisen für diesen Zeitpunkt aus, dass es den Lehrerinnen noch 

nicht ausreichend gelungen war, Vertrauen in das selbstständige Lernen der Kinder zu entwi-

ckeln. Die Begründung der Differenzierung wurde nach Einschätzung der Unterrichtsbeobachte-

rinnen zwar in Ansätzen auf bereichsbezogene Entwicklungsmodelle zurückgeführt (TOC1, 

UP). Das einzelne Kind in seinen Potenzialen war jedoch noch nicht deutlich genug im Blick. 

Dass unter diesen Voraussetzungen die Auswahl geeigneter Aufgabenstellungen noch schwer 

fiel, erscheint folgerichtig. Zugleich gab die ‚Hilfe’ der Lehrerinnen den Schülerinnen und 

Schülern zu wenig Impulse für eine Reflexion. Fleißiges Bearbeiten der vorgegebenen Aufga-

ben prägte das Bild. Denkanlässe, Ko-Konstruktion, gemeinsame Problemlösungen traten 

demgegenüber noch in den Hintergrund und konnten kaum beobachtet werden. Dieses Bild 

änderte sich jedoch zunehmend, nachdem die Problematik erkannt war. So jedenfalls lassen sich 

die später erhobenen Daten zum Unterrichtsentwicklungsprozess dieser Schule lesen. 
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Frühe Intervention setzte Qualifikationsprozess in Gang 

Der Grundstein dafür wurde vermutlich schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt durch eine erste 

Intervention von außen gelegt. Im Herbst des Jahres 2000 wurden nach einer Unterrichtshospi-

tation mit der Leiterin der Wissenschaftlichen Begleitung zwei Vereinbarungen getroffen: 

Die Differenzierung im Schrifterwerb sollte durch gezielte Beobachtung und Analyse der 

Leistung der Kinder fundiert werden. Für diese Analyse wurden die Lehrerinnen u. a. mit Ent-

wicklungsmodellen bekannt gemacht. Die damals an der Schule eingesetzte Sonderpädagogin 

konnte für diesbezügliche schulinterne Fortbildungen gewonnen werden. Als Grundlage diente 

das Werk von Martin Sassenroth (2000), welches die Sonderpädagogin kannte und extern 

bereits in Fortbildungen einsetzte. Bis dahin stand die Arbeit mit einer Fibel im Vordergrund. 

Neuere Theorien des Schriftspracherwerbs waren weitgehend unbekannt. 

Um die Öffnung des Unterrichts zu unterstützen und die Fehlerfreundlichkeit zu erhöhen, 

wurde gleichzeitig eine Briefkooperation mit der Universität vereinbart, die über den gesamten 

Schulversuchszeitraum aufrechterhalten werden konnte. In regelmäßigen Abständen schrieben 

die Kinder der Schuleingangsphase Briefe, die aus der Perspektive der Kinder einen interessan-

ten Einblick in das Geschehen in Schule und Umfeld gaben, aktuelle Interessen der Kinder und 

Arbeitsschwerpunkte im Unterricht zeigten. Als Regel galt: Die Lehrerinnen dürfen die Briefe 

nicht korrigieren (Hospitation August 2002, T). 

Durch regelmäßig wiederkehrende Anregungen in Diskussionen mit anderen Beteiligten und 

durch Unterstützungs- bzw. Fortbildungsangebote im Rahmen des Schulversuchs scheint sich 

der einmal angestoßene Lernprozess der Lehrerinnen immer wieder belebt und seinen förderli-

chen Einfluss entfaltet zu haben. 

Interventionen wurden angenommen 

Die Angebote trafen wiederum auf Lehrerinnen, die ein hohes Interesse an ihrer eigenen beruf-

lichen Weiterentwicklung hatten und sich auch von Kritik, die sie in ihrem professionellen 

Selbstverständnis erschüttert haben muss, nicht entmutigen ließen, sondern diese als Lernchance 

begriffen. 

Sie verstanden die Anregungen als Herausforderung für die eigene Entwicklung, griffen sie 

auf, rangen auch heftig mit sich selbst um Veränderung, wie aus den Aussagen zweier Lehrerin-

nen deutlich wird, die sich an die Interventionen erinnerten: „Wenn ich sie jetzt so sehe, Frau 

Dr. Carle, ich hab sie ja vor zwei Jahren kennen gelernt in dieser Mathematikstunde [...]. Für 

mich war da ja eine Welt zusammengebrochen, ich bin nach Hause und dachte, du taugst als 

Lehrer ja nicht und das war so eine Art Aha-Erlebnis, möchte ich mal sagen. Diese Gespräche 

und Anregungen, ich bin da auch ein Typ, ich muss das erst mal überschlafen und überdenken. 

Und auch dieser wissenschaftliche Hintergrund, diese Fortbildung, die sind ganz wichtig und 

heute kann ich nur belächeln, was ich damals gemacht habe“ (Hospitation August 2002, T). 
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„Mir ging es auch so, wie die beiden ja schon gesagt haben, dass irgendwie so’n Krieg im Kopf 

gemacht wird, wir haben zwar schon Stationsbetrieb und einen Wochenplan. Aber im Hinter-

kopf war noch so manchmal der Frontalunterricht, dieses Gleichbringende [...]“ (Hospitation 

August 2002, T). 

Neben einer generellen Veränderungsbereitschaft und einer fehlerfreundlichen Einstellung, 

die nicht vor der eigenen Person und den eigenen professionellen Kompetenzen halt machte, 

deutete sich ein Interesse an gezielter fachlicher Fortbildung bereits in der Reflexion der ersten 

Erhebung im Schulversuch an, die im Frühjahr des Jahres 2000 statt gefunden hatte. Darin 

betonten die Lehrkräfte, dass sie den „Weg wieder zur Theorie gefunden“ hätten (SWOT1, T). 

Bestätigung fand dies etwa ein Jahr später. Auch hier wurden die Rückmeldungen der Wis-

senschaftlichen Begleitung zu einer ausgewerteten Erhebung von Vertreterinnen der Schule 

positiv aufgenommen: „Die Validierung fand in einer angenehmen Atmosphäre statt. Die Lehr-

kräfte nahmen die Rückmeldung über Gleitzeit, Unterricht und Material gern an und bestätigten 

das Kernproblem. Die Beschreibung des Entwicklungsstandes fand viel Zuspruch und wurde 

akzeptiert. Auch die Empfehlung zur Weiterentwicklung wurde interessiert aufgenommen und 

bereits vor Ort wurden erste Überlegungen zur Umsetzung angestellt. Folgende Aufgaben will 

die Schule [...] beginnen: Einbeziehen von Freiarbeit im Sinne von Freinet erproben am Stati-

onsbetrieb, offene Aufgaben besonders für Mathematikunterricht, entwicklungsbezogene Förde-

rung der Kinder am Beispiel Schrifterwerb, Abgabe von Verantwortung an die Kinder“ (TOC1, 

kvKP). 

Anregungen wurden in Handlung überführt 

Aus der Retrospektive betrachtet legen die vorliegenden Daten insgesamt die Schlussfolgerung 

nahe, dass es an dieser Schule in der Regel nicht bei mündlichen Bekundungen blieb. Stattdes-

sen wurde kontinuierlich versucht, Anregungen aus der wissenschaftlichen Begleitung oder dem 

Unterstützungsangebot zum Schulversuch in konkrete Handlungen zu überführen. 

Vieles, was diskursiv verfügbar war, sich etwa aus den Transkripten von Gruppendiskussio-

nen anlässlich der Erhebungen in der Begleitstudie herauslösen ließ, scheint dem, was sich aus 

den zum selben Zeitpunkt erstellten Unterrichtsaufzeichnungen analysieren ließ, vorauszueilen. 

Die Reflexion im Kollegium war also der gezeigten Arbeit im Unterricht ein Stück voraus. Im 

nächsten Erhebungsschritt zeigte sich dann, dass das Diskutierte in die Unterrichtsgestaltung 

eingeflossen war. Unterstützungsangebote aufgreifend bzw. eigene Kräfte mobilisierend konn-

ten Umsetzungsmöglichkeiten gefunden werden. Darauf verweisen später datierte Unterrichts-

protokolle oder schriftliche Stellungnahmen ebenso wie das mit der Schulleiterin zum Ab-

schluss des Schulversuchs geführte Interview. 

Beispielsweise gewährte eine Präsentation der Schulen nur wenige Monate nach der Eng-

passanalyse (TOC1) der Wissenschaftlichen Begleitung erste Einblicke in den voranschreiten-
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den Arbeitsprozess der Schule. Daraus ging hervor, dass sich die Lehrerinnen besonders im 

Bereich der Diagnostik für den Schrifterwerb weiter gebildet hatten (DSP Juni 2001, P; DSP 

Juni 2001, Film). Darauf war die im Herbst des vorhergehenden Jahres  gegebene Anregung der 

Wissenschaftlichen Begleitung ausgerichtet gewesen. Ein halbes Jahr später fand sich dieser 

Entwicklungsbaustein auch in einer Antwort in der schriftlichen Leitfadenbefragung wieder. 

Eine Stammgruppenleiterin schrieb: „Gute Erfahrungen habe ich bisher mit der ‚Hamburger 

Schreibprobe’ gemacht. Hier kann man gut erkennen, wie sicher das Kind seinen Wortschatz 

beherrscht. In diesem Schuljahr werde ich dann auch noch die Materialien aus dem Buch ‚Zeit 

für die Schrift’ nutzen (speziell für Lesebeobachtung/Schreiben)“ (LF2001, STG1). 

Es lässt sich aus den analysierten Unterlagen außerdem ableiten, dass die Lehrerinnen selbst 

stetig höhere Ansprüche an ihre Unterrichtsgestaltung stellten. Sie wählten selbstständig weitere 

Fachliteratur und weitere diagnostische Instrumente aus, untersuchten sie auf Passung und 

entwickelten sich dabei auf hohem Reflexionsniveau. Sie gingen eigenen Forschungsfragen 

nach und nutzten methodisches Vorgehen, z. B. orientiert am ‚Dewey’schen Entwicklungskreis’ 

(Plan-Do-Check-Act).191 Unterrichtsentwicklung wurde planmäßig betrieben, Anstöße wurden 

aufgenommen und verfolgt (SWOT2, T; LF2003, Lernwege GSL). 

Passende Anstöße von außen trafen auf veränderungsbereites Lehrkräfteteam 

Dass dies gelungen ist, scheint nicht nur auf das bereits Genannte zurückgeführt werden zu 

können, sondern scheint auch für die Passung der Anstöße zu sprechen, die Vorhandenes, die 

‚Stufe der nächsten Entwicklung’ antizipierend, weiterführten, herausforderten, aber nicht derart 

frustrierten, dass es zum Stillstand kam. Eine Lehrerin reflektierte am Ende des Schulversuchs: 

„[…] Wir hatten unser Leid mit dem Leitfaden, wurden gezwungen über unsere Arbeit nachzu-

denken und probierten immer wieder, bis wir zu akzeptablen Ergebnissen kamen. Wir machten 

als Lehrerinnen das, was auch unsere Schüler im Unterricht machten. Wir lernten jeden Tag 

etwas Neues hinzu. […] dass ich mich zeitweise wieder wie eine Studentin fühlte – mit allen 

Ängsten, Zweifeln, Erfolgserlebnissen und Träumen […] Ein wenig stolz darauf kann wohl 

jeder Lehrer sein (so auch ich), der ‚dabei war’, der sich persönlich engagiert hat, der trotz 

Teilzeitbezahlung die volle Arbeitskraft in den Schulversuch steckte. Besonders gilt dies sicher 

für die Kollegen, die als Projektleiter tätig waren bzw. sich entschlossen am Curriculum in 

Mathe oder Deutsch teilzunehmen. Für die Zukunft wünsche ich mir ein Fortbildungsangebot 

auf Kreisebene, das mich nicht auf dem jetzigen Stand stehen bleiben lässt“ (LF2003, Lernweg 

GSL2). 

Auch wenn die einzelnen Lehrerinnen die Impulse unterschiedlich aufgriffen, so scheint 

doch für alle wichtig gewesen zu sein, dass sie die Anregungen ihren Stärken entsprechend mit 

                                                      
191 Vgl. z. B. Prengel u. a. 2004. 
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neuem Wissen aus Fachliteratur sowie Fortbildungsangeboten verbinden konnten (LF2003, 

Lernwege GSL). 

Einfluss einer geschätzten Kollegin: Chance und Risiko 

An der Bedeutung, die der Veränderungsbereitschaft eines Kollegiums am Beispiel dieser 

Schule zugemessen werden kann und an der inhaltlichen Ausrichtung des oben beschriebenen 

Differenzierungskonzeptes, das nach dem Frühjahr 2001 langsam verändert wurde, lässt sich 

auch verdeutlichen, dass einzelne Lehrerinnen einer Schule mit ihren Kompetenzen und ihrem 

persönlichen Einfluss gerade zu Beginn eines Projektes eine große Bedeutung für die grundsätz-

liche Ausrichtung der Unterrichtsentwicklung haben können. 

An dieser Schule gingen zunächst wichtige Impulse zur Förderung der einzelnen Kinder von 

einer Lehrerin aus, die ihre Kolleginnen für die Entwicklung verschiedener Wahrnehmungsbe-

reiche bei Teilleistungsstörungen sensibilisierte. Die Lehrkräfte berichteten davon, dass sie sich 

besonders gern von dieser Kollegin beraten ließen und ihre Kompetenz schätzten. Umso 

schmerzlicher war die dem landesweiten Schülerrückgang geschuldete Kündigung dieser Kolle-

gin im ersten Schulversuchsjahr (LF2001, GS). 

Im Nachhinein betrachtet ergab sich aus diesem Weggang jedoch die Chance, das Differen-

zierungskonzept für alle Kinder durch Berücksichtigung individueller Zugangsweisen wie 

Lerntempo, Entwicklung in einem bestimmten Bereich, Interesse, etc. auszuweiten und fachdi-

daktische wie lernpsychologische Gesichtspunkte reflektierter zu berücksichtigen. Die mit der 

wissenschaftlichen Begleitung analysierten Kernprobleme (TOC1, KP) wurden in der Folgezeit 

bearbeitet: die Stoffdominanz in den Differenzierungsentscheidungen und damit einhergehend 

fehlender Entwicklungsbezug sowie das nur geringe Vertrauen in die Selbststeuerungskraft der 

Kinder für ihre Lernprozesse. 

Immer wieder stellten sich die Lehrerinnen der Grundschule D nun die Frage, wie es gelin-

gen kann, alle Kinder zu fördern. Sie richteten ihre Unterrichtsentwicklung danach aus, zuerst 

im Bereich des Schriftspracherwerbs, später in weiteren Bereichen. 

Veränderungsarbeit wurde hinsichtlich der Lernumgebung (Schriftspracherwerb) gebündelt 
und systematisch ausgeweitet 

Es erstaunt, dass eine so umfangreiche Entwicklungsarbeit in einem kleinen Kollegium die 

Kräfte der Lehrerinnen nicht überstiegen hat. Sicher ist das auch dem systematischen Arbeiten 

geschuldet. Das lässt sich am Beispiel der Entwicklung anspruchsvoller, differenzierter Aufga-

ben zeigen. Die Lehrerinnen sammelten verschiedene Aufgaben, die in den jahrgangsgemisch-

ten Lerngruppen erprobt wurden. Zunächst wiesen sie dabei, im Rückgriff auf Bekanntes, den 

verschiedenen Jahrgängen Aufgaben zu und entwickelten solche, die die Kooperation der Kin-

der verschiedener Jahrgänge erforderten. 
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Durch vertiefte Auseinandersetzung mit Theorien zum Schriftspracherwerb und angeregt 

durch Fortbildungen griffen die Lehrkräfte Aufgabenstellungen wie das freie Schreiben von 

Geschichten auf. Um die Entwicklung der Kinder besser interpretieren zu können, setzten sie 

sich mit Entwicklungsmodellen auseinander, wie sie in der Literatur beschrieben sind. Im Zuge 

dessen wurden Schülerarbeiten gesammelt, entwicklungsorientiert ausgewertet und die Ergeb-

nisse für Rückschlüsse auf weitere Förderung genutzt. Die Zugehörigkeit eines Kindes zu 

seinem Schuljahrgang verlor an Bedeutung. 

Diese Entwicklung machte auch vor den jahrgangsbezogenen Kursgruppen nicht halt, die 

neben jahrgangsgemischten Lerngruppen weiterhin für einige Unterrichtsstunden am Tag ge-

führt wurden und zunächst durch ihre Ähnlichkeit mit der herkömmlichen Jahrgangsklasse ein 

letztes Refugium für gewohnte Arbeitsweisen gebildet hatten. Auch die Arbeit in den Kurs-

gruppen wurde ‚geöffnet’. Ein Beispiel für eine praktische Realisierung ist eine entwickelte 

Übungsreihe mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad. 

Die Lehrerinnen entwickelten diese Übungsreihe, in der sie systematisch im Schwierigkeits-

grad aufsteigende Aufgaben anboten, im zweiten Schulversuchsjahr. Sie legten die Aufgaben in 

einem Regal so ab, dass die Kinder das System erkennen konnten und Fach für Fach bearbeite-

ten. Dieses bewährte sich als eine anregende und effektive Form der Präsentation systematisch 

differenzierter Aufgabenfolgen zur selbstständigen Bearbeitung in individuellem Lerntempo. 

Während der Kursstunde arbeiteten die Kinder nach Auskunft der Lehrerinnen frei und ihrem 

eigenen Rhythmus folgend am Regal. Sie bearbeiteten dabei jedes Regal von oben nach unten, 

vom Anschaulichen zum Abstrakten, und konnten in Absprache mit den Lehrkräften Aufgaben, 

die ihnen zu leicht erschienen, überspringen. Am Ende eines Regals signalisierten sie, dass sie 

nun zeigen wollten, was sie bei diesem Aufgabenkomplex gelernt hatten (LF2002, I).  

Vorankommen im Schriftspracherwerb zog Leistungsdokumentation 

Mit dieser Weiterentwicklung der Lernumgebung, war auch die Leistungsdokumentation im 

Sinne des Zielmodells der Schuleingangsphase vorangekommen. 

Nach dem ‚Regalsystem’ konnten die Kinder nicht nur selbstständig arbeiten, sie konnten 

sich auch, hatten sie ihre Arbeit an einem Aspekt beendet, zu einem Test anmelden. Damit 

hatten die Lehrerinnen der Grundschule D ein weiteres Instrument zur Leistungserziehung und 

Leistungserfassung gefunden, das den individuellen Lernbesonderheiten der Kinder angepasst 

war. 

Die freie Wahl des Zeitpunktes, an dem ein Kind annimmt, einen abschließenden Test zu ei-

nem bestimmten Lernbereich ablegen zu können, fordert nicht nur seine Selbsteinschätzung 

heraus und erhöht seine Eigenverantwortung, dies kann bei entsprechender Notation seitens der 

Lehrerinnen und Lehrer auch zu einer individuelleren Dokumentation führen, obwohl die Mate-

rialien samt Test lange im Voraus vorbereitet werden können. Entscheidend ist dabei auch die 
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Aufgabenqualität, insbesondere ob sie zur Reflexion und zu vertieftem Lernen anregen. Die 

Auseinandersetzung des Kindes mit der eigenen Leistung ist hier ein möglicher Zugang. 

Außerdem werden Beobachtungskapazitäten frei: „Während der Arbeit kann der Lehrer gut 

das Lernverhalten, wie Zielstrebigkeit, Ausdauer, Genauigkeit, Ehrlichkeit beobachten und 

Notizen vornehmen. Die Tests geben Auskunft über das Wissen und Können auf dem entspre-

chenden Gebiet. Es erfolgen Worturteile für die Eltern. Regelmäßiges Einsammeln der Hefte 

(Kontrollmöglichkeit)“, schreibt das Lehrkräfteteam im Jahr 2002 (LF2002, I). 

Als günstig gerade für die Bearbeitung der Problematiken, die mit der Anforderung an Bin-

nendifferenzierung und Lernprozessbegleitung einhergingen, mag auch gedeutet werden, dass 

der gewählte Dokumentationsschwerpunkt dieser Schule dem Bereich der ‚Integrativen Didak-

tik’ entstammte und dass dessen Ausarbeitung mit der Bearbeitung der identifizierten Entwick-

lungshürden gekoppelt werden konnte. 

Überlastung konnte verhindert werden 

Das oben beschriebene systematische Verändern und die Zentrierung auf die Entwicklung der 

Lernumgebung mit Schwerpunkt Sprache wiederum bietet eine mögliche Erklärung dafür, 

warum Arbeitsbelastung im Verlauf des Schulversuchs keine Rolle mehr zu spielen schien, 

obwohl am Anfang des Schulversuchs große Sorge bestand, das Anstehende aus Gründen der 

Arbeitsintensität oder des zeitlichen Umfangs nicht bewältigen zu können (SWOT1, P). 

Leitung nahm konzeptionell und strukturell Einfluss auf Unterricht 

Hierzu mag auch die Steuerung durch Schul- und Projektleitung beigetragen haben, die den 

Eindruck hinterlässt durch konzeptionelle und strukturelle Weichenstellungen sehr systematisch 

die Lenkung des Schulversuchs vorgenommen zu haben. 

An dieser Schule teilte sich die Schulleiterin in Zusammenarbeit mit einer Lehrerin die Lei-

tung des Entwicklungsprojektes. Offensichtlich funktionierte die Arbeitsteilung gut. Die Daten 

erlaubten die Schlussfolgerung, dass die Schulleiterin mehr ihre spezifische Leitungskompetenz 

und die Grundschullehrerin mehr die didaktisch-methodischen Aspekte der Arbeit im Schulver-

such in die Zusammenarbeit einbrachte und dass es so gemeinsam gelang, den Schulversuch 

voranzubringen. 

Die Schulleiterin beachtete bei der Lehrkräfteteambildung, das heißt bei der Zuweisung ein-

zelner Lehrkräfte zu den verschiedenen Lerngruppen, deren Stärken und Vorlieben und es 

gelang ihr, nur solche Lehrerinnen in der Schuleingangsphase einzusetzen, von denen ange-

nommen werden konnte, dass sie das Projekt tragen würden. Diese konnten basierend auf Aus-

sagen der Schulleiterin außerdem über lange Zeit in funktionstüchtigen Teams zusammen 

bleiben (SWOT2, SL-I). 

Es gelang ihr zudem den Übergang von der Schuleingangsphase zur Klasse drei im Auge zu 

behalten. Dazu nahm sie insbesondere die Schulleistungen der Kinder in den Blick und steuerte 
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gegen, wenn sie von Einbrüchen erfuhr oder solche vermutete (SWOT2, SL-I). Sie legte dann 

auch großen Wert auf eine hohe Schulleistung in der Schuleingangsphase. Dieser Auftrag wurde 

wiederum von den Lehrerinnen angenommen. 

So konnte die Schulleiterin dafür sorgen, dass die sich anfänglich in den Daten abzeichnende 

Isolierung der Schuleingangsphase an der Schule bis zum Ende des Schulversuchs keinen 

merklich negativen Einfluss auf die Gesamtentwicklung nehmen konnte, obwohl es immer mal 

wieder anklang, dass die Lehrerinnen, die in den Klassen drei und vier eingesetzt waren, dem 

Schulversuch und seinen Arbeitsweisen skeptisch gegenüber standen (TOC1, T; TOC2, T; 

Hospitation August 2002, T).  

Außerdem sorgte die Schulleitung nach eigener Auskunft stets dafür, die nötigen Rahmen-

bedingungen (Stundendeputate, Arbeitstaggestaltung) für das Kollegium zu schaffen und gab 

an, im eigenen Unterricht vorzuleben, was sie von ihren Mitarbeiterinnen erwartete. 

Fortbildung wurde passend zum gesetzten Entwicklungsziel besucht, auch mittels Budget 

eingekauft (SWOT2, SL-I). 

Die Projektsteuerung war von der Unterrichtsentwicklung her gedacht worden. Diese be-

stand zu Beginn des Schulversuchs zunächst vorwiegend aus der gemeinsamen Unterrichtspla-

nung, gelang am Ende des Schulversuchs mit Hilfe von langfristigen Zielstellungen orientiert 

am Modell der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase und mit 

gemeinsam festgelegten Meilenstein-, Arbeits- und Zeitplänen jedoch deutlich systematischer 

und effizienter als eingangs zu erwarten war (LF2000; LF2001, SV; LF2002, SV). 

Fazit 

Der Verlauf der Unterrichtsentwicklung lässt sich für die Grundschule D basierend auf der 

vorgenommenen Analyse wie folgt zusammenfassen: Unterrichtsentwicklung stand im Zentrum 

des Schulversuchs. Sie wurde planmäßig und unter Zuhilfenahme aktuellen beruflichen Wissens 

verfolgt. Der sich den Lehrerinnen durch die Teilnahme am Schulversuch eröffnende „Weg zur 

Theorie“ wurde von ihnen zielstrebig beschritten und es gelang, Ideen aus Schulbegleitung, 

Fortbildungen und Selbststudium mit der praktischen Arbeit im Unterricht zu verknüpfen. 

Zeigen lässt sich dies zum Beispiel an der sukzessiven Öffnung für das Lernen des einzelnen 

Kindes. Die hier festzustellenden Fortschritte wiederum entstanden aus einer Kombination von 

schulinternen Bemühungen und einer passenden Aktivierung von außen. Die Empfehlungen der 

Wissenschaftlichen Begleitung lenkten die Anstrengungen der Lehrerinnen auf die sich ihnen in 

der Unterrichtsentwicklung stellenden zentralen Aufgaben und setzten so unter anderem die 

Auseinandersetzung mit Möglichkeiten des subjektorientierten Schriftsprachunterrichts in 

Gang. Mit zahlreichen kleinen Veränderungen, angestoßen aus verschiedenen Richtungen, 

wurde so der Boden für größere Entwicklungssprünge bereitet. Raum dafür war auch aufgrund 

von Veränderungen in der Kollegiumszusammensetzung vorhanden. Nach außen hin sichtbar 
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wurde die qualitative Verbesserung etwa am Aufgabenangebot. Zusammenfassend kann für den 

kontinuierlichen Erfolg dieser Schule als entscheidend angesehen werden, dass stringent an 

einer Leitfrage, der bestmöglichen Förderung jeden Kindes, gearbeitet wurde, dass sich die 

Lehrerinnen neuen pädagogischen und didaktischen Gedanken nicht verschlossen, sondern sich 

darum bemühten, diese gemeinsam praktisch nutzbar zu machen. Das Zielmodell der Schulein-

gangsphase scheint über den gesamten Schulversuchszeitraum handlungsleitend gewesen zu 

sein. 

6.1.5 Fazit 

Mit den Ausführungen zur Grundschule D finden die einzelschulbezogenen Betrachtungen ihren 

Abschluss. An den ausgearbeiteten Fallberichten wird deutlich, wie unterschiedlich Unterrichts-

entwicklungsprozesse an einzelnen Schulen verlaufen können, obwohl sie alle an demselben 

Schulversuch teilgenommen haben. Während an der Grundschule D kontinuierlich an der Ver-

besserung des Unterrichts in der Schuleingangsphase gearbeitet wurde, stagnierte die Entwick-

lung an den Grundschulen A, B und C nachdem sich erste Erfolge eingestellt hatten.192 Wann 

jedoch die Stagnation einsetzte, wie die Entwicklung bis dahin verlaufen war und was für die 

Stagnation als verantwortlich angesehen werden kann, unterscheidet sich wiederum. Und doch 

lassen sich Gemeinsamkeiten zwischen den untersuchten Schulen feststellen. In der Analyse der 

Daten, nicht nur der in diesem Kapitel vorgestellten vier Schulen, die in den Jahren 2000 bis 

2003 im Rahmen des Thüringer Schulversuchs ‚Veränderte Schuleingangsphase’ die integrati-

ve, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase eingerichtet haben, ließen sich mittels 

thematischer Kategorisierung vier ‚Kernaufgaben’ herausarbeiten, die für die Veränderung des 

Anfangsunterrichts im Sinne des Zielmodells der Schuleingangsphase als entwicklungskritisch 

angesehen werden können. Dabei handelt es sich zusammengefasst darum, Lernumgebungen 

binnendifferenziert zu gestalten, Lernprozesse individuums-, kompetenz- und bedürfnisbezogen 

zu begleiten, Arbeitsprozesse kooperationsförderlich zu gestalten und Veränderungsarbeitsbe-

lastung lern- und motivationsförderlich zu bewältigen.193 In den Fallberichten wurden die analy-

sierten ‚Kernaufgaben’ je in ihrem einzelschulspezifischen Kontext expliziert und auf diese 

Weise wurden gegenstandsnah und detailliert Unterrichtsentwicklungsverläufe rekonstruiert. 

Wenngleich gerade der Vorteil von Einzelfallanalysen darin liegt, sehr detailliert auf die ein-

zelnen Entwicklungsverläufe eingehen zu können und sich somit in den Fallberichten der 

Reichtum und die Vielgestaltigkeit unterrichtlicher Möglichkeiten und Hindernisse bei der 

Einführung der Schuleingangsphase zeigen, so bleibt die Interpretation doch immer an den 

einzelschulspezifischen Kontext gebunden. Mehr grundsätzlichen Fragen der Unterrichtsent-

wicklung kann sich mit einer Ablösung vom Einzelfall genähert werden (vgl. Kapitel 5.3.3.2, 

                                                      
192 Vgl. den Anhang 7 dieser Studie für Ausführungen zu den anderen Fällen. 
193 Vgl. das folgende Kapitel 6.2 für eine differenzierte Auseinandersetzung mit den sich stellenden Anforderungen. 



 

187 
 

Kapitel 4.4). Die Ergebnisse solcher Betrachtungen werden in den nächsten beiden Abschnitten 

vorgestellt, die an die Fallanalysen anschließen. 

6.2 Kernaufgaben der Unterrichtsentwicklung im Thüringer Schulversuch ‚Veränderte 
Schuleingangsphase’ 

Die folgenden Ausführungen fassen die einzelschulbezogenen Betrachtungen unter einer aufga-

benbezogenen Perspektive zusammen. Gemeinsamkeiten in den untersuchten Unterrichtsent-

wicklungsprozessen werden hervorgehoben, ohne die Individualität des einzelnen Falls zu 

schmälern. Nachfolgende Übersicht stellt noch einmal dar, welche ‚Kernaufgaben’ wegen ihrer 

spezifischen Relevanz für die Unterrichtsentwicklung an der einzelnen Schule besonders disku-

tiert wurden. 
 A B C D E F G H I J K L M N O 
analysierte und diskutierte 
‚Kernaufgabe(n)’:                

‚Binnendifferenzierung’ x x x x x x x x x x x x x x x 
‚Lernprozessbegleitung’ x   x   x x   x  x x  
‚Arbeits(prozess)gestaltung’ x x  x  x x  x x x x x   
‚Arbeitsbelastung’ x  x x x    x x      

Abb. 32: Analysierte und diskutierte Kernaufgaben der Unterrichtsentwicklung (Einzelfälle) 

Mit der anschließenden, zusammenfassenden Betrachtung quer zu den einzelnen Fällen soll nun 

die darin liegende Chance genutzt werden, sich von den Details zu lösen, um abstrahierend und 

interpretierend grundsätzlichen Fragestellungen oder Aufgaben nachzugehen, die für eine 

gelingende Unterrichtsentwicklung in der Schuleingangsphase bearbeitet werden sollten. 

Hierfür wird jede der vier analysierten ‚Kernaufgaben’ zunächst für sich entlang der ersten, 

zweiten und dritten Untersuchungsfrage dieser Studie diskutiert, die hiermit für die Ebene des 

Schulversuchs zusammenfassend beantwortet werden. Dargelegt wird, worin die jeweilige 

‚Kernaufgabe’ bestand und inwieweit sie im Verlauf des Schulversuchs bearbeitet werden 

konnte. Mögliche Einflussnahmen werden diskutiert. Beispiele aus den Einzelfallbetrachtungen 

dienen der Illustration.194 

6.2.1 Lernumgebungen binnendifferenziert gestalten 

Die alltägliche Unterrichtspraxis in der Schuleingangsphase stellt Lehrerinnen und Lehrer vor 

große Anforderungen, wird doch von ihnen erwartet, dass sie für die integrativen und jahr-

gangsgemischten Lerngruppen nachhaltige Lernumgebungen schaffen, in denen jedes Kind mit 

                                                      
194 Die Argumentation geht besonders auf den Beginn und das Ende des Schulversuchs ein. Eine solche Vorgehens-

weise bot sich an, weil sich, den dreijährigen Entwicklungszeitraum berücksichtigend, gerade von diesen beiden 
Zeitpunkten ausgehend auffällige Unterschiede verdeutlichen lassen. Das mag u. a. daran liegen, dass drei Jahre 
Schulversuch, gerade für Schulen mit geringen Vorkenntnissen, als ein recht kurzer Entwicklungszeitraum anzuse-
hen ist (Carle 2000a, S. 453) und deshalb erst im Extremvergleich von Beginn und Ende Veränderungen sichtbar 
werden. Wie viel Entwicklungszeit benötigt werden kann, bevor überhaupt jahrgangsgemischte Lerngruppen einge-
richtet werden, veranschaulichen z. B. Ulrike Schillers Ausführungen zum Entwicklungsweg der Grundschule 
Pattonville, die allein 5 Jahre Vorlauf hatte und dass trotz eines reformpädagogischen Konzepts mit jahrgangsge-
mischten Ateliers (Schiller 2010). 
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Freude lernen und seine Potenziale bestmöglich entfalten kann. Gleichzeitig soll das Kind sich 

in die Lerngruppe einbringen und die Gruppe der Kinder als Lerngemeinschaft förderlich aus-

genutzt werden. Dies tun zu können, verlangt, Lernumgebungen binnendifferenziert zu arran-

gieren. 

Obgleich es zum Ende des Schulversuchs hin Lösungsansätze gab, fiel dies bis zuletzt be-

sonders schwer. Das war zu erwarten, auch aufgrund der aus der Begleitstudie bereits vorlie-

genden unterrichtsbezogenen Ergebnisse. Für alle 15 untersuchten Grundschulen muss hier nach 

der vertiefenden Analyse ebenfalls eine ‚Kernaufgabe’ gesehen werden. Doch, worin bestand 

letztlich die ‚Kernaufgabe’, von der sich basierend auf der unternommenen Analyse sagen lässt, 

dass sie für eine gelingende Unterrichtsentwicklung vorzugsweise bearbeitet werden sollte? 

Die Aufgabe, die die Lehrerinnen besonders forderte, bestand darin, allen Kindern heraus-

fordernde, fachliche Lernprozesse zu ermöglichen, in denen die Gruppe der lernenden Kinder 

und die individuellen Lernvoraussetzungen und Bedürfnisse des einzelnen Kindes berücksich-

tigt sowie aufeinander bezogen wurden.195 

Woran zeigte sich dies? Zunächst dominierte fast überall die Perspektive auf die Lerngruppe. 

In den mit Beginn des Schulversuchs jahrgangsgemischt zusammengesetzten Lerngruppen 

wurden zunächst Abteilungen entlang der Einschulungsjahrgänge versorgt. Eine dritte Gruppe 

bildeten die Kinder, die vormals in eine Diagnose- und Förderklasse an Grund- oder Förder-

schulen eingeschult worden wären. Weiter annähern kann man sich der Problematik über den 

Blick auf das Lernangebot als Mittler zwischen Kind, Sache und Gruppe. Dieses wurde in fast 

allen Schulen der eingenommenen Gruppenperspektive gemäß vorwiegend am Schuljahrgang 

orientiert zusammengestellt. An einer Schule schlug das Pendel in die andere Richtung aus, hier 

dominierte von Beginn an die Perspektive auf das Individuum unter Vernachlässigung des 

Gruppenzusammenhangs (Fall O). Hier wie dort waren jedoch die angebotenen Aufgaben 

vorwiegend reproduktiv, in kleinen Bearbeitungsschritten, auf einem implizierten, von den 

Schülerinnen und Schülern zu erahnenden, richtigen Weg zu lösen. Die Aufgaben entstammten 

Schulbüchern, käuflich zu erwerbenden oder selbst zusammengestellten Materialsammlungen 

und forderten selten zur vertiefenden Auseinandersetzung mit dem Gegenstand und zur Reflexi-

on heraus. 

Aufgaben dieser Art wurden auch in den ersten beobachteten bzw. von den Lehrerinnen be-

schriebenen ‚offenen Unterrichtsformen’ eingesetzt. Hier wurde das Material lediglich anders 

aufbereitet präsentiert: Seltener wurden Bücher verwendet, stattdessen Kopien oder Aufgaben-

                                                      
195 Dieses Auswertungsergebnis hat das parallel entworfene Buchkonzept für Hahn & Berthold 2010 mit begründet. 

Mit einer Bündelung von grundschulpädagogischen und fachdidaktischen Beiträgen aus Praxis, Theorie und For-
schung soll zur Lösung dieser Aufgabenstellung beigetragen werden. Bei den für diese Studie und die Buchveröf-
fentlichung unternommenen Literaturrecherchen hatte sich nämlich auch gezeigt, dass die sich den Lehrerinnen und 
Lehrern im Unterricht stellende Aufgabe auf (Bearbeitungs-)Lücken in der wissenschaftlichen Pädagogik und 
insbesondere der Fachdidaktik trifft. Die nun vorliegenden Artikel, gerade aus der Fachdidaktik, verweisen erneut 
darauf, diskutieren aber auch mögliche Lösungsansätze. 
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karten. Die Bearbeitungsreihenfolge und die für eine Aufgabe aufzuwendende Zeit waren hier 

in der Regel freigegeben. Schnelle Kinder arbeiteten mehr. Kinder, die besonderer Förderung 

außerhalb der Jahrgangsklassennorm bedurften, bekamen spezielle Aufgaben, in der Regel von 

der Förderschullehrerin. Inwieweit solche Freiheitsgrade berücksichtigt wurden, darin lag am 

Anfang des Schulversuchs die größte Variation zwischen den einzelnen Schulen.196 

Aus dem Repertoire der für die Schuleingangsphase denkbaren Lehr- und Lernkonzepte 

wurden vor allem Wochenplanunterricht sowie zu traditionellen Themen aufbereitete ‚Werkstät-

ten’ (z. B. Weihnachtswerkstatt) bevorzugt. Hiervon scheint jedoch vor allem die äußere Form, 

das Methodische, übernommen worden zu sein, ohne die pädagogisch zugrundeliegenden Ideen 

in den Unterricht zu transferieren, wie etwa das Anliegen, subjektorientiert zu arbeiten.197 Dies 

ist insbesondere für die Wochenplanarbeit anzunehmen, die in ihrer am häufigsten praktizierten 

Form rückblickend als Hindernis für die Unterrichtsentwicklung anzusehen ist, obgleich mittels 

Wochenplan die Lehrerinnen sehr schnell in der Jahrgangsmischung arbeitsfähig wurden. Gera-

de hier liegt aber auch die Tücke des Instruments. Der Wochenplan bietet durchaus Chancen zur 

Unterrichtsöffnung, wie die Freigabe der Bearbeitungsreihenfolge, des Lerntempos etc. Diese 

wurden überwiegend von den Lehrerinnen genutzt. Aber gleichzeitig lassen sich mit dem Wo-

chenplan die bekannten, für die Schuleingangsphase eigentlich zu überwindenden Aufgaben-

formate und sogar die alten Jahrgangsklassen gut weiter führen.198 

Auch aus den Unterrichtsbeobachtungen der Abschlusserhebung ließen sich für den hier 

festzustellenden Entwicklungsbedarf sowie hinsichtlich der Qualität der Lernaufgaben weitere 

Belege finden.199 Und doch haben fast alle Schulen im Laufe der Zeit ihre Differenzierungsan-

sätze entwickeln können. 

Insbesondere die Bedürfnisse des Individuums fanden zunächst mehr Berücksichtigung. An 

den Schulen, an denen sich dies früh durchsetzte und sich zum Beispiel schon in Differenzie-

rungsentscheidungen abgebildet hatte, wie die über die Freigabe des Lerntempos, in der Bear-

beitungsreihenfolge oder in Aufgabenpools, aus denen die Kinder nach Interesse auswählen 

                                                      
196 Vgl. Peschel 2007. Der Autor kritisiert hier, dass im Zuge der Öffnung des Unterrichts in der Praxis auf den 

„kleinschrittigen Lehrgang des Frontalunterrichts“ der „kleinschrittige Lehrgang des Arbeitsmaterials“ gefolgt sei, 
mit ebenso wenig Raum für eigene Zugänge und Lernwege für die Kinder wie zuvor im Frontalunterricht. 

197 Eine ähnlich geringe Variation hatte Ursula Carle bereits in einer unterrichtsbezogenen Studie Ende der 1990er 
Jahre in Regelgrundschulen festgestellt. Insbesondere die Binnendifferenzierung hatte sie als methodisch einseitig 
und wenig systematisch wahrgenommen (Carle 2000a, S. 159-186). 
Gemäß einer Beschreibung des Forschungsstandes von Frank Lipowsky (2002) dominiere im modernen Grund-
schulunterricht ‚Offenheit’ im äußeren, was vorrangig in der den Schülerinnen und Schülern zugestandenen Wahl-
freiheit bezüglich der Sozialform, der Dauer der Auseinandersetzung und der aus einem gegebenen Angebot zu 
bearbeitenden Aufgaben zum Ausdruck komme. Jedoch würde diese Offenheit durch die enge Führung 
kleinschrittig aufgebauter Arbeitsmittel konterkariert. Für den Unterricht in der integrativen, jahrgangsgemischten 
und flexiblen Schuleingangsphase haben dies auch Ursula Carle und Heinz Metzen (2007) basierend auf exemplari-
schen Videostudien in Brandenburg festgestellt. 

198 Ähnliches hatte beispielsweise auch Christina Huf (2006) in einer Lerngruppe der Schuleingangsphase an der 
Laborschule Bielefeld beobachten können. 

199 Vgl. für die Begleitstudie Carle & Berthold 2004, unterrichtsbezogen zusammengefasst Berthold 2008b. 
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konnten, wurde im Laufe der Zeit die Perspektive geweitet (Fall B, Fall D, Fall F, Fall G, Fall 

H, Fall L, Fall M, Fall O). 

Damit rückte die Lerngruppe erneut in den Fokus. Doch wurde jetzt mit dem für das einzelne 

Kind und seine Lernbedürfnisse geschärften Blick nicht mehr allein der Einschulungsjahrgang 

als Merkmal für Unterscheidungen über die Gruppenzugehörigkeit herangezogen. Vielmehr 

wurde es möglich, das Individuum zu berücksichtigen und gleichzeitig die Ressourcen, die in 

der gesamten Lerngruppe liegen, zu nutzen. 

Der Nutzen der Jahrgangsmischung wurde im Zuge dessen nicht mehr nur für soziales Ler-

nen gesehen – hier hatte sie sich sehr schnell bewährt – sondern ihre Potenziale für fachliches 

Lernen hielten zumindest in die Diskussionen der Lehrerinnen Einzug. Sie wurden hin und 

wieder sogar in der praktischen Arbeit umzusetzen versucht. So wurden die Kinder beispiels-

weise zum Austausch über die von ihnen individuell bearbeiteten Aufgaben aufgefordert. Gele-

gentlich gelang es die eine Lerngruppe oder ein Lernpaar gemeinsam und doch auf unterschied-

lichen Niveaus mit einem Lerngegenstand arbeiten zu lassen. Die Lehrerinnen boten dafür 

‚offene Aufgaben’ oder nach Schwierigkeitsstufen differenziertes Material zu einem Thema an. 

Beide Maßnahmen ermöglichen es den Kindern prinzipiell, sich auf unterschiedlichen Ni-

veaus mit einem Thema auseinanderzusetzen. Jedes Kind kann in dem vorgegebenen Rahmen 

einen eigenen, passenden Zugang finden und doch gibt es einen gemeinsamen fachlichen Lern-

gegenstand für alle Kinder der Lerngruppe. Dieser gemeinsame Gegenstand ist mehr als nur ein 

Rahmenthema, das vielerlei verschiedene Aktivitäten eher unter einem Motto bündelt, anstatt 

eine gemeinsame vertiefte sachliche Auseinandersetzung anzuregen. 

Fragt man danach, was zu den verzeichneten Veränderungen geführt haben könnte, besitzt 

insbesondere die Entwicklung der professionellen didaktischen Kompetenzen der Lehrerinnen 

Erklärungspotenzial. Die Teilnahme am Schulversuch setzte sie Neuem aus. Sie kamen in 

Kontakt mit der aktuellen wissenschaftlichen, pädagogischen, didaktischen und fachspezifi-

schen Diskussion (z. B. zum Schriftspracherwerb) und wurden gleichzeitig in den jahrgangsge-

mischten Lerngruppen an Grenzen ihres praktischen Vermögens geführt. Diese Gleichzeitigkeit 

von fördernden und fordernden Impulsen regte sie an, ihre aktuelle Unterrichtspraxis und ihre 

beruflichen Kompetenzen zu hinterfragen. Dabei erkannten sie, dass ihnen Wissen und Hand-

lungskompetenzen fehlten und begannen an beidem zu arbeiten. Besonderen Einfluss scheint es 

gehabt zu haben, wenn sich die Lehrerinnen mit Entwicklungsmodellen auseinandersetzten, z. 

B. zum Schriftspracherwerb, oder für die Differenzierung Unterrichtsmaterialien sortierten und 

sie dabei daraufhin prüften, welche Anforderungen sie an das lernende Kind stellten. Beide 

Zugänge erlaubten es ihnen, sich den kindlichen Lernprozessen weiter anzunähern. 

Ein drittes entwicklungskritisches Moment lässt sich anführen: Für die Lernprozesse der 

Lehrerinnen wiederum kommt auch der ihnen übergeordneten Leitungsebene, den Schulleite-

rinnen oder schulinternen Projektleiterinnen, große Bedeutung zu (fördernd: Fall B, Fall D, Fall 
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F, Fall G, Fall H, Fall L, Fall M, Fall N).200 Ihre Einflussnahme variierte von der mehr indirek-

ten Führung über absichernde Begleitung und kritische Fragen (z. B. Fall M) bis hin zur geziel-

ten Einrichtung und Überwachung von thematischen Arbeitsgruppen (z. B. Fall H, Fall G). Hier 

konnte zeitnah, problem- oder projektorientiert an Fragen gearbeitet werden, die sich im Unter-

richt der Schuleingangsphase gestellt hatten. Die Lehrerinnen an einer der beteiligten Grund-

schulen vermissten z. B. Differenzierungsmaterial für die Arbeit in der Jahrgangsmischung. 

Beim Sortieren der an der Schule vorhandenen Materialien stellten sie fest, dass sie zunächst 

erst einmal Kriterien bestimmen mussten, anhand derer sie das Material sortieren konnten. Sie 

tauschten sich hierzu untereinander aus und unternahmen anschließend eine Literaturrecherche. 

Darüber hinaus stand ihnen seitens der Schulleiterin die Möglichkeit offen, sich auch außerhalb 

der Schule Unterstützung zu holen (Fall H). 

Um jedoch die Qualität der Lernumgebungen im Sinne des Zielmodells der Schuleingangs-

phase nachhaltig anzuheben, bedarf es darüber hinaus der Bemühungen, die nicht nur die Pro-

fessionalisierung der Lehrkräfte betreffen sondern die die Grundmauern des Schulsystems 

konstruktiv erschüttern. Angelegt ist dies bereits in den jahrgangsgemischten Stammgruppen 

der Schuleingangsphase. 

Dass sich trotz dieser Entwicklungsmöglichkeiten bis zum Ende des Schulversuchs in den 

Lernumgebungen, im Aufgabenangebot und in der Sprache der Lehrerinnen die Jahrgangsklas-

sen halten konnten, Kinder als „Erstklässler“, „Zweitklässler“ und sogar als „Verweiler“ ange-

sprochen wurden, hin und wieder auch als „Igelchen“ und „Igel“, lässt sich überwiegend darauf 

zurückführen, dass die Unterrichtsplanung und die Unterrichtsvorbereitung immer noch von der 

Jahrgangsklasse, jetzt der ‚Kursgruppe’, her gedacht und dies arbeitsteilig auch so organisiert 

wurde (besonders deutlich in Arbeitsteilung: Fall A, Fall J, Fall K). Das mag im speziellen Fall 

des Thüringer Schulversuchs vor allem darin begründet liegen, dass sich die Schulen in Anleh-

nung an Peter Petersens Jenaplan für ein Kurs-Stammgruppen-System entschieden hatten, lässt 

sich aber durchaus auch etwas weiter ausholend darin verankern, dass sich der generelle, nicht 

mehr hinterfragte Aufbau der Schule in Jahrgangsklassen längst verselbstständigt hat.201 Im 

Unterricht wurde und wird eben nicht von den lernenden Subjekten in ihren wechselseitigen 

Bezügen zu sozialen und fachlichen Umwelten aus gedacht und gehandelt, sondern von dem 

Zielgruppenkonstrukt ‚Schulklasse’ aus. 

Dass jedoch gerade in der Abkehr von diesem Konstrukt eine positive Einflussnahme für die 

Unterrichtsentwicklung zu finden ist, lässt sich am Beispiel einer Schule explizieren, in der 

zunehmend so geplant wurde, dass Bezüge zwischen Aktivitäten in der Kursgruppe und in der 
                                                      
200 Vgl. auch Bonsen 2002 oder Pfeiffer 2005. 
201 Vgl. z. B. auch Schiller 2010: In einem Interview zur Einrichtung der Schuleingangsphase an ihrer Schule, die 

keine Kurs- und Stammgruppen hat, bemerkt die Schulleiterin der Grundschule Pattonville, wie schwer es immer 
wieder falle, gerade nicht mehr von Erstklässlern und Zweitklässlern zu sprechen und wie sie und ihr Kollegium 
immer wieder darum ringen würden, das Unterrichtsangebot vom Lernen des Kindes aus zu denken, wie sie sich 
immer wieder gegenseitig daran erinnerten, dass sie Kinder, nicht Klassen unterrichteten. 
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Stammgruppe beachtet wurden. Sowohl in der Kursgruppe als auch in der Stammgruppe wurde 

in prinzipiell subjektorientierten Unterrichtsformen gearbeitet, hier v. a. im ‚Werkstattunter-

richt’. Mit der Unterrichtsform mischten sich auch die in Kursgruppe und Stammgruppe einge-

setzten Aufgaben. Im Folgenden verlor die Kursgruppe, in der die Jahrgangsklasse noch für eine 

gewisse Zeit weiterlebte, immer mehr an Bedeutung. Für die Aufrechterhaltung des Unterrichts 

wurde sie nun nicht mehr als Vertrauen stiftender, Sicherheit gebender Ort benötigt. Es er-

scheint konsequent, dass die Stunden für Unterricht in den jahrgangsbezogenen Lerngruppen 

zugunsten der jahrgangsgemischten Stammgruppe reduziert wurden (Fall B). Umgekehrt war es 

gerade dort, wo die Jahrgangsklasse als Kursgruppe lange weiterlebte und die Arbeitsrhythmen 

der Lehrerinnen bestimmte, schwer, sich vom klassenbezogenen ‚Abteilungsunterricht’ zu lösen 

und individuelle Lernwege in unterrichtlichen Entscheidungen zu berücksichtigen. Hier lässt 

sich die Analyse der zweiten ‚Kernaufgabe’ der Unterrichtsentwicklung in der Schuleingangs-

phase anschließen. 

6.2.2 Lernprozesse individuums-, kompetenz- und bedürfnisbezogen begleiten 

Wenn Lehrerinnen und Lehrer das einzelne Kind in seinem Lernen unterstützen, ihm vermittelt 

über das schulische Lernangebot helfen wollen, zum Akteur seines Lernprozesses zu werden, 

dann benötigen sie Kenntnis von Instrumenten und Verfahren, mit denen sie diagnostische und 

förderpädagogisch relevante Informationen gewinnen können, die ihnen bei der Gestaltung von 

anregenden, nachhaltigen Lernumgebungen nutzen. 

Doch gerade in diesem Anspruch, erhobene leistungsbezogene Daten für folgende Unter-

richtssituationen lernförderlich zu gebrauchen, scheint eine besondere Schwierigkeit zu liegen. 

Für sieben der untersuchten 15 Thüringer Grundschulen wurde basierend auf dem vorliegenden 

Datenstamm und auf ihrer jeweiligen Gesamtentwicklung hier eine ‚Kernaufgabe’ der Unter-

richtsentwicklung gesehen (Fall A, Fall D, Fall G, Fall H, Fall K, Fall M, Fall N). 

Für die Unterrichtsentwicklung als besonders hinderlich konnte herausgearbeitet werden, 

dass die Lehrerinnen nicht über die Mittel verfügten, Lernprozesse bezogen auf die Kompeten-

zen und Bedürfnisse des einzelnen Kindes zu begleiten. Bis zuletzt fehlten Instrumente zur 

Dokumentation der Schülerleistungen, die den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler in 

einer Sache abbilden konnten. Eine Überantwortung des Lernprozesses an das Kind fand nur 

zögernd statt.202 

Doch lassen sich zur Leistungsdokumentation auch Fortschritte vermelden. An vier der sie-

ben Schulen wurde die Leistungsthematik in dieser Studie besonders deshalb ausführlicher 

betrachtet, weil sich an ihrem Beispiel Lösungsmöglichkeiten verdeutlichen lassen (Fall D, Fall 

G, Fall H, Fall N). 

                                                      
202 Vgl. auch Carle & Berthold 2004. 
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An einer der vier Grundschulen ging die Entwicklung der Leistungserfassung und Leis-

tungsbewertung eng einher mit dem Aufbau eines Lernangebots für den Schriftspracherwerb, 

das von den Kindern ihren eigenen Lerntempi gemäß durchlaufen werden konnte. Dies um-

schloss ebenfalls die freie Wahl des Zeitpunktes, an dem das Kind einen abschließenden Test 

ablegen mochte. Das fordert nicht nur die Selbsteinschätzung des Kindes heraus und erhöht 

seine Eigenverantwortung, sondern kann bei entsprechender Notation seitens der Lehrkräfte 

auch zu einer individuelleren Dokumentation führen (Fall D). 

Der Ausgangspunkt an einer zweiten Grundschule war ein anderer. Die Lehrerinnen richte-

ten ihr Augenmerk besonders auf die Entwicklung der Sozialkompetenz und waren daran inte-

ressiert, herauszufinden, in welcher Unterrichtsform kooperatives Lernen zwischen den ver-

schiedenen Kindern besonders angeregt würde. Um mehr darüber zu erfahren, beobachteten sie 

kooperierende Kinderpaare in der jahrgangsgemischten Lerngruppe in der Gleitzeit, im Wo-

chenplan- und Werkstattunterricht, aber auch in der jahrgangsbezogenen Kursgruppe. Sie achte-

ten besonders darauf zu notieren, worin die von den Kindern zu lösende Aufgabe bestand, was 

in der Szene passierte, z. B. wie die Aufgabe bearbeitet wurde, wie die Kinder interagierten und 

zu welchen Resultaten sie schließlich kamen. Die so gewonnenen Auswertungsergebnisse 

erlaubten den Lehrkräften begründete Aussagen zum Kooperationspotenzial der untersuchten 

Unterrichtsformen. Ferner ließen sich aus den Beobachtungsprotokollen und ihrer Auswertung 

Hinweise extrahieren, die für eine adaptive Förderung des einzelnen Kindes als relevant ange-

sehen werden können (Fall H). 

Die meisten der gerade in der Anfangszeit verwendeten Verfahren und Instrumente zur Leis-

tungsdokumentation lieferten jedoch kaum derartige Anknüpfungspunkte für eine subjektbezo-

gene Förderung des Individuums. So nutzt etwa ein ‚Portfolio’ wenig, wenn sich darin alle 

Arbeitsblätter aus einem Schuljahr wieder finden (z. B. Fall A). Obwohl es prinzipiell dazu 

geeignet ist, Leistungen individuell zu dokumentieren, den Arbeitsprozess oder die Leistungsfä-

higkeit einer Schülerin oder eines Schülers zu belegen und zu bewerten, indem ausgewählte 

Arbeitsprodukte direkt vorgelegt werden.203 Um jedoch auswählen zu können, was in ein Portfo-

lio aufgenommen werden soll, werden Unterscheidungsmerkmale benötigt, Kriterien, mit deren 

                                                      
203 Hier wird deutlich, dass zwar Möglichkeiten einer anderen Leistungsdokumentation und Leistungsbewertung 

Raum griffen, aber in ihrer Handhabung durchaus noch entwicklungsbedürftig waren. Mit Felix Winter (2004) lässt 
sich dies in einen größeren schulischen Zusammenhang stellen: „Während auf der einen Seite ein geschultes Be-
wusstsein für die vielfältigen neuen Möglichkeiten der Pädagogischen Diagnostik entstanden ist, ist andererseits die 
herrschende Praxis der Leistungsbeurteilung so angelegt, dass diagnostische Fragen weitgehend ausgeklammert 
bleiben müssen und relevante diagnostische Informationen nicht gesammelt und nicht dokumentiert werden. Bei der 
Klassenarbeit und ihrer Benotung geht es – wie gehabt – vor allem um die vergleichende Feststellung eines Leis-
tungsstandes, um die relative Leistungshöhe und nicht um ihr Zustandekommen oder ihre Hintergründe. Die gegen-
über den klassischen Tests vorgebrachte Kritik, dass sie kaum förderrelvante Informationen lieferten (vgl. 
Grissemann 1998), trifft auf die Praxis der Leistungsbeurteilung an Schulen in ähnlicher Weise zu. Die Gründe 
dafür sind allerdings andere. Während bei den Tests das Streben nach einem situationsübergreifenden allgemeinen 
Geltungsbereich und verabsolutierte, einseitige Gütekriterien hierfür verantwortlich gemacht werden können, sind 
die Schulnoten [...] vor allem deshalb diagnostisch nicht nützlich, weil sie vor allem die relative Leistungshöhe 
versuchen zu beschreiben" (Winter 2004, S. 80f). 
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Hilfe sich diejenigen Arbeitsprodukte bestimmen lassen, die z. B. zur Beschreibung des Kompe-

tenzzuwachses einer Schülerin oder eines Schülers direkt vorgelegt werden können. Gerade in 

dem Verfügen darüber kann eine positive Einflussnahme für den an einigen Schulen zum Ende 

hin veränderten Umgang mit Leistungsfragen vermutet werden. 

In den oben erwähnten Beispielen hatten sich die Lehrerinnen vornehmlich in der Auseinan-

dersetzung um die in der Jahrgangsmischung zu favorisierenden Aufgaben oder Unterrichtsfor-

men mit fachlichen oder lernprozess- bzw. entwicklungsbezogenen Kriterien beschäftigt, an 

denen entlang sie nicht nur Unterrichtsmaterialien bereit stellen, sondern auch die Leistungen 

der Schülerinnen und Schüler prozessorientiert dokumentieren und einschätzen konnten. Dies 

gibt der Leistungsbewertung mehr Aussagekraft als lediglich das Wissen darum, ob ein Kind 

eine Aufgabe (nicht) gelöst hat. 

Daneben ließ sich herausarbeiten, dass im Laufe des Schulversuchs mit den veränderten 

Lernumgebungen nicht nur den Schülerinnen und Schülern mehr Freiheitsgrade zugestanden 

wurden, sondern auch die Lehrkräfte Freiräume gewannen. Sie hatten mehr Zeit für die Leis-

tungsdokumentation während des Unterrichts, die sie etwa für Beobachtungen nutzten. Ihr auf 

diese Weise gewonnenes reichhaltigeres Wissen konnte nun in aussagekräftigere Leistungs-

rückmeldungen eingehen, was besonders von Eltern geschätzt wurde, aber vor allem auch in 

sich anschließende unterrichtsbezogene Entscheidungen und etwa in differenzierteren Lernum-

gebungen seinen Ausdruck fand (vgl. ‚Kernaufgabe’ 1). Leistungsdokumentation und individu-

elle Lernbegleitung hängen also in erster Linie von der diagnostischen Kompetenz der Lehrkräf-

te ab. Daneben findet sich eine weitere Abhängigkeit von der Qualität der Lernumgebung. Nur 

sie gewährt der vorhandenen Kompetenz den zeitlichen Spielraum für die praktische Umsetzung 

im Unterricht. 

6.2.3 Arbeitsprozesse kooperationsförderlich gestalten 

Unterrichtsentwicklung in der Schuleingangsphase erfolgt kooperativ. Dafür wird als Gerüst 

eine Arbeitsumgebung benötigt, die Teamarbeit ermöglicht. Die Teammitglieder übernehmen 

darin im besten Fall Aufgaben, die ihren Kompetenzen und ihrer Leistungsfähigkeit entsprechen 

und in denen ihre persönlichen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Die Aufgaben und Rollen 

der verschiedenen Teammitglieder sind geklärt. Alle profitieren von der Unterschiedlichkeit der 

anderen, die in die gemeinsame Arbeit einfließt und so Neues entstehen lässt. 

An zehn der betrachteten Schulen wurde basierend auf dem analysierten Datenstamm die 

kooperationsförderliche Gestaltung von Arbeitsprozessen als eine ‚Kernaufgabe’ diagnostiziert, 

weil hier im Unterrichtsentwicklungsprozess erhebliche Barrieren zu überwinden waren (Fall A, 

Fall B, Fall D, Fall F, Fall G, Fall I, Fall J, Fall K, Fall L, Fall M). Organisatorisch war der 

Schritt in die Teamarbeit spätestens nach einem Jahr vollzogen. Die meisten Stammgruppen-

teams konnten schon bald so miteinander arbeiten, dass der Unterrichtsalltag bewältigt wurde. 
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An einigen Schulen ähnelten jedoch die Stammgruppen fast voneinander entfernt liegenden 

Inseln, auf denen nicht mehr eine Lehrerin allein, sondern nunmehr kleine Teams ihre Schulein-

gangsphase entwickelten. Und genau hieraus erwuchsen Hindernisse. 

Probleme bezüglich der notwendigen Kooperation innerhalb der Schuleingangsphase waren 

an den meisten der betroffenen Schulen vor allem dann festzustellen, wenn Kooperation über 

die für eine Stamm- bzw. Kursgruppe hauptverantwortlichen Lehrkräfte hinaus verlangt war 

(Fall A, Fall B, Fall F, Fall G, Fall I, Fall J).204 Dadurch blieben jedoch Potenziale oder Ressour-

cen für die Unterrichtsentwicklung ungenutzt, weil die Lehrerinnen zu wenig miteinander 

lernten und so von dem je anderen Wissen und Können ihrer Kolleginnen zu wenig profitierten. 

Für den Unterricht interessante Entdeckungen und Produkte einzelner Stammgruppenteams oder 

Informationen aus Fortbildungen, die nur einzelne besucht hatten, wurden beispielsweise nicht 

an das gesamte Team der Schuleingangsphase weitergegeben. Betroffen waren aber auch die 

gemeinsam zu bewältigenden schulbezogenen Aufgaben, die mit der Einrichtung der Schulein-

gangsphase einhergingen, wie etwa die Erarbeitung eines für alle verbindlichen und stimmig 

nach außen zu vertretenden Konzeptes für Öffentlichkeits- und Elternarbeit. 

Ferner lässt sich auf Schwierigkeiten verweisen in der Zusammenarbeit mit Pädagoginnen, 

die nur mit geringen Anteilen in den jahrgangsgemischten Lerngruppen eingesetzt waren. 

Insbesondere betroffen waren davon die Horterzieherinnen. Ihre im Unterricht zu übernehmen-

den Aufgaben waren oftmals unklar und es fehlten Möglichkeiten, sie an unterrichtsbezogene 

Entscheidungen anzubinden.205 

An drei Schulen waren zwar innerhalb der Schuleingangsphase die Kooperationsstrukturen 

so geklärt, dass sie die Entwicklungsarbeit nicht behinderten, aber die Kooperation zu den 

höheren Klassen gestaltete sich dennoch schwierig (Fall D, Fall L, Fall M). Hier nahm die 

Schuleingangsphase den weiter oben bereits für die Stammgruppen beschriebenen Inselstatus 

ein. Es mussten erst Wege gefunden werden, die Ideen der Schuleingangsphase an der gesamten 

Schule zu verankern, um für die Kinder als förderlich zu betrachtende Übergangsbedingung in 

die dritte Klasse implementieren zu können. Dazu wurden beispielsweise die Leistungserwar-

tungen am Übergang von der Schuleingangsphase in die dritte Klasse geklärt oder Unterrichts-

formen bzw. Arbeitsweisen, die aus der Schuleingangsphase bekannt waren, wurden ebenfalls 

in höheren Klassen installiert. Für beide Maßnahmen kann ein entwicklungsförderlicher Ein-

fluss angenommen werden. 

Aber nicht nur hier kam es zu Veränderungen. Auch die stammgruppeninterne Kooperation 

wurde weiter verbessert. Zumeist routiniert teilten sich am Ende des Schulversuchs die Lern-

                                                      
204 Mit Bos u. a. 2003, Stein 2004, 2005 lässt sich annehmen, dass das vom Klassenlehrersystem vertraute Verhalten 

einer noch wenig kooperativen Berufskultur von der Einzelperson auf das Stammgruppenteam übertragen wurde. 
Dieses kann so zur Nische für Autonomie und Individualität werden und Schutzfunktion übernehmen, z. B. gegen-
über anderen Stammgruppenteams oder dem gesamten Kollegium einer Schule (Wocken 1988; Carle 1995b). 

205 Vgl. auch Carle & Berthold 2004, ausführlich auch in einem Projektzwischenbericht (Carle u. a. 2003b). 
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gruppenteams alle Aufgaben für die vor dem Schulversuch eine Lehrerin allein verantwortlich 

gewesen war. 

Stammgruppenübergreifend verbesserte sich die Kooperation dahingehend, dass mindestens 

der alltägliche Betrieb der Schuleingangsphase gesichert war. Darüber hinaus lässt sich begrün-

det vermuten, dass Weichenstellungen hinsichtlich der Arbeitsprozessgestaltung auch mit dazu 

beitragen können, dass sich die Lernumgebungen verändern. Verdeutlichen lässt sich dies am 

Beispiel zweier Schulen (Fall F, Fall G). 

Die Schulleiterin der ersten Grundschule achtete besonders darauf, dass sich die einzelne 

Lehrerin in ihrer Professionalität nicht eingeschränkt und bevormundet fühlte, aber trotzdem die 

pädagogische Arbeit in der Schuleingangsphase von einem grundsätzlichen auch nach außen 

stimmigen pädagogischen Konzept getragen wurde, über das Konsens hergestellt war. Als 

gemeinsames Ziel wurde beispielsweise festgehalten, dass die optimale Förderung des Kindes 

im Zentrum der Arbeit jeder Lehrkraft zu stehen habe. Die Leistungserwartungen waren geklärt 

und es sollten in jede Stammgruppe halbjährlich Kinder eingeschult werden können. Gerade das 

Letztere lässt sich jedoch nur realisieren, wenn auch die Lernumgebung dies zulässt (Fall F). 

Arbeitsprozessbezogene Entscheidungen mit Einfluss auf das Lehren und Lernen ließen sich 

auch an der zweiten Schule finden. Hier wurden beispielsweise inhaltlich ausgerichtete Arbeits-

gruppen zur Bearbeitung unterrichtsnaher, problemhaltiger Aufgabenstellungen gebildet. Diese 

Arbeitsgruppen wurden von Lehrerinnen gebildet, die sehr unterschiedliche Kompetenzprofile 

aufwiesen oder sogar hinsichtlich der besseren didaktischen Entscheidungen und pädagogischen 

Sichtweisen auf die Arbeit in jahrgangsgemischten Lerngruppen konkurrierten. Über die ge-

meinsame sachliche Auseinandersetzung konnten die kooperativen Beziehungen verbessert und 

gleichzeitig konnte das Niveau des Lernangebots in allen Stammgruppen angehoben werden 

(Fall G). 

Wenn Arbeitsprozesse jedoch um harmonischer Abläufe Willen auf einem zu kleinen ge-

meinsamen Nenner organisiert werden, scheinen die durch kooperatives Lernen und Arbeiten 

der Lehrerinnen förderlichen Einflussnahmen auf die Lernumgebung auszubleiben (Fall B, 

Fall I). 

Bei der Arbeitsprozessgestaltung kommt der Schulleitung eine entscheidende Bedeutung 

zu.206 An allen hierfür vertieft betrachteten Schulen können ihre (ausgebliebenen) Steuerungstä-

tigkeiten als Behinderungsmoment vermutet werden. 

Um Einfluss nehmen zu können, müssen Schulleitungen wissen, wie sich Arbeitsabläufe ge-

stalten lassen. Ferner müssen sie die beruflichen Stärken und Schwächen ihres Kollegiums 

kennen, um Maßnahmen zur Personalentwicklung einleiten zu können. 

                                                      
206 Vgl. speziell für Schulentwicklungsprozesse z. B. Schratz 1998a, b, Madelung & Weisker 2006 oder Bonsen 

2007. 
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Auf Möglichkeiten der Schulleitung, die Weiterentwicklung der Lernumgebungen der Kin-

der im Sinne der Schuleingangsphase zu beeinflussen, wurde bei der Erörterung der ersten 

‚Kernaufgabe’ bereits ausführlicher eingegangen. Die Bedeutung der Schulleitung für eine gute 

Öffentlichkeitsarbeit, sowohl nach innen als auch nach außen, um die Ideen des Schulentwick-

lungsprojekts an der Schule selbst und im Umfeld zu propagieren und so Raum und Ruhe für 

die nötige Entwicklungsarbeit zu schaffen, wurde ebenfalls bereits beschrieben.207 

Zu beiden Entwicklungen müssen auch übergeordnete Behörden beitragen, indem sie Konti-

nuitäten schaffen, zum Beispiel ihrerseits Entscheidungen vermeiden, die eine hohe Personal-

fluktuation erzeugen. Die im Schulversuchszeitraum zu bearbeitenden Kündigungen sowie die 

zu bewältigenden Schulzusammenlegungen banden für die Unterrichtsentwicklung benötigte 

Kräfte und können mit verantwortlich dafür gemacht werden, dass sich die sowieso schon 

aufzubringenden Anstrengungen erheblich vergrößerten (z. B. Fall A, Fall G, Fall J). 

6.2.4 Veränderungsarbeitsbelastung lern- und motivationsförderlich bewältigen 

Die integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase einzurichten, erfordert 

zusätzliche Anstrengungen. Vielfältige Umstellungen sind nötig. Im Unterricht sind davon vor 

allem die Lehrerinnen und Lehrer betroffen. Die anfallende Veränderungsarbeit brachte für die 

in dieser Studie untersuchten Schulen zusätzliche Verpflichtungen mit sich. Sie mussten bei-

spielsweise mit der wissenschaftlichen Begleitung und den Schulbegleiterinnen kooperieren und 

an schulversuchsbezogenen Veranstaltungen teilnehmen. Alles in allem ist davon auszugehen, 

dass durch ein Schulentwicklungsprojekt der für die beruflichen Tätigkeiten aufzuwendende 

Arbeits- und Zeitumfang der beteiligten Akteurinnen und Akteure erheblich steigt. 

Die Datenanalyse hat dies bestätigt, wenngleich die Bewältigung der erhöhten Arbeitsbelas-

tung für die Unterrichtsentwicklung nicht an allen Schulen gleichermaßen als eine ausführlicher 

zu diskutierende ‚Kernaufgabe’ für die Unterrichtsentwicklung bestimmt wurde. Für sechs 

Schulen wurde Arbeitsbelastung in den Fallberichten explizit angesprochen (Fall A, Fall C, Fall 

D, Fall E, Fall I, Fall J). An einer der Schulen nahm lediglich am Anfang des Schulversuchs die 

Furcht vor der erwarteten erhöhten Arbeitslast viel Raum ein (Fall D). Und an einer zweiten 

erschien vornehmlich die Schulleiterin als besonders betroffen (Fall E). 

Überlastungsklagen wurden von den Lehrkräften häufig mit der Unverhältnismäßigkeit zwi-

schen bezahlter und aufgewendeter Zeit begründet.208 Außerdem beschrieben sie gerade am 

Anfang des Schulversuchs ihren beruflichen Alltag als hektisch und unruhig. 

                                                      
207 Vgl. Dalin 1999 oder Fullan 2007 für die Bedeutung der Öffnung nach außen. 
208 Hier spielt sicherlich die spezifische Problematik der arbeitsvertraglichen Regelungen in Thüringen während des 

Schulversuchszeitraums eine Rolle, nach welchen sich die Lehrkräfte zugunsten des Erhalts ihres Arbeitsplatzes 
dazu verpflichtet hatten, auf einem reduzierten Stundendeputat zu arbeiten (‚Floating’) (vgl. auch bereits Carle & 
Berthold 2004). Allerdings wurden ähnliche Argumente auch während der Abschlussauswertung des Niedersächsi-
schen Schulversuchs geäußert, insbesondere von Lehrkräften mit Teilzeitverträgen (Berthold & Carle 2003c). Auch 
Heinz Günter Holtappels fand in einer ‚Studie über Arbeitszeit, Arbeitsbelastungen und pädagogische Tätigkeit von 
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Zum Ende des Schulversuchs hin ließen sich weniger Aussagen zur Arbeitsüberlastung fin-

den, obwohl die Lehrerinnen auch in den Abschlusserhebungen noch angaben, dass sie für die 

Unterrichtsgestaltung und die Leistungsfeststellung mehr Zeit aufwendeten als vor dem Schul-

versuch. 

Dass Arbeitsbelastung zum Ende des Schulversuchs weniger thematisiert wurde, lässt sich 

für die untersuchten Schulen vorwiegend darauf zurückführen, dass Abläufe im Schulalltag 

überdacht und neu organisiert worden waren, vorwiegend die inhaltliche Ausrichtung und 

zeitliche Taktung von Besprechungen (vgl. ‚Kernaufgabe’ 3).209 

Auf diese Weise konnte etwa an einer Grundschule den anfangs geäußerten Befürchtungen, 

die Arbeit nicht zu schaffen, von vorneherein begegnet werden. Hier achtete die Schulleiterin 

mit Beginn des Schulversuchs darauf, dass die Arbeitsumgebung und Arbeitsabläufe so einge-

richtet wurden, dass sie der Kooperation der Lehrkräfte dienten. Darüber hinaus wurde hier 

insbesondere berücksichtigt, dass viele Lehrerinnen in Teilzeit arbeiteten. Wenn möglich wurde 

die gesamte Wochenplanung so organisiert, dass jede einen freien Tag in der Woche haben 

konnte. Außerdem achtete man darauf, dass die Entwicklungsarbeit der Lehrerinnen von einer 

unterrichtsrelevanten Leitfrage aus organisiert wurde. Mit den in diesem Zusammenhang erar-

beiteten Produkten zum Schriftspracherwerb deckten sie zudem noch eine Verpflichtung ab, die 

den Schulen zusätzlich durch die Teilnahme am Schulversuch entstand (Fall D). 

An einer anderen Grundschule wurde hinsichtlich der Arbeitsbelastung eine mehr prinzipiel-

le Änderung vollzogen. Um den Lehrerwechsel nach 45 Minuten zu vermeiden, der als Ursache 

für Unruhe im Arbeitsalltag ausgemacht worden war, wurde von den studierten Fächern als bis 

dahin bestimmendes Zuweisungskriterium für Lehrerinnen zu Lerngruppen und Unterrichts-

stunden abgerückt. Dies gelang nicht ohne die Überwindung von Widerständen, denn an dieser 

Schule definierten die Lehrerinnen ihre Professionalität gerade über die von ihnen studierten 

Fächer. Belohnt wurden sie jedoch mit einem insgesamt weniger hektischen Schulvormittag 

(Fall J). 

Hinzu kam, dass sich hier wie an allen anderen Schulen im Laufe der Zeit erste Routinen 

einstellten, die mit dazu beitrugen, den Unterrichtsbetrieb zu garantieren, der trotz Schulversuch 

aufrechterhalten werden musste. 

                                                                                                                                                            
Lehrkräften in Grundschulen mit drei unterschiedlichen Formen der Zeitorganisation’ weitgehend die Ergebnisse 
anderer Studien zur Arbeitszeitbelastung bestätigt und er betont „Teilzeitkräfte sind spürbar stärker von Mehrarbeit 
betroffen als Vollzeitbeschäftigte […]“ (Holtappels 1997, S. 146). 

209 Michael Fullan (2007) spricht hier von der aufzubauenden entwicklungsförderlichen Infrastruktur, in ihrem 
Fehlen, ihrer Schwäche oder Kontraproduktivität verortet er einen Hauptgrund für das Misslingen von Schulent-
wicklungsvorhaben. So äußert er beispielsweise mit Blick auf die Ebene der Lehrerinnen und Lehrer: „[...] a teacher 
cannot sustain change if he or she is working in a negative school culture“ (Fullan 2007, S. 18). 
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6.2.5 Fazit 

Den Unterrichtsbetrieb auch während einer großen, anspruchsvollen Schul- und Unterrichtsent-

wicklungsmaßnahme aufrecht zu erhalten, wie sie der Thüringer Schulversuch darstellte, gelang 

an allen untersuchten Schulen. Darüber hinaus schafften es alle Schulen, die Schuleingangspha-

se organisatorisch einzurichten und so die Basis für die im Unterricht nötigen Entwicklungen 

bereitzustellen. Im Thüringer Schulversuch konnte der Unterricht in den beteiligten Schulen 

dem Zielmodell der Schuleingangsphase tendenziell angenähert werden. An den hierfür zentra-

len Aufgaben wurde gearbeitet, wenn sie auch nach Abschluss des Schulversuchs noch keines-

wegs als gelöst angesehen werden konnten. Warum ist das so? 

Führt man die obigen auf die einzelnen ‚Kernaufgaben’ bezogenen Überlegungen zusam-

men, sucht man folglich nach Anschlussstellen und Bezügen zwischen ihnen, um sich im ‚Zu-

sammendenken’210 wieder der Komplexität anzunähern, die Unterrichtsentwicklung inhärent ist, 

dann lässt sich Folgendes schlussfolgern: Positive Einflussnahmen auf die Unterrichtsentwick-

lung wurden immer dann wirksam, wenn Prozesse in den Blick kamen bzw. wenn von den 

jeweiligen Akteurinnen bzw. Akteuren Prozesswissen211 erworben und angewendet wurde, ob 

dieses Prozesswissen nun darin bestand, dass die Lehrerinnen die Kinder in ihrem Lernen 

immer besser unterstützen konnten, weil sie sich Modelle für fachliche Lernprozesse erschlos-

sen hatten (‚Kernaufgabe’ 1) oder die individuellen Lernwege eher zu dokumentieren und zu 

deuten wussten (‚Kernaufgabe’ 2), ob die Schulleiterinnen die Entwicklung schulintern gut 

unterstützten konnten, weil sie Arbeitsabläufe durchschauten und kooperationsförderlich sowie 

die Kompetenzen ihres Kollegiums berücksichtigend lernförderlich zu gestalten wussten 

(‚Kernaufgabe’ 3, ‚Kernaufgabe’ 4), immer wird deutlich, dass es gerade die Auseinanderset-

zung mit, das Wissen und die Anwendung von prozessbezogenen Kriterien waren, für die eine 

entwicklungsförderliche Einflussnahme angenommen werden kann. Im Unterricht oder an der 

Schule vorhandene Potenziale und Ressourcen konnten unter Zugriff auf Prozesswissen besser 

ausgenutzt werden. Systematische Reflexion, die allerdings nicht beim Diskutieren stehen blieb, 

sondern in Handeln mündete, förderte dies. Sie konnte mit passenden Anregungen von außen 

unterstützt werden. Um aber die richtigen Impulse zu geben, wurde wiederum zusätzliches 

Prozesswissen benötigt, ob nun hinsichtlich des Lernens des Kindes, der Lehrkräfte oder der 

Organisation.212 

                                                      
210 ‚Zusammendenken’ meint hier, entwicklungskritische Faktoren in einem ‚Ursache-Wirkungsgefüge’ bzw. ‚Bedin-

gungsgefüge’ zu ordnen, vergleichbar einem ‚Kernproblembaum’ (vgl. z. B. Carle u. a. 2002, S. 35ff.). 
211 Unter ‚Prozesswissen’ wird verstanden Kenntnis von bereichsspezifischen Verläufen, Abläufen etc. zu besitzen, z. 

B. für den Kompetenzaufbau von Schülerinnen und Schülern relevante Entwicklungstheorien oder didaktische 
Prinzipien zu kennen und im Unterricht zu berücksichtigen. 

212 In dieser zusammenfassenden Betrachtung wurde ferner deutlich: Was in den Stammgruppen schwer fiel, nämlich 
gemeinsames fachliches Lernen anzuregen, auch im Kollegium Schwierigkeiten bereitete, nämlich gemeinsames 
Entwickeln etc. anzuregen. Bleiben aber hier wie dort ko-konstruktive Lernprozesse aus, wird auf wertvolle Res-
sourcen verzichtet. Hieraus folgt, dass sich scheinbar als grundsätzlich anzusehende Aufgaben auf allen schulischen 
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Es lässt sich folglich begründet schlussfolgern, dass die Aneignung von Prozesswissen die 

Unterrichtsentwicklung in der Schuleingangsphase entscheidend verbessert. Hier scheint es 

noch erheblichen Entwicklungsbedarf zu geben und zwar auf allen betroffenen schulischen 

Ebenen.213 Dass dieses auch auf Seiten der auf Schulentwicklung bezogenen Forschung fehlt, 

wurde bereits in der für diese Studie unternommenen Literaturanalyse deutlich (vgl. Kapitel 2, 

Kapitel 3). Impulse, die hiervon oder von pädagogischen sowie fachdidaktischen Diskursen 

ausgehen können, werden jedoch ebenso benötigt wie intensive Reflexionen und Erprobungen 

in der Praxis. Über Prozesse erfahre ich etwas, wenn ich sie durchlebe und sie mir dabei genauer 

anschaue. Das Ergebnis einer weiteren Prozessbetrachtung wird im folgenden Abschnitt darge-

stellt, das von der aufgabenbezogenen Perspektive abstrahiert und den Verlauf der Unterrichts-

entwicklungsprozesse an den Schulen zusammenfassend untersucht. 

6.3 Verlaufsmuster der Unterrichtsentwicklung im Thüringer Schulversuch ‚Veränderte 
Schuleingangsphase’ 

Die Fallberichte präsentierten die Ergebnisse einzelschulspezifisch, beachtet wurden darin die 

‚Kernaufgaben’ und vermittelt über ihre Bearbeitung der Verlauf der gesamten Unterrichtsent-

wicklung an der jeweiligen Schule. Zwei weitere Auseinandersetzungen mit den Daten wurden 

in der vorliegenden Studie unternommen, in der die Einzelfälle jeweils ‚quer gelesen’ wurden: 

Im vorherigen Kapitel unter der ‚Kernaufgabenperspektive’ und in diesem Kapitel unter der 

‚Entwicklungsverlaufsperspektive’. Beides sind letztlich interpretative Zusammenfassungen der 

Fallberichte, wobei die ‚Verlaufsperspektive’ von der ‚Aufgabenperspektive’ mitbestimmt wird, 

da die Verläufe über die Bearbeitung der ‚Kernaufgaben’ erschlossen wurden. 

D. h. die im Folgenden dargestellten ‚Verlaufsmuster’ heben alles nunmehr auf eine Ebene 

höherer Abstraktion oder Inferenz, indem ganz gezielt die Bearbeitung der Aufgabe ‚Unter-

richtsentwicklung’ an sich, sozusagen als übergeordnete ‚Kernaufgabe’, fokussiert wird. Hierfür 

wurden also nicht mehr nur die als entwicklungskritisch anzusehenden Momente auf eine spezi-

fische Aufgabe bezogen analysiert, die sich bei der Einrichtung der Schuleingangsphase im 

Unterricht in einem klar umrissenen Gestaltungsfeld gestellt hatten. Vielmehr wurden solche 

Faktoren herausgearbeitet, die für alle Aufgaben der Unterrichtsentwicklung übergeordnet im 

Zeitraum des Schulversuchs als relevant angesehen werden können. Vor dem Hintergrund der 

verfolgten Absicht, Ergebnisse vorzulegen, die der Unterrichtsentwicklung in der Schulein-

                                                                                                                                                            
Ebenen ebenenspezifisch beschreiben lassen. Für das (fehlende) Prozesswissen, das noch hinter einer Aufgabe wie 
der Realisierung gemeinsamen Lernens liegt, wurde es hier beispielhaft diskutiert. 

213 Die ‚Thüringer Qualitätsinstrumente für die Schuleingangsphase’, TQSE (http://www.tqse.uni-bremen.de), die 
eventuell Hilfe hätten bieten können, wurden auf Wunsch sowie unter Mitarbeit der Schulversuchsschulen in einem 
ersten Entwurf in den Jahren 2004 bis 2005 erstellt, also erst nach Ende des Schulversuchs. TQSE reagiert auf die 
Notwendigkeit systematischen Entwickelns im Sinne eines Qualitätsentwicklungsprozesses und zugleich auf die 
damals noch vehemente Ablehnung heute üblicher Qualitätsentwicklung in Schule. Darin finden sich Beschreibun-
gen der Dimensionen einer gelingenden Schuleingangsphase in Checklistenform mit Hinweisen auf relevante Ent-
wicklungsbereiche. 



 

201 
 

gangsphase nutzen, geht es also im Folgenden darum, neben dem als relevanten grundlegenden 

Einflussfaktor bestimmten und von erfolgreichen Akteurinnen und Akteuren angewendeten 

Prozesswissen weitere Momente zu finden, von denen begründet angenommen werden kann, 

dass sie den Prozess an sich, die Bewegung selbst, energetisiert haben. 

Da nicht nur ein Fall, sondern mehrere systematisch kategorial analysiert wurden, ist die 

Schlussfolgerung erlaubt, aus den Einzelfällen ein übergeordnetes Fazit zu ziehen und auf den 

Fall ‚Schulversuch’ insgesamt zu übertragen. Soll letztens doch das Gesamtphänomen ‚Unter-

richtsentwicklung bei der Einrichtung der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen 

Schuleingangsphase’ erhellt werden (vgl. Kapitel 5.3.3.2, Kapitel 4.4). 

Insgesamt ließen sich die untersuchten Unterrichtsentwicklungsprozesse in drei Gruppen zu-

sammenfassen, die mögliche Verläufe von Unterrichtsentwicklung in der Schuleingangsphase 

charakterisieren. Dies beantwortet zusammenfassend die vierte Untersuchungsfrage dieser 

Studie. ‚Verlaufsmuster’ der Aufgabenbewältigung in den Unterrichtsentwicklungsprozessen 

wurden bestimmt und expliziert. 

In den ‚Verlaufsmustern’ wird Verstreutes zu einem Ganzen mit erläuterten Verbindungen 

zwischen den Einzelelementen zu ordnen gesucht. Ähnlichkeiten werden hervorgehoben ohne 

die gegebene Variabilität leugnen zu wollen. Dies ist vergleichbar mit der Herausstellung von 

Familienähnlichkeiten. Gemeinsamkeiten führen zu einer Zuordnung zur Familie. Wie in Fami-

lien werden Varianten innerhalb der Muster aber ebenfalls als selbstverständlich betrachtet und 

es ist sogar möglich, zu mehreren Familien zu gehören. Es handelt sich bei den von mir vorge-

schlagenen Gruppierungen folglich nicht um ‚Idealtypen’ im Sinne von Vervollkommnungen 

oder Durchschnittsbildungen von Vorgefundenem. Mustererkennung wird als Vorspiel zum 

Handeln aufgefasst. Sie ist nicht essentialistisch, denn eine Klasse wird nicht zu einem Typus 

komprimiert (Daston & Galison 2007). Insgesamt besehen handelt es sich bei den fallübergrei-

fenden ‚Verlaufsmustern’ der Entwicklung folglich nicht um ‚statistisch abgesicherte’ Verall-

gemeinerungen oder Repräsentationen. Sie besitzen hypothetischen Charakter, wenngleich sie 

‚empirisch gegründet’ sind (vgl. Kapitel 4, Kapitel 5). 

Die vorliegende Studie beabsichtigte, praxisrelevante Produkte vorzulegen. Die Suche nach 

‚Verlaufsmustern’ wurde deshalb daran ausgerichtet, woran ein potenzielles Unterstützungssys-

tem, ein Institut für Schulentwicklung oder für Lehrerfortbildung, aber auch eine schulinterne 

Steuergruppe, eine Schul- oder Projektleitung interessiert sein könnten. Ich ging dafür davon 

aus, dass gerade Trends, also Aussagen über die Grundausrichtung der Unterrichtsentwicklung, 

derlei Potenzial innewohnt.214 Die ermittelten ‚Verlaufsmuster’ können als ‚Folie’ oder ‚Szena-

                                                      
214 Der basierend auf den Auswertungen angenommene Trend, die Entwicklungstendenz, war entscheidendes Kriteri-

um für die Zuweisung einer Schule zu einem ‚Verlaufsmuster’. Auf welchem Niveau die sich stellenden Anforde-
rungen in der Unterrichtsentwicklung bewältigt werden konnten, war zunächst nachrangig. Interessant wurde dies 
jedoch bei der Ausdifferenzierung des jeweiligen ‚Verlaufsmusters’. Findet doch darin z. B. die Variation ihren 
Ausdruck und kann dann von dort ausgehend wieder nach möglichen Erklärungen für die Varianz gesucht werden. 
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rio’ dienen und so selbst zu einem Instrument in der Begleitung von Unterrichtsentwicklungs-

prozessen werden. 

Unterschieden werden im Folgenden erstens Unterrichtsentwicklungsprozesse, die wegen 

ihres generellen Verlaufs hinsichtlich des Zielmodells als stetig voranschreitend bezeichnet 

werden können; zweitens solche, die zum Stillstand kamen, ohne dass die Entwicklung im 

Verlauf des Schulversuchs neu angestoßen werden konnte; drittens finden Prozesse Beachtung, 

in denen sich kaum Unterrichtsentwicklung im Sinne des Zielmodells nachzeichnen ließ.215 

Nachstehende Tabelle zeigt die Zuordnung der Schulversuchsschulen zu den verschiedenen 

‚Verlaufsmustern’. Ein Kreuz in Klammern bedeutet, dass die Schule (A, B, C..., O) ob ihres 

rekonstruierten Unterrichtsentwicklungsverlaufs auch dieser Mustergruppe hätte zugeordnet 

werden können, ich mich aber dagegen entschieden habe, weil insgesamt besehen, die an die-

sem Fall herauszustellenden entwicklungskritischen Faktoren mehr Erklärungsmacht für das 

andere ‚Verlaufsmuster’ besitzen. 
 A B C D E F G H I J K L M N O 
‚Verlaufsmuster’: 
Muster 1 (stetig voran)  (x)  x  x x x    x x x x 
Muster 2 (stagniert) x x x  (x)       (x)    
Muster 3 (kaum)     x    x x x     

Abb. 33: Verlaufsmuster der Unterrichtsentwicklung (Gruppierung der Schulen) 

Im Folgenden werden die ‚Verlaufsmuster’ beschrieben. Dem Verständnis der ‚Verlaufsmuster’ 

gemäß werden Variationen innerhalb einer Gruppe berücksichtigt. Vor der Absicht, entwick-

lungskritische Faktoren für den Unterrichtsentwicklungsprozess zu bestimmen, wird insbeson-

dere geklärt, warum sich der jeweilige Verlauf annehmen lässt. Jede Musterdarstellung schließt 

mit einer Passage, in der diejenigen Faktoren herausgearbeitet werden, deren Einflussnahme als 

besonders relevant angenommen werden kann. Diese datenbasierte Rekapitulation dient auch 

dazu, zu prüfen, wie sich die hier unter ‚Verlaufsperspektive’ zusammengetragenen Ergebnisse 

der vorliegenden Arbeit zu empirischen und theoretischen Kenntnissen anderer Studien verhal-

ten. Bezugnahmen auf die Einzelfallberichte sollen die ‚Verlaufsmuster’ veranschaulichen und 

Deutungen plausibel machen. Wie bereits in den Fallberichten werden Interpretationen narrativ 

in die Darstellung eingeflochten. 

6.3.1 Verlaufsmuster 1: Stetig voranschreitende Unterrichtsentwicklungsprozesse 

In einer ersten Gruppe wurden diejenigen Schulen zusammengefasst, für die in der durchgeführ-

ten Analyse herausgearbeitet werden konnte, dass sie die sich im Unterricht bei der Einrichtung 

der Schuleingangsphase stellenden zentralen Aufgaben sukzessive bearbeitet haben und sich 

                                                      
215 Die gewählten Bezeichnungen für die ‚Verlaufsmuster’ fassen die herausgearbeiteten Verläufe begrifflich stark 

vereinfacht und dienen vor allem dazu, die Gruppierungen anschaulich voneinander zu unterscheiden. Ein als ‚stetig 
voranschreitend’ bezeichneter Verlauf darf jedoch nicht in einem streng mathematischen Sinn interpretiert werden, 
sondern sagt lediglich aus, dass der Unterricht in der Schuleingangsphase im Untersuchungszeitraum kontinuierlich 
im intendierten Sinne verändert wurde. Lernplateaus, auch Rückschritte mit anschließender Neuorientierung, sind 
bei einem solchen Verlauf durchaus denkbar (vgl. Kapitel 2.2.1.2). 
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demnach argumentieren lässt, dass Unterrichtsentwicklung kontinuierlich im Sinne des Zielmo-

dells der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase betrieben wurde. 

Für acht Schulen lässt sich ein solches ‚Verlaufsmuster’ für die Unterrichtsentwicklung an-

nehmen und genauer analysieren (Fall D, Fall F, Fall G, Fall H, Fall L, Fall M, Fall N, Fall O). 

Darin, dass sie sich stetig dem Zielmodell annäherten, gleichen sich die Entwicklungsverläu-

fe. Dennoch gibt es Unterschiede. So lässt sich für drei der acht zugeordneten Schulen sagen, 

dass die kontinuierliche Unterrichtsentwicklung verzögert einsetzte (Fall G, Fall M, Fall N). An 

einer vierten Schule stagnierte die Entwicklung für fast ein Jahr bevor sie zum Ende des Schul-

versuchs wieder aufgenommen wurde (Fall O). Welche Beweggründe oder Ursachen ließen sich 

hierfür rekonstruieren? Warum gelang es an einigen Schulen mit Aufnahme des Schulversuchs 

sogleich im Unterricht Veränderungen vorzunehmen und an anderen nicht? 

Der verzögerte Beginn lässt sich damit erklären, dass der Schulversuch an diesen drei Schu-

len zunächst nicht wegen seiner pädagogischen Versprechen begonnen wurde. An zwei Schulen 

sollte mit der Teilnahme am Schulversuch jeweils eine Profilierung gegenüber Dritten erreicht 

werden; einmal einer ganzen Gruppe des Kollegiums gegenüber einer anderen (Fall G), das 

andere Mal lässt sich dies als persönliches Motiv der Schulleiterin ausmachen (Fall N). An der 

dritten Schule wurde mit der Teilnahme am Schulversuch zunächst vorrangig die Absicht ver-

folgt, den Schulstandort zu sichern (Fall M). 

An diesen Schulen können die Ausgangsbedingungen zunächst als ungünstig angenommen 

werden, v. a. auch die für die Unterrichtsentwicklung im Sinne des Zielmodells der Schulein-

gangsphase als notwendig anzusehenden professionellen Kompetenzen der Lehrkräfte als wenig 

ausgeprägt. Zu Beginn des Schulversuchs gaben die Lehrerinnen an diesen Schulen etwa an, 

erst damit begonnen zu haben, den Unterricht zu öffnen. Dies findet sich auch in Dokumentati-

onen von Unterrichtsbesuchen an diesen Schulen. Das Schulbuch bestimmte noch weitgehend 

das Unterrichtsgeschehen. 

Es gelang jedoch überall im Laufe der Zeit, die Unterrichtsentwicklung im Sinne der Schul-

eingangsphase anzustoßen und die benötigten Kompetenzen aufzubauen. Unterschiedliches 

kann dafür an den einzelnen Schulen als besonders ausschlaggebend angesehen werden. 

An der ersten Schule wirkte Intervention seitens einer übergeordneten Schulbehörde als posi-

tiver Entwicklungsimpuls. Nachdem eine Schulzusammenlegung zunächst nicht zu dem ge-

wünschten inhaltlichen Zusammenwachsen geführt hatte, wurde bis zu einem bestimmten 

Termin verlangt, ein Schulkonzept zu entwickeln. Dies wiederum begriff insbesondere die 

Schulleiterin als Hilfestellung und nutzte diese Anordnung, um intern mehr Einfluss auf die 

Schulentwicklung zu gewinnen. Über die Installation von thematischen Arbeitsgruppen gelang 

es ihr nun, die nötigen Diskussionsprozesse in Gang zu setzen. In der Konsequenz näherten sich 

ehemals verfeindete Lager im Kollegium über die Entdeckung gemeinsamer pädagogischer 

Anliegen aneinander an. Ein reger didaktisch-methodischer Austausch stellte sich ein, dessen 
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Ergebnisse nicht nur in einem Konzept schriftlich festgehalten wurden, sondern die sich auch 

im Unterricht niederschlugen (Fall G). 

An der zweiten Schule wechselte die Schulleitung. Die neue Schulleiterin nahm die Fäden 

des Schulversuchs zur Schulentwicklung auf und begann damit, die Umgestaltung der Schul-

eingangsphase anzuleiten (Fall N). 

An der dritten Schule kann ebenfalls der Schulleiterin eine wichtige Einflussnahme zuge-

schrieben werden. Schließlich weitete sie die Perspektive über die Chance der Schulstandorter-

haltung hinaus und förderte die Ausbreitung der pädagogischen Ideen des Zielmodells der 

Schuleingangsphase. Hinzu kam, dass sich im Zuge dessen, die mit der Projektleitung beauf-

tragte Lehrerin in ihrer Rolle einfand, diese speziell auf Veränderungen in der jahrgangsge-

mischten Lerngruppe bezog, Neuerungen im eigenen Unterricht erprobte, ihre Kolleginnen 

überzeugen und ebenfalls für die Unterrichtsentwicklung gewinnen konnte (Fall M). 

Die Wiederaufnahme der Unterrichtsentwicklung gelang auch an der vierten Schule, die zu-

nächst losgeschritten war, dann pausierte und zum Ende des Schulversuchs wieder weiter voran 

ging. Hier lassen sich für die zwischenzeitliche Stagnation zwei Begründungsstränge finden. 

Erstens wurde das hauptsächlich mit der Teilnahme am Schulversuch verfolgte Ziel im Herbst 

2001 erreicht und zweitens war bis November 2002 ein Schulumzug zu bewältigen, der Kräfte 

band. Am Ende des Schulversuchs gewann die Entwicklung wieder an Fahrt. Die Lehrerinnen 

hatten sich ein neues Ziel für die qualitative Verbesserung des Unterrichts in der Schulein-

gangsphase erschlossen, sie wollten nun die Jahrgangsmischung sowohl sozial als auch fachlich 

mehr nutzen. Dieses Anliegen wurde auch dadurch befördert, dass die Schulleiterin, als ein 

entscheidender Motor der Entwicklung an dieser Schule, nach gelungenem Schulumzug wieder 

mehr Zeit und Kraft in die Schulentwicklungsarbeit investierte (Fall O). 

An den dargestellten einzelschulbezogenen Verläufen wird deutlich, dass bei aller Unter-

schiedlichkeit, an allen drei Schulen die Schulleiterinnen wichtigen Einfluss auf die Unter-

richtsentwicklung genommen haben. 

Rekapitulation: Einflussreiche Promotorinnen 

Mit dem ‚Einfluss der Schulleiterinnen’ ist ein erster entwicklungskritischer Faktor benannt, der 

an allen acht Schulen als entwicklungsrelevant angesehen werden kann. Die Schulleiterinnen 

steuerten die Entwicklung und erschlossen dafür schulintern und im Umfeld die benötigten 

Ressourcen.216 Insbesondere scheinen sie problemorientiertes bzw. problemlösendes Vorgehen 

gefördert und die Bearbeitung von Aufgaben angeregt zu haben, die sich auf aktuelle Praxis-

probleme an ihren Schulen bezogen.217 Sie handelten eigenverantwortlich, selbstständig sowie 

                                                      
216 Vgl. zur Initiatoren- und Unterstützerfunktion der Schulleitung z. B. Schratz 1998, Madelung & Weisker 2006, 

Bonsen 2007; Richardson & Placier 2002 für Personalentwicklung. 
217 Vgl. für eine knappe Auseinandersetzung mit Problemorientiertem Lernen als Lehr-Lern-Konzept für die Grund-

schule z. B. Lankes (2001). Hierin verortet die Autorin das Konzept auch historisch, u. a. z. B. in den Denk- und 
Handlungsansätzen John Deweys. 
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proaktiv. Vermutlich haben die so agierenden Schulleiterinnen über Prozesswissen verfügt: die 

aktuelle Entwicklungsstufe erfasst und mit dem nächsten anzustrebenden Entwicklungsschritt 

im Blick interveniert.218 Die Schulleiterinnen achteten ferner darauf, dass sich die Arbeit der 

Lehrerinnen auf Unterrichtsentwicklung zentrierte, dies nicht nur durch den geschaffenen Ar-

beitsrahmen, sondern auch durch Impulse, die bewusst im Hinblick auf unterrichtliche Verände-

rungen gegeben wurden. Diese konnten zum Beispiel darin bestehen, Hospitationen an Vorbild-

schulen zu ermöglichen oder in dem Hinweis, eine andere Leselehrmethode auszuprobieren mit 

der auf die durch eine Fibel vorgegebene strikte Führung verzichtet werden konnte. Dazu 

scheint es nicht unbedingt notwendig gewesen zu sein, dass die Schulleiterin selbst in den 

Lerngruppen der Schuleingangsphase unterrichtete. Als Lehrende traten diese Schulleitungen im 

Schulversuch weniger in Erscheinung.219 

Die an diesen Schulen in der Regel ebenfalls aktive und im Kollegium anerkannte schulin-

terne Projektleitung konzentrierte sich vorrangig auf die gezielte Verbesserung des Unterrichts. 

Ihr Unterricht gewann in den meisten Fällen ‚Vorbildfunktion’ (Fall B, Fall D, Fall F, Fall H, 

Fall M). Wenn eine solche nicht von der Projektleitung ausging, fand sich an diesen Schulen in 

der Regel eine andere Lehrerin, die als fachlicher und persönlich wert geschätzter ‚Leuchtturm’ 

fungierte. An zwei Schulen gingen wichtige Impulse von der Förderschullehrerin aus (Fall G, 

Fall O), an einer anderen übernahm die Schulleitung diese Funktion mit (Fall N).220 

Nicht nur schulintern vorfindbare Modelle nachahmenswerten Unterrichts scheinen der Un-

terrichtsentwicklung an diesen Schulen gedient zu haben. ‚Externe Anregungen’, Beispiele 

anderer Schulen oder Vorschläge der Schulbegleiterinnen dienten den an diesen Schulen agie-

renden Lehrerinnen ebenfalls zur Orientierung,221 wurden aber selten unhinterfragt umgesetzt. 

Die generelle Offenheit für Anregungen aus dem Umfeld bedeutete gerade nicht, dass jeder 

Impuls ungeprüft übernommen wurde. Eher scheint gezielt ausgewählt worden zu sein: Erst 

wenn ein Vorschlag zu den eigenen Zielen und Vorhaben passte, wurde darauf eingegangen. 

Impulse konnten sich dann entfalten, wenn sie für die einzelschulspezifische Unterrichtsent-

                                                      
218 Johannes Bastian schlussfolgert aufgrund ähnlicher Erkenntnisse aus Begleitforschungsprojekten, dass eine 

„solche heuristische Grundform von Schulentwicklung [...] einen Habitus [verlangt], der als reflexiv, forschend und 
fallerschließend beschrieben werden kann“ (Bastian 2007, S. 96). 

219 Für das Projekt ‚Schule & Co’ hat Hans-Günter Rolff (2007) die gelungene Verschränkung von Unterrichtsent-
wicklung und Schulentwicklungsmanagement als größtes Verdienst herausgestellt. Dies kann zusammenfassend 
auch für die hier zusammengruppierten Schulen beansprucht werden. Weiterhin liegt mit der beschriebenen Bedeu-
tung der Schulleitung ein Indiz für die Bedeutung der Koppelung einer Innovation im Schulsystem vor, was sich 
hier darin zeigt, dass die von der Schulleitung gebotene ‚Infrastruktur’ (‚infrastructure’) (Fullan 2007, S. 18) die 
Veränderungen im Unterricht stützt und fördert. 

220 Der Ansatz des ‚Lernens am Modell’ oder des ‚Beobachtungslernens’ als Form sozial-kognitiven Lernens geht 
zurück auf Albert Bandura (z. B. Bandura u. a. 1963). Heute wird nicht mehr bestritten, dass durch die Beobachtung 
von Modellen gelernt werden kann. Besonderer Einfluss des Modells kann angenommen werden, wenn das Modell 
z. B. als positiv wahrgenommen wird, wenn verstärkt wird, dass der Beobachter dem Modell Aufmerksamkeit 
widmet, aber z. B. auch, wenn die vorhandene Kompetenz des Beobachters ausreicht, um das Verhalten nachzuah-
men (vgl. Zimbardo & Gerrig 1999, S. 232f). 

221 Offenheit nach außen kann als günstig für Entwicklung angesehen werden (z. B. Fullan 2007; Dalin 1999). 
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wicklung relevant waren.222 Das ist auch für von außen, zum Beispiel durch eine übergeordnete 

Behörde oder die Schulbegleiterinnen gezielt gegebene Anstöße anzunehmen, insbesondere 

dann, wenn sie in Antizipation eines nächsten, für die Betroffenen selbst ggf. noch im Verbor-

genen liegenden, Entwicklungsschritts gezielt ausgesprochen wurden. 

In diesem Sinne kann die oben beschriebene, von außen an eine Schule herangetragene Auf-

forderung zur Erstellung eines Schulkonzeptes gedeutet werden (Fall G). Wurde es doch über 

die Auseinandersetzung mit den dafür zu füllenden Beschreibungskategorien für die ‚verfeinde-

ten’ Lager möglich zu erkennen, dass sie pädagogisch näher beieinander waren und sich die 

beiden zunächst für unvereinbar gehaltenen Schulentwicklungsvorhaben unter einer gemeinsa-

men Zielperspektive vereinigen ließen. Dies wiederum ermöglichte auch den gegenseitigen 

Transfer didaktischer und methodischer Kenntnisse und Handlungsweisen. 

Werden bei externen Anregungen der Unterrichtsverlauf der Einzelschule einbezogen und 

die konkreten Bedingungen des Einzelfalls berücksichtigt, scheinen auch heftige Interventionen 

positiv zu wirken. Die Lehrerinnen einer Schule berichteten zum Beispiel, dass sie im Herbst 

des Jahres 2000 nach einer Unterrichtshospitation und einem auswertenden Gespräch mit der 

Leiterin der Wissenschaftlichen Begleitung in ihrem professionellen Selbstverständnis zutiefst 

erschüttert worden waren. Trotzdem führte dies nicht zum Rückzug. Vielmehr griffen die Leh-

rerinnen und Lehrer die in diesem Zuge getroffenen Vereinbarungen konstruktiv auf, die sich 

sehr konkret auf den vorfindbaren und wünschenswerten Sprachunterricht in den jahrgangsge-

mischten Lerngruppen bezogen. Der Unterrichtsentwicklungsprozess belebte sich im Sinne des 

Zielmodells der Schuleingangsphase (Fall D). Solche Anregungen blieben manchen Schulen im 

Schulversuch versagt. Drei davon werden in einem zweiten ‚Verlaufsmuster’ zusammengefasst. 

6.3.2 Verlaufsmuster 2: Stagnierende Unterrichtsentwicklungsprozesse 

Die zweite Gruppe umfasst solche Schulen, für die begründet angenommen werden kann, dass 

sie zunächst durchaus im Sinne des Zielmodells der Schuleingangsphase begonnen hatten, die 

zentralen Aufgaben der Unterrichtsentwicklung zu bearbeiten, bei denen der Prozess aber bald 

ins Stocken geriet und im Schulversuchszeitraum nicht erneut angestoßen werden konnte. 

Bei drei Schulen lohnt sich eine genauere Betrachtung ihrer Unterrichtsentwicklungsprozes-

se unter dieser Perspektive (Fall A, Fall B, Fall C). 

Für alle drei Schulen lässt sich ein stagnierender Unterrichtsentwicklungsprozess beschrei-

ben. Der Beginn der Stagnation ist jedoch an jeder Schule zu einem anderen Zeitraum anzu-

nehmen. Ebenso unterscheidet sich, welche schulintern als mögliche Ursachen für die Stagnati-

on angesehen werden können. 

                                                      
222 Verfügen Schulen über eine eigene Entwicklungsperspektive, kann davon ausgegangen werden, dass auch Instru-

mente, wie zum Beispiel ein Fortbildungsbudget, positiv Einfluss nehmen können (z. B. Hahn 2003a). 
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An der ersten Schule lässt sich vermuten, dass der Stillstand in der Unterrichtsentwicklung 

nach ca. einem Jahr Schulversuch eintrat. Unter gleich bleibend hohem Aufwand für die Lehr-

personen wurde immer mehr desselben produziert, z. B. Unmengen an Arbeitsmaterialien, von 

denen anzunehmen ist, dass sie die Schülerinnen und Schüler nur wenig dazu anregen, sich 

vertieft mit einem Sachverhalt auseinanderzusetzen. Die Entwicklung geriet so in eine ‚Endlos-

schleife’, aus der sich die Lehrerinnen selbst nicht mehr befreien konnten. Noch gelang es ihnen 

kaum, ein Thema basierend auf einer tiefgründigen Sachanalyse so aufzubereiten, dass Kindern 

Zugänge auf unterschiedlich anspruchsvollen Niveaus ermöglicht wurden. Zudem konnte die 

Schulleiterin hier keine Hilfe bieten, war außerdem durch eine hohe eigene Unterrichtsver-

pflichtung in höheren Klassen und ihre auf die gesamte Schule bezogenen Leitungsaufgaben 

gebunden. Insbesondere gefordert war sie durch die Integration von Lehrkräften, die im ersten 

Schulversuchsjahr aufgrund einer Schulzusammenlegung neu zum Kollegium gekommen 

waren. Da die hinsichtlich der Unterrichtsentwicklung in der Schuleingangsphase durchaus 

artikulierten Fragen weder schulintern noch von der Schulbegleiterin des Lehrerfortbildungsin-

stituts beantwortet wurden, dringend benötigte externe Impulse folglich ausblieben, konnten 

sich im Unterricht vorhandene Ansätze nicht weiter entfalten (Fall C). 

Bei der zweiten Schule ist zu vermuten, dass die Unterrichtsentwicklung nach ca. eineinhalb 

Jahren Schulversuch, im Herbst 2001, zu stagnieren begann. Zurückführen lässt sich dies vor 

allem darauf, dass schulintern eine speziell auf die Entwicklung des Unterrichts bezogene 

Steuerung ausblieb. Die Schulleiterin, an dieser Schule als Motor für Veränderungen auszuma-

chen, konzentrierte sich vor allem auf Aspekte der Organisationsentwicklung. Hierdurch blieben 

schulinterne Potenziale für die Weiterentwicklung des Unterrichts ungenutzt, die zum Beispiel 

in der Arbeit eines Stammgruppenteams vermutet werden können, das projektorientiertes Arbei-

ten inkorporierte und Aufgaben nach sachlogischen Schwierigkeitsstufen differenziert anbot 

(Fall A). 

An der dritten Schule lässt sich nach ca. zwei Jahren Schulversuch, im Frühjahr 2002, ein 

Innehalten in der Bewegung ausmachen, die sich bis dahin als dem Zielmodell durchaus zügig 

annähernd beschrieben werden kann. Hier scheint plötzlich mit der Verstetigung des bis dahin 

erreichten begonnen worden zu sein. Dazu sind zum Beispiel variantenreiche, die einzelnen 

Kinder fordernde Lernangebote oder subjektorientiert, kriteriengeleitet zusammengestellte 

Portfolios zu zählen. Weitere Veränderungen lassen sich bis zum Ende des Schulversuchs im 

Sommer 2003 nicht mehr feststellen. Zurückführen lässt sich das Innehalten an dieser Schule 

einerseits darauf, dass sich die ersten durch das Schulentwicklungsprojekt aufgeworfenen Wo-

gen geglättet hatten und der Unterrichtsbetrieb nun jahrgangsgemischt und integrativ relativ 

reibungslos lief. So hatte sich die mit Beginn des Schulversuchs notwendig neu auszurichtende 

und sich zunächst schwierig gestaltende Zusammenarbeit mit der Förderschullehrerin verbes-

sert. Andererseits ist zu vermuten, dass die Unterrichtsentwicklung auch deshalb ins Stocken 
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geriet, weil ihre schulinterne Promotorin sowohl durch andere Verpflichtungen gebunden war 

als auch selbst einen anregenden Impuls benötigt hätte, um die Unterrichtsentwicklung weiter 

voranzubringen (Fall B). 

Rekapitulation: Ausbleibende Entwicklungsimpulse 

Vergegenwärtigt man sich die drei hier zusammen gruppierten und beschriebenen Unterrichts-

entwicklungsverläufe, dann wird deutlich, dass sehr Unterschiedliches dazu führen kann, dass 

ein begonnener Unterrichtsentwicklungsprozess ins Stocken gerät und wie wichtig es infolge-

dessen ist, eine Beratung oder gar Bewertung eines Schulentwicklungsprojektes immer an eine 

sorgfältige Analyse des Einzelfalls zu knüpfen. Gerade in dem ‚Fehlen benötigter einzelschul-

spezifischer Entwicklungsimpulse’ kann bei allen drei Entwicklungsverläufen eine gemeinsame, 

nicht genutzte Chance ausgemacht werden. Es ist zu vermuten, dass passende schulinterne oder 

externe Interventionen, wie sie für Schulen rekonstruiert wurden, die dem ersten ‚Verlaufsmus-

ter’ zugeordnet wurden, die Bewegung wieder in Gang hätten setzen können. Da in den Schulen 

selbst Aktivierungspotenzial fehlte, egal ob nun intern kaum mehr Ressourcen zu erschließen 

waren (Fall C), interne Steuerung der Unterrichtsentwicklung ausblieb oder ruhige Abläufe im 

organisatorisch eingeführten Unterrichtsmodell Veränderungsnotwendigkeiten überlagerten 

(Fall A, Fall B), hätten die Anregungen zum Beispiel von den Schulbegleiterinnen des Unter-

stützungssystems in Kooperation mit den Mitarbeiterinnen der Wissenschaftlichen Begleitung 

ausgehen können. Das Ausbleiben von Unterrichtsentwicklung fördernden äußeren Interventio-

nen als ein mögliches Entwicklungshemmnis ist auch im Falle der unter dem dritten ‚Verlaufs-

muster’ zusammengefassten Schulen anzunehmen. Erschwerend kommt hier ein weiteres Stag-

nationsmoment hinzu. 

6.3.3 Verlaufsmuster 3: Kaum wahrnehmbare Unterrichtsentwicklungsprozesse 

Die dritte Gruppierung umfasst diejenigen Schulen, für die begründet angenommen werden 

kann, dass an ihnen neben den notwendigen organisatorischen Umstellungen, die mit der Schul-

versuchsteilnahme teils verpflichtend einhergingen, die für die Unterrichtsentwicklung im Sinne 

des Zielmodells der Schuleingangsphase zu lösenden zentralen Aufgaben nicht bearbeitet wur-

den. 

Vier Schulen wurden basierend auf der vorgenommenen Rekonstruktion ihrer Unterrichts-

entwicklungsprozesse für eine weitere Betrachtung unter diesem Gesichtspunkt zusammenge-

fasst (Fall E, Fall I, Fall J, Fall K). Sie wurden hier eingruppiert, obwohl an allen vier Schulen 

die Jahrgangsklassen aufgelöst und jahrgangsgemischte Stammgruppen eingerichtet sowie die 

Klassenzimmer umgestaltet wurden. So gab es nun Gruppen- und Einzelarbeitsplätze oder 

funktionelle Zonen (Leseecke, Bauteppich etc.). Zunächst kann also durchaus von Veränderung 

gesprochen werden. Rein organisatorische Umstellungen werden jedoch dem umfassenden 
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Zielmodell der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase nicht 

gerecht. 

Für diese vier Schulen ist zu vermuten, dass die mit der Entscheidung für die Einrichtung der 

Schuleingangsphase aufzugebenden pädagogischen und didaktischen Prinzipien für den Unter-

richt unangetastet blieben. So war am Ende des Schulversuchs beispielsweise noch an allen vier 

Schulen unschwer zu erkennen, dass weiterhin in den jahrgangsgemischten Lerngruppen Abtei-

lungsunterricht dominierte und sowohl hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung als auch der 

Leistungsdokumentation wenig subjektorientiert gearbeitet wurde. Die angebotenen Aufgaben 

forderten die Schülerinnen und Schüler kaum zur vertieften inhaltlichen Auseinandersetzung 

mit dem Lerngegenstand oder zur Reflexion heraus. Warum gelang hier nicht mehr? 

An der ersten Schule war der Schulversuch auf Initiative einer übergeordneten Schulbehörde 

eingerichtet worden, als Alternative zu den Diagnose- und Förderklassen, die als wenig anre-

gende Lernumgebung für die Kinder und als unbefriedigende Arbeitsumgebung für die darin 

eingesetzten Lehrerinnen angesehen wurden. Hier sah das Kollegium eine Veränderungsnot-

wendigkeit und akzeptierte die integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangspha-

se als Weg zur Auflösung der Diagnose- und Förderklassen. Den weiteren Anforderungen, die 

der Schulversuch an die Lehrpersonen stellte, standen sie jedoch von Beginn an eher skeptisch 

gegenüber und zeigten auch nur wenig Bereitschaft zu selbstkritischer professioneller Reflexion 

und Fortbildung. Und doch gab es auch an dieser Schule zwei Lehrerinnen, die ihren Unterricht 

entwickelten. Sie wurden jedoch als Ideengeber nicht anerkannt oder konnten sich in ihrem 

Kollegium nicht durchsetzen, obwohl sie die Unterrichtsentwicklung in der gesamten Schulein-

gangsphase durch ihre Erfahrungen hätten anregen können. Die Schulleiterin nahm kaum Ein-

fluss auf den Unterricht, sorgte lediglich für reibungslose organisatorische Abläufe, indem sie 

beispielsweise Stammgruppenteams so zusammenstellte, dass gut miteinander harmonierende, 

sich und ihre Arbeitsweisen nicht hinterfragende Lehrpersonen zusammen arbeiteten. Interven-

tionen von außen begegnete die Schule stets skeptisch und verschlossen (Fall I). 

An der zweiten Schule verfolgte die Schulleiterin mit der Teilnahme am Schulversuch u. a. 

die Absicht, über die gemeinsame Arbeit an einem Projekt die Schule zusammen wachsen zu 

lassen, war sie doch durch die Zusammenlegung aus vier Ausgangsschulen kurz vor Aufnahme 

des Schulversuchs faktisch neu gegründet worden. Die Idee, dies mit einer inhaltlich anspruchs-

vollen Aufgabe mit Ernstcharakter tun zu wollen, ist vielversprechend und ganz im Sinne der 

Schuleingangsphase. Ein Grund dafür, dass dennoch nicht mehr als organisatorische Umstel-

lungen gelangen, kann darin vermutet werden, dass in dem neu zusammengefügten Kollegium 

anfangs viele Personalprobleme zu lösen waren. Die Lehrerinnen mussten erst den Verlust ihrer 

vertrauten Arbeitsumgebung überwinden. Mit dem Standortwechsel hatten sich ferner für die 

meisten Lehrerinnen die Arbeitsbedingungen verschlechtert. Ihre Schulwege veränderten sich, 

Schulgarten und Turnhalle waren weiter entfernt, die Klassenzimmer mussten erst eingerichtet 
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werden. Dies ging einher mit einem sich verschlechternden sozioökonomischen Umfeld. Au-

ßerdem mussten sich die Lehrerinnen erst an die Arbeit in der Jahrgangsmischung gewöhnen. 

Für die Schulleiterin lässt sich zudem annehmen, dass sie erst lernen musste, eine nun wesent-

lich größere Schule zu leiten und zudem ein Schulentwicklungsprojekt zu steuern (Fall J). 

An der dritten Schule fällt besonders auf, dass sich vorhandene Ansätze im Unterricht ein-

zelner Lehrerinnen nicht ausbreiten konnten. Zurückführen lässt sich dies vor allem darauf, dass 

für diesen Transfer seitens der Leitung nur wenig getan wurde. Weder die Schulleiterin noch die 

Projektleiterin betrieben schulintern eine förderliche ‚Öffentlichkeitsarbeit’ für das Projekt und 

seine praktische Entwicklung, die sie beide in ihrem Unterricht durchaus gemacht hatten und 

nutzten. Die fehlende Werbung lässt sich auch als ein Grund für die eher negative Wahrneh-

mung der Schule im Umfeld sehen, das zugleich dem Schulversuch ablehnend gegenüber stand. 

Obgleich hier zu bedenken ist, dass das Einzugsgebiet im Laufe des Schulversuchs eine Verän-

derung hin zu mehr herausfordernden sozioökonomischen Verhältnissen durchlief (Fall K). 

An der vierten Schule waren die Auflösung der Diagnose- und Förderklassen und die an sie 

geknüpfte Hoffnung der Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Lehrerinnen das erklärte 

Ziel. Nachdem dieses erreicht war, wurden keine weiteren Ziele mehr erschlossen, die die 

Entwicklung hätten befördern können. Im Inneren fehlten dafür Ressourcen. Es hätte dringend 

einer Qualifizierung der Lehrpersonen bedurft. Externe Irritations- oder Interventionsversuche 

wurden kaum zugelassen. Das mag auch darin begründet sein, dass bis dahin und auch noch im 

Laufe des Schulversuchs von außen meist nur die Arbeit Erschwerendes gekommen war: Schul-

zusammenlegungen, die einer Neugründung gleich kamen, Kündigungen, die auch nicht vor 

engagierten Schulversuchsakteurinnen halt machten. Alles in allem führte dies außerdem zu 

einer Überlastung der Schulleiterin, die den vielfältigen Aufgaben nicht gewachsen war, z. B. 

den Personalentwicklungsbedarf ihres Kollegiums nicht einschätzen konnte, und kaum Lei-

tungsverantwortung für den Schulversuch übernahm (Fall E). 

Rekapitulation: Organisatorische Überforderung und Abkapselung nach Außen 

Neben den zusammenfassend erläuterten, mehr einzelschulbezogenen Begründungen dafür, dass 

die Unterrichtsentwicklung nicht in Gang gekommen ist, werden abschließend diejenigen her-

ausgestellt, deren Einfluss für alle vier Schulen als entscheidend angenommen werden kann. 

Zunächst fällt auf, dass an diesen Schulen viel zusammenkam. Neben dem Schulversuch wa-

ren Schulzusammenlegungen, Personalfluktuation und herausfordernde Umfeldbedingungen zu 

bewältigen. Alles das lenkt von der Konzentration auf ein Schulentwicklungsvorhaben ab, 

bindet benötigte Kräfte und erfordert Zeit.223 

                                                      
223 (Fehlende) Zeit wird aus verschiedenen Perspektiven immer wieder als Hindernis für Schulentwicklung angeführt 

(vgl. z. B. Carle 2000a; Carle & Berthold 2004; Geiling u. a. 2007; Payne 2008). Hans-Günter Rolff (2007, S. 32ff.) 
zählt „chronische Zeitknappheit“ sogar zu den offenen Fragen der Schulentwicklungsforschung. 
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Mit den vielerlei Überforderungen und dem umfassenden, anspruchsvollen Zielmodell der 

Schuleingangsphase wurden im Falle der hier zusammengefassten vier Schulen außerdem 

Kollegien und Schulleitungen konfrontiert, die der intensiven Begleitung bedurft hätten, um die 

für die Schuleingangsphase notwendig zu erwerbenden Kompetenzen und pädagogischen Hal-

tungen im Laufe der Zeit aufzubauen sowie um sich lohnende Entwicklungsziele zu erschließen, 

die sie über die beabsichtigten organisatorischen Umstellungen, wie etwa die Auflösung der 

Diagnose- und Förderklassen, hinausgeführt hätten.224 

Jedoch war es für das Unterstützungssystem in der Regel schwer, überhaupt Angebote an 

diesen Schulen zu lancieren. Innerhalb der Arbeitskreise des Schulversuchs erschienen die 

Vertreterinnen dieser Schulen häufig isoliert. Eine der Schulen bewahrte ihre offensichtliche 

Verschlossenheit auch der Wissenschaftlichen Begleitung gegenüber, zählte sie etwa zu denje-

nigen, die sich Ton- und Videoaufnahmen gegenüber nur langsam öffneten und deren Antwor-

ten in den schriftlichen Leitfadenbefragungen bis zuletzt die Schlussfolgerung nahe legten, dass 

die Leitfäden weniger als Reflexionsinstrument begriffen wurden, denn als verpflichtend abzu-

arbeitende Dokumentation zur Rechtfertigung der Teilnahme am Schulversuch (Fall E). Es lässt 

sich vermuten, dass die an diesen Schulen feststellbare Tendenz zur Abschottung nicht dazu 

diente, Zeit und Raum für die Realisierung eigener Vorhaben zu gewinnen, wie sich eine solche 

zum Beispiel an einer Schule erklären lässt, die dem ersten ‚Verlaufsmuster’ zugeordnet wurde 

(Fall H), sondern vor allem dazu, Ruhe vor Veränderungsanforderungen zu haben. 

Wie geht man damit um? Wie kann es evtl. doch gelingen, qualitative Veränderungen im 

Unterricht auch an Schulen anzuregen, die sich den pädagogischen oder didaktischen Anforde-

rungen zunächst verschließen? Ein zusammenfassender Blick über die drei rekonstruierten 

‚Verlaufsmuster’ hinweg unter besonderer Beachtung einzelner Verlaufsabschnitte vermag 

Anknüpfungspunkte aufzuzeigen, die eine entwicklungsfördernde Einflussnahme auch unter 

schwierigen Umständen ermöglichen. Betrachtungen dieser Art werden im folgenden Abschnitt 

unternommen. 

6.3.4 Fazit 

Stellen sich die gewünschten Erfolge in einem Unterrichtsentwicklungsprojekt (zunächst) nicht 

ein oder stagniert die Unterrichtsentwicklung, sind das Zeiträume oder Phasen im Verlauf, in 

denen es Sinn machen kann, in den Prozess einzugreifen. Hierfür kann es nützlich sein, Fakto-

ren zu kennen, die sich insofern bewährt haben, als begründet vermutet werden kann, dass sie 

die Bewegung (wieder neu) anstoßen oder kontinuierlich am Laufen halten können. Derlei 

Einflussfaktoren wurden in diesem Kapitel für die Unterrichtsentwicklung im Thüringer Schul-

                                                      
224 Entwicklungszielbezogen als eher günstig oder weniger günstig anzusehende Ausgangsbedingungen wurden 

bereits in früheren Studien als negative Einflussfaktoren bestimmt (vgl. z. B. Bastian & Rolff 2002; Carle & Ber-
thold 2004; Holtappels 2007). 
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versuch zur Einrichtung der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangspha-

se bestimmt. Daneben wurden auch solche Gesichtspunkte herausgearbeitet, von denen ange-

nommen werden kann, dass sie die Unterrichtsentwicklung eher gehemmt haben. In nachfol-

gender Tabelle sind die in den ‚Verlaufsmustern’ dargelegten Einflussnahmen noch einmal 

datennah zusammengefasst. Dafür wurden sie außerdem bezogen auf Phasen des stetigen Vor-

anschreitens bzw. des Stagnierens sortiert: 
‚Verlaufsmuster’ Spezifischer Verlauf Faktoren stetigen 

Voranschreitens 
Faktoren des Stagnierens der 
Entwicklung 
 

 
‚Verlaufsmuster’ 1 
(stetig voran) 

 
stetig 

 
Schule sah die Entwicklung der 
Schuleingangsphase wegen ihrer 
Pädagogik und Didaktik als 
lohnendes Ziel; 
Leitung nahm auf das Einfluss, 
was in den Klassenräumen 
während des Unterrichts passier-
te; Lehrkräfte bildeten sich auf 
die Schuleingangsphase bezogen 
fort; 
Schule aktivierte intern Ressour-
cen oder griff hierfür relevante 
externe Impulse auf 

 

verzögerter Beginn, 
dann stetig 

Schule entdeckte die Entwick-
lung der Schuleingangsphase 
wegen ihrer Pädagogik und 
Didaktik als lohnendes Ziel; 
Leitung nahm auf das Einfluss, 
was in den Klassenräumen 
während des Unterrichts passier-
te; Lehrkräfte bildeten sich auf 
die Schuleingangsphase bezogen 
fort; 
Schule aktivierte intern Ressour-
cen oder griff hierfür relevante 
externe Impulse auf 

Schulversuch wurde nicht 
intrinsisch motiviert aufge-
nommen, d. h. nicht von den 
Zielen, der Pädagogik und 
Didaktik der Schuleingangspha-
se her; 
Schule hatte niedriges Aus-
gangsniveau für Schuleingangs-
phase 

stetig, stagniert, dann 
wieder stetig 

Beginn: 
Schule sah die Entwicklung der 
Schuleingangsphase wegen ihrer 
Pädagogik und Didaktik als 
lohnendes Ziel; 
Lehrkräfte bildeten sich auf die 
Schuleingangsphase bezogen 
fort; 
Schule aktivierte intern Ressour-
cen oder griff hierfür relevante 
externe Impulse auf 
 
Wiederaufnahme: 
neues Ziel aus dem Zielmodell 
der Schuleingangsphase erschlos-
sen; 
Leitung konnte sich wieder mehr 
engagieren 

eigenes mit der Einrichtung der 
Schuleingangsphase verfolgtes 
Ziel wurde erreicht, dieses war 
mit dem Zielmodell konform; 
Schulumzug war zu bewältigen 
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‚Verlaufsmuster’ 2 
(stagniert) 

 
stetig, stagniert 

 
Schule sah die Entwicklung der 
Schuleingangsphase wegen ihrer 
Pädagogik und Didaktik als 
lohnendes Ziel; 
Lehrkräfte bildeten sich auf die 
Schuleingangsphase bezogen 
fort; 
Schule aktivierte intern Ressour-
cen oder griff hierfür relevante 
externe Impulse auf 

 
Entwicklungsarbeit geriet in 
eine ‚Endlosschleife’; 
Leitung steuerte nur organisato-
risch; 
schulinterne Promotoren fielen 
weg oder fehlten; 
förderliche Intervention von 
außen blieb aus 

 
‚Verlaufsmuster’ 3 
(kaum) 

 
kaum 

  
Leitung steuerte nur organisato-
risch; 
Schule hatte niedriges Aus-
gangsniveau für Schuleingangs-
phase; 
das mit der Einrichtung der 
Schuleingangsphase verfolgte 
Ziel war persönliche Profilie-
rung oder ließ sich durch 
organisatorische Veränderungen 
erreichen; 
zu bewältigen waren Schulzu-
sammenlegungen, Personalfluk-
tuation, sich ändernde Einzugs-
gebiete; 
Schule verschloss sich externen 
Interventionen; förderliche 
Intervention von außen blieb 
aus  

Abb. 34: Auf Verlaufsabschnitte im Unterrichtsentwicklungsprozess bezogene Einflussfaktoren 
im Thüringer Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ 

Die Übersicht verdeutlicht noch einmal die in den Musterdarstellungen, aber auch bereits für die 

Bearbeitung der ‚Kernaufgaben’ (vgl. Kapitel 6.2) analysierte Bedeutung, die einer schulinter-

nen Leitung in einem Schulentwicklungsvorhaben zugesprochen werden kann, wenn diese nicht 

nur organisatorische Fragen klärt, sondern auch die inhaltlich anzustrebenden Entwicklungen im 

Unterricht kritisch begleitet und gegebenenfalls steuernd eingreift. Als Konsequenz ergibt sich 

daraus, dass Schulentwicklungsarbeit an der Verbesserung des Unterrichts orientiert werden 

muss und Schulleitungen oder schulinterne Projektleitungen gegebenenfalls für unterrichtsbe-

zogene Schulentwicklungsarbeit qualifiziert werden sollten. 

Eine schulinterne Leitung kann in einem Schulentwicklungsvorhaben insbesondere dann als 

entscheidend angesehen werden, wenn sie immer wieder neu, sehr nah an den schulinternen 

Prozessen Reflexion anregen kann, gerade wenn es darum geht, die wichtigste Entwicklungsres-

source im Inneren zu aktivieren, die Kompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer. Ohne deren 

Entwicklung oder Aufbau war Unterrichtsentwicklung an den untersuchten Schulen kaum 

möglich. 

Nicht nur die schulinterne Leitung, sondern auch die Lehrerinnen und Lehrer müssen sich 

folglich für ein Schulentwicklungsvorhaben fortbilden und zwar passend zu den Aufgaben, die 

ihnen das spezielle Projekt stellt. Auch dies ist schon beim Blick auf die Bearbeitung der ‚Kern-

aufgaben’ dargestellt worden und findet sich hier logischerweise als ein wichtiger Aspekt wie-
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der, da der Verlauf der Unterrichtsentwicklungsprozesse vorrangig über die Bearbeitung der 

‚Kernaufgaben’ bestimmt wurde. Für die Fortbildung scheinen sich neben der inhaltlichen 

Abstimmung auf die ‚Kernaufgaben’ insbesondere problemorientierte, problemlösende oder 

projektorientierte Vorgehensweisen bewährt zu haben. Fortbildungsprogramme könnten sich 

dies zu nutze machen.225 

Für Interventionen von außen kann außerdem angenommen werden, dass je am Einzelfall 

geprüft werden sollte, welche nächsten Schritte oder Maßnahmen angeregt werden. Hier ist 

unbedingt der Gesamtkontext einer Schule zu beachten, um zu erfahren, was neben dem eigent-

lichen Entwicklungsvorhaben sonst noch zu bewältigen ist. Überall dort, wo sehr viel zusam-

menkam, war die anspruchsvolle Unterrichtsentwicklung im Sinne des Zielmodells der Schul-

eingangsphase nur schwer in Gang zu setzen. Schulentwicklungsarbeit braucht Raum, Kraft und 

viel Zeit. Ist einiges davon durch anderes gebunden, geht es langsamer voran. 

In der oben abgedruckten tabellarischen Übersicht fällt weiterhin auf, welche Relevanz der 

Zielverankerung in einem Entwicklungsprojekt zukommt. Überall dort, wo die jahrgangsge-

mischten Lerngruppen intrinsisch motiviert, gegründet in den pädagogischen und didaktischen 

Ideen der Schuleingangsphase eingerichtet wurden, ließen sich gewünschte Veränderungen im 

Unterricht feststellen.226 Nun existieren in einem so komplexen Gefüge, wie es die Unterrichts-

entwicklung bei der Einrichtung der Schuleingangsphase darstellt, die herausgearbeiteten ent-

wicklungskritischen Faktoren nicht isoliert voneinander, vielmehr können vielfältige Relationen 

angenommen werden. Durchdenkt man basierend auf dieser Annahme die einzelnen für die 

‚Verlaufsmuster’ herausgearbeiteten Gesichtspunkte noch einmal systematisch,227 lässt sich 

weiterhin verdeutlichen, dass die Zielverankerung vermutlich auf allen beteiligten schulischen 

Ebenen für das Gelingen der Unterrichtsentwicklung im Schulversuch hohe Relevanz besaß. 

Zeigen lässt sich dies zum Beispiel an einem in den Daten gegründeten hypothetischen Sze-

nario ausgehend von einer Schulleiterin, die nur organisatorische Umstellungen anleitete. Wenn 

sich in der Schule auch sonst niemand fand, der die Entwicklung des Unterrichts in der Schul-

eingangsphase zu seinem Anliegen machte, fehlte ein schulinterner Entwicklungspromoter. In 

der Folge blieb eine angemessene ‚Öffentlichkeitsarbeit’ für das Schul- und Unterrichtsentwick-

lungsvorhaben nach innen und außen aus, eventuell vorhandene Ressourcen (Ideen, engagierte 

Lehrerinnen etc.) wurden nicht für die Unterrichtsentwicklung genutzt. Das Entwicklungsvor-

haben existierte faktisch nicht. Die Lehrpersonen erwarben im Zuge dessen auch keine schul-

eingangsphasenspezifischen Kompetenzen, die ‚Kernaufgaben’ blieben unbearbeitet, Unter-

                                                      
225 Wenngleich die in dieser Studie erarbeiteten ‚Kernaufgaben’ im Schulversuchszeitraum noch nicht so explizit 

begründet und benannt werden konnten, so gab es doch Anregungen, die sich auf die mit ihnen angesprochenen 
unterrichtsbezogenen Anforderungen richteten und an denen dafür z. B. weitergedacht werden kann. 

226 Das so entstandene ‚Besitzverhältnis’ (ownership) kann als wichtiger Faktor für gelingende Unterrichtsentwick-
lung angesehen werden (z. B. Dalin 1999, S. 251; Fullan 2007, S. 41f). 

227 Systematisch durchdenken meint hier, entwicklungskritische Faktoren in einem ‚Ursache-Wirkungsgefüge’ bzw. 
‚Bedingungsgefüge’ zu ordnen, vergleichbar einem ‚Kernproblembaum’ (vgl. z. B. Carle u. a. 2002, S. 35ff.). 



 

215 
 

richtsentwicklung fand nicht statt. Nun lässt sich weiterhin annehmen, dass die Schulleiterin 

deshalb nur organisatorisch leitete, weil sie es selbst nicht besser wusste, selbst erst Schulein-

gangsphase lernen musste, mit den sich ihr stellenden Aufgaben sehr gefordert war, z. B. weil 

sie einen Schulumzug zu bewältigen hatte oder wegen Schulzusammenlegungen unterschiedli-

che Gruppen im Kollegium integrieren musste. Möglicherweise fand die Schulleiterin auch 

niemanden, der ihr half. Das Unterstützungssystem reagierte nicht, weil es die Probleme selbst 

nicht sah, was wiederum darin begründet sein kann, dass es sich von neu eingerichteten Räumen 

und vielerlei buntem Arbeitsmaterial blenden ließ, aber auch darin seine Ursache haben kann, 

dass es die Schwierigkeiten nicht sehen konnte, weil es selbst noch zu wenig von der integrati-

ven, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase wusste, ihre pädagogischen und 

didaktischen Anliegen nicht ausreichend kannte und in seine Praxis integrieren konnte. 

Das Szenario verdeutlicht, dass Unterrichtsentwicklung unter den beschriebenen Bedingun-

gen kaum möglich ist und dies lässt sich letztlich darauf zurückführen, dass auf verschiedenen 

beteiligten Ebenen die Ideen des Zielmodells der Entwicklung nicht verankert waren. Weder die 

Lehrerinnen, noch die Schulleitung, noch das Unterstützungssystem verfügen in dem datenba-

siert konstruierten Szenario darüber. Für anschließende Überlegungen lässt sich basierend auf 

dem aufgezeigten ‚Bedingungsgefüge’ von Einflussfaktoren der Unterrichtsentwicklung 

schlussfolgern, dass alle an einem Schulentwicklungsvorhaben beteiligten Akteurinnen und 

Akteure demnach über seine Ziele orientiert sein sollten, angefangen von der wichtigsten inter-

nen Ressource eines Unterrichtsentwicklungsprojektes, den Lehrkräften mit ihren unterrichtsbe-

zogenen Kompetenzen, über die schulinterne Leitung als innere Steuerungszentrale bis hin zu 

den Unterstützungssystemen wie Schulbehörden oder Schulbegleitungen als Ressourcen im 

schulischen Umfeld. 

6.4 Zusammenfassung 

Welche speziellen Aufgaben den einzelnen Akteurinnen und Akteuren in einem Schul- und 

Unterrichtsentwicklungsprojekt für die Zielerreichung zufallen, wird von Fall zu Fall zu ent-

scheiden sein. Die Einzelfallberichte, mit denen die Ergebnispräsentation in dieser Studie eröff-

net wurde, verweisen gerade darauf, wie unterschiedlich die Wege zu einem als gemeinsam 

angenommenen Ziel dennoch sein können. Und das ist gut so, kann doch gerade aus der Hete-

rogenität kreatives Potenzial für Entwicklung erwachsen. Nicht nur wird in den in diesem 

Kapitel beschriebenen Unterrichtsentwicklungsverläufen einzelner Schulen deutlich, wie unter-

schiedlich die sich bei der Einrichtung der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen 

Schuleingangsphase stellenden Aufgaben bearbeitet werden können, sondern es konnten auch 

als relevant zu betrachtende Einflussmomente herausgearbeitet werden, die wiederum Möglich-

keiten für Interventionen erschließen helfen können. Über die interpretative Zusammenfassung 

der Einzelfallentwicklungen unter verlaufsbezogener Perspektive wurde ähnlich dem (fehlen-
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den) ‚Prozesswissen’ zuletzt mit der (fehlenden) ‚Zielverankerung’ zudem ein als grundlegend 

anzusehender Einflussfaktor bestimmt, für den begründet angenommen werden kann, dass er 

auf die Unterrichtsentwicklung bei der Einführung der Schuleingangsphase im untersuchten 

Projekt Einfluss genommen hat. Das Wissen um solche Faktoren bietet Anknüpfungspunkte für 

die weitere Förderung der Unterrichtsentwicklung, vermutlich sogar über die integrative, jahr-

gangsgemischte und flexible Schuleingangsphase hinaus. Einige Gedanken dazu finden sich im 

nächsten Kapitel, das außerdem eine differenzierte auf die Untersuchungsfragen bezogene 

Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Studie enthält. 
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„Too many reformers have failed because they knew the right answer. 
Successful change agents learn to become humble. 

Success is not just about being right; 
it is about engaging diverse individuals and groups 

who likely have many different versions 
about what is right and wrong.“ 

(Fullan 2007, S. 40) 

7 Resümee: Zusammenfassung und Ausblick 

Das vorliegende Kapitel fasst die Studie zusammen und blickt von ihren Ergebnissen aus nach 

vorn. Auf diese Weise werden abschließend plausible Anregungen präsentiert, von denen be-

gründet angenommen werden kann, dass sie die Unterrichtsentwicklung bei der Einrichtung der 

integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase fördern können. Damit 

wird letztlich beabsichtigt, allen Schülerinnen und Schülern von Anfang an erfolgversprechende 

Bildungsangebote zu eröffnen und es wird auf die allgegenwärtige Forderung reagiert, die 

lautet: Schule und Unterricht müssen besser werden. 

Schul- und Unterrichtsentwicklung soll die nötigen Erfolge bringen. Ein Vorhaben, das dies 

schon für den Beginn der Schulzeit verspricht, ist die Einrichtung der integrativen, jahrgangs-

gemischten und flexiblen Schuleingangsphase an Grundschulen. Die aus den ehemaligen Klas-

sen eins und zwei gebildete Schuleingangsphase zeichnet sich dadurch aus, dass in sie alle 

schulpflichtigen Kinder eingeschult werden. Damit geht einher, dass an den Grundschulen 

spezielle Klassen für vormals zwar schulpflichtige, aber nicht als schulfähig angesehene Kinder 

aufgelöst und Einschulungen in Sonder- oder Förderschulen vermieden werden. Die Schülerin-

nen und Schüler können die Schuleingangsphase in ein bis drei Jahren durchlaufen. Jahrgangs-

gemischte Lerngruppen bieten dieser Flexibilisierung der Lernzeit den organisatorischen Rah-

men. Vom Unterricht wird erwartet, dass er auf die individuellen Lernbedürfnisse des einzelnen 

Kindes eingeht und die heterogene Lerngruppe als Ressource nutzt. 

Hier nahm die vorliegende Arbeit im Sommer 2004 ihren Ausgangspunkt. Zwar wurde nach 

mehrjähriger Entwicklungs- und Erprobungszeit der Schuleingangsphase in verschiedenen 

Ländern der Bundesrepublik Deutschland zu diesem Zeitpunkt nicht mehr hinterfragt, dass sich 

das Modell umsetzen ließ und dass es sich sowohl für die Kinder als auch die Lehrpersonen 

bewähren würde, aber es wiesen immer mehr wissenschaftliche Studien darauf hin, dass gerade 

für den Unterricht weiter Forschungs- und Entwicklungsbedarf bestehe, insbesondere weil sich 

abzeichnete, dass die Entwicklung eines qualitativ hochwertigen, subjektorientierten und bin-

nendifferenzierten Unterrichts noch kaum gelang. Gerade dies, die Entwicklung des Unterrichts, 

wurde jedoch als die zentrale Herausforderung angesehen, um das Qualitätsversprechen der 

Schuleingangsphase sicherzustellen. Mehr darüber herauszufinden, wie diese bedeutende An-

forderung im Sinne des Zielmodells der Schuleingangsphase bewältigt werden kann, erschien 

untersuchenswert. Der bei Aufnahme meiner Untersuchung bereits abgeschlossene Thüringer 



 

218 
 

Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’, an dem vom Frühjahr 2000 bis Sommer 2003 

15, zuletzt 14 Grundschulen beteiligt waren, lieferte eine geeignete Datenbasis dafür, mehr über 

die Unterrichtsentwicklung bei der Einrichtung der Schuleingangsphase zu lernen. An der 

wissenschaftlichen Begleitstudie zu diesem Schulversuch hatte ich zudem mitgearbeitet, war 

folglich mit der Problematik ausreichend vertraut, um die komplexen Unterrichtsentwicklungs-

prozesse retrospektiv vertiefend zu analysieren und zu rekonstruieren. 

Für die angestrebte Untersuchung der Unterrichtsentwicklung ließen sich Ergebnisse vorlie-

gender einschlägiger Studien zur Qualität und Entwicklung von Schule und Unterricht in vier 

Gestaltungsfelder mit relevanten Untersuchungskategorien gruppieren. Sie beschreiben unter-

richtsbezogene Kompetenzen in ihrer Eingebundenheit in den schulischen Kontext hinsichtlich 

der Gestaltung der Lernumgebung, der Leistungsdokumentation und -bewertung, der Koopera-

tion und der in einem Schul- und Unterrichtsentwicklungsprojekt zu gestaltenden Verände-

rungsarbeit: Berücksichtigt werden darin unter anderem Fragen nach der Unterrichtsplanung 

oder nach Aufgabenformaten neben Fragen nach Protokollierungs- und Rückmeldeformen für 

Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Kooperation wird sowohl in einer nach innen zur 

Schule wie nach außen auf Eltern und Umfeld gerichteten Dimension berücksichtigt. Hier 

werden auch Rahmenbedingungen für die gemeinsame Arbeit der Lehrkräfte betrachtet. Hin-

sichtlich der zu leistenden Entwicklungsarbeit rücken auch die schulinterne Leitungsebene 

sowie potenzielle Unterstützungssysteme ins Blickfeld.228 

Mit Hilfe dieser aus vorliegendem Schul- und Unterrichtsentwicklungswissen abgeleiteten 

Kategorien sowie der Vorstellung davon, dass gerade in zu überwindenden Schwierigkeiten 

Entwicklungspotenziale liegen,229 wurden die zentralen Aufgaben, die ‚Kernaufgaben’ zur 

Unterrichtsentwicklung bei der Einrichtung der Schuleingangsphase aufgedeckt und anschlie-

ßend für den gesamten Zeitraum des Schulversuchs verlaufsanalytisch betrachtet. Als Leitfragen 

hierfür dienten die folgenden: Wie wurden die ‚Kernaufgaben’ zur Unterrichtsentwicklung im 

Verlauf des Schulversuchs bearbeitet? Welchen Gegebenheiten kann Einfluss auf die Bearbei-

tung der ‚Kernaufgaben’ zur Unterrichtsentwicklung im Verlauf des Schulversuchs zugespro-

chen werden? In einem nächsten Schritt wurde die Verlaufsdynamik der Unterrichtsentwicklung 

über die Aufgabenbewältigung rekonstruiert und danach gefragt, ob sich die Unterrichtsent-

wicklungsprozesse der einzelnen Schulen aufgrund ihres rekonstruierten Kernaufgabenlösungs-

verlaufs gruppieren ließen.230 

Die unter den aufgezeigten Leitfragen durchgeführte Untersuchung lässt sich dem For-

schungsparadigma qualitativer empirischer Sozialforschung zuordnen (z. B. Lamnek 2005, 

                                                      
228 Vgl. Kapitel 3 dieser Studie. Darin werden die Gestaltungsfelder der praktischen Unterrichtsentwicklung darge-

stellt. 
229 Vgl. Kapitel 2 dieser Studie. Darin findet sich die Auseinandersetzung mit Unterrichtsentwicklung unter vorrangig 

theorieorientierter Perspektive. 
230 Vgl. zur Herleitung und Begründung der Forschungsfragen dieser Studie Kapitel 4.1. 
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S. 34f). Sie ist als Hypothesen generierende, explorative Studie oder explorierende Untersu-

chung zu begreifen (Friedrichs 1990, S. 155f; Rost 2005, S. 29) und kommt einem Diagnose- 

und Erkenntnisprozess im Sinne einer Systemanalyse nahe. Besonders hierin unterscheidet sie 

sich von Begleitforschung und damit von der wissenschaftlichen Begleitstudie zum Thüringer 

Schulversuch, deren Daten sie sekundäranalytisch genutzt hat. Begleitforschung dient als eigene 

soziale Handlungsform zunächst eher der zielgerichteten, systematischen und prozessorientier-

ten Intervention (Schley 1998a). Die beabsichtigte Rekonstruktion von ‚Kernaufgaben’ und 

‚Verlaufsmustern’ zur Unterrichtsentwicklung machte es nötig, die Daten thematisch aufzu-

schließen und sie zu strukturieren. Aufgrund dessen nahm die sekundäranalytische Untersu-

chung der Unterrichtsentwicklung bei der ‚Grounded Theory’ (z. B. Strauss & Corbin 1996) 

und der ‚Qualitativen Inhaltsanalyse’ (z. B. Mayring 1990, 1999) methodische Anleihen. Die 

Untersuchung wurde in drei größeren Auswertungsgängen realisiert, in denen kategorisiert, 

reduziert, bewertet und expliziert wurde. Um den Untersuchungsgegenstand reichhaltig und tief 

ausdeuten zu können, wurde auf möglichst viele der vorliegenden vielfältigen Daten aus der 

Begleitstudie zum Thüringer Schulversuch zurückgegriffen.231 Verschiedenste Untersuchungs-

gruppen und Personen konnten auf diese Weise einbezogen werden.232 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich mittels einzelschulbezogener und schul-

übergreifender Betrachtungsweisen ein Bild von der Unterrichtsentwicklung bei der Einrichtung 

der Schuleingangsphase im Thüringer Schulversuch zeichnen ließ, das sowohl hinsichtlich der 

Unterrichtsentwicklung auf zentrale Aufgaben verweist als auch typisierende Verläufe veran-

schaulicht, die mittels der unterrichtlichen ‚Kernaufgaben’ rekonstruiert wurden. Die ‚Kernauf-

gaben’ bilden somit den Schlüssel, der den Zugang zur Beschreibung und Interpretation der 

Unterrichtsentwicklungsprozesse gewährte. Zusammengefasst lässt sich für die Unterrichtsent-

wicklung bei der Einrichtung der Schuleingangsphase im Thüringer Schulversuch das Folgende 

resümieren:233 

Insgesamt bestätigt die Auswertung, dass die Entwicklung des Unterrichts für die Schulein-

gangsphase anspruchsvoll ist und von den Beteiligten viel verlangt: Ihr Arbeitsaufkommen 

steigt, die Entwicklungsarbeit kostet Zeit und erfordert den Aus- oder Aufbau passender profes-

sioneller Kompetenzen; bei den Lehrerinnen und Lehrern gilt dies vor allem für die Gestaltung 

binnendifferenzierter Lernumgebungen und für die individuelle Begleitung der Lernprozesse; 

bei Leitungspersonen, wie Schulleitung oder schulinterner Projektleitung, betrifft diese Mehrbe-

lastung vorwiegend die Steuerung des Schulentwicklungsvorhabens sowohl in organisatorischer 

                                                      
231 Anwendung fand hier das Prinzip der ‚Daten-Triangulation’, die die ‚Triangulation’ zur Erkenntniserweiterung 

nutzt (vgl. z. B. Flick 2003; Lamnek 2005, S. 160). 
232 Vgl. Kapitel 4 und 5 dieser Studie zu Untersuchungsdesign und Auswertungsprozess. 
233 Für detaillierte Ausführungen zu den Ergebnissen verweise ich auf die Kapitel 6.1 (Fallberichte), 6.2 (interpretati-

ve Zusammenfassung der Fallberichte unter Aufgabenperspektive) und 6.3 (interpretative Zusammenfassung der 
Fallberichte unter Entwicklungsverlaufsperspektive). 
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als auch in inhaltlicher, d. h. zielmodellbezogener Hinsicht. Hier liegen die mit dieser Studie 

nun genauer spezifizierten ‚Kernaufgaben’ der Unterrichtsentwicklung, die als anspruchsvoll 

und herausfordernd analysiert wurden und die für eine gelingende Unterrichtsentwicklung in der 

Schuleingangsphase bearbeitet werden müssen: 

1. Es sollte (besser) gelingen, allen Kindern herausfordernde, fachliche Lernprozesse zu 

ermöglichen, in denen die Gruppe der lernenden Kinder und die individuellen Lernvoraus-

setzungen und Bedürfnisse des einzelnen Kindes berücksichtigt sowie aufeinander bezogen 

werden (‚Kernaufgabe’ 1: Lernumgebungen binnendifferenziert gestalten). 

2. Es sollte (besser) gelingen, leistungsbezogene Daten so zu erheben und zu interpretieren, 

dass sie für folgende Unterrichtssituationen lernförderlich genutzt werden können (‚Kern-

aufgabe’ 2: Lernprozesse individuums-, kompetenz- und bedürfnisbezogen begleiten). 

3. Es sollte (besser) gelingen, im gesamten Team der Schuleingangsphase und mit dem 

gesamten Kollegium der Schule zu kooperieren; voneinander abgeschottete Entwicklungs-

inseln sind zu vermeiden, um alle vorhandenen schulinternen Ressourcen auszunutzen 

(‚Kernaufgabe’ 3: Arbeitsprozesse kooperationsförderlich gestalten). 

4. Es sollte (besser) gelingen, mit dem erhöhten Arbeits- und Zeitaufwand so umzugehen, 

dass die Organisation und die Infrastruktur die Bewältigung der Arbeitsaufgaben unterstüt-

zen und das Arbeitsaufkommen nicht weiter vermehren. Der Arbeitseinsatz muss als 

sinnvoll und lohnend angesehen werden können; für Lehrpersonen ist dies in der Regel 

dann gegeben, wenn sie mehr Aufwand für Unterrichtsvorbereitung oder Leistungsdoku-

mentation aufbringen, d. h. ihre Zusatzleistungen direkt den Schülerinnen und Schülern 

zugute kommen (‚Kernaufgabe’ 4: Veränderungsarbeitsbelastung lern- und motivations-

förderlich bewältigen). 

Anknüpfungspunkte für die Bearbeitung dieser als entwicklungskritisch anzusehenden Aufga-

ben lassen sich in den analysierten Daten finden. An allen Schulen des Thüringer Schulversuchs 

‚Veränderte Schuleingangsphase’ ist es gelungen, die Schuleingangsphase organisatorisch 

einzurichten und so erst einmal die Basis für die im Unterricht nötigen Entwicklungen zu schaf-

fen: Jahrgangsgemischte Stammgruppen wurden eingerichtet, Tagesabläufe daraufhin abge-

stimmt, Unterrichtsteams gebildet, Diagnose- und Förderklassen aufgelöst etc. Wenngleich sich 

am Ende des Schulversuchs- und Untersuchungszeitraums weiterhin Entwicklungsbedarf aus-

machen ließ, ist es darüber hinaus im Laufe der Zeit auch an fast allen Schulen bezogen auf den 

Unterricht zu Veränderungen gekommen: Die Differenzierungsansätze wurden im Sinne der 

Schuleingangsphase dahingehend weiterentwickelt, dass zunehmend individualisiertes Lernen 

ermöglicht wurde und in Ansätzen ko-konstruktives Lernen unter bewusster Ausnutzung der 

Heterogenität der Gruppe in den Blick kam. Fragen der Leistungsdokumentation und vor allem 

dazu, wie die erhobenen Daten für den nachfolgenden Unterricht genutzt werden könnten, 

nahmen größeren Raum ein. Die unterrichtsbezogene Kooperation, gerade im Team der Lehre-
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rinnen und Lehrer einer Stammgruppe, lief zum Ende des Schulversuchs hin reibungslos und 

die darüber hinaus nötige Kooperation war insoweit geregelt, als dass der alltägliche Unter-

richtsbetrieb in der Schuleingangsphase sichergestellt war. Der Arbeits- und Zeitaufwand wurde 

gegen Ende des Schulversuchs weniger beklagt. 

Deutlich wurde beim systematischen Durchdenken des Materials, was als verantwortlich für 

die Veränderungen angesehen werden kann: Dass sich positive Einflussnahmen auf die Unter-

richtsentwicklung immer dann zeigten, wenn Entwicklungsprozesse in den Blick kamen bzw. 

wenn Entwicklungsprozesswissen erworben und angewendet wurde. Es lässt sich folglich unter 

der eingenommenen Perspektive mit Blick auf die zu bewältigenden Aufgaben schlussfolgern, 

dass es sich anbietet, ausreichendes Entwicklungsprozesswissen zu erwerben, wenn die Unter-

richtsentwicklung in der Schuleingangsphase verbessert werden soll. 

In einem weiteren Analyseschritt wurden die über die Kernaufgabenbearbeitung rekonstru-

ierten Unterrichtsentwicklungsverläufe der einzelnen Schulen in drei Gruppen zusammenge-

fasst. Die so herausgearbeiteten drei ‚Verlaufsmuster’ beschreiben mögliche Entwicklungs-

trends, sie charakterisieren plausibel denkbare Grundausrichtungen von Schulentwicklungsver-

läufen. Unterschieden wurden dafür solche Schulen, an denen die sich im Unterricht bei der 

Einrichtung der Schuleingangsphase stellenden Aufgaben sukzessive bearbeitet wurden (‚Ver-

laufsmuster’ 1: Stetig voranschreitende Unterrichtsentwicklungsprozesse), von solchen, an 

denen zwar damit begonnen wurde, die sich stellenden Aufgaben zu bearbeiten, an denen je-

doch der Prozess ins Stocken geriet und im Untersuchungszeitraum nicht erneut angestoßen 

werden konnte (‚Verlaufsmuster’ 2: Stagnierende Unterrichtsentwicklungsprozesse). Eine dritte 

Gruppe bildeten die Schulen, an denen die sich im Unterricht bei der Einrichtung der Schulein-

gangsphase stellenden Aufgaben kaum bearbeitet wurden (‚Verlaufsmuster’ 3: Kaum wahr-

nehmbare Unterrichtsentwicklungsprozesse). 

Deutlich wurde beim systematischen Durchdenken der analysierten Einflussfaktoren für die 

unterschiedlichen Verläufe vor allem, welche Relevanz in einem Entwicklungsprojekt der 

Zielverankerung zukommt. Überall dort, wo die jahrgangsgemischten Lerngruppen intrinsisch 

motiviert, gegründet in den pädagogischen und didaktischen Ideen der Schuleingangsphase 

eingerichtet wurden, konnten die gewünschten Fortschritte im Unterricht verzeichnet werden. 

Dabei besitzt die Zielverankerung keineswegs nur für die im Unterricht selbst arbeitenden und 

diesen entwickelnden Lehrpersonen Relevanz. Vielmehr war evident, dass das Vorhandensein 

der Ziele auf allen beteiligten schulischen Ebenen für das Gelingen der Unterrichtsentwicklung 

als bedeutend anzusehen ist. Ähnlich dem Entwicklungsprozesswissen ließen sich positive 

Wirkungen auf die Unterrichtsentwicklung immer dann ausmachen, wenn die Ziele der Schul-

eingangsphase präsent waren und ihnen gemäß gehandelt wurde. Vermutet werden kann sogar 

ein notwendiger Wirkungszusammenhang von Zielorientierung und Prozesswissen, da erst 

beides zusammen eine strategische Bewältigung der ‚Kernaufgaben’ ermöglicht. 
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Zum Ausgangsinteresse der Studie an grundlegenden Aspekten der Unterrichtsentwicklung 

zurückkehrend, lässt sich schlussfolgern, dass mit dem (fehlenden) Prozesswissen und der 

(fehlenden) Zielverankerung durchaus zwei für die Entwicklung als relevant anzusehende 

grundlegende Einflussfaktoren bestimmt sind. Anders herum: Wenn sich in einem Unterrichts-

entwicklungsprojekt Startschwierigkeiten bemerkbar machen oder es ins Stocken gerät, kann es 

sich lohnen bei Aspekten des Prozesswissens oder der Zielverankerung anzusetzen. Für die 

Unterrichtsentwicklung in der Schuleingangsphase kann zumindest vor dem Hintergrund der 

vorgelegten Studie begründet angenommen werden, dass sie beides zugleich benötigt und dass 

somit der für ihre Aufgabenbewältigung jeweils angemessene Erwerb von Prozesswissen und 

die Auseinandersetzung mit den Zielen wiederum als notwendige Metakompetenzen aller 

Beteiligten angesehen werden müssen. Wie dieses unterstützt werden könnte, damit beschäfti-

gen sich die folgenden Abschnitte, in denen erste Überlegungen zur Förderung der Unterrichts-

entwicklung bei der Einrichtung der Schuleingangsphase angestellt werden. 

Alles in allem sollte der nachträglich vertiefende Blick auf die im Thüringer Schulversuch 

zurückgelegten Wege ja gerade dazu beitragen, Unterrichtsentwicklung für einen integrativen 

Schulanfang besser zu verstehen und erfolgversprechende Anknüpfungspunkte herauszuarbei-

ten. Nun dürfen die im Folgenden dargelegten Anregungen aber keineswegs so interpretiert 

werden, dass mit ihnen die Unterrichtsentwicklung wie in einer linearen Ursache-Wirkungs-

Kette gesteuert werden kann. Es wird lediglich angenommen, dass die vorgeschlagenen Ein-

flussnahmen zumindest zu Irritationen führen können, auf die wiederum Reaktionen folgen. 

Hieraus können abermals Veränderungen resultieren, möglicherweise auch in die angestrebte 

Richtung. Im Schulversuch scheint dies zum Beispiel immer dann gelungen zu sein, wenn die 

Intervention an den unterrichtsbezogenen Entwicklungsverlauf der einzelnen Schule adaptiert 

wurde, an Vorhandenes andockte und im Grunde genommen als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht 

war. Umgekehrt misslangen solche Unterstützungen, die eine Zerstörung der vorhandenen, noch 

tragfähigen Strukturen an den Schulen nach sich zogen. Dies kommt nämlich einer Zerstörung 

der Handlungsbasis der Akteurinnen bzw. Akteure gleich, ohne automatisch zu neuen Hand-

lungsmöglichkeiten zu führen.234 Hilfen sollten vor allem dafür angeboten werden, wie die 

‚Kernaufgaben’ der Unterrichtsentwicklung besser, d. h. mit dem neuen Unterrichtsmodell 

kompatibler, bearbeitet werden können. Zunächst werden Empfehlungen ausgesprochen, die 

sich der Bewältigung der vier ‚Kernaufgaben’ über Fragen des Erwerbs und der Anwendung 

von Prozesswissen widmen. Dann folgen Vorschläge, die zu diesem Zweck insbesondere die 

Förderung der Zielverankerung anvisieren. Der Komplexität von Schul- und Unterrichtsent-

wicklungsvorhaben angemessen, betrachten die Empfehlungen zudem unterschiedliche Ebenen 

des Schulsystems. Sie richten sich an Lehrerinnen und Lehrer sowie an Schul- oder Projektlei-

                                                      
234 Diese Überlegungen basieren auf dem von Humberto Maturana geprägten Konzept der ‚Autopoiesis’ nicht-

trivialer Systeme (vgl. Simon 2008, S. 53ff.). 
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tungen, außerdem an Verantwortliche in Aus- und Fortbildung sowie an Forscherinnen und 

Forscher. 

Anregungen zum Aufbau von Entwicklungsprozesswissen (Veränderungsprozess) 

Basierend auf den vorgenommenen Analysen lässt sich annehmen, dass die ‚Kernaufgaben’ zur 

Unterrichtsentwicklung in der Schuleingangsphase dann gut bearbeitet werden konnten, wenn 

typische Lernwege berücksichtigt wurden. Beispielsweise wenn den Unterrichtsmaterialien 

Modelle fachlich aufeinander aufbauender Stoffsystematik hinterlegt wurden (unterrichtliche 

Ebene) oder wenn die Schulbegleiterinnen des Unterstützungssystems Impulse gaben, die 

möglichst gut auf die Bedürfnisse und den Lernweg der einzelnen Schule abgestimmt waren 

(institutionelle Ebene). Die Kenntnis und Anwendung von Entwicklungsprozesswissen wurde 

folglich als ein grundlegender Faktor erarbeitet, von dem eine positive Einflussnahme auf die 

Unterrichtsentwicklung bei der Einrichtung der Schuleingangsphase erwartet werden kann. 

Prozesse sollten mithin angeleitet, begleitet und betrieben werden (können). Was kann dafür 

getan werden? 

Für Lehrerinnen und Lehrer bietet das Wissen um und die Beteiligung an innovativer Schul-

praxis Realisierungsmöglichkeiten zum Erwerb von Entwicklungsprozesswissen: Hospitationen 

an ausgewiesenen Schulen, Lehrvideos, letztlich längere Ausbildungsabschnitte, die an Modell-

schulen oder eingebunden in Schul- und Unterrichtsentwicklungsvorhaben absolviert werden, 

können dies unterstützen.235 Um die gewonnenen Eindrücke zu reflektieren, ist eine kundige 

Begleitung zu empfehlen, die Verknüpfungen zur eigenen Praxis herstellen hilft und ggf. auch 

dahingehend beraten kann, wie schrittweise die Kompetenzen zum erfolgreichen Nachahmen 

des beobachteten Zielverhaltens erworben werden können.236 Inwiefern die in der Aus- und 

Fortbildung Tätigen dazu heute bereits in der Lage sind bzw. inwiefern sie dazu befähigt wer-

den können, muss wahrscheinlich noch weiter geklärt werden.237 

Dies vor allem auch, weil angenommen werden kann, dass die systematische reflexive Er-

probung selbst der Unterrichtsentwicklung zugute kommen kann.238 Dies gelang an den unter-

                                                      
235 Gerade Ausbildung darf nicht isoliert von aktueller, innovativer Schulpraxis stattfinden (Darling-Hammond & 

Bransford 2005; Bastian 2007; Fullan 2007). 
236 Vgl. zu ähnlichen Forderungen basierend auf der Analyse U.S.-amerikanischer Ausbildungs- und Fortbildungs-

programme z. B. Darling-Hammond (2006, 2009).  
237 Zuletzt verweisen etwa Ergebnisse aus dem in den Jahren 2005-2008 wissenschaftlich begleiteten landesweiten 

Thüringer Transferprojekt zur Einführung der Schuleingangsphase darauf, dass die Schulentwicklungsbegleiterin-
nen bzw. -begleiter für die Anhebung der Unterrichtsqualität selbst noch sensibilisiert und qualifiziert werden 
müssen (Carle & Metzen 2009b). Und auch basierend auf der vorliegenden Studie lässt sich begründet annehmen, 
dass teils nötige Unterstützung ausblieb, weil die Schulbegleiterinnen sich selbst erst in die Thematik einarbeiten 
mussten, den Weg zum Ziel noch nicht modellieren konnten. 

238 Vgl. zur Bedeutung reflexiven, problemlösenden Vorgehens als Bestandteil professionellen Lernens Schön (1982). 
Auch Michael Fullan (2007) betont, dass erfolgreiche Lern- oder Veränderungsprozesse einen ‚bias for action’ 
haben und verweist damit ebenfalls darauf, dass durch das Tun, aus neuen praktischen Erfahrungen, über die jedoch 
nachgedacht wird, Lernfortschritte erwachsen: „We do know one thing: All successful change processes have a 
‚bias for action.’ [Hervorhebung v. Verf.] There is a reason for this, which is wrapped up in several related insights. 
Dewey mentioned it first when he said that people learn not by doing per se but by thinking [Hervorhebung v. Verf.] 
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suchten Schulen dann besser, wenn es schulintern, z. B. von der Schulleiterin, proaktiv an- und 

begleitet wurde, wenn die Schule demnach selbst zur Eignerin ihres Unterrichtsentwicklungs-

prozesses wurde. Zu erkennen waren hier Vorgehensweisen, die an problemlösendes oder 

projektorientiertes Arbeiten erinnerten. Mittlerweile liegen für die Schulen erprobte Instrumente 

vor, die zur systematischen Projektierung in Schulentwicklungsvorhaben nützlich sein kön-

nen.239 In einer expliziten Ausrichtung der Entwicklungsarbeit an John Deweys Entwicklungs-

Kreis (Carle 2000a, S. 391) könnten weitere Chancen liegen. Möglicherweise lassen sich auch 

Ideen und Verfahrensweisen der ‚Instructional Rounds’ (City u. a. 2009) adaptieren, in denen 

auf verschiedenen schulischen Ebenen, vor allem auch administrationsseitig, ein geteiltes Ver-

ständnis von hoher Unterrichtsqualität erarbeitet und kooperativ an Strategien gearbeitet wird, 

um diese zu erreichen. 

Gerade für die einen Schulentwicklungsprozess begleitenden Fortbildnerinnen bzw. Fort-

bildner oder Schulentwicklungsberaterinnen bzw. -berater könnte es sich anbieten, sukzessive 

Fallberichte zu schreiben. Die reflektierten Erfahrungen aus der Begleitstudie zum Thüringer 

Schulversuch legen die Schlussfolgerung nahe, dass dies der Schulbegleiterin bzw. dem Schul-

begleiter ermöglichen kann, sich von Anfang an in das spezifische ‚Bedingungsgefüge’ einer 

Schule einzuarbeiten und diese für die Projektlaufzeit emphatisch und dennoch mit kritisch-

distanziertem Blick von außen zu unterstützen. Erprobt werden könnte, inwiefern sich das 

Konzept der ‚Learning Stories’ (Carr 2001; Leu u. a. 2007) auf Schulbegleitung übertragen lässt 

oder inwiefern ‚Portfolios’ (z. B. Vierlinger 1999; Winter 2004) die Dokumentation und Refle-

xion unterstützen können. 

Hier liegt auch der Anknüpfungspunkt für die Forschung, insbesondere die Begleitfor-

schung, deren Stärke der formativen Evaluation genutzt werden kann, um die Lernprozesse der 

Beteiligten zu fördern. Ihr kommt es zu, für Irritation und Konzentration zu sorgen, auch dann 

nachzuhaken und prozessnahe Entwicklungsimpulse zu geben, wenn scheinbar alles glatt läuft. 

Auf die Begleitforschung zum Thüringer Schulversuch rückblickend fällt auf, dass insbesondere 

die komplexen Prozessgestaltungs- und Prozesserhebungsmethoden (Carle 1999), wie etwa die 

‚Engpassanalyse’, als geeignet angesehen werden können, im Verlauf eines Schulentwicklungs-

vorhabens vielfältige und aussagekräftige Daten zusammenzutragen. Die resultierenden Daten 

gaben nicht nur im Schulversuchszeitraum entwicklungsprozessförderliche Hinweise, sondern 

trugen auch noch in der Sekundäranalyse dazu bei, den Forschungsgegenstand aus unterschied-

lichen Perspektiven vertieft auszuleuchten. Bewährt haben sich ferner ein hinsichtlich seiner 

                                                                                                                                                            
about their new doing. [...] Ultimately it comes down to what is going on in one’s head, but the stimulation comes 
from new experiences that give us something new to think and learn about“ (Fullan 2007, S. 41). 

239 Vgl. für ein Beispiel die ‚Toolbox Bildung’ der Bertelsmann Stiftung (http://www.toolbox-bildung.de/ [2009-12-
18]); speziell auf Fragen der Schuleingangsphase gehen die Thüringer Qualitätsinstrumente (TQSE) ein 
(http://www.tqse.uni-bremen.de/ [2009-12-18]). Beide Materialsammlungen enthalten u. a. auch Anregungen für 
das Schulentwicklungsmanagement, die z. B. zur Zeit- und Ressourcenplanung oder zur Selbstevaluation eingesetzt 
werden können. 
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Kompetenzen als heterogen einzuschätzendes Forschungsteam sowie die intensive Kooperation 

mit den Schulbegleiterinnen des staatlichen Fortbildungsinstituts. Für zukünftige unterrichtsbe-

zogene Begleitforschungsprojekte wäre außerdem eine Verknüpfung unterschiedlicher fachli-

cher und forscherischer Perspektiven vorstellbar, um der Komplexität des Untersuchungsgegen-

standes kooperativ noch näher zu kommen und alle notwendigen Ressourcen für die Unter-

richtsverbesserung zu erschließen. Forschergruppen könnten sich aus Vertreterinnen bzw. 

Vertretern der (Grund-)Schulpädagogik, der Fachdidaktik, der Schulentwicklungsforschung 

sowie der empirischen Bildungsforschung/Lehr-Lernforschung zusammensetzen, um die theore-

tische Perspektive zu verbreitern, aber ebenso die Vorteile unterschiedlicher Forschungspara-

digmen und Forschungspraktiken zu nutzen. 

Anregungen zur Zielorientierung bzw. zur Zielverankerung (Leistungsprozess) 

Die in den vorausgehenden Abschnitten zur Förderung der Unterrichtsentwicklung unterbreite-

ten Vorschläge beziehen sich lediglich auf Verfahrensweisen, die helfen können, die sich auf 

dem Entwicklungsweg stellenden Aufgaben rechtzeitig zu erkennen und methodisch zu bearbei-

ten. Auch wenn die professionelle Steuerung der Veränderungsprozesse als Fundament angese-

hen werden muss (Bastian & Rolff 2002), so bleiben die diesbezüglichen Empfehlungen doch 

an inhaltliche Zielvorstellungen gekoppelt, die dem speziellen Entwicklungsvorhaben als 

Attraktoren dienen können. Insgesamt verweisen die Ergebnisse der vorliegenden Studie ja auch 

darauf, dass Unterrichtsentwicklung insbesondere dann stagnierte, wenn das zu entwickelnde 

Zielmodell aus dem Blick geriet.240 Für die sich hier anschließenden Überlegungen dienen die 

pädagogischen und didaktisch-methodischen Charakteristika eines Unterrichts zur Orientierung, 

von denen angenommen werden kann, dass ihn die voll entwickelte integrative, jahrgangsge-

mischte und flexible Schuleingangsphase bietet.241 Wie können die Ziele der Schuleingangspha-

se im Prozess ihrer Umsetzung aber besser verankert werden, damit letztlich auf allen schuli-

schen Ebenen Expertinnen bzw. Experten zu unterrichtsbezogenen Fragen der Schuleingangs-

phase tätig werden können?242 

Diese Frage stellt sich zuerst für die in den Schulen unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer. 

Sind sie es doch, an die mit der Einrichtung der Schuleingangsphase die Forderung Unterricht 

zu entwickeln, direkt herangetragen wird. An den untersuchten Schulen hatte diese Herausfor-

derung zumeist zur Folge, dass passende professionelle pädagogische und didaktische Kompe-

tenzen weiter ausgebaut oder erst neu erworben werden mussten. Wenn die Lehrkräfte auf 
                                                      
240 Vgl. zur Bedeutung der Orientierung auf die Ziele eines Entwicklungsvorhabens z. B. auch Fullan 2007 oder 

Payne 2008. Im Abschlussbericht des Nachfolge- und Transferprojektes zum Thüringer Schulversuch ‚Veränderte 
Schuleingangsphase’ BeSTe wird der Bedeutung der ‚Zielführung und Zielreflexion’ ein eigenes Kapitel gewidmet: 
Carle & Metzen 2009b, S. 131-145. 

241 Vgl. z. B. Hottinger 2006, 2007 oder Berthold 2008b für ausführliche Darlegungen des Zielmodells. 
242 Die Forderung, die Ziele zu verankern, richtet sich darauf, das Schulentwicklungsvorhaben zum eigenen zu 

machen (ownership). Auf den analysierten Fall bezogen bedeutet dies, Verantwortung für einen gelingenden Unter-
richt in der Schuleingangsphase zu übernehmen (z. B. Dalin 1999, S. 251; Fullan 2007, S. 41f; Payne 2008, S. 172; 
Carle & Metzen 2009b, S. 131ff.). 
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Modelle für das Entwicklungsziel zurückgreifen konnten, beispielsweise verkörpert in einer 

anerkannten Kollegin oder vermittelt über beeindruckende Hospitationserlebnisse, gelang es 

ihnen besser, die sich in der Schuleingangsphase stellenden Aufgaben zu bearbeiten. An dieses 

Untersuchungsergebnis anschließend, lässt sich schlussfolgern, dass im Konzept des ‚Lernens 

am Modell’ eine Chance liegt, (sich) in der Praxis, aber auch in Aus- und Fortbildung für den 

Unterricht in der Schuleingangsphase zu qualifizieren. Entwicklungschancen könnten sich, wie 

für das Prozesswissen bereits ausgeführt, auch hinsichtlich der inhaltlichen Orientierung auf die 

Ziele der Schuleingangsphase dann erschließen, wenn es eine anregende Lernumgebung für die 

Lehrerinnen und Lehrer gibt (Konsultationsschulen, Lernwerkstätten, Arbeitskreise etc.), wenn 

es der Schule zudem gelingt, das Kollegium zur Kooperation für das gemeinsame Entwick-

lungsvorhaben zu gewinnen und wenn schließlich die Veränderungsarbeit durch Schulleitung 

und Unterstützungssystem so gestaltet wird, dass sie ihren motivierenden Charakter beibehält. 

Worauf sich hinsichtlich der qualitativen Entwicklung des Unterrichts in der Schuleingangs-

phase zukünftige Arbeitsvorhaben richten könnten, lässt sich mit den in der vorliegenden Studie 

herausgearbeiteten vier ‚Kernaufgaben’ zur Unterrichtsentwicklung spezifizieren, die sich den 

Lehrerinnen und Lehrern im Thüringer Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ stellten. 

Die folgenden Überlegungen sind darauf bezogen. Beziehungen zwischen den sich stellenden 

Entwicklungsaufgaben treten hervor. 

Eine qualitative Verbesserung der Lernumgebungen lässt sich erwarten, wenn Entscheidun-

gen für Lehr- bzw. Lernarrangements ausdrücklich an erhobene und interpretierte kompetenz-, 

bedürfnis- oder interessenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler gekoppelt werden. Für 

eine derartige bewusste Verknüpfung von unterrichtsbezogenen Entscheidungen mit 

individuumsbezogenen Erkenntnissen müsste im Umgang mit Leistungen die ‚Diagnostik zur 

Verbesserung des Lernens’ (Helmke 2003, S. 87) in den Mittelpunkt gerückt werden, indem 

dafür sowohl mehr Zeit reserviert wird als auch diagnostische Kompetenzen erworben werden, 

mit denen unterrichtliche Entscheidungen besser basiert werden können.243 Für die benötigte 

Förderdiagnostik reicht es dabei nicht aus, lediglich methodisches Wissen zu erwerben, etwa 

zum Einsatz von Instrumenten zur Individual- und Gruppendiagnostik. Vielmehr müssen die 

diagnostischen Tätigkeiten mit inhaltlichem Wissen untersetzt sein, damit mit ihnen die sich 

Schülerinnen bzw. Schülern stellenden fachlichen oder lernbereichsbezogenen Anforderungen 

angemessen erfasst und gedeutet werden können. Diagnostische Kompetenz hinsichtlich der 

individuellen Lernentwicklung und der Angebotsstruktur ist gefordert, wenn es gelingen soll, in 

den jahrgangsgemischten Lerngruppen der Schuleingangsphase herausfordernde, fachliche 

Lernprozesse zu ermöglichen, in denen sowohl kooperative und individuelle Bedürfnisse be-

                                                      
243 Die Forderung nach der Entwicklung diagnostischer Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern wurde bereits 

früher formuliert (z. B. Shepard 2002; Helmke 2003; Winter 2004, 2006; Bartnitzky u. a. 2005; Beutel 2006; 
Horstkemper 2006) und kann mit den Befunden dieser Studie bekräftigt werden. 
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rücksichtigt sowie so aufeinander bezogen werden, dass jedes Kind best möglich lernen kann. In 

Sachanalysen, Anforderungs- oder Kompetenzanalysen kann diese Art diagnostischen Handelns 

einen Ausdruck finden. 

Dazu müssen Lehrerinnen und Lehrer jedoch vorliegende (fachbezogene) Entwicklungs- 

oder Kompetenzmodelle kennen und Aufgabenstellungen analysieren können, um sicher einzu-

schätzen, welche Anforderungen ihre Bearbeitung verlangt, z. B. welche Kenntnisse zu ihrer 

Lösung benötigt werden und welche Hilfen ggf. nützlich sein können.244 

In Verbindung mit der Diskussion um die Aufgabenqualität sollten die gewählten Unter-

richtsformen hinterfragt werden. Nicht nur die Befunde aus der vorliegenden Untersuchung 

deuten nämlich darauf hin, dass Vieles, was im ‚modernen’ Grundschulunterricht mittlerweile 

als Standard betrachtet wird, traditionellem Unterricht nur mehr eine andere Form gibt, mit zwar 

mehr Freiheitsgraden in den äußeren Abläufen, ohne jedoch die inhaltliche Qualität des Unter-

richts anzuheben.245 Zum Beispiel wäre die Verwendung von ‚Wochenplänen’ zu überprüfen. 

Ihre ursprüngliche Bedeutung, ein Planungsinstrument für Kinder zu sein, scheint aus dem 

Blick zu geraten. Vielmehr dienten Wochenpläne an den untersuchten Schulen häufig nur dazu, 

Aufgabenlisten darzustellen, die Schülerinnen und Schüler abarbeiteten. Auch die praktizierte 

‚Werkstattarbeit’ gehört überdacht, vermittelten die beobachteten und analysierten Unterrichts-

sequenzen doch kaum den Eindruck, an echten Produktionsprozessen teilzuhaben. Geprüft 

werden könnte inwiefern konstruktivistische Ansätze zur Gestaltung von Lernumgebungen wie 

‚Cognitive Apprenticeship’ (Collins u. a. 1987) weiterführende Anregungen bieten.246 

Die vorgeschlagenen Evaluationen der unterrichtsbezogenen Praktiken sind keineswegs nur 

von außen denkbar, hat sich doch gerade in den vorgenommenen Auswertungen unter der 

Perspektive auf die Kooperation und die motivierende Gestaltung der Veränderungsarbeit 

gezeigt, dass es als entwicklungskritisch angesehen werden kann, möglichst alle schulinternen 

Ressourcen für die Unterrichtsentwicklung zu aktivieren und zu nutzen. An den Schulen sollten 

darum Foren geschaffen werden, in denen die angesprochenen Aspekte kooperativ und passend 

zum eigenen Entwicklungsweg bearbeitet werden können. Günstig könnte es sein, gerade strate-

gisch wichtige Positionen mit Personen zu besetzen, die hinter den Zielen der Schuleingangs-

phase stehen sowie im Kollegium anerkannt bzw. in der Lage sind, sich Anerkennung zu ver-

schaffen und die so als personalisierte Modelle des Entwicklungsprozesses dienen können. 

Die Infrastruktur dafür bereitzuhalten, die den Lehrkräften die Konzentration auf die ent-

wicklungskritischen unterrichtsbezogenen Fragen ermöglicht und ihre Motivation aufrecht 

erhält, fällt zuerst in das Aufgabengebiet der Schulleitung. Doch verweisen die Auswertungen 

                                                      
244 Vgl. zur Diskussion um die Aufgaben als Kriterium für Unterrichtsqualität z. B. Carle & Metzen 2007, 2009b für 

die Schuleingangsphase; Schönknecht 2010 für den Sachunterricht in der Grundschule. 
245 Vgl. zur Kritik an didaktischen Arrangements oder Unterrichtsformen z. B. Carle 2000a; Lipowsky 2002; Huf 

2002, 2006; Carle & Berthold 2004; Carle & Metzen 2007; Peschel 2007. 
246 Vgl. für einen Überblick Reinmann-Rothmeier & Mandl 2001 oder Straka & Macke 2002. 
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auch darauf, dass Schulleiterinnen und Schulleiter darüber hinaus in der Lage sein sollten, die 

anzustrebenden Entwicklungen inhaltlich kritisch zu begleiten und ggf. (gegen)steuernd einzu-

greifen. Um dies leisten zu können, müssen die Schulleiterinnen bzw. Schulleiter eine Vorstel-

lung davon gewinnen, was es für den gelingenden Unterricht in der Schuleingangsphase zu 

entwickeln gilt und sie müssen diese Ziele offensiv vertreten. Darüber hinaus benötigen sie für 

eine angemessene Unterstützung der Lehrkräfte vor allem Einsicht in den Unterricht. Diese 

gewinnen sie dort, wo auf einer Basis gegenseitigen Vertrauens Unterrichtshospitationen zum 

Alltag gehören. Für die Hospitationen und Auswertungsgespräche brauchen Schulleiterinnen 

bzw. Schulleiter neben den dafür erforderlichen und ggf. zu erwerbenden Unterrichtsbeobach-

tungs- und Gesprächsführungskompetenzen außerdem Zeit.247 

Extern können die nötigen zielbezogenen Entwicklungen hinsichtlich der Gestaltung der 

Veränderungsarbeit seitens des schulischen Aus- und Fortbildungssystems unterstützt werden. 

Hierfür müssen jedoch auch die Schulbegleitung oder das Fortbildungssystem über die Ziele 

der Schuleingangsphase orientiert sein und diese im Verlauf ihrer Arbeit mit den Schulen immer 

wieder durchdenken und angemessen konkretisieren. Die Individualität der rekonstruierten 

Entwicklungswege berücksichtigend, scheint ein zeitnah abrufbares Fortbildungsangebot 

benötigt zu werden, aus dem dann situativ ausgewählt werden kann, wenn sich an den Schulen 

eine interessante oder problematische Frage stellt. Zum Beispiel könnte hierfür eruiert werden, 

ob es möglich ist, ein auf die ‚Kernaufgaben’ bezogenes Repertoire an Online-Kursen zusam-

menzustellen, in denen fachliche und fachdidaktische Grundlagen thematisiert, an spezifische 

Unterrichtssituationen geknüpft und mögliche Ausführungsweisen modelliert werden. Dies 

schließt auch diagnostische Tätigkeiten ein. 

Ohne Interdisziplinarität werden sich solche Angebote jedoch nur schwer entwickeln und 

evaluieren lassen. Genauso wie in der Praxis die Integration der pädagogisch-didaktischen und 

diagnostischen Kompetenzen zu leisten ist, um Unterricht zu entwickeln, sollten auch Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen ihre Kompetenzen für die For-

schung und Entwicklung bündeln. Forschungs- und Lernwerkstätten, in denen sich zum Beispiel 

(Grund-)Schulpädagoginnen bzw. -pädagogen mit (Fach-)Didaktikerinnen bzw. -Didaktikern 

und Schul(entwicklungs-)forscherinnen bzw. -forschern treffen, um an gemeinsamen (Lehr-

)Forschungsprojekten zu arbeiten, können dem einen Rahmen geben. Werden auch Seminare 

kooperativ gestaltet, kann dies dazu beitragen, dass schon Studierende die Komplexität von 

Unterricht besser begreifen und schlüssige integrative Unterrichtssituationen zu gestalten lernen, 

in denen Sache, Kind und Gruppe zusammenfinden können. 

Forschung sollte sich anschließend an die vorgelegten Befunde für die qualitative Weiter-

entwicklung des Unterrichts auf die folgenden Schwerpunkte konzentrieren: Es scheint notwen-

                                                      
247 Vgl. zur Bedeutung der Schulleitung für die Unterrichtsentwicklung z. B. auch Richardson & Placier 2002; 

Pfeiffer 2005; Bonsen 2007; für die Schuleingangsphase zuletzt Carle & Metzen 2009b. 
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dig, an Modellen zu arbeiten, die Entwicklung veranschaulichen können, nicht nur hinsichtlich 

der sich in den Schulfächern oder Lernbereichen stellenden Anforderungen für die Schülerinnen 

und Schüler, sondern auch bezüglich der professionellen Kompetenzentwicklung von Pädago-

ginnen bzw. Pädagogen. Die bereits mehrfach angesprochene Problematik der zu entwickelnden 

Aufgabenqualität verlangt weitere Aufmerksamkeit. Nützlich könnte es sein, genauer zu be-

trachten, was Lehrerinnen bzw. Lehrer in die Lage versetzt, ein qualitativ anspruchsvolles 

Aufgabenangebot zu unterbreiten und was sie ggf. daran hindert. Gerade mit Blick auf die 

jahrgangsgemischten Lerngruppen der Schuleingangsphase und dem ihnen inhärenten Anspruch 

auf subjektorientierte, differenzierte Lernumgebungen bleibt ferner zu klären, inwieweit die 

Transformation von der Ausrichtung des schulischen Alltags an dem Konstrukt Jahrgangsklasse 

hin zu anderen Rhythmen und Denkweisen besser gelingen kann. Beantworten lassen werden 

sich die hier nur knapp angerissenen Fragen jedoch nur gemeinsam mit der Schulpraxis, denn 

Unterrichtsentwicklung verlangt die Kooperation derjenigen, die an Schule interessiert sind und 

sich jeden Tag neu für gelingende Bildungsprozesse engagieren. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Unterrichtsentwicklung in einem anspruchsvollen 

Schulentwicklungsprojekt, wie es die Einführung der integrativen, jahrgangsgemischten und 

flexiblen Schuleingangsphase darstellt, lässt keinen Raum für das egoistische Vertreten eigener 

Interessen, ob von der Schulleitung, von einzelnen Lehrkräften oder einer Gruppe im Kollegi-

um. Die Komplexität des Vorhabens verlangt, dass alle Beteiligten auf unterschiedlichen Ebe-

nen an einem Strang ziehen und das Zielmodell der Schuleingangsphase als Leitfigur ihrer 

Entwicklungsarbeit akzeptieren. Es kommt auf ein planvolles, konzertiertes Vorgehen an, das 

getragen wird von Zielorientierung, Verbindlichkeit und wechselseitigem Vertrauen. Unterricht 

in der Schuleingangsphase entwickeln, kann die Transformation oder gar Aufgabe bekannter, 

traditioneller Vorgehensweisen, Routinen oder Orientierungen einschließen und wird selten 

mühelos und ohne Kompetenzaufbau vonstattengehen. Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterin-

nen und Schulleiter, Administratorinnen und Administratoren, die den sicher nicht einfachen, 

aber doch lohnenden Weg beschreiten, den Schulanfang im Sinne der Schuleingangsphase zu 

gestalten, brauchen dafür methodische und inhaltliche Orientierungen. Diese erhalten sie in 

Hospitationen von lebendigen Vorbildern oder in ausführlich und differenziert beschriebenen 

Modellen. Einige Anknüpfungspunkte dafür bietet die vorgelegte Arbeit. 
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Thüringen http://www.thueringen.de/de/tmbwk/ http://www.thueringen.de/de/tmbwk/ 
 

Schulrecht 

Schulgesetz für Baden-Württemberg vom 1.8.1983, zuletzt geändert 30.7.2009. 
Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen vom 31.5.2000, zuletzt geändert 22.7.2008. 
Schulgesetz für das Land Berlin 26.1.2004, zuletzt geändert 19.3.2009. 
Brandenburgisches Schulgesetz vom 2.8.2002, zuletzt geändert 7.7.2009. 
Bremisches Schulgesetz vom 28.6.2005, zuletzt geändert 23.6.2009. 
Hamburgisches Schulgesetz vom 16.4.1997, zuletzt geändert 16.6.2009. 
Hessisches Schulgesetz vom 14.6.2005, zuletzt geändert 14.7.2009. 
Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13.2.2006, zuletzt geändert 16.2.2009. 
Niedersächsisches Schulgesetz vom 3.3.1998, zuletzt geändert 18.6.2009. 
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 15.2.2005, zuletzt geändert 21.4.2009. 
Schulgesetz Rheinland-Pfalz vom 30.3.2004, zuletzt geändert 22.12.2008. 
Gesetz zur Ordnung des Schulwesens im Saarland vom 21.8.1996, zuletzt geändert 6.5.2009; dazu: Schulpflichtge-

setz vom 21.8.1996, zuletzt geändert 18.6.2008. 
Schulgesetz für den Freistaat Sachsen vom 16.7.2004, zuletzt geändert 12.12.2008. 
Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 11.8.2005, zuletzt geändert 14.7.2009. 
Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein vom 24.1.2007, zuletzt geändert 26.3.2009. 
Thüringer Schulgesetz vom 30.4.2003, zuletzt geändert 16.12.2008. 
 
Eine jeweils aktuelle Übersicht zu den Schulgesetzen der Länder der Bundesrepublik Deutschland ist verfügbar im 
Internet auf der Website der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
unter http://www.kmk.org. 
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1 Tabellarische Übersicht zum Stand der Einrichtung der integrativen, 
jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase in den Ländern 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Das hier abgedruckte Auswertungsergebnis wurde zuletzt im Januar 2010 geprüft. Die Daten 

basieren auf einer kriteriengeleiteten (Mayring 1999, S. 32ff.) und kommunikativ validierten 

Recherche (z. B. Mayring 1999, S. 121) vom 4. Juli 2005. Sie wurden zunächst am 5. bzw. 6. 

Juni 2007 über das Internet mittels zugänglicher offizieller Darstellungen (Kultusministerien 

bzw. Bildungsbehörden, Landesbildungsserver, Arbeitskreis Grundschule e. V./Der Grund-

schulverband etc.) umfassend aktualisiert und im Mai 2008 mit einer unter ähnlicher Zielstel-

lung für das Deutsche Jugendinstitut (DJI) erstellten Übersicht abgeglichen. Aus den verschie-

denen Überarbeitungsdurchgängen resultierende inhaltliche Veränderungen, die von den kom-

munikativ validierten Angaben abweichen, sind als solche gekennzeichnet (kursiv) und wo 

nötig mit einem erläuternden Hinweis (in Klammern) versehen. 
Bundesland Baden-Württemberg: Schulanfang auf neuen Wegen (Schuleingangsstufe) 
(angestrebte) Reichweite grundsätzlich im Rahmen eines flächendeckend angelegten Projektes auf Antrag 

am Schulamt seit 1997 möglich 
Zurückstellungen möglich; Verzicht bei Modell A1, A2248 
variable Verweildauer ja bei Modell A1, A2; 

flexibler Übergang aus Grundschulförderklasse in 1. Schuljahr bei enger Verzah-
nung der jeweiligen Klassen im Modell B1 

Jahrgangsmischung möglich; fester Bestandteil von Modell A1, A2 
integrativer Unterricht möglich 
Ressourcen 
(personelle, materielle, 
finanzielle Zuwendungen) 

Klassenteiler für jahrgangsgemischte Lerngruppen bei 28 (für Jahrgangsklassen 
31), bis 20 Kinder zwei Differenzierungsstunden, 21 bis 24 Kinder drei, ab 25 
Kinder vier Stunden in der Direktzuweisung 

Fortbildung speziell für bzw. 
zur Vorbereitung der Einrich-
tung von Schuleingangspha-
sen 

Hospitationsschulen, Informationstage, Fortbildungsreihen und -lehrgänge, 
Kooperationsbeauftragte an Schulämtern 
 

Vorlaufprojekt, Schulversuch, 
wissenschaftliche Begleitun-
tersuchung 

ja: Erprobungsprojekt mit wissenschaftlicher Begleituntersuchung ‚Schulanfang 
auf neuen Wegen’ seit 1997 (Abschlussbericht Mai 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
248 Modell A ist ein jahrgangsübergreifendes Modell, das die Klassen eins und zwei in der Schuleingangsphase mit 

einer variablen Verweildauer von 1 bis 3 Jahren zusammenfasst. Die Einschulung erfolgt ohne Überprüfung der 
Schulfähigkeit in bereits bestehende Lerngruppen. Im Modell A2 wird ein zusätzlicher Einschulungszeitpunkt im 
Frühjahr angeboten. Ziel des Modells B ist die enge Verzahnung von Grundschulförderklassen mit dem 1. Schuljahr 
zur Prävention von Zurückstellungsmaßnahmen. Im Modell B1 (Grundschulförderklasse neuen Zuschnitts) wird die 
Grundschulförderklasse eng mit dem 1. Schuljahr verzahnt, flexible Übergänge in das erste Schuljahr werden 
möglich. Modell B2 soll Zurückstellungen verhindern. Förderungsbedürftige Kinder werden ein halbes Jahr vor 
dem Beginn ihrer Schulpflicht dieser zugewiesen. Sie werden regulär eingeschult und erhalten zusätzlich zum 
Unterricht ein halbes Jahr Förderung in der Grundschulförderklasse (Differenzierung des ehemaligen Modells B in 
B1 und B2). Das Modell C ermöglicht den Schulen eine große Bandbreite an Einzelmaßnahmen (z. B. Vermeidung 
von Zurückstellung, individualisierendes und differenzierendes Lernen). 
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Bundesland Bayern: Jahrgangskombinierte Klassen249 
(angestrebte) Reichweite seit 2003 möglich 
Zurückstellungen möglich 
variable Verweildauer nein250 
Jahrgangsmischung verpflichtend für ‚Jahrgangskombinierte Klassen’ 
integrativer Unterricht möglich 
Ressourcen 
(personelle, materielle, 
finanzielle Zuwendungen) 

im Rahmen des an den Schulämtern vorhandenen Stundenbudgets, 
i.d.R. 5 Lehrerwochenstunden pro Lerngruppe, ggf. Einsatz von Förderpersonal 
neben Klassenlehrerin bzw. Klassenlehrer (veröffentlichte Präzisierung); Schüler-
zahl soll 25 nicht übersteigen (Regelung für Schuljahr 2008/9) 

Fortbildung speziell für bzw. 
zur Vorbereitung der Einrich-
tung von Schuleingangspha-
sen 

generelle Fortbildungen zum jahrgangsgemischten Arbeiten 

Vorlaufprojekt, Schulversuch, 
wissenschaftliche Begleitun-
tersuchung 

ja: vom Kultusministerium explizit aufgeführt wird der Schulversuch ‚Jahrgangs-
gemischte Eingangsklassen’ (Laufzeit 1998-2002, Institut für Schulqualität und 
Bildungsforschung München); ‚Jahrgangsgemischte Schuleingangsstufe mit 
individueller Verweildauer’ (Laufzeit 2002-2004, Prof. Dr. Paul Helbig, Kerstin 
Dümmler, Günter Renner, Universität Erlangen-Nürnberg) 

 
 
Bundesland Berlin: Schulanfangsphase (Flexible Schulanfangsphase und Jahrgangsüber-

greifendes Lernen) 
(angestrebte) Reichweite rechtliche Bedingungen gültig seit 2005/6; 

flächendeckende Umsetzung weiterhin politisch gewollt und angestrebt (Verschie-
bung der vorgesehenen verbindlichen Einführung mit Schuljahresbeginn 2008/9 
ohne Zeitangabe nach hinten laut Pressemitteilung der Senatsverwaltung für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung vom 13.2.2008) 

Zurückstellungen keine 
variable Verweildauer ja 
Jahrgangsmischung möglich; erwünscht für Schulanfangsphase 
integrativer Unterricht vorrangig; 

Einrichtung temporärer Lerngruppen zur spezifischen Förderung auch in Schul-
anfangsphase wieder möglich, nicht mehr nur ab der 3. Klasse (August 2009) 

Ressourcen 
(personelle, materielle, 
finanzielle Zuwendungen) 

Lehrerwochenstunden aus aufgelösten Vorklassen, DaZ-Mittel251, Fördermittel für 
Lernbehinderte, Erzieherwochenstunden (Verlässlichkeit/ Ganztagsbetreuung, bis 
zu 10 pro Klasse und Woche), regional abhängige sonderpädagogische Grundaus-
stattung pro Grundschule; 
 
jahrgangsgemischte Klassen erhalten einen Bonus von 2 Lehrerwochenstunden, 
die sie wahlweise als Lehrer- oder (entsprechend mehr: 3) Erzieherwochenstun-
den oder aber als Projektmittel (3.200 Euro) nutzen können; überdies werden 
jahrgangsübergreifenden Lerngruppen Erzieherstunden für vier Unterrichtsstun-
den pro Woche und Lerngruppe zur Doppelsteckung (zeitgleiche Bildungsarbeit 
von Lehrkräften und Erziehern) zugewiesen (Präzisierung für die Gestaltung des 
Schuljahres 2008/9 laut Pressemitteilung vom 13.2.2008; korrespondiert mit 
Eltern-Informationsbroschüre vom August 2009) 

Fortbildung speziell für bzw. 
zur Vorbereitung der Einrich-
tung von Schuleingangspha-
sen 

Projektgruppe in der Senatsverwaltung, Steuergruppe in den Bezirken, 
spezifische regionale Fachtagungen, 
Moderatoren bzw. Moderatorinnen für Anfangsunterricht/ Fachberatung, Hospita-
tionsschulen 

Vorlaufprojekt, Schulversuch, 
wissenschaftliche Begleitun-
tersuchung 

ja: ‚Jahrgangsübergreifende Lerngruppen’ (ab 1999/2000) mit Teiluntersuchung 
JüLiSA ‚Jahrgangsübergreifende Lerngruppen im Schulanfang’ (Laufzeit 
1.8.2001-31.7.2005 Prof. Dr. Diemut Kucharz PH Weingarten, Dr. Matthea 
Wagener FU Berlin) 

 
                                                      
249 Im Oktober 2009 wurde ein neues Projekt des Kultusministeriums vorgestellt, das von der Stiftung Bildungspakt 

Bayern koordiniert wird: ‚Flexible Eingangsstufe’. Der Projektbeginn an 15 bis 20 Grundschulen ist für August 
2010 vorgesehen, die Laufzeit für vier Jahre veranschlagt. Inhaltlich werden darin die Elemente der Schulein-
gangsphase, wie etwa in Brandenburg, Berlin oder Thüringen bereits eingeführt, erprobt und sie sollen auch wis-
senschaftlich evaluiert werden. 

250 Variable Verweildauer wird zukünftig angestrebt und im Rahmen des im Herbst 2009 seitens des Kultusministeri-
ums gemeinsam mit der Stiftung Bildungspakt Bayern initiierten Modellversuchs ‚Flexible Eingangsstufe’ erprobt. 

251 Deutsch als Zweitsprache 
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Bundesland Brandenburg: Flexible (Schul)Eingangsphase (FLEX) 
(angestrebte) Reichweite seit 2003 als Option eingeführt252 
Zurückstellungen Verzicht bei Einrichtung der flexiblen Eingangsphase; 

ansonsten möglichst nur aus medizinischen Gründen 
variable Verweildauer ja; halbjährliche Einschulung 
Jahrgangsmischung möglich; Pflicht bei FLEX 
integrativer Unterricht vorrangig 
Ressourcen 
(personelle, materielle, finanzi-
elle Zuwendungen) 

mindestens 5, aber höchstens 8 Grundschullehrerwochenstunden je jahrgangs-
gemischte Lerngruppe, für sonderpädagogische Begleitung sind je Lerngruppe 5 
Lehrerwochenstunden einzusetzen 

Fortbildung speziell für bzw. 
zur Vorbereitung der Einrich-
tung von Schuleingangsphasen 

Fortbildungskonzept, 40 Stunden verbindliche Fortbildung für Lehrkräfte 
notwendig, regionale und überregionale Arbeitskreise, überregionale und 
regionale Steuergruppen, Hospitationsschulen 

Vorlaufprojekt, Schulversuch, 
wissenschaftliche Begleitunter-
suchung 

ja: FLEX Flexible Eingangsphase: ‚Kindgerechte flexible Schuleingangsphase’ 
(Pilotprojekt, Laufzeit 1992-1995), FLEX 2 (Schulversuch, Laufzeit 1999-
2001), FLEX 20 (Schulversuch, Laufzeit 2000-2004), FLEX 100 (19 
BbgSchulG (5) seit 2003); Evaluationsberichte veröffentlicht 

 
 
Bundesland Bremen: Integrativer Schulanfang 
(angestrebte) Reichweite flächendeckende Einführung des integrativen Schulanfangs durch die Eingliede-

rung der letzten Vorklassen in die Grundschule zum Schuljahresbeginn 2005/6 
Zurückstellungen möglich nur aus medizinischer Indikation, möglichst Verzicht 
variable Verweildauer ja: Verweildauer in Klasse 1 und 2 von 1-3 Jahren möglich (neu mit Grund-

schulverordnung vom 20. Juli 2006) 
Jahrgangsmischung möglich; 

anzustreben (Betonung der Erwünschtheit von Jahrgangsmischung seitens der 
Bildungsbehörde mit Grundschulverordnung vom 20. Juli 2006); 
Schulen entscheiden über die Gestaltungsstruktur der Schulanfangsphase: 
jahrgangsbezogen oder jahrgangsgemischt 

integrativer Unterricht flächendeckend in den Klassenstufen 1 bis 4 (Lernen, Sprache, Entwicklung) 
Ressourcen 
(personelle, materielle, finanzi-
elle Zuwendungen) 

2 Grundschullehrerwochenstunden je jahrgangsgemischte Lerngruppe; 
Verzahnung der sozialpädagogischen Arbeit im Rahmen der Verlässlichen 
Grundschule mit den jahrgangsgemischten Schuleingangsphasen: ggf. Sozialpä-
dagogikstunden aus den ehemaligen Vorklassen 

Fortbildung speziell für bzw. 
zur Vorbereitung der Einrich-
tung von Schuleingangsphasen 

Projektbegleitgruppe zur Planung und Vorbereitung; Angebote zum jahrgangs-
übergreifenden Lernen werden in zentralen und regionalen Fortbildungen 
fortgesetzt253 

Vorlaufprojekt, Schulversuch, 
wissenschaftliche Begleitunter-
suchung 

ja: Schulbegleitforschungsprojekte an Einzelschulen, z. B. ‚Jahrgangsübergrei-
fendes Lernen im Anfangsunterricht’ (Abschlussbericht 1999, Prof. Dr. Petra 
Milhoffer, Universität Bremen), ‚Jahrgangsübergreifende Lerngruppen parallel 
zu herkömmlichen altershomogenen Klassen’ (im Frühjahr 2005 laufend, im 
Juni 2007 nicht mehr aufgefunden, Karin Szaif Landesinstitut für Schule 
Bremen) 

 
 

                                                      
252 Der Eltern-Informationsbroschüre zum Schuljahr 2010/2011 ist zu entnehmen, dass es bis zum Schuljahresbeginn 

2012/2013 an allen Grundschulen FLEX-Klassen geben soll. 
253 Vgl. für weitere Informationen http://www.schule.bremen.de/juel-werkstatt/start/index.htm [2010-01-08]. 
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Bundesland Hamburg: Jahrgangsübergreifendes Lernen 
(angestrebte) Reichweite besonderes Angebot; 

mit der Umsetzung der Schulreform in der ‚Primarschule’ generell möglich 
(aktualisiertes Schulgesetz vom Oktober 2009)254 

Zurückstellungen möglich (vorzugsweise in Vorschulklasse an Grundschule/Primarschule, auch 
für 5jährige, gestaffelt kostenpflichtig) 

variable Verweildauer ja: variable Verweildauer in der Schuleingangsphase an Schulen mit Jahrgangs-
mischung möglich; 
grundsätzlich soll es keine Klassenwiederholungen mehr geben (aktualisiertes 
Schulgesetz vom Oktober 2009) 

Jahrgangsmischung verpflichtend für ‚Jahrgangsübergreifendes Lernen’; in Primarschulen können 
Klassen jahrgangsübergreifend organisiert werden (aktualisiertes Schulgesetz 
vom Oktober 2009) 

integrativer Unterricht möglich; Wahlrecht des Kindes/der Eltern (aktualisiertes Schulgesetz vom 
Oktober 2009) 

Ressourcen 
(personelle, materielle, finanzi-
elle Zuwendungen) 

für die Schulreform an sich, z. B. Fortbildungsoffensive ‚Individualisierter 
Unterricht in allen Schulen’ 

Fortbildung speziell für bzw. 
zur Vorbereitung der Einrich-
tung von Schuleinangsphasen 

k.A.255 

Vorlaufprojekt, Schulversuch, 
wissenschaftliche Begleitunter-
suchung 

k.A. 

 
 
Bundesland Hessen: Flexibler Schulanfang 
(angestrebte) Reichweite seit 2007 als Option eingeführt 
Zurückstellungen möglich; entfällt für jahrgangsgemischte Schuleingangsstufe 
variable Verweildauer ja: variable Verweildauer bei curricularer und organisatorischer Verzahnung der 

Jahrgangsstufen 1 und 2 
Jahrgangsmischung möglich, verpflichtend für ‚Flexibler Schulanfang’ 
integrativer Unterricht möglich 
Ressourcen 
(personelle, materielle, finanzi-
elle Zuwendungen) 

zusätzlich sozialpädagogische Fachkräfte in den jahrgangsgemischten Klassen 
(aus ehemaligen Vorklassen) 

Fortbildung speziell für bzw. 
zur Vorbereitung der Einrich-
tung von Schuleingangsphasen 

ja: z. B. über ‚Projektbüros’ am Staatlichen Schulamt Marburg und an der 
Universität Frankfurt (Krug 2009)256 

Vorlaufprojekt, Schulversuch, 
wissenschaftliche Begleitunter-
suchung 

ja: Schulversuch ‚Eingangsstufe – differenzierte Grundschule’ 1968, im Schul-
gesetz verankert mit einer festgeschriebenen Zahl von 50 Schulen (Grundschul-
verordnung); 1994-1998 BLK Modellversuch ‚Die neue Schuleingangsstufe’ mit 
5 Schulen (Burk u. a. 1998), 1998-2004 Schulversuch ‚Neukonzeption der 
Schuleingangsstufe’ mit 29 Schulen, Abschlussbericht liegt vor, nicht veröffent-
licht 

 

                                                      
254 Vgl. für weitere Informationen zu der Hamburger Schulreform http://www.schulreform.hamburg.de/ [2010-01-

08]. 
255 k.A. = keine Angabe, was meint: bei der Recherche in offen zugänglichen offiziellen Dokumenten konnten dazu 

keine Angaben gefunden werden, weder im Jahre 2005 noch 2007, 2008 bzw. 2010, und die kommunikative Vali-
dierung im Jahr 2005 erbrachte keine gegenteilige bzw. weiterführende Erkenntnis. Ob der sich anhand der Recher-
che abzeichnenden generell nur geringfügigen Veränderungen wurde auf eine erneute kommunikative Validierung 
im Jahr 2007, 2008 bzw. 2010 verzichtet. 

256 Krug, Ulrike (2009): Unterstützungsangebot zur Vorbereitung auf den Flexiblen Schulanfang. Projektbüro 
‚Individuell fördern – Lernen begleiten’. SchulVerwaltung. Zeitschrift für Schulleitung und Schulaufsicht. Landes-
ausgabe Hessen/Rheinland-Pfalz 11/2009, 300-301. 
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Bundesland Mecklenburg-Vorpommern: Grundschule auf dem Lande 
(angestrebte) Reichweite seit 1996 Programm zum Erhalt von Schulstandorten 
Zurückstellungen möglich 
variable Verweildauer nein 
Jahrgangsmischung auf Antrag möglich; v. a. zur Erhaltung eines wohnortnahen Schulstandortes; 

i.d.R. Jahrgangsklasse 
integrativer Unterricht möglich 
Ressourcen 
(personelle, materielle, finanzi-
elle Zuwendungen) 

k.A. 

Fortbildung speziell für bzw. 
zur Vorbereitung der Einrich-
tung von Schuleingangsphasen 

k.A. 

Vorlaufprojekt, Schulversuch, 
wissenschaftliche Begleitunter-
suchung 

k.A. 

 
 
Bundesland Niedersachsen: (Jahrgangsgemischte) Eingangsstufe 
(angestrebte) Reichweite seit 2003 als Option eingeführt 
Zurückstellungen möglich; an Schulen mit Eingangsstufe i.d.R. nicht 
variable Verweildauer ja: variable Verweildauer von 1 bis 3 Jahren in der Eingangsstufe 
Jahrgangsmischung möglich; obligatorische Voraussetzung für Einrichtung der Eingangsstufe 
integrativer Unterricht möglich 
Ressourcen 
(personelle, materielle, finanzi-
elle Zuwendungen) 

zusätzliche Lehrerwochenstunden (LWS) gestaffelt nach Lerngruppengröße: 
weniger als 20 Kinder 2 zusätzliche LWS, 20 bis zu 25 Kinder 3 zusätzliche 
LWS, mehr als 25 Kinder 4 zusätzliche LWS; 
sonderpädagogische Grundversorgung bei Einbindung in genehmigtes regiona-
les Integrationskonzept 

Fortbildung speziell für bzw. 
zur Vorbereitung der Einrich-
tung von Schuleingangsphasen 

pro Abteilung der Landesschulbehörde eine ausgewiesene Hospitationsschule; 
jährlich eine zentrale Veranstaltung für Schulen, die Beschluss zur Einrichtung 
von Eingangsstufen gefasst haben, 
bedarfsorientierte Kurse in regionaler Lehrerfortbildung, Austauschplattform im 
Internet (Präzisierung der Angebotsstruktur) 

Vorlaufprojekt, Schulversuch, 
wissenschaftliche Begleitunter-
suchung 

ja: Modellversuch ‚Neustrukturierung des Schulanfangs’ (Laufzeit an den 
Schulen 5 Jahre von 1994/1995 bis 2001/2002, abschließende Auswertung unter 
Leitung von Prof. Dr. Ursula Carle, Universität Bremen) 
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Bundesland Nordrhein-Westfalen: Schuleingangsphase 
(angestrebte) Reichweite seit 2005 flächendeckend 
Zurückstellungen möglich aus medizinischen Gründen, (Integration der Schulkindergärten zum 

1.8.2005), Verzicht in Schuleingangsphase 
variable Verweildauer ja: variable Verweildauer in der Schuleingangsphase von 1 bis 3 Jahren 
Jahrgangsmischung möglich, aber besonders erwünscht in der als Einheit gesehenen 1. und 2. 

Jahrgangsstufe; Schulkonferenz entscheidet über die Organisationsform für 
einen Zeitraum von vier Jahren; 
(Rücknahme der vorgesehenen verpflichtenden Jahrgangsmischung, aber die 
Erwünschtheit von Jahrgangsmischung wird seitens des Kultusministeriums 
weiterhin betont) 

integrativer Unterricht möglich 
Ressourcen 
(personelle, materielle, finanzi-
elle Zuwendungen) 

sozialpädagogische Fachkräfte aus Integration der Schulkindergärten werden auf 
Grundschulen durch die Schulaufsicht unter Beachtung ortsspezifischer Beson-
derheiten verteilt (593 Stellen zusätzlich, d. h. sie gehen nicht ein in die Berech-
nung der Stellen nach der Relation ‚Schüler je Stelle’); 
sonderpädagogische Lehrerstellen zur Stärkung der präventiven Förderung in 
der Schuleingangsphase werden im Rahmen des Konzepts für die Förderung von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund (Stellen für Integrations-
hilfe) durch die Schulaufsicht auf der Grundlage des pädagogischen Konzepts 
zugewiesen (bis zu 50 Stellen) 

Fortbildung speziell für bzw. 
zur Vorbereitung der Einrich-
tung von Schuleingangsphasen 

Fortbildungsmodule; Internetportal; schulinterne Fortbildungen unterstützt durch 
Moderatorinnen und Moderatoren 

Vorlaufprojekt, Schulversuch, 
wissenschaftliche Begleitunter-
suchung 

ja: BLK-Modellvorhaben ‚Förderung innovativer Lernkultur in der Schulein-
gangsphase (FiLiS, 1999-2004)’ im Rahmen des Programms ‚Qualitätsverbesse-
rung in Schulen und Schulsystem (QuiSS)’; ‚DÜnE: Der Übergang in die neue 
Eingangsstufe. Untersuchung zur Entwicklung von Bewältigungsstrategien und 
Lernkompetenzen in der neuen Schuleingangsphase in NRW’ (Laufzeit 2005-
2007, Prof. Dr. Silvia-Iris Beutel, Prof. Dr. Renate Hinz, Universität Dortmund) 

 
 
Bundesland Rheinland-Pfalz 
(angestrebte) Reichweite k.A. 
Zurückstellungen möglichst nur aus medizinischen Gründen 
Flexibilisierung/variable Ver-
weildauer 

nicht explizit vorgesehen: Aufsteigen im Klassenverband als Normalfall ausge-
wiesen, 1. und 2. Jahrgangsstufe (Eingangsstufe) werden als pädagogische 
Einheit betrachtet (Grundschulverordnung Oktober 2008) 

Jahrgangsmischung kombinierte Klassen benachbarter Stufen bei Unterschreiten der Gesamtschüler-
zahl von 27 möglich; i.d.R. Jahrgangsklassen 

integrativer Unterricht möglich 
Ressourcen 
(personelle, materielle, finanzi-
elle Zuwendungen) 

kombinierte Klassen erhalten 3 Lehrerwochenstunden zusätzlich 

Fortbildung speziell für bzw. 
zur Vorbereitung der Einrich-
tung von Schuleingangsphasen 

k.A. 

Vorlaufprojekt, Schulversuch, 
wissenschaftliche Begleitunter-
suchung 

k.A. 
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Bundesland Saarland 
(angestrebte) Reichweite k.A. 
Zurückstellungen möglich 
Flexibilisierung/variable Ver-
weildauer 

k.A. 

Jahrgangsmischung k.A. 
integrativer Unterricht möglich 
Ressourcen 
(personelle, materielle, finanzi-
elle Zuwendungen) 

k.A. 

Fortbildung speziell für bzw. 
zur Vorbereitung der Einrich-
tung von Schuleingangsphasen 

k.A. 

Vorlaufprojekt, Schulversuch, 
wissenschaftliche Begleitunter-
suchung 

k.A. 

 
 
Bundesland Sachsen257 
(angestrebte) Reichweite k.A. 
Zurückstellungen (in Ausnahmefällen) möglich (aus gesundheitlichen, sozial-emotionalen Grün-

den) 
Flexibilisierung/variable Ver-
weildauer 

Schüler können aufgrund ihres 
Entwicklungsstandes mit Zustimmung der Eltern ein Jahr länger in der Klassen-
stufe 1 verbleiben 

Jahrgangsmischung i.d.R. Jahrgangsklassen; jahrgangsgemischter Unterricht ist zulässig bei einem 
entsprechenden pädagogischen Konzept und qualifiziertem Lehrpersonal 

integrativer Unterricht möglich 
Ressourcen 
(personelle, materielle, finanzi-
elle Zuwendungen) 

k.A. 

Fortbildung speziell für bzw. 
zur Vorbereitung der Einrich-
tung von Schuleingangsphasen 

k.A. 

Vorlaufprojekt, Schulversuch, 
wissenschaftliche Begleitunter-
suchung 

ja: Projekt Optimierte Schuleingangsphase (2001-2004 unter Leitung von Prof. 
Dr. Hartmut Hacker, Universität Leipzig) 

 

                                                      
257 Sachsen verwendet für die ersten beiden Jahrgangsstufen der Grundschule den Begriff Schuleingangsphase, weist 

zwar kein besonderes Modell für die Schuleingangsphase aus, arbeitet jedoch seit 2006 flächendeckend an der 
Verzahnung von Schulvorbereitungsjahr in den Kindertagesstätten mit der Schuleingangsphase an der Grundschule. 
Hierfür werden auch Ressourcen bereitgestellt: 0,075 vollzeitbeschäftigte Fachkraft für je 13 Kinder und 1,5 Grund-
schullehrerwochenstunden für je 13 Kinder. Seit November 2009 wird die Umsetzung des Sächsischen Bildungs-
plans sowie des Schulvorbereitungsjahres und der Verzahnung mit der Schuleingangsphase von einem Team des 
Arbeitsgebiets Grundschulpädagogik der Universität Bremen unter Leitung von Prof. Dr. Ursula Carle evaluiert. 
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Bundesland Sachsen-Anhalt: Schuleingangsphase 
(angestrebte) Reichweite als Option eingeführt258 
Zurückstellungen im Ausnahmefall 
variable Verweildauer ja: variable Verweildauer in der Schuleingangsphase 
Jahrgangsmischung möglich 
integrativer Unterricht möglich 
Ressourcen 
(personelle, materielle, finanzi-
elle Zuwendungen) 

k.A. 

Fortbildung speziell für bzw. 
zur Vorbereitung der Einrich-
tung von Schuleingangsphasen 

k.A. 

Vorlaufprojekt, Schulversuch, 
wissenschaftliche Begleitunter-
suchung 

ja: Einzelprojekte, z. B. Schulversuch an der Grundschule Brüder-Grimm Halle 
(Stuchlik 2000) 

 
 
Bundesland Schleswig-Holstein: Eingangsphase 
(angestrebte) Reichweite seit 1998 als Option eingeführt, seit 2007 flächendeckend (2008/9 bzw. 2009/10 

erste jahrgangsgemischte Gruppen an allen Grundschulen erwartet, fortge-
schrieben im Januar 2010: 2012/13) 

Zurückstellungen Begriff wird nicht verwendet, aber zeitweise „Beurlaubung“ aus gesundheitli-
chen Gründen ist möglich259 

variable Verweildauer ja: variable Verweildauer in der Schuleingangsphase 
Jahrgangsmischung möglich, erwünscht 
integrativer Unterricht möglich 
Ressourcen 
(personelle, materielle, finanzi-
elle Zuwendungen) 

ggf. aus Auflösung der Schulkindergärten 

Fortbildung speziell für bzw. 
zur Vorbereitung der Einrich-
tung von Schuleingangsphasen 

k.A. 

Vorlaufprojekt, Schulversuch, 
wissenschaftliche Begleitunter-
suchung 

ja: Modellversuch zur ‚Flexiblen Schuleingangsphase in der Grundschule – 
Erfahrungs- und Lernraum für alle Kinder’(SEGEL), Abschlussbericht Albers u. 
a. 1997, 1999 

 

                                                      
258 Das Bekenntnis zur jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase wurde im Jahr 2009 bekräftigt, denn 

aus einer Presseerklärung zum Schuljahr 2009/10 geht hervor, dass die Gestaltung der Flexiblen Schuleingangs-
phase zu einem Arbeitsschwerpunkt in diesem Schuljahr werden soll. Die Schulleitungen der Grundschulen sollen 
fortgebildet werden und an ihren Schulen die Voraussetzung zur Einrichtung der Schuleingangsphase schaffen 
(Pressemitteilung 104/09 des Kultusministeriums). 

259 Im Jahr 2007 war laut einer Verlautbarung des Bildungsministeriums vom 19. Februar 2007 zum aktuell gültigen 
Schulgesetz (in Kraft seit 9. Februar 2007) noch vorgesehen, grundsätzlich auf Zurückstellungen zu verzichten: 
„Alle Kinder, die bis zum 30. Juni des laufenden Kalenderjahres sechs Jahre alt geworden sind, sind schulpflichtig. 
Grundsätzlich können Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigte ihr Kind nicht mehr vom Schulbesuch zurück-
stellen lassen. Die Kinder werden am besten in der Eingangsphase der Grundschule gefördert.“ 
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Bundesland Thüringen: Schuleingangsphase 
(angestrebte) Reichweite seit 2003 als Option eingeführt, möglichst angebunden an landesweit angelegtes 

Transferprojekt 
Zurückstellungen im Ausnahmefall 
variable Verweildauer ja: variable Verweildauer in der Schuleingangsphase 
Jahrgangsmischung möglich, erwünscht 
integrativer Unterricht möglich 
Ressourcen 
(personelle, materielle, finanzi-
elle Zuwendungen) 

globale Zuweisung von Lehrerwochenstunden für die Grundschule, Grundschule 
entscheidet über die Vergabe der Stunden; Grundschulen können zusätzlich 
Stunden für den klassenstufenübergreifenden Unterricht, für die Förderung von 
Kindern mit Lernschwierigkeiten und mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
erhalten260 

Fortbildung speziell für bzw. 
zur Vorbereitung der Einrich-
tung von Schuleingangsphasen 

Hospitationsschulen; Fortbildungscurriculum; organisierter Erfahrungsaus-
tausch; 
Prozessbegleitung 

Vorlaufprojekt, Schulversuch, 
wissenschaftliche Begleitunter-
suchung 

ja: Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ (formativ und summativ 
evaluiert unter der Leitung von Prof. Dr. Ursula Carle, Universität Bremen, 
http://www.grundschulpaedagogik.uni-
bremen.de/forschung/thueringen/index.html); (Nachfolge-)Projekte ‚Optimie-
rung der Schuleingangsphase’ und ‚Begleitete Schuleingangsphase in Thüringen 
entwickeln’ (BeSTe) (landesweites Transferprojekt 2005-2010, wissenschaftli-
che Begleitung unter Leitung von Prof. Dr. Ursula Carle, Universität Bremen) 

 

                                                      
260 Die jeweiligen Sätze sind in den Verwaltungsvorschriften für die Schuljahresorganisation niedergelegt. Diese 

können im Internet auf den Seiten des Kultusministeriums abgerufen werden. 
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2 Tabellarische Übersicht zur theorieorientierten Auseinandersetzung mit 
Schul- und Unterrichtsentwicklung 

Die in der folgenden Tabelle zusammengefassten Ergebnisse zur Auseinandersetzung mit 

Schulentwicklung (SE) und Unterrichtsentwicklung (UE) sind in Kapitel 2 eingegangen. 
 Johannes Bastian 

(z. B. 2007, 2008) 
Ursula Carle 
(z. B. 2000a) 

Michael Fullan 
(z. B. 2007) 

Hans-Günter Rolff 
(z. B. 1998, 2007) 

Wilfried Schley 
(z. B. 1998a) 

Meta-
theorie 

 Organisations-
theorie, Handlungs-
theorie, 
Strukturationstheorie 
(Giddens), System-
theorie 

chaos/ complexity 
theories 
 

 Organisationstheorie 

Prakti-
sche 
Theorie 

Innere Schulreform/ 
Unterrichtsreform, 
Professionstheorie 

Innere Schulreform/ 
Unterrichtsreform, 
Professionstheorie 

school/ educational 
improvement, 
change management, 
Handlungstheorie 

Organisationsent-
wicklung (OE), 
Handlungstheorie, 
Governance im 
Bildungssystem 
 

Organisationsent-
wicklung, 
change management 

UE 
zugespro-
chene 
Stellung/ 
Rolle 

UE als Zentrum von 
Schulentwicklung 
(SE), Organisations-
entwicklung (OE) 
und Personalent-
wicklung (PE) haben 
dienende Funktion 
für UE 

UE zielt auf steigen-
de Qualität der 
Lernprozesse der 
Kinder, Entwicklung 
von Unterricht und 
Schule sind syste-
misch verknüpft und 
aufeinander bezogen 

Unterricht in 
Veränderung bzw. 
Verbesserung der 
Schule/des Schulsys-
tems mitgedacht, 
nicht spezifisch 
ausgewiesen 

UE als möglicher 
Ausgangspunkt für 
SE, mehr als Moder-
nisierung des 
eigenen Unterrichts, 
betrifft gesamte 
Schule, außerschuli-
scher Zusammen-
hang ist zu beachten 

UE als möglicher 
Ausgangspunkt für 
SE, unterschiedliche 
Zugänge ermögli-
chen innere Schulre-
form 

Ansätze 
zur 
Definiti-
on des 
Entwick-
lungs-
prozesses 

UE ist eingebettet in 
unterrichtszentrierte 
SE, systematische 
und gemeinsame 
Anstrengungen der 
am Unterricht 
Beteiligten zur 
Verbesserung des 
Lehrens und Lernens 
und seiner schulin-
ternen Bedingungen, 
ein ständiger und 
kontinuierlicher 
Erfindungsprozess 
oder Experiment 

hoch komplexer 
Entwicklungsprozess 
als kontinuierliche 
Verbesserung durch 
kooperative Arbeit 
an aktuellen Engpäs-
sen und langfristige 
Orientierung an 
einem Zielmodell  

educational change 
as dynamic, social 
process, highly 
complex and subtle 

alle systematischen 
Anstrengungen 
ausgerichtet auf 
Optimierung der 
Unterrichtspraxis, 
Konzept zur inneren 
Schulreform, 
Aufgabe nicht nur 
individuellen, 
sondern auch 
organisationalen 
Lernens 

organischer Ent-
wicklungsprozess an 
Schule als kontinu-
ierliches Verbesse-
rungsprojekt 

Ver-
ständnis 
von 
Unter-
richt 

Organisation und 
Gestaltung von 
Lehr-Lern-Prozessen 
mit den Merkmalen 
Pädagogische 
Intentionalität, 
Inhaltlichkeit, 
sozialer Handlungs-
vollzug und symbo-
lischer Vermittlung 
von Inhalten 

Serviceprozess für 
Bildungsprozesse 
der Kinder durch 
fachlich anspruchs-
volle und differen-
zierte Lernangebote, 
individuelle Lernbe-
gleitung und soziale 
Integration der 
Lerngemeinschaft 

keine Aussage 
möglich 

Kernaktivität von 
Lehrkräften 

keine Aussage 
möglich 
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 Johannes Bastian 
(z. B. 2007, 2008) 

Ursula Carle 
(z. B. 2000a) 

Michael Fullan 
(z. B. 2007) 

Hans-Günter Rolff 
(z. B. 1998, 2007) 

Wilfried Schley 
(z. B. 1998a) 

Ziel von 
UE 
 

Guter Unterricht (z. 
B. Subjektorientie-
rung, Individualisie-
rung, Eigenständig-
keit und Selbstver-
antwortlichkeit) 

Systematische 
Optimierung von 
Unterricht konkreti-
siert an spezifischen 
Entwicklungsvorha-
ben, die die ganze 
Schule einbeziehen 
und der Verbesse-
rung der Bildungs-
prozesse der Kinder 
dienen 

Verändertes Lehren 
und Lernen begrün-
det im Konstrukti-
vismus 

Vom Lehren zum 
Lernen; Von Stoffen 
zu Kompetenzen 

Veränderter Lernbe-
griff, veränderte 
Schüler- und 
Lehrerrolle 

Modell 
von SE-
Prozess 

Prozessmodell 
unterrichtszentrierter 
SE (entspricht einem 
Konzept, Arbeits-
programm, Fortbil-
dungsprogramm, 
verweist auf mögli-
che Anknüpfungs-
punkte zur Prozess-
gestaltung) 

Strukturleitermodell 
der institutionellen 
Systemebenen von 
Schule 
(zeigt Systemzu-
sammenhänge, 
verweist auf mögli-
che Anknüpfungs-
punkte zur Prozess-
gestaltung) 

3-Zahnräder-Modell, 
teachers as learners 

3-Wege-Modell der 
SE (zeigt Systemzu-
sammenhänge, 
verweist auf mögli-
che Anknüpfungs-
punkte zur Prozess-
gestaltung) 

Pyramide der SE 
(zeigt Systemzu-
sammenhänge, 
verweist auf mögli-
che Anknüpfungs-
punkte zur Prozess-
gestaltung) 

In Modell 
von SE-
Prozess 
einge-
gangene 
Prämis-
sen 

Lernender Lehrer Lernende Organisa-
tion/Schule und 
lernende Akteure 
(Bezug: Giddens), 
Metasystem-
Transitions-Theorie 
zur Erklärung von 
Entwicklung; 
whole-system 
reform: 
Schülerinnen und 
Schüler, Lehrperso-
nen, Schule, Region, 
Schulverwaltung, 
Gesellschaft - 
Gegenstromverfah-
ren 

whole-system 
reform: 
Lernendes System: 
‚teacher – school – 
district – state’, 
Phasenmodelle der 
OE 

Lernende Organisa-
tion/Schule, 
Phasenmodelle der 
OE (Bezugnahme u. 
a. auf Lewin, 
Rückgriff auf 
Vorstellungen von 
Fullan), 
Entwicklungserklä-
rung unter Rückgriff 
auf Habermas und 
Luhmann 

Lernende Organisa-
tion/Schule, 
Phasenmodelle der 
OE (Bezugnahme u. 
a. auf Lewin und 
Glasl), Entwicklung 
als Zyklus, der 
Krisenbewältigung 
als Prozess erfordert 

Haupt-
proble-
matik der 
UE 
 

keine Aussage 
möglich 
 

in der Fläche zu 
wenig Erfolg/ 
Implementations-
problem 
(angenommene 
Ursache: fehlender 
Einfluss durch 
Zielbrüche zwischen 
den Strukturebenen, 
schwache Organisa-
tion, unzureichende 
Ressourcen für den 
Entwicklungsauf-
wand, unzureichende 
Forschung, unzurei-
chende Qualifizie-
rung aller Ebenen) 

Reformen kommen 
nicht im Unterricht 
an/ Implementa-
tionsproblem 
(angenommene 
Ursache: schwache 
Infrastruktur, kein 
Miteinander der 
verschiedenen 
Ebenen, gebraucht 
wird im pädagogi-
schen Bereich 
Rekultivierung nicht 
nur Restrukturie-
rung) 

Implementations-
problem, 
(angenommene 
Ursache: ‚Gramma-
tik der Schule’) 

Implementa-
tionsproblem, 
(angenommene 
Ursache: fehlende 
Professionalität und 
fehlendes Change 
Management) 
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 Johannes Bastian 
(z. B. 2007, 2008) 

Ursula Carle 
(z. B. 2000a) 

Michael Fullan 
(z. B. 2007) 

Hans-Günter Rolff 
(z. B. 1998, 2007) 

Wilfried Schley 
(z. B. 1998a) 

Gelingen 
von UE 

UE braucht Schul-
entwicklungsmana-
gement 

konzertierte Aktion 
aller Strukturebenen, 
Fokus auf Leis-
tungsprozess 
(Unterrichtsqualität) 
und Veränderungs-
prozess (Verände-
rungsmanagement/ 
arbeit), 
Ressourcen, Zielfüh-
rung, Anerkennung 
und Unterstützung, 
Prozessmethodik, 
Netzwerkbildung, 
Feedbackstrukturen 

capacity building 
with a focus on 
results, bias for 
action, reconciling 
and combining top-
down and bottom-up 
approaches, 
develop infrastruc-
ture, engage teachers 
in developing new 
skills, knowledge 
and understanding  

UE ist ohne PE und 
OE nicht nachhaltig 
zu realisieren 

Situationslogik 
beachten, Kräftefeld 
Dauer/Wechsel und 
Distanz/Nähe in 
Balance und Dyna-
misierung der 
Wechseldimension 
gegenüber der 
Schwerkraft und 
Stabilität 

Empiri-
sche 
Bezüge 

z. B. Schule & Co 
(Projektleitung mit 
Hans-Günter Rolff) 

diverse eigene 
empirische Untersu-
chungen; umfangrei-
che Analyse des 
internationalen 
Stands der Schul-
entwicklungsfor-
schung 

Metaanalysen von 
empirischen Studien, 
eigene Begleitfor-
schung 

z. B. Schule & Co 
(Projektleitung mit 
Johannes Bastian) 

keine Aussage 
möglich 

 



 

264 
 

3 Tabellarische Übersicht zur Analyse von Forschungs- und 
Entwicklungsstudien zur integrativen, jahrgangsgemischten und 
flexiblen Schuleingangsphase in Deutschland 

Die nachstehenden Tabellen (zuletzt aktualisiert im Januar 2010) zeigen Untersuchungsanlie-

gen, Designs und ausgewählte Ergebnisse von Forschungs- und Entwicklungs- bzw. Erpro-

bungsstudien zur integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase, die seit 

Mitte der 1990er Jahre in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt wurden. 

In der Regel handelt es sich wie bei dem Thüringer Schulversuch ‚Veränderte Schulein-

gangsphase’, der die Daten für meine Untersuchung liefert, um größere Projekte, Schul- oder 

Modellversuche im Auftrag der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. Daneben werden 

Einzelprojekte aufgeführt, die von ihrer Anlage her ebenfalls versprechen, Hinweise zur Aufklä-

rung von Unterrichtsentwicklungsprozessen in der integrativen, jahrgangsgemischten und 

flexiblen Schuleingangsphase zu liefern, also Relevanz für die Kernfragestellung meiner Studie 

besitzen. So zum Beispiel die in Bezug auf schulentwicklerische prozessbezogene Gesichts-

punkte interessante Studie von Irene Demmer-Dieckmann (2005), in der die Autorin den Pro-

zess zur Ausweitung der Jahrgangsmischung über die Schuleingangsphase hinaus an der Labor-

schule Bielefeld rekonstruiert und der Frage nachgeht, worin dieser denjenigen an Regelschulen 

gleicht, wo er sich von diesen aber auch unterscheidet. Die Ergebnisse der vorgenommenen 

Betrachtung sind u. a. in das dritte Kapitel der vorliegenden Arbeit eingegangen. 

 
Bundesland Baden-Württemberg 
Name ‚Schulanfang auf neuen Wegen’ (Modell A1 und A2261) 
Auftraggeber262 Land Baden-Württemberg 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Arbeitskreis Wissenschaftliche Begleitung bestehend aus Prof. Dr. Marcus 
Hasselhorn, Universität Göttingen; Prof. Dr. Margarete Götz, Universität Würzburg; 
Prof. em. Dr. Elisabeth Neuhaus-Siemon, Universität Würzburg; Dipl.-Päd. Hubert 
Kucher, Landesinstitut für Schulentwicklung; Dipl.-Psych. Ingeborg Leinenbach, 
Schulpsychologische Beratungsstelle Stuttgart; Dr. Bernd Lehmann, GHS-Seminar 
Sindelfingen; Dipl.-Psych. Rolf-Dietmar Thiel (Leitung), Landesinstitut für Schul-
entwicklung 

Laufzeit seit Schuljahr 1996/1997 
Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

Kohorte 1: 
Erprobungsphase mit Schuljahresbeginn 1997/1998 88 Schulen (davon 26 A1, 9 A2; 
enthalten 8 Intensivschulen263);  
mit Schuljahresbeginn 1998/1999 78 Schulen (davon 24 A1, 9 A2; enthalten 8 
Intensivschulen); 
Kohorte 3, Hauptuntersuchung: 
Mit Schuljahresbeginn 1999/2000 41 Schulen (davon 16 A1, 9 A2); 

                                                      
261 In den A-Modellen wird auf Zurückstellungen verzichtet, die Klassenstufen 1 und 2 werden zu jahrgangsgemisch-

ten Lerngruppen zusammengefasst, es gibt die Möglichkeit der flexiblen Verweildauer von ein bis drei Jahren, im 
Modell A2 gibt es einen zweiten Einschulungstermin zum Halbjahr im Frühjahr. 

262 Auch: Finanzierung, Drittmittelgeber. 
263 Einsatz der neu zu entwickelnden Instrumente, Individualtestungen zum Entwicklungsstand der Schulanfängerin-

nen und Schulanfänger (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2006, S. 15ff.). 
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in den folgenden Schuljahren 2001/2002 und 2002/2003 Schüler-Testungen in den 
Klassenstufen 3 und 4264 
 
Lehrerinnenbefragung265 zur Unterrichtsgestaltung: 
Kohorte 1: 1997/1998 – 132 (davon 33 A1, 11 A2, noch keine Jahrgangsmischung 
eingerichtet); 1998/1999 – 121 (davon 33 A1, 19 A2); 
Kohorte 3: 1999/2000 – 70 (davon 25 A1, 18 A2); 2000/2001 – 68 (davon 24 A1, 19 
A2); 2001/2002 – 55 (davon 18 A1, 12 A2); 2002/2003 – 50 (davon 16 A1, 11 A2) 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Untersuchungen der Auswirkungen auf den Lern- und Entwicklungsverlauf der 
teilnehmenden Kinder, auf die Einstellungen der Eltern, Lehrerinnen und Lehrer 
sowie der Erzieherinnen und auf die Unterrichtsgestaltung der Lehrerinnen und 
Lehrer unter Bedingungen der Jahrgangsmischung; Modelltypenvergleich A1, A2, B, 
Vergleichsklassen (jahrgangsbezogen) 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Gibt es Unterschiede zwischen Kindern aus den Erprobungsklassen und solchen aus 
den Vergleichsklassen mit herkömmlicher Schuleingangspraxis im Hinblick auf die 
Entwicklung der schulischen Fähigkeiten und Fertigkeiten (Lesen, Rechtschreiben, 
Mathematik), die schulrelevanten kognitiven Kompetenzen (phonologische Bewusst-
heit, Aufmerksamkeit etc.), die sozialen Kompetenzen (Rücksichtnahme, Hilfsbereit-
schaft etc.), die Stützfaktoren des schulischen Lernens (Psychomotorik, Lern- und 
Arbeitsverhalten etc.)? 
Gibt es Unterschiede in den Lern- und Entwicklungsverläufen, in der didaktisch-
methodischen Unterrichtsgestaltung, im Hinblick auf modellspezifische Einstellun-
gen der beteiligten Pädagoginnen bzw. Pädagogen, bei den Einstellungen der Eltern? 
Unterscheiden sich die Modellvarianten? Gibt es Effekte für vorzeitig eingeschulte, 
zurückgestellte oder spät eingeschulte Kinder? 

Vorgehensweise/Design empirisch-quantitativ, Vergleichsuntersuchung mit Kontrollgruppen, 
Individualtestung von ca. 1000 Schülerinnen und Schülern an 41 Schulen (je Klas-
senstufe 1 und 2)266, 
Lehrer-Fragebögen zur Unterrichtsgestaltung (mit Auswahlantworten quantifizieren-
der oder qualifizierender Art z. B. zu Zeitorganisation, Unterrichtsformen, Differen-
zierung, Akzeptanz der Jahrgangsmischung) 

Produkte vorläufiger Abschlussbericht Juli 2002, Abschlussbericht Mai 2006267 
Ergebnisse Generell ließen sich modellspezifische Effekte nur in einigen wenigen Fällen nach-

weisen. 
Die Berichte weisen jedoch aus, dass das vorliegende Datenmuster für die untersuch-
ten Schülerkohorten Anlass zu einer positiven Bilanzierung des jahrgangsgemischten 
Anfangsunterrichtes gibt, da z. B. die Kinder, die mit ungünstigeren Startbedingun-
gen ihre Schullaufbahn begonnen haben, bis zum Ende des 2. Schuljahres das gleiche 
kognitive Leistungsniveau im Lesen, Schreiben und Rechnen erreichten wie diejeni-
gen in den Kontrollgruppen und dieses bis zum Ende der Grundschulzeit behielten. 
Lehrerinnen und Lehrer reflektieren die Notwendigkeit des Einsatzes einer breiteren 
Palette an Sozialformen und Unterrichtsmethoden positiv. Sie setzen eher subjektori-
entierte Methoden ein, bezeichnen dies v. a. mit dem Begriff der Freiarbeit.268 Die 

                                                      
264 Die Abnahme der Anzahl der untersuchten Schulen bzw. Schülerinnen und Schüler sowie der Lehkräfte ist 

Haushaltskürzungen geschuldet. Für die in den einzelnen Schuljahren untersuchte Anzahl von Schülerinnen und 
Schülern vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2006, S. 13f und 18. 

265 Es handelte sich überwiegend um Frauen. 
266 Die Erhebungen zum kognitiven Entwicklungsstand der Schülerinnen bzw. Schüler und zu ihren schulischen 

Leistungen wurden mittels folgender Instrumente durchgeführt: WRT (Weingartener Grundwortschatz Recht-
schreib-Test für 2. und 3. Klassen), WLLP (Würzburger Leise Leseprobe), DEMAT 1+ (Deutscher Mathematiktest 
für die Primarstufe, einzusetzen am Ende der Klasse 1), DEMAT2+, Noten in Deutsch und Mathematik (Kl. 2) 
(Arbeitskreis Wissenschaftliche Begleitung ‚Schulanfang auf neuen Wegen’ 2002). 

267 Arbeitskreis Wissenschaftliche Begleitung ‚Schulanfang auf neuen Wegen’ (2002): Schulanfang auf neuen 
Wegen. Vorläufiger Abschlussbericht zur Eingangsstufe an Grundschulen. Stuttgart: Ministerium für Kultus, Ju-
gend und Sport. 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2006): ‚Schulanfang auf neuen Wegen’ Abschluss-
bericht zum Modellprojekt. Arbeitskreis Wissenschaftliche Begleitung ‚Schulanfang auf neuen Wegen’. Stuttgart: 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Informationen und Berichte sind verfügbar unter: http://www.km-bw.de 
[Schulsystem/Grundschule/Kultusportal Grundschule 2010-01-17] 

268 Vgl. zu dieser Teilstudie, der Befragung der Lehrkräfte zur Unterrichtsgestaltung in der jahrgangsgemischten 
Schuleingangsphase Götz 2006. Hierin wird auch die Problematik der genaueren Fassung der ‚Freiarbeit’ angespro-
chen. Ihre Ausführung ist durch die Anlage der Untersuchung nicht zu klären. Die Untersuchungsbefunde, die auf 
Lehrerinnenangaben beruhen, ließen weder Aussagen über die Qualität der praktizierten Freiarbeit zu, noch über 
deren mögliche Wirkungseffekte auf die Lern-, Leistungs- und Sozialentwicklung der Schülerinnen und Schüler 
(Götz 2006, S. 204). 
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meisten würden erneut an diesem Projekt teilnehmen, die Vorteile übertreffen für sie 
die Nachteile; für die Schülerinnen und Schüler sehen die Lehrerinnen u. a. ein 
positives Sozialverhalten und ein breiteres Spektrum an Lernmöglichkeiten und 
Lernwegen durch die Jahrgangsmischung, für sich erweiterte professionelle Hand-
lungskompetenzen als vorteilhaft an; als nachteilig auf Schülerseite sehen sie das 
Ausweichen vor Leistungsanforderungen und die Vergrößerung der Leistungsunter-
schiede zwischen den Kindern, für sich selbst sehen sie eine Erschwernis in Unter-
richtsphasen mit der Gesamtlerngruppe. 
In der Zusammenschau mit den Ergebnissen der auf Schülerebene erhobenen Daten, 
die ausweisen, dass auch Kinder mit ungünstigen Startbedingungen in ihrer Lern- 
und Leistungsentwicklung am Ende der Grundschulzeit keine Rückstände im Ver-
gleich zu Kindern in jahrgangsgetrennten Klassen aufweisen, wird geschlussfolgert, 
dass es den Lehrkräften dieses Projektes gelungen ist, der großen Bandbreite an 
unterschiedlichen Lernausgangslagen in der jahrgangsgemischten Schuleingangspha-
se durch ihre Unterrichtsgestaltung gerecht zu werden (Götz 2006, S. 205). 
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Bundesland Bayern 
Name Schulversuch ‚Jahrgangsgemischte Eingangsklassen’269 
Auftraggeber Land Bayern 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München (ISB) 

Laufzeit 1998 bis 2002 
Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

ab Schuljahr 1998/1999 7 Schulen (v. a. aus schulorganisatorischen Gründen), 
ab Schuljahr 2000/2001 insgesamt 24 Schulen (d. h. + 17 freiwillig aus pädagogi-
schen Gründen) 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Überprüfung der Umsetzung des pädagogischen Programms, zwei Jahrgänge in einer 
kombinierten Klasse zu unterrichten (unterrichtliche und erzieherische Gestaltungs-
möglichkeiten): Wie lässt sich das Programm in der Praxis umsetzen? 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 
 

Werden in jahrgangsgemischten270 Eingangsklassen alle Kinder optimal entsprechend 
ihren Voraussetzungen gefördert? 
Welche Vor- bzw. Nachteile ergeben sich für die Förderung besonders begabter und 
schwach begabter Kinder? 
Wir wirkt sich die altersgemischte Gruppe auf den kognitiven und den sozialen 
Lernprozess aus? 
In welcher Weise begünstigt oder hemmt die jahrgangsgemischte Anfangsklasse die 
Entwicklung-, Erziehungs- und Lernsituation der Schülerinnen und Schüler? 
Kann durch jahrgangsgemischte Anfangsklassen der Heterogenität der Kinder bei 
Schuleintritt besser entsprochen werden als in Jahrgangsklassen? 

Vorgehensweise/Design Betreuung271 der teilnehmenden Schulen bei der Erarbeitung, Erprobung und Weiter-
entwicklung von Konzepten für jahrgangsgemischtes Lernen (organisatorische und 
inhaltliche Gestaltung) 

Produkte zusammenfassender Bericht mit Erprobungsbegründung und inhaltlichen Schwer-
punkten  

Ergebnisse Modell lässt sich umsetzen und „zwingt die Grundschule mehr denn je zu Maßnah-
men der Differenzierung und Individualisierung“ (ISB 2002, S. 4), Jahrgangskombi-
nation (Jahrgangsmischung) stellt sinnvolle Alternative zur Jahrgangsklasse dar, 
Kinder lernen ebensoviel, machen aber im sozialen Verhalten größere Fortschritte272 

 
Bundesland Bayern 
Name ‚Jahrgangsgemischte Schuleingangsstufe mit individueller Verweildauer’, 

auch geführt unter: ‚Leistungs- und Selbstkonzeptentwicklung in der Jahrgangsge-
mischten Eingangsstufe mit individueller Verweildauer’ (JGE)273  

Auftraggeber Eigenprojekt 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Prof. Dr. Paul Helbig (Leitung), Kerstin Dümmler, Günter Renner, Universität 
Erlangen-Nürnberg, Erziehungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Grundschul-
forschung Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und -didaktik 01 

Laufzeit 2002 bis 2005  
Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

8 jahrgangsgemischte Eingangsklassen, N=200, Kontrollgruppen: Daten aus ‚Koope-
rationsprojekt Identitäts- und Leistungsentwicklung im Anfangsunterricht’ (KILIA) 
(Prof. Dr. Sabine Martschinke/Prof. Dr. Gisela Kammermeyer) 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Erfassung von kognitiver Leistungs- und Selbstkonzeptentwicklung, Vergleich mit 
Kindern aus Jahrgangsklassen 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Wie verläuft der kognitive Leistungszuwachs in Mathematik und im Schriftsprach-
erwerb? 
Wie entwickeln sich Selbstkonzept und Selbstwertgefühl? 
Gelingt die Integration der Kinder des ersten Schulbesuchsjahres in die bestehende 
Gruppe? 

                                                      
269 Der Bericht zum Schulversuch und weitere Materialien zur Arbeit in jahrgangsgemischten Klassen sind erhältlich 

unter http://www.isb.bayern.de [2010-01-17]. 
270 Auch ‚jahrgangskombiniert’ genannt. 
271 Genauere Angaben zur Vorgehensweise waren der Veröffentlichung des ISB zum Abschluss des Schulversuchs 

nicht zu entnehmen. 
272 Vgl. dazu die offizielle Verlautbarung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus unter 

http://www.km.bayern.de/km/schule/schularten/allgemein/grundschule/jahrgangsgemischte_klassen/faq/03035/inde
x.shtml [2007-06-12]. 

273 Eine Darstellung des Forschungsprojekts findet sich auf der Internetseite 
http://www.grundschulforschung.net/4956/41725.html [2007-06-15; 2009-02-07; 2010-01-17]. 
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Welche Bedeutung haben soziale Kompetenz und Schulleistung für den sozialen 
Status innerhalb der Klasse? 
Sehen sich die Kinder des ersten Schulbesuchsjahres nach einem Jahr in die beste-
hende Gruppe integriert? 
Gibt es Unterschiede zu Schülern in Jahrgangsklassen bezogen auf kognitive Leis-
tung und Selbstkonzeptentwicklung? 
Gibt es Unterschiede in der Förderung leistungsstarker oder leistungsschwacher 
Schülerinnen und Schüler? 
Gibt es Kinder für die die Schuleingangsstufe besonders zu empfehlen ist? 
Welche Probleme treten in der Umsetzung auf? 
Wie werden die Erfolge eingeschätzt von Eltern und dem Kollegium? 

Vorgehensweise/Design quasi-experimentelle Längsschnittstudie, empirisch-quantitativ, deskriptiv und 
differentiell, Befragung von Klassenlehrerinnen, Schulleitungen, Kollegium und 
Eltern 

Produkte Arbeitsbericht: Dümmler, Kerstin/Helbig, Paul/ Renner, Günter (2005): Entwicklung 
der Leistung, der Persönlichkeit und der sozialen Beziehungen in der jahrgangsge-
mischten Eingangsstufe. Berichte und Arbeiten aus dem Institut für Grundschulfor-
schung Bd. Nr. 104. Erlangen-Nürnberg: Universität. 
Günter Renner (2008): Das Selbstkonzept sozialer Integration bei Kindern in der 
Jahrgangsgemischten Eingangsstufe. Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität. 

Ergebnisse Forschungsprojekt in der Phase der Datenauswertung [lt. Website 2010-01-06]; 
Dissertation Renner nicht zugänglich [2010-01-06] 

 
Bundesland Bayern 
Name Modellversuch ‚Flexible Grundschule’ 
Auftraggeber Land Bayern in Kooperation mit der Stiftung Bildungspakt Bayern (übernimmt 

Koordination) 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Wissenschaftliche Begleitung ist vorgesehen, bisher noch nicht ersichtlich, wer diese 
übernimmt [2010-01-06] 

Laufzeit 2010 bis 2014 
Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

15 bis 20 Schulen 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

noch nicht expliziert [2010-01-06] 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Erprobung einer flexiblen Eingangsstufe: variable Verweildauer (Flexibilisierung), 
Jahrgangsmischung (Klassen 1, 2), Kooperation Kindergarten-Grundschule-Eltern; 
Ziel für alle Kinder: in ein bis drei Jahren flüssig lesen und schreiben können sowie 
im Zahlenraum bis 100 die Grundrechenarten beherrschen 

Vorgehensweise/Design noch nicht expliziert [2010-01-06] 
Produkte Pressemitteilungen, Bekanntmachung als neues Projekt in Leistungsbericht 2009 der 

Stiftung Bildungspakt Bayern 
Ergebnisse Projektauftakt im Oktober 2009, Ausschreibung im November 2009, Projektbeginn 

an den Schulen vorgesehen für Schuljahresbeginn 2010/2011 
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Bundesland Berlin 
Name Schulversuch ‚Jahrgangsübergreifende Lerngruppen’ (JÜL)274 mit Forschungsarbei-

ten ‚Jahrgangsübergreifende Lerngruppen am Schulanfang’ (JüLiSa)275 und ‚Jahr-
gangsübergreifendes Lernen in der Grundschule’ (JüLiG, baut auf JüLiSa auf, 
finanziell von DFG unterstützt) 

Auftraggeber Land Berlin276 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM) für fachlich-pädagogische Beglei-
tung; 
Prof. Dr. Diemut Kucharz, PH Weingarten, Dr. Matthea Wagener, FU Berlin mit 
Forschungsarbeiten beauftragt 

Laufzeit Einzelprojekte seit 1994, enden schulspezifisch z. B. im Januar 2002 an der Peter-
Petersen-Grundschule Berlin-Neukölln277, im Januar 2003 an der Clara-Grunwald-
Grundschule in Berlin-Kreuzberg278; 
JÜL seit 1999/2000; 
JüLiSA: September 2001 bis Juli 2005; 
JüLiG: 2005-2007, Erhebungen: Schuljahr 2004/2005 und 2005/2006; 
mit Schuljahresbeginn 2005/2006 insgesamt beendet, da Jahrgangsmischung laut 
Schulrecht keine Abweichung von der Regelform mehr darstellt 

Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

Einzelprojekte: Abschlussbericht zu JÜL weist 8 Schulen aus (Greif-Gross 2006, S. 
5); 
JÜL: ab 1999/2000 8 Schulen, ab 2002 bis zum Abschluss des Schulversuchs 18 
Schulen; 
JüLiSA: 6 Klassen in 6 Schulen279, Beobachtung der Schulanfänger; 
JüLiG: 35 Kinder in 6 Schulen aus unterschiedlichen Bezirken (Jahrgangsmischung 
1-3, 3-4, 4-6) 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Einzelprojekte: Erprobung inwieweit das Prinzip der Altersmischung einen neuen 
Rahmen für schulisches Lernen bietet; 
JÜL: Verlaufsdokumentation; 
JüLiSA: Dokumentation und Reflexion der Praxis der jahrgangsgemischten Lern-
gruppen (Fokus: Förderung leistungsschwacher und leistungsstarker Schülerinnen 
und Schüler): Gelingt es in jahrgangsgemischten Lerngruppen die Kinder gesell-
schaftlich zu integrieren bei optimaler Förderung jedes Einzelnen bis hin zu individu-
ellen Verweilzeiten der Kinder in der Grundschule? 
JüLiG: Beitrag zur Klärung der pädagogischen Erwartungen, dass insbesondere 
Kinder unterschiedlichen Alters in jahrgangsgemischten Lerngruppen miteinander 
und voneinander lernen, indem sie sich gegenseitig helfen und unterstützen 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Einzelprojekte: Detailuntersuchungen an einzelnen Schulen, z. B. Clara-Grunwald-
Grundschule: Welche Schülerinnen und Schüler rutschen (mir/uns) in der Freiarbeit 
durch? z. B. Peter-Petersen-Grundschule: Wie wirkt sich die Altersmischung aus, 
wird man damit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag einer Grundschule gerecht? 
JÜL: z. B. Wie verläuft die Einrichtung der Jahrgangsmischung in Zahlen (Personal, 
Schülerinnen bzw. Schüler etc.)? Welche Arten von Jahrgangsmischung finden sich? 
Wie wurden die Schulversuchsschulen begleitet? Wie oft wurden sie selbst für 
Hospitationen oder Fortbildungen angefragt? 
JüLiSA: Wie groß ist die Ablenkung der Kinder in einer jahrgangsgemischt zusam-
mengesetzten Klasse? Finden Interaktionen zwischen den Kindern unterschiedlichen 
Alters statt und welche Qualität haben sie? Welche Qualität haben die Hilfestellun-
gen, die ältere Kinder jüngeren geben? Wie verändern sich die Interaktionen, wenn 

                                                      
274 Schon vor dem offiziellen Beginn des Schulversuchs JÜL zum Schuljahr 1999/2000 gab es Projekte an einzelnen 

Schulen, diese Einzelschulversuche gingen im Laufe der Zeit teils in umfassenderen Landesprojekten  auf, ihre 
Entwicklungen werden im Abschlussbericht zu JÜL (Greif-Gross 2006) mit bearbeitet; mit Schuljahr 2005/2006 
sind die rechtlichen Bedingungen für Jahrgangsmischung in der Schuleingangsphase als Regel gesetzt, die Einfüh-
rung von Jahrgangsmischung in der Schuleingangsphase ist politisch gewollt. 

275 Abschlussbericht vorgelegt im Oktober 2005: Kucharz, Diemut/Wagener, Matthea (2005b): Jahrgangsübergrei-
fende Lerngruppen im Schulanfang – JüLiSa – Abschlussbericht. Weingarten, Berlin: Universität. 

276 Initiiert von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Berliner Senatsverwaltung für Bil-
dung, Jugend und Sport, fachlich-pädagogische Begleitung durch Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM). 

277 Peter-Petersen-Grundschule (2002): Unterricht in altersgemischten Gruppen nach dem Jenaplan. Abschlussbericht 
zum Schulversuch der Peter-Petersen-Grundschule Berlin-Neukölln. Berlin: Peter-Petersen-Grundschule. 

278 GEW (2003) (Hrsg.): Unterricht in jahrgangsübergreifenden Gruppen nach der Montessori-Pädagogik. Abschluss-
bericht zum Schulversuch der Clara-Grunwald-Grundschule. Berlin: GEW. 

279 Wichtiges Kriterium für die Aufnahme der Schulen in das Projekt war, dass sie mindestens zwei Jahre Erfahrung 
im jahrgangsgemischten Lernen hatten. 
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die Kinder im zweiten Schulbesuchsjahr sind? 
JüLiG: Wie interagieren Kinder der Jahrgänge 3 und 4 während der Wochenplanar-
beit mit Kindern gleichen und unterschiedlichen Alters? Ob und wie helfen sie sich 
gegenseitig? Welche Einstellungen und Konzepte zum Hilfeverhalten vertreten die 
jeweiligen Klassenlehrerinnen? 

Vorgehensweise/Design Einzelprojekte: Schulische Selbstevaluationen mit Anlehnung an Aktionsforschung 
(Unterrichtsbeobachtung, schriftliche Schüler- und Elternbefragung), 
JÜL: Begleitung (Hospitationen im Unterricht durch pädagogische Begleiterin, 
Arbeitsgruppen z. B. zu Leistungsbewertung, Erfahrungsaustausch), regelmäßige 
schriftliche Befragungen zum Verlauf eines Schuljahres; 
JüLiSA: ethnographisch, Längsschnitt (2 Jahre), pädagogische Tatsachenforschung 
(teilnehmende Beobachtung, Protokollierung, leitfadengestützte Interviews, Schul-
leistungstests); 
JüLiG: vgl. JüLiSA 

Produkte Einzelprojekte: Abschlussberichte einzelner Schulen als Schulportraits mit Darstel-
lung der Ergebnisse der selbst evaluierten Erprobungsschwerpunkte; 
JÜL: Erfahrungen zusammenfassende und Stände beschreibende Berichte der 
pädagogischen Begleiterin im Auftrag von LISUM und Senatsverwaltung, Schlussbe-
richt vorgelegt im Frühjahr 2006 (Greif-Gross 2006);280 
JüLiSA: Abschlussbericht (Kurcharz & Wagener 2005b; Ergebnisse auch in Kucharz 
& Wagener 2005a), Buchveröffentlichung (Kucharz & Wagener 2007);281 
JüLiG: z. B. Wagener 2010 

Ergebnisse Einzelprojekte/JÜL: Jahrgangsmischung lässt sich realisieren und ausdehnen; wird zu 
einem bestimmenden Element in einem Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozess; 
JüLiSA: Befürchtungen wie Ablenkungen oder Störungen im Lernprozess der älteren 
Kinder durch die Jahrgangsmischung bestätigten sich nicht, Befunde lassen darauf 
schlussfolgern, dass jahrgangsgemischte Lerngruppen eine gute Chance für einen 
gelingenden Übergang in die Schule bieten282; Voneinander lernen und gegenseitiger 
Unterstützung wird eine hohe Qualität bescheinigt, der beobachtete jahrgangsge-
mischte Unterricht erfüllt die in ihn gesetzten pädagogischen Hoffnungen (Dübbers 
2006);283 
JüLiG: Beobachtete Kinder verfügten über vielfältiges Hilferepertoire (Vorsagen, 
Zeigen, Bestätigen, Hinweisen, Erklären, Mischformen), im Beobachtungszeitraum 
entwickelte sich das Hilfeverhalten hin zu ‚indirekten Hilfestellungen’ (Hinweisen, 
Erklären – lt. Einschätzung der Forscherin noch weiter auszuschöpfen), von denen 
angenommen werden kann, dass sie eher zu Lernautonomie führen; Hilfen wurden 
sowohl altersgleich als auch altersgemischt gegeben, altersgemischt eher vom älteren 
Kind an das jüngere Kind (Wagener 2010) 

 

                                                      
280 Die Dokumentation ist abrufbar über das Internetangebot der GEW Berlin unter http://www.gew-

berlin.de/3348.htm [2007-06-12; 2010-01-17]. Dort stehen auch Berichte zur Situation in den Schuljahren nach 
Ende des Schulversuchs zur Verfügung. Thematisiert werden darin u. a. Ressourcen, Schülerinnen und Schüler, 
durchgeführte Hospitationen der ehemaligen Schulversuchsschulen für andere Schulen, Mängel und Wünsche, 
zukünftige Planungen der Schulen. Der Bericht für das Schuljahr 2005/2006 weist u. a. aus, dass 16 der zuletzt 18 
Schulen im Schulversuch JÜL die Jahrgangsmischung ausweiten, d. h. die 3. Jahrgangsstufe in die Schuleingangs-
phase integrieren und die Stufen 4 bis 6 ebenfalls mischen (Greif-Gross 2007). 

281 Kucharz, Diemut/Wagener, Matthea (2005b): Jahrgangsübergreifende Lerngruppen im Schulanfang – JüLiSa – 
Abschlussbericht. Weingarten, Berlin: Universität. Kucharz, Diemut/Wagener, Matthea (2007): Jahrgangsübergrei-
fendes Lernen. Eine empirische Studie zu Lernen, Leistung und Interaktion von Kindern in der Schuleingangsphase. 
Schul- und Unterrichtsforschung Bd. 4. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren. 

282 Kucharz, Diemut/Wagener, Matthea (2005a): Das Lernverhalten von Schülerinnen und Schülern im jahrgangsge-
mischten Anfangsunterricht. In: Grundschule, 37. Jg. H. 1, S. 16-18. 

283 Vgl. http://www.gew-berlin.de/5787.htm [2007-06-12; 2010-01-17]. 
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Bundesland Berlin 
Name ‚Verlässliche Halbtagsschule’ (VHG)284 
Auftraggeber Land Berlin 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Prof. Dr. Jörg Ramseger (Leitung), Dr. Annette Dreier, Dr. Diemut Kucharz, Dr. 
Bernd Sörensen, Freie Universität Berlin 

Laufzeit 1998 bis 2004 
Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

45 Schulen, verschiedene Teilbereiche erprobend; 21 mit jahrgangsgemischten 
Lerngruppen 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Begleitung (Beobachtung, Dokumentation, Unterstützung) des Schulentwicklungs-
projektes u. a. mit dem Schwerpunkt der Neugestaltung der Schuleingangsphase 
(Flexibilisierung, Individualisierung); Aufzeigen von Gelingensbedingungen von 
Schulreform 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 

Welche Maßnahmen wurden ergriffen? (Deskription) 
Welche Effekte sind eingetreten? (Erhebung) 
Wurden die erhofften Ziele erreicht? (Bewertung) (Ramseger u. a. 2004, S. 25) 

Vorgehensweise/Design Aktionsforschungsansatz verpflichtet, Eingangs- und Abschlussuntersuchung in 
Anlehnung an ‚Pädagogische Tatsachenforschung; 
Fremdevaluation unter dem Paradigma qualitativer Sozialforschung (teilnehmende 
Beobachtungen, Interviews, Fragebogen), Unterstützung der Schulentwicklung durch 
Systemberatung 

Produkte Abschlussbericht (Ramseger u. a. 2004) 
Ergebnisse Antworten auf die Untersuchungsfragen konkretisiert für die Entwicklungsschwer-

punkte, z. B. 
‚Flexibilisierung des Schuleintritts und Individualisierung der Schulanfangsphase’: 
Zunahme individualisierten und differenzierten Unterrichts; Möglichkeit der indivi-
duellen Verweildauer wurde, wenn auch wenig, genutzt; zeitliche und inhaltliche 
Beanspruchung der Anfangslehrerinnen durch Jahrgangsmischung; mental waren 
Jahrgänge noch vorhanden, auch in Sprache; teilweise Beschulung auf niedrigem 
Niveau; Auseinandersetzung mit Jahrgangsmischung brachte auch Entwicklungs-
schub; 
‚Erzieherinnen in Grundschulen’: der Einsatz von Erzieherinnen an Grundschulen hat 
sich als sinnvoll erwiesen (Kontinuität in Betreuung, ‚neuer’ Blick auf kindliche 
Entwicklungs- und Lernprozesse); es ist überwiegend nicht gelungen ein integratives 
Konzept von Unterricht und Betreuung zu entwickeln; 
‚Schulentwicklung in den Projektschulen’: Entwicklungsschübe waren an fast allen 
Schulen zu verzeichnen; verlässliche Rahmenbedingungen werden als unbedingt 
nötig angesehen z. B. schulrechtliche Unklarheiten verunsicherten und demotivierten, 
Steuergruppen, Planungssicherheit waren hilfreich für gelingende Schulentwicklung; 
hinsichtlich der Unterrichtsentwicklung gelang nach Einschätzung der Lehrkräfte die 
Rhythmisierung und der Wechsel der Sozialformen am besten, Probleme bereitete die 
Förderung von Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache; wenn im Unterricht selbst 
Verbesserungen zu spüren waren, gelang Schulentwicklung besser 

 

                                                      
284 Der Abschlussbericht ist veröffentlicht: Ramseger, Jörg/Dreier, Annette/Kucharz, Diemut/Sörensen, Bernd 

(2004): Grundschulen entwickeln sich. Ergebnisse des Berliner Schulversuchs Verlässliche Halbtagsgrundschule. 
Münster: Waxmann. 
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Bundesland Brandenburg 
Name ‚Flexible Schuleingangsphase’ (FLEX)285: 

Pilotprojekt: ‚Kindgerechter flexibler Schulanfang’; Optimierung des Schulanfangs: 
Fachliches und soziales Lernen in einer integrierten Eingangsphase unter Einbezie-
hung förderdiagnostischer Aufgaben, auch geführt unter ‚Kindgerechte flexible 
Schuleingangsphase’, 
FLEX 2: ‚Optimierung des Schulanfangs - Fachliches und soziales Lernen in einer 
integrierten Schuleingangsphase unter Berücksichtigung einer förderdiagnostischen 
Lernbeobachtung’, 
FLEX 20, 
FLEX 100 

Auftraggeber Land Brandenburg 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg bzw. Berlin-Brandenburg 
(LISUM), 
in Abhängigkeit von speziell verfolgten Untersuchungsfragen auch Kooperation mit 
verschiedenen externen Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftlern, z. B. mit Prof. 
Dr. Annedore Prengel, Universität Potsdam (FLEX 20, Lernbiographien); Prof. Dr. 
Helmut Ditton/Dr. Jan Krüsken, Universität München (FLEX 20, länderübergreifen-
de Vergleichsarbeiten); Prof. Dr. Ursula Carle, Universität Bremen (FLEX 100, 
Unterrichtsanalyse) 

Laufzeit Pilotprojekt 1992 bis 1995; 
FLEX 2 (Schulversuch) 1999 bis 2001; 
FLEX 20 (Schulversuch) 2001 bis 2004; 
FLEX 100 (§ 19 BbgSchulG (5))286 seit 2003287 

Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

Pilotprojekt: 2 Schulen, FLEX 2: 2 Schulen, FLEX 20: 20 Schulen, FLEX 100: 139 
Schulen; 
Stichprobenart bzw. Stichprobengröße variiert in Abhängigkeit vom Untersuchungs-
fokus der Begleitstudien, für die Unterrichtsanalyse innerhalb FLEX 100 z. B. 4 
Schulen mit 12 Klassen und ihren Lehrerinnen bzw. Lehrern (Carle & Metzen 2007). 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Pilotprojekt: Entwicklung und Erprobung eines alternativen und reformpädagogisch 
begründeten Einschulungsmodells; 
FLEX 2: Erprobung einer flexiblen Schuleingangsphase zur Erneuerung des Schulan-
fangs: Bearbeitung des im Rahmen des Vorläuferprojekts entwickelten Modells unter 
spezifiziertem Fokus: Schulzeitverkürzung durch Flexibilisierung, Verminderung der 
Zurückstellungsquote, zielgruppenspezifische integrative Förderung und Prävention, 
sonderpädagogischer Kompetenztransfer in die Grundschule; 
FLEX 20: Ausweitung der Erfahrungen von FLEX 2 mit Blick auf Implementierung 
des Modells im Land und Klärung der Frage ‚Wie lässt sich die flexible Schulein-
gangsphase als flächendeckendes Angebotsmodell realisieren (Gültigkeit und 
Realisierbarkeit der FLEX-Standards unter Regelbedingungen)?’; 
FLEX 100: externe Evaluation der Jahre 2004 bis 2006 für politische Entscheidungen 
und Maßnahmen der Qualitätssicherung zu den Schwerpunkten ‚Auswirkungen’, 
‚Konzeptualisierung’ und ‚Umsetzung der pädagogischen Standards’, bestehend aus 
8 Teilstudien zur Wirkung der flexiblen Schuleingangsphase sowie zur Prozessquali-
tät von Unterricht.288 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Pilotprojekt: Wie muss die Schuleingangsphase gestaltet werden, damit alle Kinder 
unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen schulfähig werden; welche 
schulorganisatorischen und didaktisch-pädagogischen Konsequenzen folgen daraus? 
FLEX 2: Welche unterrichtlichen und pädagogischen Bedingungen müssen zur 
Umsetzung des Modells geschaffen werden? 
FLEX 20: Wie erfolgte die Umsetzung der Schulversuchsaufgaben? Wie verlief die 
Lernentwicklung der Kinder in den Schulversuchsklassen aus der Sicht der Begleit-

                                                      
285 Das Projekt ist ausführlich dokumentiert unter http://www.bildung-brandenburg.de/flex.html [2007-06-12] bzw. 

http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/2181.html [2010-01-18]. 
286 Laut Schulgesetz ist die Flexible Schuleingangsphase als Option eingeführt. Der Schulversuchsstatus entfällt 

dadurch. 
287 Eine Evaluation wurde zu Beginn des Jahres 2007 vorgelegt. 
288 Im Folgenden werden diejenigen näher ausgeführt, von deren Befunden erwartet wird, dass sie unmittelbar 

Anknüpfungspunkte für die Unterrichtsentwicklung liefern (2. Teil Evaluation der Prozessqualität von Unterricht in 
der flexiblen Schuleingangsphase). Die Befunde der übrigen Begleitstudien finden darüber hinaus ebenfalls Beach-
tung insofern, als sie die nötigen Befunde zu Effekten liefern und beide Forschungsstränge gemeinsam einer umfas-
senden Einschätzung der Leistungen der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase 
grundgelegt werden sollten. 
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untersuchungen? Wie zufrieden waren die Eltern mit dem pädagogischen Modell und 
der Entwicklung ihrer Kinder in den Schulversuchsklassen?289 
FLEX 100: Fragen richteten sich auf das Erreichen zentraler Bildungsziele (Ver-
gleichsarbeiten), auf die Selbsteinschätzung der Kinder (sozio-emotionales Lernen), 
auf Individualisierungseffekte (statistische Entwicklung von Klassen- und Schüler-
zahlen), auf die Auswertung der Schulbesuchsprotokolle der Steuergruppen, auf die 
Auswertung der Stundentafeln, auf förderdiagnostische Lernbeobachtung; mit Bezug 
zur Unterrichtsgestaltung bzw. Unterrichtsentwicklung wurde insbesondere den 
Fragen nachgegangen: Wird der beobachtete Unterricht den im Rahmen der FLEX 
formulierten Ansprüchen gerecht? Welche Potenzen und welche Reserven werden 
offenkundig? Welche Weiterentwicklungen sind konzeptionell notwendig? 

Vorgehensweise/Design formative Evaluation und Prozessunterstützung: Begleitung und Fortbildung der 
Schulversuchsschulen, Beobachtungen, Prozess- und Ergebnisdokumentation in den 
Schulen, Weiterentwicklung der Grundlagenmaterialien; 
ab FLEX 20 mit extern vergebenen Begleitstudien spezifischen Designs zu einzelnen 
Aspekten, z. B. Perspektive der Eltern, Leistungsentwicklung (länderübergreifende 
Vergleichsarbeiten am Ende der 2. Jahrgangsstufe);290 
FLEX 100 erstmals auch Begleitstudien zur Evaluation der Prozessqualität von 
Unterricht: teilnehmende Befragung und Videoanalysen, Dokumentenanalyse (Carle 
& Metzen 2007). 

Produkte Pilotprojekt: Forschungsbericht291; 
FLEX 2: FLEX-Handbücher; 
FLEX 20: Überarbeitung der FLEX-Handbücher 2003, Abschlussbericht Dezember 
2004292; 
FLEX 100: Abschlussbericht 2007293 

Ergebnisse Pilotprojekt: Modell der jahrgangsgemischten Schuleingangsphase konnte erfolgreich 
umgesetzt werden, es fand eine hohe Eltern- und Lehrkräfteakzeptanz, die Lernentwick-
lung in den Schulversuchsklassen in Mathematik war vergleichbar, im Lesen signifikant 
besser als bei den Kontrollklassen der Eichstichproben der Testverfahren (vgl. Abschluss-
bericht FLEX 20/Liebers 2004, S. 12) 
FLEX 2: Praxisbeispiele, Differenzierungsmodelle, Planungsmaterialien etc. 
„Der Schulversuch FLEX 2 führte in den beiden beteiligten Grundschulen zu einer 
nachweislichen Individualisierung der Lernbiografien von schneller und langsamer 
lernenden Kindern in einer flexibilisierten Schuleingangsphase […] Stigmatisierung 
konnte weit gehend vermieden werden […] Die Anwesenheit einer Sonderpädagogin 
konnte die zielgruppenspezifische Förderung nachhaltig unterstützen und trug in diesen 
beiden Grundschulen zu einem sonderpädagogischen Kompetenztransfer für die Grund-
schullehrkräfte bei […] Zahlreiche Unterrichtserfahrungen zur Gestaltung von zielgrup-
penspezifischem und jahrgangsübergreifendem Unterricht konnten dokumentiert und als 
erste Arbeitsfassung der FLEX-Handbücher veröffentlicht werden“ (Liebers 2004, S. 14). 
FLEX 20: Ausweitung mit den Instrumenten Unterstützungssystem, Fortbildung, Materi-
albereitstellung war möglich; der Heterogenität wurden die Schulen gerecht, in länder-
übergreifenden Vergleichsarbeiten wurden vergleichbare Leistungen erbracht; Rückstel-
lungsquote wurde gesenkt; zur Schulzeitverkürzung wurde beigetragen; Eltern zeigten 
sich zufrieden 
FLEX 100: fast alle Kinder eines Einzugsgebiets aufgenommen, Überweisungen in 
Förderschulen verringert; Kinder lernen genauso gut und teilweise besser als in regulären 
Grundschulklassen; soziale Integration gelingt; auf verschiedenen Niveaustufen differen-
zierende und individualisierende Lernangebote sind Alltag; Fortbildungs- und Unterstüt-
zungsbedarf besteht im Hinblick auf die Aufgabenkultur. 

                                                      
289 Insbesondere sollten mit der Ausweitung und zur Vorbereitung der Regeleinführung die folgenden Fragen beant-

wortet werden: Welchen Beitrag können FLEX-Klassen zur individuellen Schulzeitverkürzung leisten? Welche 
Ergebnisse können im Hinblick auf Prävention gegen Schulversagen und frühe Stigmatisierung erreicht werden? 
Welchen Beitrag liefert FLEX für die gemäß §25 Sonderpädagogik-Verordnung (SopV) zu treffende Entscheidung 
für die weitere Schullaufbahn? Welche Schlussfolgerungen und Bewertungen lassen sich unter regionalspezifischen 
Aspekten für eine flächendeckende Einführung von FLEX ziehen? Wie kann kostengünstiger gearbeitet werden und 
welcher Standard ist durch welche Ausstattung mit Lehrerwochenstunden zu erreichen? (Liebers 2004, S. 17). 

290 Vgl. zu den Designs der Begleitstudien das jeweilige Kapitel der Abschlussberichte. 
291 Witzlack, Gerhard (1995): Forschungsbericht 1995 ‚Flexible kindgemäße Schuleingangsstufe’. Schulversuch in 

Neu Zittau und Werneuchen. Unveröffentlichter Forschungsbericht. Berlin: Universität. 
292 Liebers, Katrin (Hrsg.) (2004): Abschlussbericht und Begleituntersuchungen zum Schulversuch ‚Flexible Schul-

eingangsphase’ FLEX 20. Ludwigsfelde: Landesinstitut für Schule und Medien. 
293 Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (Hrsg.) (2007): Evaluation der flexiblen Schulein-

gangsphase FLEX im Land Brandenburg in den Jahren 2004-2006. Ludwigsfelde: Landesinstitut für Schule und 
Medien. Als Buch erschienen: Liebers, Katrin/Prengel, Annedore/Bieber, Götz (Hrsg.) (2008): Die flexible Schul-
eingangsphase. Evaluationen zur Neugestaltung des Anfangsunterrichts. Weinheim: Beltz. 
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Bundesland Brandenburg 
Name ‚Kinder in der flexiblen Schuleingangsphase’ 
Auftraggeber Promotionsprojekt 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Dr. Katrin Liebers, Referentin für Evaluation und Qualitätsentwicklung in der 
Grundschule beim Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg 

Laufzeit 2001 bis 2006 (eigene Forschung) 
Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

Zusammenführung von Daten aus FLEX (1995 bis 2006) 
z. B. 259 Kinder (2005) 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Wie gelingt der Schulstart der Kinder in der FLEX im Land Brandenburg? 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Welche Reformbestrebungen zum Schulanfang sind seit dem Beginn des öffentlichen 
Schulwesens in Brandenburg zu beobachten und mithilfe welcher Konzepte wurde 
ein gelingender Schulstart jeweils beschrieben? 
Wie gelingt der Schulstart der Kinder in der FLEX aus der Perspektive der professio-
nell im Feld tätigen Experten? 
Wie gelingt der Schulstart der Kinder in der FLEX aus der Perspektive der Eltern? 
Wie gelingt der Schulstart in der FLEX aus der Perspektive der Kinder? 

Vorgehensweise/Design je in Korrespondenz bzw. perspektivenspezifisch zu den Fragen, z. B. Reanalyse 
vorliegender Daten aus ‚Flexible Schuleingangsphase’ (FLEX), standardisierter 
Fragebogen für die Elternbefragung, Kinderbefragung mit standardisiertem Fragebo-
gen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen in den Klassen 1 und 2 
(FEESS 1-2) 

Produkte Buchveröffentlichung (Liebers 2008a)294 
Ergebnisse (Auswahl:) Eltern sehen mehrheitlich Schulstart als gelungen; Kinder in FLEX 

zeichnen sich insgesamt aus durch Lernfreude, Anstrengungsbereitschaft und schuli-
sches Wohlbefinden, bei Kindern im dritten Schulbesuchsjahr geringer ausgeprägt, 
aber noch im positiven Bereich, schneller lernende Kinder fallen durch hohe Werte 
bei Selbstkonzept, Lernfreude, Anstrengungsbereitschaft und Wohlbefinden auf 
(Liebers 2008a, b) 

 

                                                      
294 Liebers, Katrin (2008a): Kinder in der flexiblen Schuleingangsphase. Perspektiven für einen gelingenden Schul-

start. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
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Bundesland Bremen 
Name ‚Jahrgangsübergreifendes Lernen im Anfangsunterricht’ 
Auftraggeber Schulbegleitforschungsprojekt an Einzelschule, genehmigt vom Land Bremen295 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Lehrerforschungsteam der Grundschule am Pfälzer Weg, 
wissenschaftliche Begleitung durch Roswitha Kremin, Landesinstitut für Schule und 
Prof. Dr. Petra Milhoffer, Universität Bremen 

Laufzeit 1994 bis 1999 
Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

1 Schule 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Entwicklung und Erprobung eines Schulkonzepts, das allen schulpflichtigen Kindern 
ermöglicht, ihre Schullaufbahn in der Grundschule zu beginnen und zu einer Verzah-
nung mit dem vorschulischen Bereich beiträgt 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Sind die Organisationsstrukturen des vorliegenden Schulmodells geeignet, aus 
Kindertagesheim (Kindertagesstätte) und Grundschule pädagogisch verzahnte 
Institutionen zu machen? 
Wie müssen Lernformen in einer jahrgangsgemischten Gruppe gestaltet werden und 
wie lassen sich Lernergebnisse, Lernentwicklungen und Gesamtentwicklungen 
beobachten und festhalten? Wie wirkt sich das Lernen in der Lerngruppe (und damit 
der Verzicht auf die Vorklasse als eigener Fördereinrichtung) auf Kinder aus, die eine 
längere Lernzeit brauchen? 
Welche Auswirkungen hat der Übergang aus den jahrgangsgemischten Lerngruppen 
in die Jahrgangsklasse? 
Wirkt sich das veränderte Lernen in den jahrgangsgemischten Lerngruppen auf den 
weiteren Lernweg der Kinder aus? 
Wie muss die Elternarbeit für das veränderte Schulkonzept gestaltet werden und wie 
beurteilen die Eltern das Schulmodell? 

Vorgehensweise/Design Aktionsforschung, Prozessbeobachtung und Begleitung mit Rückmeldungen im 
Prozess, Lehrer- und Elternfragebogen, leitfadengestützte Interviews und Gruppen-
diskussionen 

Produkte Abschlussbericht (Hirschfeld u. a. 1999)296 
Ergebnisse Beschreibungen der realisierten Elemente bezogen auf den konkreten Einzelfall 

Grundschule am Pfälzer Weg, die eine gelungene Umsetzung des Modells belegen, 
praktische Lösungen aufzeigen, auch Hürden benennen, z. B. wird die Verzahnung 
von Kindertagesheim und Grundschule als gelungen bezeichnet, die Übergangssitua-
tion wird beiderseitig kooperativ gestaltet; sozialpädagogische Unterstützung wird als 
notwendig angesehen; hinsichtlich schul- bzw. unterrichtsentwicklerischer Perspekti-
ve scheint beachtenswert, dass ein Projekt, auch wenn es am Schulanfang angesiedelt 
ist, Einfluss auf die gesamte Schule nimmt 

 

                                                      
295 Informationen zum konzeptionellen Ansatz der Bremer Schulbegleitforschung siehe 

 http://www.schule.bremen.de/schulbegleitforschung/index.html [2007-06-12], 
 http://www.lis.bremen.de [2010-01-18]. 

296 Hirschfeld, Christa/Kremin, Roswitha/Lassek, Maresi/Rüppell, Maria (1999): Jahrgangsübergreifendes Lernen im 
Anfangsunterricht. Eine Antwort auf Einschulungsprobleme sowie eine Möglichkeit zu individueller Lernförderung 
und sozialer Integration. Abschlussbericht des Forschungsprojekts 40 der Schulbegleitforschung Bremen. Bremen: 
Landesinstitut für Schule. 
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Bundesland Hessen 
Name BLK297-Modellversuch: ‚Pädagogische und strukturelle Neukonzeption des Schulan-

fangs entsprechend einer ökopsychologischen Sichtweise bei Integration der Son-
dermaßnahmen zur Förderung der Schulfähigkeit in das 1. und 2. Schuljahr’,298 
Ausweitung unter dem Titel ‚Neukonzeption der Schuleingangsstufe’ (Schulversuch) 

Auftraggeber Land Hessen in Kooperation mit dem Bund bzw. Land Hessen (Schulversuch) 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

BLK-Modellversuch: Begleitgruppe bestehend aus Dr. Karlheinz Burk, damals 
Hessisches Kultusministerium; Prof. Dr. Gabriele Faust-Siehl, damals Universität 
Frankfurt; Marei Mangelsdorf, Modellversuchsleiterin; Rosemarie Portmann, Schul-
psychologin; Ernst Purmann, Schulleiter; Brita Roediger, Hessisches Landesinstitut 
für Pädagogik; Udo Schoeler, Pädagogischer Mitarbeiter; Ute Winter, Sozialpädago-
gin; Gutachter/in: Prof. Dr. Marianne Franke, Universität Gießen; Dr. Jürgen Rei-
chen, Institut für Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung Hamburg; Prof. Dr. Reimer 
Kornmann, Pädagogische Hochschule Heidelberg; 
Schulversuch: zentrale Projektgruppe u. a. Prof. Dr. Gabriele Faust, Universität 
Bamberg 

Laufzeit 1994 bis 1999, 1999 bis 2004 
Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

5 Schulen, zuletzt 29 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Erprobung und Evaluation einer pädagogischen und strukturellen Neukonzeption des 
Schulanfangs 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Welche strukturellen und konzeptionellen Veränderungen sind erforderlich, damit 
alle schulpflichtigen Kinder und (auf Antrag der Eltern) alle ‚Kann-Kinder’ ohne 
Feststellung der Schulfähigkeit in die erste Klasse aufgenommen werden und mit 
Erfolg die Schule besuchen können? 

Vorgehensweise/Design Begleitung und Fortbildung der 5 Schulen im BLK-Modellversuch und im An-
schlussprojekt, Dokumentation 

Produkte BLK-Modellversuch: Buchveröffentlichung (Burk u. a. 1998); 
Schulversuch: Abschlussbericht der zentralen Projektgruppe 

Ergebnisse BLK-Modellversuch: Praxis- und Erfahrungsbericht zu pädagogischen und struktu-
rellen Neuerungen in der Schuleingangsphase (Schulaufnahme, Arbeit in heterogenen 
Lerngruppen etc.); 
Schulversuch: u. a. Modell bringt Ressourcenvorteile, Einschulungsalter ist gesunken, 
die Zahl der Zurückstellungen ist verringert (Voraussetzung des Modells), die Zahl 
der Kinder, die eine 3jährige Verweildauer nutzen, ist geringer als diejenige der 
Kinder, die ehemals 3 Jahre brauchten (zurückgestellt, 1. Klasse, 2. Klasse), d. h. es 
gibt hier eine positive Bilanz; Anzahl der halbjährlichen Einschulungen nimmt zu, 1,5 
Jahre zahlen sich aus, sind auch Ressourcen freundlich;299 
bietet Grundlagen für Konzepte für eine flexiblere Form des Schulanfangs, die 
modellhaft auf freiwilliger Basis unter Mitwirkung der Schulträger nach Bedarf und 
finanziellen Möglichkeiten schrittweise ausgebaut werden (können). 

 

                                                      
297 BLK = Bund-Länder-Kommission 
298 Die Abschlussdokumentation ist veröffentlicht: Burk, Karlheinz/Mangelsdorf, Marei/Schoeler, Udo (Hrsg.) 

(1998): Die neue Schuleingangsstufe. Lernen und Lehren in entwicklungsheterogenen Gruppen. Weinheim, Basel: 
Beltz. Hierauf basiert die vorliegende Auswertung vorrangig, da der Abschlussbericht des Anschlussprojektes nicht 
öffentlich zugänglich ist. Die Ergebnisse wurden jedoch seitens des Landes Hessen positiv aufgenommen, was sich 
u. a. in der Aufnahme des Modells unter der Rubrik ‚Integrativer Schulanfang’ in die Schulgesetzgebung zeigt. 

299 Nach Aussage von Prof. Dr. Gabriele Faust, Universität Bamberg, Mitglied der zentralen Projektgruppe im 
Rahmen eines Vortrags auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft/Kommission 
Grundschulforschung und Pädagogik der Primarstufe in Dortmund im September 2005. 
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Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 
Name ‚Kleine Grundschule auf dem Lande’300 
Auftraggeber Land Mecklenburg-Vorpommern 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Prof. Dr. Jochim Schmidt, Universität Rostock, Birgit Mett, Landesinstitut für Schule 
und Ausbildung (L.I.S.A) 

Laufzeit Schuljahr 1997/1998 bis 2002 
Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

6 Grundschulen, zuletzt – Artikel (Mett & Schmidt 2002) mit Angaben zu diesem 
Projekt erschien im Herbst 2002 – ca. 50, keine Neuaufnahme geplant 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Erforschung der Umsetzung des Reformvorhabens: Was wird aus der Idee des 
jahrgangsübergreifenden Lernens in der Praxis? 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Wie gehen die Schulen die Aufgaben an? 
Welche Schwierigkeiten entstehen? 
Wie erleben die Kinder den Schulvormittag? 

Vorgehensweise/Design nicht unterstützend oder beratend, bewusst distanziert, 
Schulportraits, Beobachtungen von Kindern im Unterricht, schriftliche Befragung 

Produkte Abschlussbericht (unveröffentlicht), Artikel (Mett & Schmidt 2002)301 
Ergebnisse jahrgangsgemischter Unterricht wird eher widerwillig in Kauf genommen, um die 

Schulen zu retten; in der meisten Zeit (60%) fand jahrgangsgebundener Unterricht 
statt, vorherrschende Unterrichtsarrangements waren Plenum und Einzelarbeit, auch 
die ‚Freiarbeit’ bestand zum größten Teil aus Einzelarbeit an vorgegebenen Aufga-
ben; Schulen haben kaum Erfahrung mit Jahrgangsmischung (aufgebaut), Schulen 
kooperieren zu wenig 

 

                                                      
300 Die Eintragungen basieren auf Mett & Schmidt (2002). Laut Gabriele Faust (2006a) soll außerdem mit einer 

Laufzeit von 2005 bis 2007 ein neuer Schulversuch vom Land Mecklenburg-Vorpommern initiiert worden sein, an 
dem 16 Schulen teilnehmen. Bei einer Recherche Anfang Juni 2007 konnten wie schon im Herbst 2005 auf den 
offiziellen Seiten des Bundeslandes dazu keine Angaben gefunden werden. 

301 Mett, Birgit/Schmidt, Hans Jochim (2002): Kleine Grundschule – Reformprojekt oder Notbehelf? Ergebnisse einer 
wissenschaftlichen Begleitung. In: Heinzel, Friederike/Prengel, Annedore (Hrsg.): Heterogenität, Integration und 
Differenzierung in der Primarstufe. Jahrbuch Grundschulforschung Bd. 6. Opladen: Leske+Budrich, 148-156. 



 

278 
 

 
Bundesland Niedersachsen 
Name Modellversuch ‚Neustrukturierung des Schulanfangs’302 
Auftraggeber Land Niedersachsen 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Prof. Dr. Ursula Carle, Universität Bremen; Barbara Berthold, Universität Bremen 

Laufzeit an jeder Schule 5 Jahre mit unterschiedlichen Eintrittszeiten von Schuljahr 
1994/1995 bis 2001/2002; 
Auswertung nach Abschluss von April 2002 bis November 2002 

Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

9 Schulen 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Überprüfung der Zielerreichung, Ableitung von Konsequenzen für die Arbeit in einer 
zu planenden neu strukturierten Schuleingangsphase, Würdigung der Arbeit der 
Schulen 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Wurden die Ziele des Schulversuchs erreicht: die Einschulung aller Kinder, die 
Entwicklung der Schulfähigkeit in der Grundschule/der Kindfähigkeit der Grund-
schule, die Berücksichtigung der unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten, die 
Individualisierung und Differenzierung ohne Integration zu gefährden, die Integration 
von Sozialpädagoginnen oder Sozialpädagogen in die Schuleingangsphase? 

Vorgehensweise/Design summative Evaluation: Dokumentenanalyse, Unterrichtsbesuch, Gruppendiskussion 
Produkte Abschlussbericht (Berthold & Carle 2003c)303 
Ergebnisse Auswahl der identifizierten Einzel-Gelingensbedingungen: 

Bereitschaft/Tragen der Neuerung auf breiter kollegialer Basis, hohe pädagogische, 
didaktisch-methodische und diagnostische Kompetenz der Lehrkräfte, Planungssi-
cherheit, Unterstützung (Berthold & Carle 2003, S. 13ff.); 
zusammenfassend bzw. abstrahierend: 
besonders der Unterricht muss den Anforderungen des Zielmodells gerecht werden; 
nicht nur einzelne Bedingungen oder Elemente sind relevant, sondern die gleichzeiti-
ge Entwicklung und das harmonische Zusammenspiel zwischen veränderten Struktu-
ren (Jahrgangsmischung, Flexibilisierung der Verweildauer) und neuen pädagogi-
schen und didaktischen Ansätzen (individuelle Förderung jedes Kindes, Kinder 
lernen von Kindern etc.); 
Systemverantwortung ist entscheidend: es genügt nicht, Ziele und Entwicklungs-
schritte nur im Kollegium oder gar im Team der Schuleingangsphase zu vereinbaren, 
sie müssen mit allen Ebenen des Schulsystems und dem Umfeld geklärt sein 

 
 

                                                      
302 Der Abschlussbericht ist verfügbar unter: http://www.grundschulpaedagogik.uni-bremen.de/forschung/ [2007-06-

12: 2010-01-18]. 
303 Berthold, Barbara/Carle, Ursula (2003c): Auswertung des Schulversuchs ‚Neustrukturierung des Schulanfangs in 

Niedersachsen’. Bremen: Universität. 
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Bundesland Nordrhein-Westfalen 
Name BLK-Modellvorhaben ‚Förderung innovativer Lernkultur in der Schuleingangsphase 

(FiLiS)’ im Rahmen des Programms ‚Qualitätsverbesserung in Schulen und Schul-
system (QuiSS)’304 

Auftraggeber Land Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit dem Bund 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

fachliche und/oder wissenschaftliche Begleitung durch Expertinnen bzw. Experten 
wie Prof. Dr. Christoph Selter, PH Heidelberg, Prof. Dr. Erika Brinkmann, PH 
Schwäbisch-Gmünd; 
Koordination Christiane Mika, Grundschule Kleine Kielstraße Dortmund, Ulrike 
Kropp, Vincke Grundschule Dortmund 

Laufzeit 1999 bis 2004 
Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

7 Schulen 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Entwicklung und Erprobung von Modulen zur Qualitätsverbesserung schulischen 
Lernens in einer exemplarischen Übergangssituation am Schulanfang 
 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Analyse von Elementen, die innovative Lernkultur fördern, 
Entwicklung von Elementen zur zielgruppenspezifischen Differenzierung, 
Erprobung didaktisch-methodischer Konzeptionen, organisatorischer Rahmenbedin-
gungen und der Kooperation 

Vorgehensweise/Design i. S. d. BLK-Modellversuchsvorhabens QuiSS: 
Entwicklung von Professionalisierung, planerischer Organisation und Unterstüt-
zungssystemen durch spezifische Arbeitspakete, Arbeitsgruppen, Austauschgremien, 
teilweise Beratung durch externe Expertinnen bzw. Experten, kriteriengeleitete 
Selbstdokumentation durch Schulen (Kropp & Mika 2001)305; 
vgl. eine Fremdeinschätzung dazu: Projektbegleitung und Dokumentation, „wurde 
bisher nicht hinlänglich wissenschaftlich begleitet und evaluiert“ (Hanke 2005, S. 
4)306 

Produkte Abschlussdokumentation307 
Ergebnisse Schulportraits, Erfahrungen als eine Art Handreichung präsentiert, 

Ergebnisse der Begleitforschung zum Netzwerkaufbau308 (unveröffentlicht) 
 

Bundesland Nordrhein-Westfalen 
Name ‚Förderung der Bildungsprozesse von Kindern in der Schuleingangsphase’ (FiS)309 

mit den Teilprojekten: 
FiS1: Anschlussfähigkeit in den Bildungsprozessen von Kindern im Übergang vom 
Elementar- in den Primarbereich (Pilot- und Hauptstudie); 
FiS2: Schulentwicklungsprojekt zur Neugestaltung der Schuleingangsphase an 
Grundschulen 

Auftraggeber FiS1: Rektorat der Universität (Berufungsmittel, Doktorandenstipendium), Graduier-
tenförderung; 
FiS2: Ministerium für Schule und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen (Abordnungs-
stelle) 

Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

FiS1: Prof. Dr. Petra Hanke, Universität Münster (Leitung), Dr. Anna Katharina 
Hein, Melanie Eckerth, Ruth Schages, alle Universität Münster; 
FiS2: Prof. Dr. Petra Hanke, Universität Münster (Leitung), Miriam Uerdingen, 
Universität Münster 

Laufzeit FiS1: 2003 bis 2006 (Pilotstudie), 2006 bis 2009 (Hauptstudie) 
FiS2: Schuljahr 2006/2007 bis Schuljahr 2009/2010 

                                                      
304 Informationen und Materialien zum Modellvorhaben sind erhältlich unter http://www.filis.net/ [2010-01-18]. 
305 Die Zeitschrift für SchulLeitung, SchulAufsicht und SchulKultur: SchulVerwaltung veröffentlichte in ihrer 

Ausgabe Nordrhein-Westfalen 12. Jahrgang, Mai 2001, Nr. 5 den Artikel ‚Förderung innovativer Lernkultur in der 
Schuleingangsphase – FiLiS’ von Ulrike Kropp und Christiane Mika. 

306 Hanke, Petra (2005): Jahrgangsbezogen oder jahrgangsübergreifend? Neugestaltung der Schuleingangsphase als 
pädagogisch-didaktische Herausforderung für Grundschulen in NRW. In: Schule heute. Zeitschrift des Verbandes 
Bildung und Erziehung. 44. Jg. H. 5, 3-8. 

307 Zu beziehen über die Projektkoordination. 
308 Die beteiligten Schulen sollten als Pilotschulen fungieren, Initialwirkung haben und zur Veränderung der Schul-

eingangsphase in ihren Regionen Netzwerke mit anderen Schulen aufbauen. 
309 Projektbeschreibungen sowie Hinweise zu Veröffentlichungen bzw. damit in Beziehung stehende Vorträge sind 

verfügbar unter: http://egora.uni-muenster.de/ew/hanke.shtml [2009-02-07; 2010-01-18]; vgl. auch Hanke (2007b); 
Hein (2007); Schages (2007). 
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Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

FiS1: 2 Grundschulen, 33 Kinder (Pilotstudie), 500 Kinder in 38 Kindertageseinrich-
tungen, dann in 15 Grundschulen (Hauptstudie) 
FiS2: je Einzelschulen 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

FiS1: bildungsstufenübergreifende Untersuchung von Bildungsprozessen von 
Kindern im schriftsprachlichen, mathematischen und sozial-emotionalen Bereich und 
Möglichkeiten ihrer Förderung in jahrgangsheterogenen und jahrgangsbezogenen 
Lerngruppen in der Schuleingangsphase; 
FiS2: Begleitung von Einzelschulen bei der Einführung und Ausgestaltung der 
Schuleingangsphase laut NRW-Landesrecht, Implementation von Ergebnissen aus 
FiS1 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

FiS1: Rekonstruktion von Bedingungsfaktoren und Bildungsprozessen z. B. unter den 
folgenden Fragen: Welche Bedeutung haben familiale und institutionelle Bedingun-
gen für Bildungsprozesse am Übergang? Welche erweisen sich als förderlich be-
reichsspezifisch (schriftsprachlich, mathematisch) und bereichsübergreifend? Welche 
Bedeutung kommt den besonderen Bedingungen der Schuleingangsphase unter 
NRW-Landesrecht zu? 
FiS2: Evaluation von Schulentwicklungsprozessen 

Vorgehensweise/Design FiS1: Längsschnitt, Einzelfallstudien im Rahmen der Pilotstudie v. a. zur Erprobung 
und Ausdifferenzierung des forschungsmethodischen Instrumentariums: Befragun-
gen, teilnehmende Beobachtung, Lernprozessbeobachtungsverfahren, fachliche und 
überfachliche Testverfahren; 
FiS2: z. B. inhaltsanalytische Auswertung von Schulprogrammen, teilnehmende 
Beobachtungen im Unterricht, Interviews und schriftliche Befragungen von Lehrkräf-
ten, Schulleitungen, Schulverwaltung, Erzieherinnen bzw. Erziehern, Eltern, Kindern 
etc. 

Produkte Dissertationen 
Ergebnisse Projekte laufend; 

Zwischenergebnis FiS1: förderliche und hinderliche Bedingungen in jahrgangsbezo-
genen und jahrgangsgemischten Lerngruppen für Bildungsprozesse im Sinne eines 
ersten Resümees: „weniger die Organisationsform des Unterrichts, sondern vielmehr 
der pädagogisch-didaktische Umgang mit Heterogenität in einer – jahrgangsübergrei-
fenden oder jahrgangsbezogenen – Lerngruppe [ist] bedeutsam“ (Hanke 2005, S. 8) 

 
Bundesland Nordrhein-Westfalen 
Name ‚Der Übergang in die neue Eingangsstufe. Untersuchung zur Entwicklung von 

Bewältigungsstrategien und Lernkompetenzen in der neuen Schuleingangsphase in 
NRW’ (DÜnE)310 

Auftraggeber Land Nordrhein-Westfalen 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Prof. Dr. Silvia-Iris Beutel, Prof. Dr. Renate Hinz, beide Universität Dortmund 

Laufzeit 2005 bis 2007 
Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

12 Grundschulen, 232 Kinder mit Eltern, 18 Lehrkräfte 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Erforschung der Entwicklung von Bewältigungsstrategien und Lernkompetenzen im 
Schulbeginn 
 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Bildet sich das auf Lesekompetenz bezogene akademische Selbstkonzept im Ver-
gleich mit der tatsächlichen Leseleistung bei Kindern in jahrgangsübergreifenden 
Lerngruppen stabiler und längerfristiger aus als bei Kindern in jahrgangsgebundenen 
Lerngruppen? 
Welche Veränderungen lassen sich hinsichtlich des sozialen Selbstkonzeptes ermit-
teln? 

Vorgehensweise/Design Längsschnitt, jahrgangsgebundene und jahrgangsgemischte Lerngruppen, Kinder, 
Eltern, Lehrkräfte als Zielgruppen der Erhebungen, Fragebögen, Messungen der 
Lesekompetenz, leitfadengestützte Interviews, fallspezifische Unterrichtsbeobach-
tungen, Videographien 

Produkte Buchveröffentlichung (Beutel & Hinz 2008a)311 
 

                                                      
310 Vgl. dazu auch eine Skizze des Projektes auf den Internetseiten des Arbeitskreis Grundschule/Der Grundschulver-

band vom 19.4.2007 unter: http://www.grundschulverband.de/forschung.html [2007-06-10; 2010-01-18]. 
311 Beutel, Silvia-Iris/Hinz, Renate (2008a): Schulanfang im Wandel. Selbstkonzepte der Kinder als pädagogische 

Aufgabe. Münster, Hamburg, Berlin, Wien, London: Lit. 
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Ergebnisse Lehrkräfte und Eltern stehen dem Modell positiv gegenüber, nehmen Individualisie-
rung von Lernwegen ernst, schätzen Lernfreude sowie lesebezogenes und soziales 
Selbstzutrauen der Kinder hoch ein, im Verlauf des ersten Schuljahres mit leicht 
sinkender Tendenz, Stützsysteme werden gefordert; Kinder zeigen hohe Schulbe-
suchsmotivation: (Lesen-)Lernen bereitet Freude, bedeutet aber auch Anstrengung, 
keine signifikanten Unterschiede in jahrgangsbezogenen oder jahrgangsübergreifen-
den Gruppen hinsichtlich Anstrengungsbereitschaft, Motivation, der Lesen zuge-
schriebenen Bedeutung; akademisches Selbstkonzept generell hoch, Zuwachs 
positiver Einschätzungen beim Item ‚Ich kann schon lesen’ in jahrgangsübergreifen-
den Lerngruppen deutlich größer (Hinz & Beutel 2007; Beutel & Hinz 2008b); 
Ausdifferenzierung hinsichtlich Selbstkonzept und Leseleistung insbesondere für 
Kinder mit besonderen Entwicklungsverläufen (Hinz & Beutel 2010): für die unter-
suchten Kinder wird angenommen, dass altersgemischt unterrichtete Kinder zu einer 
zwar niedrigeren, aber gleichbleibend angemessenen Ausprägung ihres akademi-
schen Selbstkonzepts kommen. 

 
Bundesland Nordrhein-Westfalen 
Name ‚Die Neue Schuleingangsphase – Schulbegleitforschungsprojekt aus sonderpädagogi-

scher Perspektive’ 
 

Auftraggeber keine Aussage möglich 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Dr. Nicole Kastirke, Dr. Sven Jennessen, Universität Oldenburg 

Laufzeit 2003 bis 2005 
Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

17 Schulen eines Landkreises 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Analyse der Schulentwicklungsprozesse zur Vorbereitung der Einrichtung von 
Schuleingangsphasen i. S. des NRW-Landesrechts für Aussagen zu förderlichen 
Bedingungen bei der schulinternen und schulübergreifenden Vorbereitung 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Welche positiven Erwartungen sowie Befürchtungen bestehen bei Grundschullehre-
rinnen und Grundschullehrern vor der Umsetzung der Neuen Eingangsphase? 
In welchen Bereichen sehen die Lehrkräfte selber Qualifikationserfordernisse bzw. 
sind diese erkennbar, um den veränderten Bedingungen am Schuleingang gerecht 
werden zu können? 
Welche Auswirkungen haben themenspezifische Fortbildungen und Netzwerke zur 
gegenseitigen Unterstützung auf Wissen, Kompetenzen und die Bereitschaft hinsicht-
lich der Umsetzung der neuen Schuleingangsphase? 
Wie gestalten die Projektschulen den neuen Schuleingang zu Beginn des Schuljahres 
2005/2006 konkret? 

Vorgehensweise/Design Begleitforschungsprojekt mit Interventionen, Erhebungen und Auswertungen im 
Prozess, Ergebnisse flossen in nächste Qualifikationsphase ein; Examens- und 
Diplomarbeiten unterschiedlichen Designs 

Produkte Buchveröffentlichung (Kastirke & Jennessen 2006312), Examens- und Diplomarbei-
ten 

Ergebnisse ausgewählte Befunde:  
Modellwahl: zum Zeitpunkt der Zwischenevaluation, wenige Monate vor der Ent-
scheidung haben sich 40% noch nicht entschieden, welche Art der Gestaltung sie 
möchten, bei denen die sich entschieden haben, geben die meisten (über die Hälfte 
der insgesamt befragten Schulen) an, das umfassende Schuleingangsphasenmodell 
wählen zu wollen; 
Kooperation und Pädagogischer Rahmen: eine veränderte Diskussionskultur wird 
zwischen der Erhebung der Ausgangslage und der Zwischenevaluation verzeichnet, 
abgenommen hätten Diskussionen im Rahmen von Lehrerkonferenzen und Dienstbe-
sprechungen, auch in informellen Situationen; zugenommen hätten Diskussionen 
dagegen in Stufen- und Fachkonferenzen (Kastirke u. a. 2006) 

 

                                                      
312 Kastirke, Nicole/Jennessen, Sven (Hrsg.) (2006): Die Neue Eingangsphase als Thema der Schulentwicklung. 

Forschung. Praxis. Stolpersteine. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren. Auch: Kastirke, Nicole/Jennessen, 
Sven/Giesecke-Kopp, Thorsten/Lock, Katrin/Trube, Sonja (2006): Die Neue Schuleingangsphase – Ausgewählte 
Ergebnisse eines Schulbegleitprojektes aus sonderpädagogischer Perspektive. In: Hinz, Renate/Pütz, Tanja (Hrsg.): 
Professionelles Handeln in der Grundschule. Entwicklungslinien und Forschungsbefunde. Entwicklungslinien der 
Grundschulpädagogik Bd. 3. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, 35-43. 
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Bundesland Nordrhein-Westfalen 
Name Mosaik-Schule Münster313 
Auftraggeber unterstützt von Stadt Münster, initiiert von Institut für Schulpädagogik und Allge-

meine Didaktik, Universität Münster 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Projekt ‚Schulentwicklung konkret’: Lehrerinnen, Studentinnen, Mitglieder des 
Instituts für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik an der Universität Münster, u. 
a. Prof. Dr. Wilhelm Wittenbruch 

Laufzeit 2000 bis 2003 
Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

1 Schule 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Begleitung des Auf- und Ausbaus einer Grundschule (u. a. Erstellung des Schulpro-
gramms) 
 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Bearbeitung von Fragen zur Gestaltung des Schullebens und des Unterrichts, u. a. 
Wie lassen sich die Wirkungen von Schule mit geeigneten Instrumenten erfassen und 
in Bezug zu den anspruchsvollen schulischen Zielsetzungen und den unterschiedli-
chen Ausgangslagen von Schülern setzen? 

Vorgehensweise/Design qualitativ, Einzelfallstudie, Begleitung und Evaluation: Unterrichtsbeobachtung, 
schriftliche und mündliche Befragungen 

Produkte Report mit Schulportraits (Wittenbruch u. a. 2003)314 
Ergebnisse Entwicklungsweg wird nachgezeichnet, Ausarbeitungen zu pädagogischen Schwer-

punkten z. B. der Umgestaltung der Schuleingangsphase vor dem aktuell vorliegen-
den theoretischen Wissen dazu 

 

                                                      
313 Wittenbruch u. a. 2003. 
314 Wittenbruch Wilhelm/Lennartz, Alice (Hrsg.) (2003): Zeit zu handeln: Grundschulentwicklung voranbringen! Das 

Reformprojekt: Mosaik-Schule Münster. Was ein Kollegium im Dialog mit der Hochschule leisten kann. Berichte 
aus der Praxis, Untersuchungen und Impulse für eine Neugestaltung der Schule. Heinsberg: Dieck. 
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Bundesland Nordrhein-Westfalen 
Name Schulentwicklungsprozesse an der Laborschule Bielefeld 

z. B. Demmer-Dieckmann (2005, 2006): ‚Schulversuch Jahrgangsmischung’ 
Auftraggeber Eigenprojekt; Land Nordrhein-Westfalen (Laborschule ist Versuchsschule des 

Landes) 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Dr. Irene Demmer-Dieckmann, heute TU Berlin 

Laufzeit 1996-2002 Vorlauf und Teil des Schulversuchszeitraums, der von 1999 bis 2005 
offiziell als solcher genehmigt war 

Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

1 Schule 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Erforschung eines Schulentwicklungsprozesses an einer Reformschule (Versuchs-
schule) mit dem als exemplarisch angesehenen Inhalt der Ausdehnung der Jahr-
gangsmischung über die Schuleingangsphase hinaus auf die Jahrgänge 3 bis 5 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Wie verläuft ein Reformprozess an einer Reformschule von der Initiierung bis zur 
Implementierung? 
Welche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede gibt es zu Schulentwicklungsprozessen 
an Regelschulen? 

Vorgehensweise/Design Einzelfallstudie, explorativ, innovationstheoretisches Erkenntnisinteresse, inhaltsana-
lytische Auswertung von Dokumenten (Protokolle, Stellungnahmen etc.) zur Rekon-
struktion der Chronologie des Prozesses, 30 leitfadenorientierte Interviews mit 15 
Personen zu zwei Messzeitpunkten (befragt wurden beteiligte und unbeteiligte 
Lehrkräfte, Eltern), Verknüpfung beider Methoden 

Produkte Buchveröffentlichung (Demmer-Dieckmann 2005)315 
Ergebnisse dichte Beschreibung der Initiations- und Implementationsphase; 

Merkmale, die die Laborschule hinsichtlich der Durchführung eines Schulentwick-
lungsprozesses als Regelschule ausweisen, aber auch solche, die spezifisch für sie als 
Reformschule sind; 
Veränderungsprozesse und Organisationsmuster folgten in weiten Teilen den Mus-
tern, wie sie auch in Regelschulen auftreten: Phasenablauf, Konzentration von 
Konflikten in der Anfangsphase, das Konfliktmanagement und die Lösungsstrategie 
sowie förderliche und hinderliche Aspekte, als förderliche Bedingungen z. B. die 
intensive Kommunikation und Kooperation, Transparenz, Konsensbildung, Begren-
zung der Innovation, Freiwilligkeit für alle Beteiligten, Respektierung der individuel-
len Lehrerautonomie sowie Teamarbeit; 
innovationshinderliche Bedingungen: z. B. Veränderungsängste, fehlende Bereit-
schaft sich auf Neues einzulassen, Überforderungssorgen, Beharrungstendenzen, 
Ängste vor Widerständen und Konflikten (Demmer-Dieckmann 2006, S. 71); 
als typisch für eine Reformschule in einem Innovationsprozess werden identifiziert 
Innovationsauftrag durch Status, basisdemokratisches und konsensuelles Prinzip 
(Demmer-Dieckmann 2006, S. 72) 

 

                                                      
315 Demmer-Dieckmann, Irene (2005): Wie reformiert sich eine Reformschule? Eine Studie zur Schulentwicklung an 

der Laborschule Bielefeld. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. Auch: Demmer-Dieckmann, Irene (2006): Jahrgangsmi-
schung nur am Anfang? Ergebnisse einer Studie zur Ausweitung der Jahrgangsmischung an der Laborschule Biele-
feld. In: Hinz, Renate/Pütz, Tanja (Hrsg.): Professionelles Handeln in der Grundschule. Entwicklungslinien und 
Forschungsbefunde. Entwicklungslinien der Grundschulpädagogik Bd. 3. Baltmannsweiler: Schneider 
Hohengehren, 67-74. 
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Bundesland Sachsen 
Name ‚Optimierte Schuleingangsphase’316 
Auftraggeber Land Sachsen 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Prof. Dr. Hartmut Hacker, Dr. Matthias Heimann, Katrin Schmidt, Dr. Gunar Senf, 
Universität Leipzig 

Laufzeit 2001 bis 2004 
Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

25 Schulen 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

fachliche Fortbildung der beteiligten Schulen; Dokumentation des Projekts 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

keine Aussage möglich 

Vorgehensweise/Design keine Aussage möglich 
Produkte keine Aussage möglich 
Ergebnisse keine Aussage möglich 
 

                                                      
316 Die Darstellung gründet sich auf einen Eintrag im Forschungsbericht des Jahres 2003 der Universität Leipzig 

(verfügbar unter: http://www.uni-leipzig.de/forschb/03/2003_1512_p.html [2007-06-10; 2010-01-18]) und auf Faust 
(2006a). Der Forschungsbericht weist aus, dass ein Abschlussbericht vorgelegt wurde. Zur Veröffentlichung werden 
keine Angaben gemacht. Eine Internetrecherche auf den Seiten des Kultusministeriums wie auf derjenigen der 
Professur für Grund- und Vorschulpädagogik der Universität Leipzig erbrachte keine weiteren Angaben, ebenso 
wenig wie eine Literaturrecherche im Fachportal Pädagogik. Dort seit dem Jahr 2001 hinterlegte Artikel der mit der 
wissenschaftlichen Begleitung beauftragten Prof. Dr. Hartmut Hacker, Dr. Matthias Heimann, Katrin Schmidt und 
Dr. Gunar Senf beschäftigen sich mit dem Übergang vom Kindergarten zur Grundschule, thematisieren aber das 
Projekt nicht als solches. Finden lässt sich ein Praxisbericht einer Grundschule in Dresden aus dem Jahre 2003 
(Haufe & Schmidt 2003). Das Schulportrait dieser Schule auf dem Sächsischen Bildungsserver (verfügbar unter: 
http://www-db.sn.schule.de [2007-06-10]) ließ u. a. darauf schlussfolgern, dass es dort keine jahrgangsgemischten 
Lerngruppen gab, was gemäß des Sächsischen Schuleingangsphasenverständnisses auch nicht nötig ist. Ein 
Schwerpunkt wird auf die Kooperation von Grundschulen mit vorschulischen Einrichtungen gelegt. Darauf legte 
das zur Grundlage gewordene ‚Maßnahmepaket zur Verbesserung der Schuleingangsphase’ vom 8.1.2004 (An-
schreiben an die Schulleitungen) bereits unter Bezugnahme auf die Ergebnisse des Projektes ‚Optimierte Schulein-
gangsphase’ einen Schwerpunkt, Zurückstellungen sollten möglichst vermieden, der Anfangsunterricht „durch 
passfähige Lernangebote bzw. Fördermaßnahmen im Rahmen eines schuleigenen Konzeptes“ (Sächsisches Staats-
ministerium für Kultus 2004, S. 5) entwickelt werden. Auf dem Landesbildungsserver lässt sich unter dem Stich-
wort ‚Schuleingangsphase’ Anfang Juni 2007 Folgendes finden: „Zur besseren Gestaltung der Schuleingangsphase 
arbeiten die Grundschulen eng mit den Kindergärten, Horten, den Gesundheitsämtern und besonders mit den Eltern 
zusammen. In der neuen Grundschulordnung vom 3.8.2004 wurden die Rahmenbedingungen in den §§ 4 und 5 
festgeschrieben. Damit umfasst die Schuleingangsphase nun den Zeitraum von der Schulanmeldung bis zum Ende 
des 2. Schuljahres. Jede Grundschule wird aufgefordert, ein Konzept des Anfangsunterrichts zu erstellen, welches 
die inhaltlichen, zeitlichen und organisatorischen Strukturen beschreibt“ [2007-06-10]. Unter Beachtung der Analy-
se der schulpolitischen Situation hinsichtlich der Einrichtung der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen 
Schuleingangsphase in Sachsen lässt sich schlussfolgern, dass die Einrichtung des umfassenden Modells seitens des 
Landes wenig unterstützt und daher die Ergebnisse des Begleitforschungsprojektes auch nicht allgemein zugänglich 
sind bzw. weiter rezipiert werden (können). Gabriele Faust (2006a) schreibt, dass das Modell einer Schuleingangs-
phase zwar seit dem Schuljahr 2004/2005 flächendeckende Regeleinrichtung sei, allerdings mit „fragwürdigen 
Rahmenbedingungen“ (Faust 2006a, S. 184). Es lässt sich aufgrund der vorfindbaren Veröffentlichungen außerdem 
vermuten, dass auch schon das Begleitforschungsprojekt eher auf die Kooperation zwischen vorschulischen Ein-
richtungen und Grundschulen hin ausgerichtet war. Die Recherche im Januar 2010 bestätigte die obigen Einschät-
zungen. 
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Bundesland Sachsen-Anhalt 
Name Einzelschulprojekte317, 

z. B. ‚Neugestaltung der Schuleingangsphase – ein Modellversuch an der Grundschu-
le ‚Brüder Grimm’ Halle/Saale unter dem Schwerpunkt Sprache’318 (wird im Folgen-
den betrachtet) 

Auftraggeber Land Sachsen-Anhalt 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Arbeitsstelle für Grundschulentwicklung am Institut für Grundschulpädagogik der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Laufzeit 1997 bis 1999 
Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

8 Klassen, 200 Kinder, 6 Lehrerinnen 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Begleitung, Analyse und Dokumentation der Umgestaltung der Schuleingangsphase, 
Fokus auf Schriftspracherwerb in der jahrgangsgemischten Lerngruppe 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Welche Faktoren wirken sich im pädagogischen Prozess fördernd oder hemmend 
aus? 
Welche Erfolge und Probleme werden in der täglichen pädagogischen Arbeit erlebt? 
Welche Intentionen und Perspektiven erschließen sich für die weitere pädagogische 
Tätigkeit? 

Vorgehensweise/Design praxisbegleitende Erforschung eines Einzelfalls: Beobachtungen, Fragebögen, 
leitfadengestützte Interviews 

Produkte Abschlussbericht als Erfahrungsbericht (Stuchlik 2000)319  
Ergebnisse Darstellung des Weges der Umsetzung des Konzeptes, 

Selbstreflexionen des Veränderungsprozesses durch die befragten Lehrerinnen 
gespiegelt mit Ergebnissen aus Unterrichtsbeobachtungen; 
hinsichtlich der Unterrichtsentwicklung wird basierend auf den Lehrerinnenbefra-
gungen festgehalten, dass die täglichen Anforderungen große Qualifizierungsan-
strengungen verlangen (Korch 2000, S. 102)320, eine wesentliche Bedingung für 
Veränderung sei ein in der Praxis umsetzbares und zur Öffnung zwingendes Konzept, 
das es den Lehrerinnen bzw. Lehrern ermögliche, eigene Strategien einzubringen; die 
Aneignung einer neuen Didaktik bedürfe eines Anstoßes, eines Ziels wie hier der 
Veränderung des Schulanfangs sowie eines innovativen Klimas (Korch 2000, S. 
106f) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
317 Vgl. zum Verlauf im Land Sachsen-Anhalt http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=12157 [2007-06-

12], dort unter dem Stichwort ‚Schuleingangsphase’, das Dokument zur Schuleingangsphase  aus dem Jahre 2005 
‚Schuleingangsphase – eine pädagogische Herausforderung. Hinweise zur Gestaltung der Schuleingangsphase. Bk. 
des MK -32-81027. Die Bekanntmachung wird zwar noch als Entwurf bezeichnet, hat allerdings bereits zwei Jahre 
und eine Aktualisierung des Webauftrittes überdauert. Insofern wird von ihrer Gültigkeit ausgegangen. Demnach 
wurden seit Mitte der 1990er Jahre die Konzepte und Vorhaben einzelner Grundschulen für eine Umgestaltung der 
Schuleingangsphase seitens des Kultusministeriums genehmigt, der hier beschriebene Schulversuch scheint der 
einzige mit einer Veröffentlichung zu sein. 

318 Abschlussbericht liegt vor: Stuchlik, Ellen (Hrsg.) (2000). Neugestaltung der Schuleingangsphase – ein Modell-
versuch an der Grundschule ‚Brüder Grimm’ Halle/Saale unter dem Schwerpunkt Sprache. Halle-Wittenberg: 
Martin-Luther-Universität. 

319 Stuchlik, Ellen (Hrsg.) (2000): Neugestaltung der Schuleingangsphase – ein Modellversuch an der Grundschule 
‚Brüder Grimm’ Halle/Saale unter dem Schwerpunkt Sprache. Halle: Universität. 

320 Korch, Sylvia (2000): Wege zur innovativen Gestaltung der Eingangsphase. In: Stuchlik, Ellen (Hrsg.): Neugestal-
tung der Schuleingangsphase – ein Modellversuch an der Grundschule ‚Brüder Grimm’ Halle/Saale unter dem 
Schwerpunkt Sprache. Halle: Universität, 101-107. 
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Bundesland Schleswig-Holstein 
Name ‚SchulEingangsphase in der Grundschule – Erfahrungs- und Lernraum für alle 

Kinder ,SEGEL’ 
Auftraggeber Land Schleswig-Holstein 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Projektgruppe ‚Eingangsphase in der Grundschule’ am Kultusministerium bestehend 
aus Vertreterinnen und Vertretern der Lehrerinnen bzw. Lehrer, der Schulleitungen, 
der Schulamts- bzw. Ministeriumsebene; die Seite der Erziehungswissenschaft vertrat 
Prof. Dr. Uwe Hameyer, Universität Kiel (Albers u. a. 1999, S. 214f) 

Laufzeit Schuljahr 1994/1995 bis Schuljahr 1997/1998 
Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

12 Schulen 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Konzeptentwicklung zur Vermeidung von Zurückstellungen und zur Aufnahme 
möglichst aller schulpflichtigen Kinder in die Grundschule, von Projektgruppe in 
einem Orientierungsrahmen Eingangsphase gefasst, der Grundlage der Erprobung an 
den Schulen bildete, im Laufe des Projektzeitraums wurde er überarbeitet und auf 
schulische Realitäten abgestimmt 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Wie lässt sich die flexible Eingangsphase einrichten? 

Vorgehensweise/Design Fallstudien, Begleitung und Beobachtung der 12 Erprobungsschulen321 unter Leithy-
pothesen, die aus der Analyse der Fälle gewonnen und mittels Interviews vertieft 
wurden, z. B. zu reflexiver Professionalität, Elternarbeit, Akzeptanz im Kollegium, 
individuellen Förderkonzepten, Professionalisierung 

Produkte Buchveröffentlichungen322 
Ergebnisse Praxisportraits zu Wegen der Gestaltung einer flexiblen Eingangsphase (von den 

beteiligten Schulen erstellt), die zeigen, dass sich das Modell umsetzen lässt; 
Abschlussbericht der Landesregierung mit folgenden, die Ergebnisse zusammenfas-
senden Fazits: 
für die Kinder: „Durch den Verzicht auf Zurückstellungen und bei individueller 
Förderung in der anregungsreichen Lernumgebung einer Grundschulklasse erhielten 
die ‚nicht schulreifen’ Kinder die Chance, ihre Entwicklungsrückstände in weniger 
als einem Jahr auszugleichen. Ihre Lernmotivation blieb erhalten. Die meisten ‚nicht 
schulreifen’ Kinder haben die Ziele der 2. Klassenstufe in 2 Jahren erreicht. Eine 
unnötige Zurückstellung konnte vermieden werden. Für pädagogische Einzelfallent-
scheidungen ist eine größere Flexibilität der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
erforderlich“ (Albers u. a. 1999, S. 229); 
für die Elternarbeit: Zufriedenheit wächst durch intensive, vertrauensvolle Zusam-
menarbeit (Albers u. a. 1999, S. 229); 
für die Lehrkräfte: Entwicklung und Umsetzung der Schuleingangsphase ist mit 
erheblichen Arbeitsbelastungen der Lehrkräfte verbunden, Entlastung und mehr 
Arbeitszufriedenheit werden erreicht durch Erfolge auf Schüler- und Elternseite, 
Stärkung der Teamarbeit (Albers u. a. 1999, S. 230) 

 

                                                      
321 Auswertung durch begründete Schlüsse, kein Anspruch auf empirischen Geltungsbereich (Albers u. a. 1997, S. 7). 
322 Die Hypothesen und Schulportraits  sind veröffentlicht in Albers, Sven/Hameyer, Uwe/Schusdziarra, Gisela 

(Hrsg.) (1997): Flexible Eingangsphase in der Grundschule. Sechs Portraits aus der Praxis. Bd. 1. Kiel: Körner. Und 
in: Albers, Sven/Hameyer, Uwe/Schusdziarra, Gisela (Hrsg.) (1999): Flexible Eingangsphase in der Grundschule. 
Sechs Portraits aus der Praxis. Bd. 2. Kiel: Körner. 
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Bundesland Thüringen 
Name Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase in Thüringen’ 
Auftraggeber Land Thüringen 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Prof. Dr. Ursula Carle, Universität Bremen unter Mitarbeit von Martina Henschel, 
Sabine Klose, beide Ausbildungsseminarleiterinnen in Thüringen und Barbara 
Berthold, Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bremen 

Laufzeit Februar 2000 bis August 2003 
Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

16, zuletzt 14 Schulen 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Klärung der erforderlichen strukturellen, pädagogischen und qualifikatorischen 
Veränderungen für die Einführung der integrativen, jahrgangsgemischten und 
flexiblen Schuleingangsphase mit Nutzen für weitere Projekte 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Welche strukturellen, pädagogischen und qualifikatorischen Veränderungen sind 
erforderlich, damit alle schulpflichtigen Kinder in die Grundschule aufgenommen 
und dort gefördert werden können?  
Wie können die Erfahrungen in Pilotprojekten zugänglich gemacht und aufbereitet 
werden, damit sie für weitere Projekte zur Verfügung stehen? 
Welche Arbeiten sind hierfür im Detail zu erbringen? 
Welche Hilfen können anderen Schulen zur Verfügung gestellt werden? 

Vorgehensweise/Design formative und summative Evaluation (Prozessbegleitung und Ergebnisorientierung; 
Stärken-Schwächenanalysen, Engpassanalysen, schriftliche und mündliche Befra-
gungen, Unterrichtshospitationen, Dokumentenanalyse, Indikatoren für Aussagen 
zum Fortschritt) 

Produkte Abschlussbericht (2004)323  
Ergebnisse Umsetzung des Modells wird beschrieben und diskutiert: Wege der Umsetzung 

werden in Schulportraits nachgezeichnet, die Ausgangsfragen der Auftraggeber 
werden beantwortet, indem Ergebnisse und Entwicklungen exemplarisch dargestellt 
werden, zu vertiefende Schwerpunkte bzw. Fragestellungen werden benannt 

 

                                                      
323 Carle & Berthold 2004. 
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Bundesland Thüringen 
Name ‚Begleitete Schuleingangsphase in Thüringen entwickeln’ (BeSTe)324 
Auftraggeber Land Thüringen 
Wissenschaftliche Beglei-
tung (Leitung); Forscher/in 
oder Forschungsgruppe 

Prof. Dr. Ursula Carle, Universität Bremen (Leitung); Dr. Heinz Metzen, Universität 
Bremen 

Laufzeit 2005 bis 2010, wissenschaftlich begleitet: 2005 bis 2008 
Anzahl der untersuchten 
Fälle (Schulen, Personen 
etc.) 

Schuljahr 2006/2007 36, weitere 20 in Konzeptionsphase 

Untersuchungsauftrag bzw. 
Untersuchungsanliegen 

Unterstützung, Beratung, Evaluation und Dokumentation des landesweiten Transfer-
projekts unter den Zielen ‚Etablierung von Schulen mit einer förderwirksamen 
Schuleingangsphase’ und ‚Ableitung von wissenschaftlich gestützten 
Gelingensbedingungen für Transferprojekte’325 

Untersuchungsfragen 
bzw. Erprobungsschwer-
punkte 
 

Unter welchen Bedingungen ist ein landesweiter Transfer der Ergebnisse eines 
Schulversuchs möglich? 
Welche Bedingungen (organisatorisch, fachlich, personell) müssen geschaffen 
werden, wenn die Schuleingangsphase landesweit eingeführt wird? 

Vorgehensweise/Design Begleitstudie im Sinne systemischer Schulentwicklungsforschung, Aktionsforschung; 
Inhaltsanalysen, Aktenanalysen, teilnehmende Beobachtungen, Gruppendiskussionen 

Produkte Projektabschlussbericht: Carle, Ursula & Metzen, Heinz (2009b): Die Schulein-
gangsphase lohnt sich! Erfolgsmomente für die bestmögliche Entwicklung des 
landesweiten Schulentwicklungsvorhabens ‚Begleitete Schuleingangsphase’ in 
Thüringen. Bericht der wissenschaftlichen Begleitung nach zweieinhalb Jahren 
‚BeSTe’ (2005-2008). Bremen: Universität. 

Ergebnisse Fazit: Schuleingangsphase ist zum landesweit beachteten und gewollten Schulent-
wicklungsvorhaben geworden, bei unterschiedlichem Entwicklungsstand der Schulen 
hinsichtlich des Zielmodells. 
 

Bedingungen, Erfolgsmomente für den Transfer bzw. die landesweite Einführung 
(zusammengefasst): 
das entwickelte Unterstützungssystem (Tandems für Schuleingangsphasenberatung) 
wird als Erfolgsmotor bezeichnet, noch nicht abschließend geklärt sei, wie sich neue 
Tandems einarbeiten können und wie der steigende Bedarf an Unterstützung bei der 
Unterrichtsentwicklung gedeckt werden kann; 
Öffentlichkeitsarbeit und sachliche Information sowie praktische Hilfe seitens der 
Schulbehörden werden als nötig angesehen für wachsendes Vertrauen in das Vorha-
ben und seine weitere Verbreitung; 
Projekt ist dort angekommen, wo die ‚Wie-Fragen’ im Gegensatz zu den ‚Ob-Fragen’ 
mehr beachtet werden (müssen); 
mehr Möglichkeiten zur Selbstevaluation sollten geschaffen und implementiert 
werden; 
Bündelung von Know-how aus unterschiedlichen Projekten zur Unterrichtsentwick-
lung wird empfohlen, z. B. organisiert in Form von Lernwerkstätten, um die Unter-
richtsqualität zu entwickeln; 
Schulleitungen komme eine Schlüsselrolle zu für die sie Unterstützung brauchten 

                                                      
324 Vgl. für weiterführende Informationen: http://www.grundschulpaedagogik.uni-bremen.de/forschung/ [2007-06-15; 

2010-01-19]. 
325 Das Transferprojekt einschließlich der Begleitstudie wird z. B. ausführlich vorgestellt in Carle 2006. 
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4 Tabellarische Übersicht zur unterrichtsbezogenen Literaturanalyse 

Die nachstehende Tabelle enthält Aussagen zu Untersuchungsanliegen und Designs sowie 

(ausgewählte) Befunde analysierter Studien zu Unterrichtsqualität, Schul- und Unterrichtsent-

wicklung. Sie wurden betrachtet, um Einblick in den Forschungsstand und um inhaltlich be-

deutsame Kategorien für eine Untersuchung von Unterrichtsentwicklung zu gewinnen (vgl. 

Kapitel 3). 

Untersucht wurden vorrangig empirische Studien, wenn Übersichtsartikel oder Kompendi-

en326 (Literaturanalyse) aufgenommen wurden, dann entstammen die berichteten Befunde eben-

falls empirischen Studien. Das Spektrum der Empirie ist bewusst breit gehalten, um der Kom-

plexität der Thematik angemessen aus der Vielfalt vorliegenden Wissens schöpfen zu können. 

Die betrachteten Studien werden inhaltlichen Bezugspunkten ihrer Befunde gemäß in den 

thematischen Feldern ‚Lernumgebungen gestalten’, ‚Mit Leistungen umgehen’, ‚Kooperieren’ 

und ‚Veränderungsarbeit motivierend gestalten’ präsentiert. Innerhalb der Themenfelder sind 

ältere Quellen zuerst aufgelistet. 
Lernumgebungen gestalten 
Quelle Unter-

suchungsan-
liegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH327 
interessant 
für 

Hage u. a. 1985 
nach Ursula 
Carle 2000a 
und Hans-
Jürgen 
Tillmann/Beate 
Wischer (2006) 

Aspekte der 
Binnendiffe-
renzierung 

88 Unterrichts-
analysen in der 
Sekundarstufe I 
in Nordrhein-
Westfalen 

„[...] ‚keine Anhaltspunkte für eine verbreitete Praxis der 
Binnendifferenzierung’ [...]“ (Carle 2000a, S. 149); 
in den Regelklassen wurde nur eine geringe Methoden-
vielfalt festgestellt und eine Dominanz lehrerzentrierter 
Unterrichtsformen (Tillmann & Wischer 2006, S. 47). 

Differen-
zierungsan-
spruch 

Dieter Dumke 
u. a. (1993) 

Unterrichtsor-
ganisation in 
integrativ 
arbeitenden 
Klassen: 
Formen 
Lehrinhalte, 
Lehrmittel 

Unterrichts- und 
Schülerbeobach-
tungen 

Für den integrativen Unterricht könnten strukturelle 
Veränderungen verzeichnet werden: mehr Bezugnahme 
zum Individuum, mehr Schülerselbsttätigkeit statt 
Lehrerlenkung, differenzierte Aufgabenstellungen, 
Agieren der Lehrkräfte als Lernhelfer und Berater; 
über den Vergleich mit Parallelklassen wurde auch ein 
genereller Wandel hin zu mehr schülerzentrierten Formen 
beobachtet; 
Schlussfolgerungen, Forderungen: 
Mit ihren Befunden sehen die Autorinnen und Autoren 
eine Begründung gegeben, den (Regel-)Unterricht für 
Schülerinnen und Schüler mit sehr heterogenen Lernvo-
raussetzungen zu öffnen. Integration könne in Folge 
dessen in ein allgemeines Konzept von differenziertem 
und individualisiertem Unterricht eingeordnet werden 
(Dumke u. a. 1993, S. 153). 328 

Differen-
zierungsan-
spruch, Inte-
grationsan-
spruch, 
mögliche 
Integrations-
praxis 

                                                      
326 Der Rückgriff auf derlei Kompendien, erstellt von Expertinnen bzw. Experten, die den aktuellen Stand ihres 

Forschungsgebiets zusammenfassend gesichtet haben, ermöglicht es, den Überblick über die kaum mehr überschau-
bare Vielfalt an Originalarbeiten zu behalten, insbesondere bei einem so umfassenden Gebiet wie ‚Unterricht’ (Rost 
2005, S. 31ff.). 

327 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 
der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 

328 Damit wurde Anfang der 1990er Jahre ein entscheidendes Begründungsargument für das Zielmodell der integrati-
ven, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase geliefert. Bestätigt wurde, dass integrativer Unterricht 
möglich ist. 
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Lernumgebungen gestalten 
Quelle Unter-

suchungsanlie-
gen/ 
Forschungsab-
sicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH329 
interessant für 

Ursula Carle 
(1995a) 

Untersuchung 
langfristiger 
Planungstätig-
keit: Auskunft 
über die 
Gestaltung der 
Planung, über 
den Grad der 
Entwicklungs-
förderung 
durch Planung 
und über die 
biografische 
Entwicklung 
der Planungs-
arbeit 

36 leitfadenge-
stützte, offene 
Tiefeninterviews 
mit Förderschul-
lehrkräften in 
Baden-
Württemberg 
(Einführungs-
phase neuer 
Lehrpläne), 2 
Gruppendiskus-
sionen 
 

Planungstätigkeiten bezögen sich eher auf die kurzfristige 
Bewältigung der täglichen Unterrichtspraxis; 
Planung sei (damit im Zusammenhang stehend) vorrangig 
materialgeleitet; 
Unterrichtsplanung werde selten genutzt, Veränderungen 
bewusst voran zu bringen/sei selten proaktiv, sondern 
eher auf die Vermeidung negativer Folgen wie z. B. 
Überlastung im Berufsalltag ausgerichtet. 
 
Schlussfolgerungen, Forderungen: 
Sowohl die Planungstätigkeit an sich als auch die Inhalte 
der Planung seien zu verbessern; mehr Betonung müsse 
die Veränderungsplanung330 finden; noch zu selten werde 
diese zum Ausbau des Einflusses auf die Entwicklung der 
(eigenen) Gestaltungsmöglichkeiten genutzt; 
stärker Gegenstand einer bewussten langfristig orientier-
ten Lehr- und Lernplanung sollten darüber hinaus die 
Informationsgewinnung über den Lernprozess der 
Schülerinnen und Schüler unter Beteiligung aller Betrof-
fenen werden sowie kollegiale Verbesserungsansätze für 
die Arbeitsbedingungen aller; auch Visionen sollten im 
Rahmen von Planungen diskutiert werden. 

Unterrichtspla-
nung: Praxis, 
Bezug zu 
Unterrichts-
entwicklung 

Wolfgang 
Klafki (1998) 

Erprobung und 
Evaluation von 
Wochenplan-
arbeit331: 
Realisierung 
selbstständigen 
Lernens durch 
innere Diffe-
renzierung 

‚Marburger 
Grundschulpro-
jekt’ (1982) 
 

Kinder arbeiteten gerne mit Wochenplänen; Lernergeb-
nisse waren meist besser als im herkömmlichen Unter-
richt; 
außerdem gingen die Lernergebnisse dem Ziel des 
Wochenplans entsprechend über Schulleistungen im 
engeren Sinne hinaus, indem Schülerinnen und Schüler 
ihre Lernprozesse selbstständig planen und überwachen 
lernten, sich in Zeitmanagement übten und eigene 
Lernstile entdecken sowie Interessen klären könnten; 
die Lehrerinnen und Lehrer beurteilten Wochenplanarbeit 
nach einer Einarbeitungszeit als pädagogisch sinnvoller 
und angenehmer, weil sie weitaus mehr auf einzelne 
Schülerinnen und Schüler eingehen könnten als im 
herkömmlichen Unterricht; 
auch könnten sie häufiger positive Rückmeldungen geben 
und die Individuen besser kennen lernen. 

zum didakti-
schen Arran-
gement 
‚Wochenplan’ 

                                                      
329 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
330 Ursula Carle definiert diese als ‚Evolvierende Unterrichtsplanung’ (1995a, S. 55ff.). Diese zeichne sich durch die 

Berücksichtigung einer Ziel-, einer Strategie- und einer Projektebene aus. So verstandene Unterrichtsplanung denke 
auf der Ebene der Ziele Einflussmöglichkeiten, mögliche Wirkungen und zu überwindende Hindernisse vorweg, 
obwohl diese nicht vorhersagbar seien. Sie entwickele Strategien, die dazu dienen in einem komplexen subjektori-
entierten Unterrichtsprozess längerfristige Ziele verfolgen zu können, also in der gewünschten Offenheit absichts-
volle, sich an den Zielen bestimmende Orientierung und Strukturen zu bieten. Außerdem werde über die Planungs-
tätigkeit sichergestellt, dass die notwendigen Ressourcen vorhanden seien. 

331 In diesem Projekt arbeiteten Lehrerinnen und Lehrer in ihren Klassen in unterschiedlichem Ausmaß mit Wochen-
plänen. Einige nur etwa drei Stunden in der Woche, andere bis zu zehn von insgesamt 18 bis 25 Wochenstunden im 
ersten bis vierten Schuljahr. Der Wochenplan wurde in seiner didaktischen Funktion so interpretiert, dass er sich 
hauptsächlich auf Üben, Wiederholen und Anwenden bezog und auf die Ermöglichung freier Lernaktivitäten der 
Schüler. Er wurde auch zur Vorbereitung von Neueinführungen genutzt, weniger aber wurde seine Funktion in der 
Einführung neuer Erkenntniszusammenhänge, Fähigkeiten und Fertigkeiten selbst gesehen. 
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Lernumgebungen gestalten 
Quelle Unter-

suchungsan-
liegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH332 
interessant 
für 

Hans Jochim 
Schmidt 
(1999)  

Jahrgangsmi-
schung: 
Verbreitung 
(Deutsch-
land), 
praktische 
Umsetzung 

explorativ, 
schriftliche 
Befragung 
(301 Fragebö-
gen aus 157 
Schulen) 

V. a. Abteilungsunterricht werde praktiziert333, 
Lehrkräfte wünschten sich jedoch, häufiger nach 
anderen Konzepten zu arbeiten (Schmidt 1999, S. 
98); 
mit jahrgangsgemischtem Lernen gingen aus Sicht 
der Lehrkräfte hohe Belastungen einher, insbeson-
dere wurde als schwierig eingeschätzt, allen 
Kindern gerecht zu werden; 
Arbeitsschwerpunkte v. a. auf sozialen Aspekten. 

Jahrgangsmi-
schung: 
mögliche 
Praxis beim 
Start eines 
Projekts 

Joachim 
Kahlert u. a. 
(2000) 

Handlungs-
feld Unter-
richts-
vorbereitung 

15 themenzen-
trierte Leitfa-
deninterviews 
mit Lehrkräf-
ten unter-
schiedlich 
langer Berufs-
erfahrung, 
Analyse von 
Material für 
Unterrichts-
vorbereitung, 
das die 
Lehrkräfte als 
brauchbar 
ansahen 
(entstammte 
einer 
1stündigen 
Internetrecher-
che) 

Wahrgenommene Verfügbarkeit und möglichst 
direkte Verwertbarkeit von Materialien im Unter-
richt spiele bei der Vorbereitung von Unterrichts-
einheiten eine herausragende Rolle, das gelte 
sowohl für herkömmliche Strategien und Grundla-
gen der Unterrichtsvorbereitung (Bücher, Material-
sammlungen etc.) wie für das Internet; 
Unterrichtsvorbereitung wird als in hohem Maße 
materialgeleitet beschrieben; 
regelmäßig werde auf eigene Sammlungen zurück-
gegriffen, vor allem aus arbeitsökonomischen 
Gründen. Nachteile darin sähen die Befragten in 
Problemen der Unübersichtlichkeit und dem damit 
verbundenen Suchaufwand sowie in der fehlenden 
Aktualität des ihnen vorliegenden Materials; 
insgesamt entscheidend sei, dass sich der Aufwand 
lohne, gesucht würde jeweils nicht nach fertigen 
Unterrichtskonzeptionen, sondern nach Materialien, 
die in eigene Konzeptionen mit möglichst geringem 
Aufwand integriert werden könnten. 
 
Schlussfolgerungen, Forderungen: 
Die Autoren interpretieren das Vorgefundene wie 
folgt: „Somit zeigen die Lehrerinnen und Lehrer 
das typische Merkmal Autonomie anstrebender 
Experten: geschätzt werden Hilfen für die Verwirk-
lichung eigener Ideen, aber keine Engführung nach 
den Vorgaben anderer“ (Kahlert u. a. 2000, S. 355). 
Der resultierenden ‚Kopiervorlagen-Didaktik’ 
(Kahlert u. a. 2000, S. 356) sei, so wird gefolgert, 
beizukommen, wenn die Lehrkräfte die Chance 
hätten, auf inhaltlich und methodisch angemessenes 
Material zurückzugreifen. Die Autoren rufen darum 
zu einer forschungsorientierten Begleitung der 
Entwicklung des Materialangebots auf. 

Unterrichts-
vorbereitung 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
332 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
333 Verteilung zu praktiziertem Konzept (gültige Prozente) Seite 58: Abteilungsunterricht (113/257)-44%; Gewollte 

Heterogenität (85/257)-33,1%; Betonte Individualisierung (35/257)-13,6%; Leistungshomogenität (24/257)-9,3% 
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Lernumgebungen gestalten 
Quelle Unter-

suchungsan-
liegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH334 
interessant 
für 

Ursula Carle 
(2000a) 

Differenzie-
rung in einem 
Spektrum 
‚normaler’ 
Grundschulen 
(im Gegen-
satz zu 
Integrations-
klassen oder 
speziellen 
Entwick-
lungs-
projekten): 
Methoden, 
Strategien 
und Inhalte 
der Lehrtätig-
keit 

Lehr-
Forschungs-
projekt, 
Erfassung des 
Unterrichts in 
39 Grundschu-
len bzw. 44 
Klassen 
mittels eines 
Leitfadens zur 
Arbeitsanaly-
se335  

Zur Binnendifferenzierung konnte folgendes Bild 
gezeichnet werden: „Gemessen an dem, was 
Berichte aus Integrationsklassen oder Projekten zu 
integrativem Schulanfang beschreiben, war das 
Niveau der Binnendifferenzierung methodisch 
einseitig und wenig systematisch. Hier scheint 
immer noch eine große Aufgabe für die Entwick-
lung des Unterrichts zu liegen“ (Carle 2000a, S. 
175). 
Nur aus den studentischen Beobachtungsbeschrei-
bungen von 5 aus 44 Klassen ließ sich beispiels-
weise entnehmen, dass der Unterricht auf selbstbe-
stimmtes Lernen der Schülerinnen und Schüler 
angelegt war mittels einer Verankerung ihrer 
Mitbestimmung und verschiedenen Arten der 
Binnendifferenzierung (z. B. vielfältige Zugänge zu 
einem Thema oder zur Lösung einer Aufgabe, 
Raum für Interessen und Bedürfnisse der Kinder). 
Als vorherrschendes Differenzierungsmuster zeigte 
sich in der Mehrzahl der untersuchten Klassen, dass 
das Schulbuch regierte und den Arbeitstakt vorgab, 
dass schnelle Schülerinnen bzw. Schüler Zusatz-
aufgaben erhielten, v. a. um sie zu beschäftigen und 
Störungen vorzubeugen, weniger als vertiefte 
Lernanregung. Langsame wurden aus den Lern-
gruppen genommen und bekamen extra Förderun-
terricht. 
Die Auswertungsergebnisse, die auch Aussagen zu 
sachstrukturellem Vorgehen, der Integration zur 
Lerngemeinschaft oder zu Unterrichtskonzepten 
erlaubten, wurden wie folgt zusammengefasst: 
„Legt man den Maßstab an, der Unterricht solle 
einem klaren Stoffaufbau folgen, findet man 
solchen Unterricht selten […]. Legt man den 
Maßstab an, der Unterricht solle durch die Vielfäl-
tigkeit projektimmanenter Arbeitsmöglichkeiten 
den unterschiedlichen Kindern geeignete Anreize 
‚zum selbstgewollten Weiterlernen’ (Thurn/Herz 
1998, 56) bieten, so findet man auch dieses selten. 
Darüber hinaus darf nicht verschwiegen werden, 
dass der Unterricht immer noch häufig einerseits 
unter der Knute des Buchpensums steht, anderer-
seits aber durch Fehlorganisation offenbar viel Zeit 
und Energie verschenkt wird“ (Carle 2000a, S. 
182f).336 

Differenzie-
rungs-
anspruch 

                                                      
334 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
335 Vgl. zu methodischen Überlegungen und den Inhalten des Leitfadens Carle 2000a, S. 160ff. 
336 Diese Ergebnisse bestätigen eine Zusammenschau, die Herbert Hagstedt einige Jahre früher, 1992, vorgenommen 

hat: „Herbert Hagstedt, Leiter der Grundschulwerkstatt Kassel, stellt zwar einen Boom an Veröffentlichungen über 
praktische reformpädagogische Unterrichtserfahrungen fest. Bundesweit fand er etwa 50 Versuchs- und Modell-
klassen, aus denen die Erfahrungen stammen. In die große Masse der Schulen haben nach seiner Einschätzung 
reformpädagogische Ansätze jedoch bislang keinen Einzug gehalten“ (Carle 1995a, S. 20). 
Zu einer ebensolchen Einschätzung hinsichtlich der Verbreitung ‚Offenen Unterrichts’, dass dieser nämlich am 
Ende der 1990er Jahre erst in Ansätzen Einzug in die Schulpraxis gehalten habe, kommt auch Petra Hanke (2001b). 
Sie stellt zudem fest, dass es neben den vorliegenden Erfahrungsberichten wenig Forschung im Sinne 
kriterienorientierter Situationsanalysen gebe. 
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Lernumgebungen gestalten 
Quelle Unter-

suchungsan-
liegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH337 
interessant 
für 

Hans 
Brügelmann 
(2000) 

Offener 
Unterricht: 
Vorstellun-
gen, Verbrei-
tung 

Projekt 
‚Offene 
Arbeits- und 
Sozialformen 
entwickeln’ 
(OASE)338, 
mehrere 
Befragungs-
durchgänge 
mittels schrift-
licher Frage-
bögen: Studie-
rende, Lehr-
amtsanwärter/-
innen, Lehr-
kräfte an 
Studiensemi-
naren, Beilage 
in Grund-
schulzeitschrift 
(Brügelmann 
2000, S. 135f) 

Unklarheiten in der Konzeption ‚Offenen Unter-
richts’; 
fehlende Bereitschaft oder Fähigkeit, die eigenen 
Ansprüche umzusetzen; 
unzureichende Rahmenbedingungen bzw. besonde-
re Belastungen (Brügelmann 2000, S. 141): Klas-
sengröße verhindere laut der Lehrkräfte, dass die 
eigenen reformorientierten Ansprüche umgesetzt 
würden; 
jedoch nehme, die Differenz zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit mit kleineren Klassengrößen nicht 
ab, auch wenn die Lehrerinnen und Lehrer das 
anders sähen; 
weiterhin gaben die Pädagoginnen und Pädagogen 
in dieser Studie hinsichtlich der nicht zu realisie-
renden Ansprüche als Ursachen rechtliche und 
materielle Vorgaben der Schulpolitik und Schul-
verwaltung sowie Einschränkungen seitens der 
Schule an, im Weg stünden auch Schwierigkeiten 
durch Kinder und Eltern; 
 
Schlussfolgerungen, Forderungen: 
Die Konsequenz mit der Personen ihre Ansprüche 
umsetzten wird als entscheidender Faktor für ein 
verändertes Vorgehen angesehen (Brügelmann 
2000, S. 142). 
Prinzipien und Formen der Öffnung sollten klarer 
formuliert werden, für die Umsetzung der Refor-
men sollten Zwischenformen benannt werden, die 
auf das Ziel hinführten, aber realistische Schritte 
erlaubten; erforderlich sei, dass Unterstützungssys-
teme dafür sorgten, dass gute Absichten nicht 
untergingen. 

Differenzie-
rungs-
anspruch, 
mögliche 
Praxis und 
Einschätzung 
des ‚Offenen 
Unterrichts’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
Eine weitere zusammenfassende Darlegung des Forschungsstandes bietet Frank Lipowsky (2002). 

337 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 
der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 

338 Vgl. http://www.agprim.uni-siegen.de/projekte.htm. 



 

294 
 

 
Lernumgebungen gestalten 
Quelle Unter-

suchungsan-
liegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH339 
interessant 
für 

Natascha 
Naujok 
(2000) 

Schülerko-
operation im 
Wochenplan-
unterricht 

Projekt 
‚Rekonstrukti-
on von 
‚Formaten 
kollektiven 
Argumentie-
rens’ im 
Mathematik-
unterricht der 
Grundschule’, 
interpretative 
Unterrichtsfor-
schung 
(Krummheuer 
& Naujok 
1999), 
jeweils 
14tägige 
videogestützte 
Unterrichtsbe-
obachtung in 
einer 1. Klasse 
und einer 
jahrgangsge-
mischten 
Lerngruppe (1. 
bis 3. Schul-
jahr) in Berlin 

Natascha Naujok geht von vorneherein davon aus, 
dass es im Wochenplanunterricht340 Freiräume und 
Möglichkeiten zur Schülerkooperation gibt. 
Das findet sie in ihren Ergebnissen auch bestätigt. 
„[...] Wichtig erscheint mir, dass SchülerInnen die 
Fähigkeit entwickeln, über ihre Vorstellungen von 
Arbeits- und Lernprozessen zu sprechen, einander 
zu verstehen und sich selbst verständlich zu 
machen“ (Naujok 2000, S. 188); 
der Handlungsspielraum müsse jedoch von den 
Schülerinnen und Schülern gestaltet werden und 
dies führe dazu, dass sie sich in ihren Interaktionen 
in besonderem Maße mit der Aushandlung und 
situationsübergreifenden Etablierung von (Arbeits-
)Regeln beschäftigten (Naujok 2000, S. 183); 
Kooperationshandlungen (Erklären, Vorsagen, Zur-
Verfügung-Stellen von Materialien etc.) und 
Kooperationstypen (Nebeneinanderher-Arbeiten, 
Helfen, Kollaborieren), in denen die Kooperations-
handlungen realisiert würden, werden beschrieben. 
 

zum didakti-
schen 
Arrangement 
‚Wochen-
plan’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
339 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
340 Darauf, wie die Wochenpläne in den untersuchten Lerngruppen aussahen wird nicht direkt eingegangen. Die 

theoretische Auseinandersetzung und Beschreibung der Wochenpläne als ‚Liste mit Arbeitsaufträgen aus verschie-
denen Bereichen’ (Naujok 2000, S. 15) und die abgedruckten Arbeitsblätter deuten aber darauf hin, dass eher detail-
liert vorgegeben wurde, was zu bearbeiten war. Wochenplanunterricht wird verstanden insofern als dass „lehrerzen-
trierter Unterricht in Richtung auf verschiedene Differenzierungsmöglichkeiten aufgeschlossen [wird]. Die Schüle-
rInnen müssen nicht alle zur selben Zeit das Gleiche in gleicher Weise tun. Vielmehr können und müssen sie sich 
ihre Arbeit ihrem Arbeitstempo und ihren Interessen und Neigungen gemäß selbst einteilen und organisieren, au-
ßerdem können bereits die Wochenpläne differenziert sein. Im Entscheidungsbereich der SchülerInnen liegen: in 
welcher Reihenfolge sie die Aufgaben bearbeiten möchten, wie viel Zeit sie jeder einzelnen widmen möchten (wo-
bei die insgesamt zur Verfügung stehende Wochenplanarbeitszeit berücksichtigt werden muss) und ob sie dabei 
lieber allein, zu zweit oder zu mehreren vorgehen, das heißt ob und wie sie kooperieren möchten“ (Naujok 2000, S. 
16). 
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Lernumgebungen gestalten 
Quelle Unter-

suchungsan-
liegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH341 
interessant 
für 

Magdalene 
Lampert 
(2001) 

Verständnis 
für den 
Umgang der 
Lehrkräfte 
mit der 
Komplexität 
im Unter-
richt342 
gewinnen; 
exemplarisch 
untersucht an 
Arbeit mit 
Problemen/ 
Problemauf-
gaben343 
 

Aktionsfor-
schung, 
Einzelfallana-
lyse 
im Mathema-
tikunterricht 
einer 5. 
Klasse, 
unterrichtete 
ein Schuljahr 
lang mit 
mathemati-
schen Proble-
men, 
Tagebuch, 
Videoauf-
zeichnungen, 
Hospitationen, 
Unterrichts-
protokolle 
 

Magdalene Lampert erarbeitet Aktionsfelder bzw. 
Handlungsbereiche: Raum herrichten, Ablaufpla-
nung, Stunden planen, mit Schülerinnen bzw. 
Schülern arbeiten während diese individuell 
arbeiten oder in kleinen Gruppen, die gesamte 
Klasse unterrichten, Stunden verbinden zu Einhei-
ten inhaltlich und im Zeitverlauf, das Curriculum 
abdecken, Schülerinnen bzw. Schüler motivieren, 
Leistungsprozesse aufzeichnen, Heterogenität 
managen, das Schuljahr beenden. 
In der Ergebnispräsentation werden die Wechsel-
wirkungen bzw. das Kräftespiel zwischen den 
beteiligten Personen und den Inhalten in den 
einzelnen Aktionsfeldern gezeigt sowie die wech-
selseitige Bedeutung für die Verbesserung der 
Schülerleistung. 
Die Verantwortung für den Erfolg jeden Kindes 
wird den Lehrerinnen und Lehrern zugeschrieben. 
Hinsichtlich der sich in Reformprojekten immer 
wieder stellenden Frage der Abdeckung des 
staatlichen Lehrplans wird dargestellt, dass sie trotz 
ihrer eigenwilligen Vorgehensweise das verlangte 
Curriculum abdecken konnte, es wird aber auch 
darauf hingewiesen, dass ein Dilemma bestehe 
zwischen diesem und den eigenen pädagogischen 
Ansprüchen, die sie in der Art des (gewählten) 
Unterrichtens verwirklicht sieht. 

zum didakti-
schen 
Arrangement 
‚Problemori-
entierter bzw. 
problemlö-
sender 
Unterricht 
oder Arbeit 
mit Problem-
aufgaben’344 

 
 

                                                      
341 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
342 Unterricht definiert sie als Interaktionen zwischen Schülerinnen bzw. Schülern, Lehrkraft und Inhalt. Auf diese 

Interaktionen richtete sie ihren Analyse-Fokus. 
343 Unter ‚Problem’ versteht die Forscherin Folgendes: „What I mean by ‘problems’ here is not the kind of ‘word 

problems’ we all faced in high school algebra. What I am calling problems, others have called projects, research 
projects, inquiries, or investigations. What is implied is the close, sustained examination of phenomena and the 
ways we understand them” (Lampert 2001, S. 473). Ihre problemhaltigen Aufgabenstellungen zeichnen aus, dass sie 
die Kinder zu Vermutungen über Muster und Beziehungen anregen und dass sie für unterschiedliche Bearbeitungs- 
oder Verstehenszugänge offen sind. Im deutschen pädagogischen Kontext wäre diese Auffassung etwa vergleichbar 
der Problemorientierung wie sie in Anlehnung an Martin Wagenschein in den Sachunterricht der Grundschule 
Eingang gefunden hat oder wie sie sich in Konzepten ‚Entdeckenden Lernens’ oder im projektorientierten Unter-
richt wieder findet. 
Magdalene Lampert begründet ihr Vorgehen mit einer bestimmten Theorie von Mathematik als ‚effort to work on 
the problem of teaching a conceptual field’ (Lampert 2001, S. 222). „While my students were doing multiplication 
and division in different problem contexts, they were [Hervorhebung v. Verf.] studying aspects of these operations. 
But they were also studying something new in each context, namely, how those operations need to be tailored to the 
different constraints of different problem domains. More importantly, perhaps, they were studying what does not 
vary in the mathematics across different conceptual and practical contexts. […] “could also be considered as va-
riants on a single ‚big idea’. They all go together to make up an understanding of one big idea, namely, multiplica-
tive relationships“ (Lampert 2001, S. 220). 

344 Im problemorientierten oder problemlösenden Unterricht wird der Lehrkraft zum Beispiel aufgrund der Analysen 
im Rahmen der Videostudien in der ‚Third International Mathematics and Science Study’ (TIMSS) eine wichtige 
Funktion als Organisator und Moderator des Lernens, als Erzieherin bzw. Erzieher und als Vertreterin bzw. Vertre-
ter eines Faches und als Instrukteurin bzw. Instrukteur zugeschrieben (Ditton 2006, S. 240). Als Voraussetzungen 
lassen sich eine ausreichende Hinführung und Anleitung der Schülerinnen und Schüler und ein disziplinierter und 
störungsfrei realisierter Unterrichtsablauf ergänzen. 
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Lernumgebungen gestalten 
Quelle Unter-

suchungsan-
liegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH345 
interessant 
für 

Hans-
Günther 
Roßbach/ 
Martin 
Wellenreu-
ther (2002) 

Bedingungen 
für wirksames 
(Schulleistun-
gen fördern-
des) Arbeiten 
in jahrgangs-
gemischten 
Gruppen 

Literaturanaly-
se zum 
Forschungs-
stand, auch 
internationale 
Studien 

Unterricht in heterogenen Gruppen habe sich als 
wirksamer erwiesen, wenn in einem kleineren Teil 
des Unterrichts in einer fachspezifischen, leis-
tungshomogenen, aber jahrgangsgemischten 
Gruppe mittels ‚Direkter Instruktion’346 gearbeitet 
werde; 
dem Leistungsniveau angepasstes Unterrichtsmate-
rial sei hilfreich; 
konzentriertes Arbeiten in Kleingruppen z. B. zur 
Nachbereitung neuer Inhalte oder für ergänzende 
Erläuterungen sei förderlich; 
Es habe sich gezeigt, dass in heterogenen Klassen 
bessere Ergebnisse als in traditionellen Lerngrup-
pen erzielt werden könnten, wenn trainierte Lehr-
kräfte ‚wirksame’ Unterrichtsmethoden anwende-
ten. 
Schlussfolgerungen, Forderungen: 
Eine Erhöhung der Unterrichtswirksamkeit benöti-
ge eine gezielte Fort- und Weiterbildung/Training. 

Jahrgangsmi-
schung: 
Schulleistun-
gen fördernde 
Untergrup-
penbildungen 

Frank 
Lipowsky 
(2002) 

Differenzie-
rungspraxis 
im ‚Offenen 
Unterricht’ 

Literaturanaly-
se zum 
Forschungs-
stand, 
Ergebnisse 
einer eigenen 
Studie zu 
offenen 
Lernsituatio-
nen im 
Grundschulun-
terricht 
verarbeitet 

vor allem Offenheit im Äußeren dominiere, 
vorrangig zum Ausdruck kommend in der den 
Schülerinnen und Schülern zugestandenen Wahl-
freiheit bezüglich der Sozialform, der Dauer der 
Auseinandersetzung oder der aus einem gegebenen 
Angebot zu bearbeitenden Aufgaben; diese Offen-
heit würde durch die enge Führung kleinschrittig 
aufgebauter Arbeitsmittel konterkariert; 
 
Schlussfolgerungen, Forderungen: 
Aus seiner Analyse vorliegender Studien zum 
geöffneten Unterricht, die sich mit Effekten auf 
Persönlichkeits- und Einstellungsbereich, mit der 
Lernzeitnutzung und dem Lernzuwachs beschäftigt 
haben, leitet der Autor ab, dass nicht die Wahlfrei-
heit und Offenheit des Unterrichts, sondern die 
Klassenzugehörigkeit, die Unterrichtsbedingungen 
sowie die Lern- und Arbeitsprozesse und Interakti-
onen in der einzelnen Klasse die Qualität des 
Unterrichts bestimmten. Unter Qualität des Unter-
richts versteht er seine Effizienz sowohl in fachli-
chen Leistungsdimensionen als auch in nichtfachli-
chen Bereichen; 
für die Lehrerrolle leitet Frank Lipowsky ab, dass 
offene Lernsituationen aktive, forschende, reflexive 
und neugierige Lehrerinnen und Lehrer verlangten, 
die Kinder herausfordern und anregen können, die 
die richtigen Fragen zu stellen wüssten und mit 
einer ausgewogenen Balance von ‚Zu-Mutung’ und 
‚Zu-Trauen’ auf die Kinder zugingen (Lipowsky 
2002, S. 156). 

Differenzie-
rungsan-
spruch, 
mögliche 
Praxis des 
‚Offenen 
Unterrichts’ 

                                                      
345 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
346 Unter ‚Direkter Instruktion’ wird verstanden, dass sich der Lehrer bzw. die Lehrerin der fachspezifisch homogeni-

sierten Gruppe direkt zuwendet. Es existieren keine Subgruppen, die geteilte Zuwendung und unbeaufsichtigte 
Stillarbeitsphasen erforderlich machen Wesentliche Merkmale sind ein klar strukturiertes Vorgehen bei der Präsen-
tation von Inhalten, ein effektives Klassenmanagement sowie systematische Übung, Wiederholung und Vertiefung 
(Roßbach & Wellenreuther 2002, S. 46/S.54f). 
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Lernumgebungen gestalten 
Quelle Unter-

suchungsan-
liegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH347 
interessant 
für 

Christina Huf 
(2002, 2006) 

Unterschied-
liche Realisie-
rungen von 
Planarbeit348 
aus Schüler-
perspektive 
 

ethnografische 
Feldstudie, je 
ein Schuljahr 
lang teilneh-
mende Be-
obachtungen 
in zwei 
jahrgangsge-
mischten 
Lerngruppen 
in der Ein-
gangsstufe der 
Laborschule 
Bielefeld 
 

Die Ergebnisse verweisen darauf, dass der Tages- 
oder Wochenplan aufgrund der Festschreibung der 
zu erarbeitenden Lerninhalte in einen grundsätzli-
chen Widerspruch zu einer inhaltlichen Öffnung 
des Unterrichts geraten kann (Huf 2002, S. 140). 
Nämlich dann, wenn die Schülerinnen und Schüler, 
wie in der Wochenplangruppe geschehen, ihre 
Lern- und Leistungsbereitschaft auf das Erarbeiten 
des Wochenplans begrenzen. In diesem Fall hatten 
sie auch ihre eigenen Ansprüche an den vom 
Wochenplan festgeschriebenen Erwartungen 
orientiert und sich auf das Erfüllen fremdbestimm-
ter Pensen reduziert (Huf 2006, S. 220). Der 
Wochenplan dieser Art mit inhaltlich und zeitlich 
detaillierten Vorgaben wurde so zu einem unum-
stößlichen Regelwerk. Situationsspezifische 
Relativierungen des Wochenplans können dann, 
auch das wurde beobachtet, aus der Perspektive der 
Schülerinnen und Schüler einer Regelverletzung 
gleichkommen. 
 
Schlussfolgerungen, Forderungen: 
„Mit der dem Wochenplan impliziten Annahme, 
Zielstrebigkeit und Anstrengungsbereitschaft von 
SchulanfängerInnen durch die Vorgabe von Pensen 
fördern und herausfordern zu können, könnte 
dementsprechend ein Teufelskreislauf beginnen, in 
dessen Verlauf eine über die unmittelbaren Anfor-
derungen des Wochenplans hinausgehende Leis-
tungsbereitschaft von SchülerInnen umso drasti-
scher abnimmt, je stärker das Lernen durch die 
Vorgabe von Pensen fremdbestimmt wird, und vice 
versa LehrerInnen umso überzeugter werden, ihre 
SchülerInnen seien ohne die Vorgabe eines Pen-
sums weder fähig noch willens, Lernleistungen zu 
erbringen, je mehr die Kinder ihre Lernbereitschaft 
auf das ihnen vorgegebene Pensum reduzieren“ 
(Huf 2006, S. 220). 

zum didakti-
schen 
Arrangement 
‚Wochen-
plan’ 

 
 
 
 

                                                      
347 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
348 Eine Gruppe arbeitete mit einem Wochenplan, der inhaltlich auf das Erlernen der Kulturtechniken ausgerichtet 

war und zeitlich sowie inhaltlich detailliert das zu bearbeitende Pensum vorgab, demgemäß direkt Lehrgangsmate-
rial präsentierte. In der zweiten Lerngruppe gab es einen Tagesplan, der zur Information über den Verlauf des 
Schulvormittages diente und eine Arbeitszeit für eigene, aber mit der Lehrerin vereinbarte, Lernvorhaben auswies, 
die mit Lesen, Rechnen und Schreiben (Kulturtechniken) zu tun haben mussten. Beide Pläne zentrierten den An-
fangsunterricht also auf das Erlernen der Kulturtechniken, wählten aber unterschiedliche Vorgehensweisen zur 
inhaltlichen Füllung des didaktischen Arrangements ‚Planarbeit’. In den beiden Gruppen wurden den Kindern sehr 
unterschiedliche Frei- und Gestaltungsräume gegeben. In der Wochenplangruppe wurden die Schülerinnen und 
Schüler zum Nachvollzug vorgegebener Lernschritte verpflichtet, in der anderen Gruppe wurden sie von diesen 
mittels Tagesplan eher entpflichtet, denn die Lehrerin der Tagesplan-Gruppe verzichtete in der Tagesplanarbeit auf 
die Vorgabe detaillierter zu bearbeitender Pensen. 
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Lernumgebungen gestalten 
Quelle Unter-

suchungsan-
liegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH349 
interessant 
für 

Ursula 
Drews/Wulf 
Wallraben-
stein (2002b) 

Abbau von 
Lehrerzen-
triertheit350 im 
‚Offenen 
Unterricht, 
besonders bei 
‚Freiarbeit’: 
Art und 
Weise der 
Freiarbeit 
sowie damit 
verbundene 
Intentionen 

länderüber-
greifendes 
kooperatives 
Forschungs-
projekt ‚Abbau 
von Lehrer-
zentriertheit 
bei Öffnung 
des Unterrichts 
in der Grund-
schule’, 
schriftliche 
Befragungen, 
Intensivinter-
views (64 
Lehrkräfte in 
Hamburg, 272 
in Branden-
burg), 
Unterrichts-
hospitationen 
(22 in Ham-
burg, 53 in 
Brandenburg) 
 

Die untersuchten Lehrer/-innen setzten Freiarbeit 
als ein Moment unter anderen in ihrem Unterricht 
relativ regelmäßig ein. Die Spanne reichte von 
täglich bis ein- bzw. zweimal monatlich; ca. 9% der 
Befragten gaben an, Freiarbeit nie durchzuführen. 
Als konstituierendes Element für Freiarbeit würden 
Regeln angesehen, die aufgrund der Selbstauskünf-
te der Lehrkräfte mehrheitlich gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern ausgehandelt würden 
und sich auf das Arbeitsverhalten, das Sozialverhal-
ten, auf die Organisation der Freiarbeit und die 
Sicherung von Arbeitsergebnissen bezögen (Drews 
& Wallrabenstein 2002b, S. 74ff; Wallrabenstein 
2002, S. 95f; Heusinger 2002). Unterschiede 
zwischen west- und ostdeutschen Lehrkräften in 
der beforschten Stichprobe erwiesen sich nicht als 
prinzipiell, sondern „gradueller Art“ (Drews & 
Wallrabenstein 2002b, S. 76). 
 
Schlussfolgerungen, Forderungen: 
Veränderungen würden in kleinen Schritten 
vorgenommen. Lehrkräfte suchten immer wieder 
nach neuen Lösungen für Problemfelder wie 
Freiarbeit und Differenzierung oder 
Kindorientierung. In Folge der dadurch erhalten 
bleibenden Überschaubarkeit würden Erfolge 
schneller wahrgenommen und verarbeitet, es 
zeigten sich aber auch Ängste und Unsicherheiten, 
z. B. zu fassen in der Problematik des ‚Loslassen 
Könnens oder im Spannungsverhältnis von Nähe 
und Distanz. Aus den begrenzten, aber bewussten 
Veränderungen des eigenen Unterrichts erwüchsen 
Überlegungen zu den großen Problemen bzw. 
Entwürfen, wie z. B. dem zu verändernden Lehrer-
bild. 

zum didakti-
schen 
Arrangement 
‚Freiarbeit’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
349 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
350 Unter Abbau von Lehrerzentriertheit wird verstanden „schon Grundschulkindern einen neuen Handlungsspielraum 

im Unterricht einzuräumen. Es heißt aber nicht, den Lehrer oder die Lehrerin vom Zentrum an den Rand zu drän-
gen. Abbau von Lehrerzentriertheit heißt, Lehrerinnen und Lehrern eine neue Stellung in Schule und Unterricht 
zuzugestehen, eine Stellung, die ihrer Ausbildung und Lebenserfahrung, die den Erwartungen der Kinder an Er-
wachsene entspricht und zugleich Kinder als Menschen ernst nimmt und ihren Potenzen als Akteuren im System 
Schule und Unterricht gerecht wird“ (Drews & Wallrabenstein 2002b, S. 70f). Die Aufgabe wird als 
Enttraditionalisierung im Lehrerhandeln interpretiert, das mit Anstrengungen verbunden ist, z. B. dem In-Frage-
Stellen der eigenen Unterrichtspraxis oder der Notwendigkeit der Erprobung neuer Herangehensweisen (Drews & 
Wallrabenstein 2002b, S. 73).  
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Lernumgebungen gestalten 
Quelle Unter-

suchungsan-
liegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH351 
interessant 
für 

Michael 
Bannach 
(2002) 

Untersuchung 
von ‚The-
menarbeit’352:
v. a. Lernpro-
zesse und 
Sichtweisen 
von Schüle-
rinnen bzw. 
Schülern, 
auch Überle-
gungen zur 
Lehrerarbeit 

explorativ, 
Aktionsfor-
schung, 
Einzelfallana-
lyse im 
eigenen 
Unterricht 
eines 6. 
Schuljahres 
 

Zusammenfassend bescheinigt Michael Bannach 
‚seiner’ Themenarbeit, dass sie eine gute Möglich-
keit zur Verwirklichung selbstbestimmten Lernens 
biete. 
Da über die konkreten Aufgaben der Lehrerin bzw. 
des Lehrers bei der Begleitung und Unterstützung 
derartiger selbstorganisierter Lernprozesse jedoch 
noch wenig bekannt sei (Bannach 2002, S. 340), 
widmet er auch dieser Problematik einige Überle-
gungen. Im Rahmen seiner erarbeiteten ‚Theorie 
des Lernens und Lehrens in der Themenarbeit’ 
beschreibt und diskutiert er darum basierend auf 
seinen Daten drei mögliche Bezugnahmen auf die 
Schülerarbeit am Beispiel Themenarbeit: die 
Orientierung an formalen Leistungen, die Orientie-
rung an den Methoden und die Orientierung an den 
Inhalten. 
 
Schlussfolgerungen, Forderungen: 
Basierend auf seinen Reflexionen schlussfolgert 
Michael Bannach, dass es wichtig sei, sich klar zu 
machen, worauf sich die Unterstützung bei der 
Themenarbeit richten solle. Insgesamt sieht er für 
die Seite der Lehrerinnen und Lehrer Themenarbeit 
als Chance eines reformpädagogischen Arbeitens, 
allerdings ergebe sich bei der Umsetzung das 
Dilemma zwischen den Pflichten und Vorgaben des 
öffentlichen Schulsystems und den eigenen Hand-
lungsidealen pendeln zu müssen. 

Zum didakti-
schen 
Arrangement 
‚Freiarbeit’ 

IGLU, 
Wilfried Bos 
u. a. 2003 

hier: Lehr- 
und Lernbe-
dingungen 

Kontextfrage-
bögen (hier: 
Lehrerbefra-
gung) 

Anteil des Klassenunterrichts (für Lesen) immer 
noch sehr hoch (Bos u. a. 2003, S. 58ff.). 

Differenzie-
rungs-
anspruch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
351 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
352 Unter Themenarbeit versteht er, dass Schülerinnen und Schüler über Ziele, Inhalte und Rahmenbedingungen ihrer 

Arbeit selbst bestimmen. Sonach verfolgen sie im Rahmen der Themenarbeit ein eigenes Curriculum. Die zugrunde 
liegenden Prinzipien des Unterrichts benennt Michael Bannach mit eigenständigem Lernen, Partizipation und Ko-
operation sowie selbstständigem und handelndem Lernen. Pädagogisch begründet er die ‚Themenarbeit’ mit Inte-
ressenorientierung und Selbstbestimmung. 



 

300 
 

 
Lernumgebungen gestalten 
Quelle Unter-

suchungsan-
liegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH353 
interessant 
für 

Grit im 
Brahm, geb. 
Arnhold 
(2005, 2006) 

Bedeutung 
der Klassen-
größe für 
Schule und 
Unterricht 

Literaturanaly-
se zum 
Forschungs-
stand, auch 
internationale 
Studien; 
eigene empi-
risch-
explorative 
Studie, 
schriftliche 
Lehrer- und 
mündliche 
Schülerbefra-
gungen in 
insgesamt 40 
kleinen (≤20 
Schülerinnen 
bzw. Schüler) 
und großen 
(≥27) Klassen 

Literaturanalyse: 
In der Zusammenschau internationaler Ergebnisse 
vor allem aus den USA und England zu Effekten 
der Klassengröße „wird deutlich, dass eine Verbes-
serung unterrichtlicher Prozesse, die von einer 
Mehrheit der Lehrer als Konsequenz kleiner 
Klassen angenommen wird, in der Forschung nicht 
uneingeschränkt nachgewiesen werden kann“ 
(Arnhold 2005, S. 159) Die Autorin folgert darauf 
basierend: „dass eine verringerte Klassengröße 
ohne eine didaktisch-methodische Anpassung des 
Unterrichts an diese günstige unterrichtliche 
Rahmenbedingung wahrscheinlich wirkungslos und 
somit das eigentliche Potenzial kleiner Klassen 
ungenutzt bliebe“ (Arnhold 2005, S. 159). 
 

Eigene Studie: 
keine wesentlichen Unterschiede zwischen dem 
Unterricht in kleinen und großen Klassen feststell-
bar (Arnhold 2005, S. 194); 
stellt Diskrepanz fest:  „Nahezu alle Lehrer assozi-
ieren mit einer kleinen Klasse positive Effekte. 
Dies gilt einerseits für die Arbeitsanforderungen im 
Berufsalltag, andererseits für eine effektive Reali-
sierung des Unterrichts. Dem entgegen stehen 
Befunde, dass weder in Bezug auf die Ausprägung 
einzelner Charakteristika, wie beispielsweise 
Interesse, Leistungsfähigkeit, den Einsatz ausge-
wählter Sozialformen, die Unterstützung durch den 
Lehrer noch den Einsatz von Differenzierungs- und 
Individualisierungsmaßnahmen fundamentale 
Differenzen zwischen beiden Klassentypen wahr-
genommen werden“ (Arnhold 2005, S. 194). Aus 
der Schülerbefragung geht hervor, dass in kleinen 
Klassen signifikant häufiger Gruppenarbeit, in 
großen Klassen dagegen eher arbeitsblattgestützte 
Einzelarbeit durchgeführt werde. 
 

Schlussfolgerungen, Forderungen: 
„1. Der stabile Konsens subjektiver Theorien über 
die Vorteile kleiner Klassen wird durch die empiri-
sche Auswertungen nicht oder nur sehr begrenzt 
bestätigt. Es gibt wenig Hinweise darauf, dass sich 
der Unterricht in kleinen und großen Klassen 
nachhaltig unterscheidet. […] 3. Die empirische 
Unterrichtsforschung bestätigt, dass die Qualität 
des Unterrichts unter anderem durch eine effektive 
Klassenführung sowie einen angemessenen Grad 
der Differenzierung und Individualisierung geför-
dert wird (vgl. Brophy & Good 1986, Helmke 
2003). Eine kleine Klasse als Rahmenbedingung 
des Unterrichts kann diese Aspekte der Unter-
richtsqualität zwar begünstigen, bewirkt jedoch 
keinesfalls unmittelbar selbst eine höhere Unter-
richtsqualität. Daher folgt, dass Lehrer künftig 
lernen müssen, das Potenzial kleiner Klassen aktiv 
zu nutzen“ (im Brahm 2006, S. 19). 

zu (Effekten 
der) Klassen-
größe und 
bzw. im 
Gegensatz zu 
Einschätzung 
der 
Lehrkräfte 

                                                      
353 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
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Mit Leistungen umgehen 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH354 
interessant 
für 

Clemens 
Zumhasch 
(2001) 
 

Schulleis-
tungs-
beurteilung 
als Berufs-
aufgabe von 
Lehrkräften, 
hier: Leis-
tungs- 
bewertung in 
der Praxis 

Literaturanaly-
se zum 
Forschungs-
stand 

In den Leistungsdokumentationen fänden sich 
gemäß einer Zusammenfassung vorliegender 
Befunde verbal umschriebene Zensuren, wenig 
konkrete stattdessen vieldeutige und stereotype 
Aussagen, für Eltern oft schwer verständlich. Auch 
werde eher der Leistungsstand als der Prozess 
zurückgemeldet, die Darstellung der individuellen 
Lernentwicklung einer Schülerin oder eines Schü-
lers werde vernachlässigt 

mögliche 
Praxis der 
Leistungser-
fassung/-
dokumenta-
tion 

Ursula Carle 
(2002a) 

Analyse von 
Leistungser-
fassung und 
Leistungsbe-
wertung mit 
unmittelba-
rem Unter-
richtsbezug 

Literaturanaly-
se zum 
Forschungs-
stand 

„Die meisten Erhebungen berücksichtigen unter-
richtliche Prozesse nicht oder nur unzureichend. 
Aus ihren Ergebnissen lassen sich zwar Einzelforde-
rungen an Lehrerinnen und Lehrer ableiten. Aber 
wie diese Anforderungen erfüllt werden können, 
bleibt weitgehend offen“ (Carle 2002a, S. 88f). 
 
Zur Anwendung von Verfahren der Leistungserfas-
sung im Unterricht mit heterogenen Lerngruppen 
fänden sich zudem nur wenige, vergleichsweise 
kurze Berichte (Carle 2002a, S. 89). 
 

Verknüpfung 
von Fragen 
der Leis-
tungs-
beurteilung 
mit unter-
richtlichen 
Entschei-
dungen, 
Relationen 
zwischen 
leistungsbe-
zogenen und 
didaktisch-
methodi-
schen 
Tätigkeiten  

Frauke 
Grittner 
(2005) 

Informations-
gehalt des 
Portfolios, 
Nutzung der 
Inhalte für 
Lernberatung 

Projekt an 
einer Berliner 
Grundschule 
mit jahrgangs-
gemischten 
Lerngruppen, 
Analyse von 
Lernwegen 
und Produkten 
von 6 Jungen 
und 6 Mäd-
chen, 
Analyse von 
Unterricht, 
Beratungsge-
sprächen, 
Portfolio-
präsentationen 

Die Veröffentlichung der gesamten Ergebnisse ist 
für Juni 2009 geplant. 
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der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
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Mit Leistungen umgehen 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH355 
interessant 
für 

Vierlinger, 
Rupert 
(1999) 

 Literaturanaly-
se zum 
Forschungs-
stand, (herme-
neutische) 
Reflexion 
eines Konzepts 
zur Leistungs-
dokumentation 
und 
-präsentation 

Rupert Vierlinger analysiert vorliegende Studien zur 
Vergabe von Zensuren und belegt, dass Noten die 
Berechtigung fehlt. Darüber hinaus betrachtet er 
kritisch Alternativen (Verbalbeurteilungen, 
Pensenbücher etc.) hinsichtlich ihrer Vor- und 
Nachteile. Am Ende begründet er sein Konzept der 
‚Direkten Leistungsvorlage’ (Portfolio). 

Begründung 
für im 
Zielmodell 
favorisierte 
Art der 
Leistungs-
dokumenta-
tion; 
mögliche 
Praxis der 
Leistungser-
fassung/-
dokumenta-
tion 

Martin 
Wellenreu-
ther (2005) 

 Literaturanaly-
se zum 
Forschungs-
stand, Studien 
mit explizit 
empirisch-
experimentel-
lem Design 

Martin Wellenreuther arbeitete heraus, dass eine 
‚formative Leistungsbewertung bzw. Leistungsmes-
sung’ verstanden als Leistungsdiagnose, die einer 
wirksamen pädagogischen Förderung dient, indem 
der nachfolgende Unterricht an den Ergebnissen der 
Messung orientiert wird, als Antwort auf die 
Heterogenität der Schülerinnen und Schüler angese-
hen werden kann (Wellenreuther 2005, S. 289ff., S. 
439ff.). 

Begründung 
für im 
Zielmodell 
favorisierte 
Art der 
Leistungs-
dokumenta-
tion 

Silvia-Iris 
Beutel 
(2006) 

Rezeptions-
prozesse von 
Zeugnissen 
durch Grund-
schulkinder 

qualitativ 
(Beutel 
2005356) 
 

Der Zusammenhang von Lernförderung, Leistungs-
rückmeldung und Gerechtigkeit wird beschrieben. 
Die Autorin versteht Leistungsbewertung als 
Lernberatung. Das vorrangigste Ziel sieht sie darum 
in der Rückmeldung. 
Die Voraussetzungen für qualifizierte, der Lernbera-
tung zuträglichen Rückmeldungen seien in der 
Praxis nicht gegeben, noch zu wenig fänden sich 
Situationen in denen sich Lehrerinnen und Lehrer 
auf die Eigengesetzlichkeiten der Denk- und 
Darstellungsweisen von Kindern einließen. Vor 
allem werde in der Leistungsbewertung die Perspek-
tive der Kinder zu wenig berücksichtigt, Diese 
konnten sich in ihrer Studie jedoch aussagekräftig 
zu ihrem Verhältnis von Lernen und Leisten und zu 
ihrem Verständnis ihrer Zeugnisse äußern. 
 
Schlussfolgerungen, Forderungen: 
Steigerung der ‚diagnostischen Expertise’ (gemäß 
Helmke 2003). 

mögliche 
Praxis der 
Leistungser-
fassung/ 
-dokumen-
tation 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
355 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
356 Beutel, Silvia-Iris (2005): Zeugnisse aus Kindersicht. Schriftenreihe der Max-Traeger-Stiftung, Bd. 42. Weinheim, 

München: Juventa. 
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Mit Leistungen umgehen 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH357 
interessant 
für 

Hans 
Brügelmann 
u. a. (2006) 

Vergleich von 
Ziffernnoten 
und Verbal-
gutachten  

Expertise für 
Grundschul-
verband‚ 
interpretative 
Sekundärana-
lyse empiri-
scher Studien 
(Brügelmann 
u. a. 2006, S. 
4f.) 

Anmerkung BB: Es finden sich in der Expertise nur 
wenige Aussagen zur Gestaltung der Praxis und der 
Einbindung von Leistungsbeurteilung in den 
Unterricht. 
 
Vorliegende Befunde zusammenfassend wird das 
Schreiben von Lernentwicklungsberichten im 
Vergleich mit der Vergabe von Ziffernnoten als 
aufwändiger und hoch belastend empfunden. Jedoch 
wird von den Autoren im Gegensatz zu den Lehr-
kräften die Ursache für Aufwand und Belastung 
nicht in den Lernentwicklungsberichten an und für 
sich vermutet, sondern sie sind der Ansicht, dass 
sich die benannten Faktoren eher auf die Lernbe-
obachtung und ihre Dokumentation zurückführen 
ließen, die verbale Begutachtungen notwendig 
begleiten (Brügelmann 2006 u. a., S. 50f). 
 
Obwohl verbale Begutachtung befürwortet wurde, 
gelang die praktische Umsetzung im Berliner 
Projekt ‚Noten- oder Verbalbeurteilung: Unter-
richtsorganisation und Sanktionsverhalten’ 
(NOVUS; Matthea Wagener 2002) jedoch nur 
ansatzweise (Brügelmann u. a. 2006, S. 34). 
 
Schlussfolgerungen, Forderungen: 
Hans Brügelmann u. a. (2006) fordern im Anschluss 
an ihren Forschungsüberblick eine Kombination 
unterschiedlicher Bewertungsformen wie verschie-
dener Verfahren zur Erhebung, Rückmeldungen 
hinsichtlich verschiedener Maßstäbe, verschiedene 
Beurteilerinnen und Beurteiler. 

zu Verbal-
beurteilun-
gen, 
Belastungen 
bei der 
Leistungsbe-
urteilung, 
Veränderung 
von Leis-
tungs- 
beurteilung 
 

 

                                                      
357 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
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Kooperieren 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH358 
interessant 
für 

Gisela Kreie 
(1985) 

Interaktionen 
zwischen 
Vertreterin-
nen bzw. 
Vertretern 
verschiedener 
pädagogischer 
Professionen 
in der koope-
rativen Arbeit 
in Integrati-
onsklassen 

25 leitfadenge-
stützte Inter-
views mit 
Lehrkräften 

Kooperationsmodell; 
 
Die befragten Lehrkräfte wünschten sich eine 
Schulleitung, die befähigt sei, Zusammenarbeit 
anzuleiten und dafür Vertrauen im Kollegium zu 
wecken (Kreie 1985, S. 48). 
 
Schlussfolgerungen, Forderungen: 
Die größte Schwierigkeit für Kooperation sieht 
Gisela Kreie im Persönlichkeitsproblem der Bewäl-
tigung von Offenheit: „Für das Gelingen der 
Kooperation ist der psychische Entwicklungsstand 
der Lehrer entscheidend, ihre Selbst- und Fremd-
wahrnehmungsfähigkeit, ihr Selbstwertgefühl in 
beruflichen Zusammenhängen. Da der Umgang mit 
Erwachsenen im Berufsalltag des Lehrers einge-
schränkt ist, sind diese Qualitäten im allgemeinen 
nicht adäquat entwickelt. Wenn Sonderschullehrer 
und Grundschullehrer in kooperativer Absicht 
zusammenarbeiten, sollten sie wissen, dass sie sich 
auf einen Prozeß miteinander einlassen, der eine 
eigene Dynamik hat und für den es keine Rezepte 
gibt. Über gemeinsam gemachte Erfahrungen 
können Lehrer individuell ihre Kooperationsbezie-
hungen gestalten“ (Kreie 1985, S. 117).359 

Kooperation 
verschiede-
ner 
Professionen 
in der 
Integration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
358 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
359 Hans Wocken dagegen hält die Bewältigung der Autonomiefrage, die Bewältigung der Interdependenz durch die 

Akzeptanz einer asymmetrischen Komplementarität, für das mächtigste Problem in der Kooperation von Unter-
richtsteams in Integrationsklassen. 
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Kooperieren 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH360 
interessant 
für 

Hans Wo-
cken (1988) 

Kooperation 
in integrati-
ven Grund-
schulen 

auf empiri-
schen Befun-
den und 
theoretischen 
Modellvorstel-
lungen basie-
rende Überle-
gungen 

Artikel klärt das strukturelle Feld multiprofessionel-
ler Kooperation: Hans Wocken identifiziert vier 
Bedingungskomplexe für Kooperation, die er in 
Anlehnung an Ruth C. Cohn als Persönlichkeits-, 
Sach-, Beziehungs- und Organisationsproblem 
bezeichnet. 
 
Als die äußeren Rahmenbedingungen, die Koopera-
tion mittelbar beeinflussen, nennt Hans Wocken: 
Arbeitszeitaufwand, neue berufliche Anforderungen 
und Qualifikationserfordernisse in Integrationsklas-
sen, die Klärung der Teamgröße und der Gehaltsfra-
ge. 
 
Die Bewältigung der Autonomiefrage, d. h. die 
Bewältigung der Interdependenz durch die Akzep-
tanz einer asymmetrischen Komplementarität, hält 
er für das mächtigste Problem in der Kooperation 
von Unterrichtsteams in Integrationsklassen. 
 
Schlussfolgerungen, Forderungen: 
Als Resultat bezeichnet der Autor als am wenigsten 
konfliktträchtige Gestaltungsmöglichkeit für 
Kooperation das Zwei-Lehrer-Team bestehend aus 
Grundschullehrerin bzw. Grundschullehrer und 
Erzieherin bzw. Erzieher. Diesem zur Seite gestellt 
werden sollte eine an der Schule voll angestellte 
sonderpädagogische Lehrkraft mit der Qualifikation 
für abweichendes Lern-, Sprach- und Sozialverhal-
ten, die aber kein direktes Teammitglied ist, sondern 
klassen- bzw. lerngruppenübergreifend Verantwor-
tung besitzt. Daneben befürwortet er das Vorhan-
densein von ambulant tätigen Sonderpädagoginnen 
bzw. Sonderpädagogen mit spezifischen Förder- und 
Beratungsschwerpunkten wie Geistig-, Körper-, 
Seh- oder Hörbehinderung, die bei Bedarf abgerufen 
werden können. 

Begrün-
dungs-
momente, 
strukturelle 
und persön-
liche 
Bedingungen 
für Koopera-
tion 

Ursula Carle 
(1995) 

Kooperation 
und Teamar-
beit in der 
modernen 
Schule 

Literaturanaly-
se zum 
Forschungs-
stand 

Probleme für die Kooperation werden in der 
Isolierung der Lehrperson, der Struktur der Schule 
(bürokratische Organisation, die Kooperation nicht 
unterstützt), im Aufgabenfeld an sich, im Unvermö-
gen einzelner und in der Beziehungsstruktur im 
Allgemeinen ausgemacht. 
 
Schlussfolgerungen, Forderungen: 
Schule komme mit einer niedrigen Qualität gegen-
seitiger Verständigung aus und verzichte fast völlig 
auf wirkliche Zusammenarbeit der Beteiligten. Sie 
könne aufgrund ihrer starren Struktur auch bei 
zunehmenden Störungen (z. B. Gewalt, öffentliche 
Angriffe) ihr geringes Reflexionsniveau lange 
beibehalten (Carle 1995b, S. 80). 

mögliche 
Hürden für 
die Koopera-
tion 

 

                                                      
360 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
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Kooperieren 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH361 
interessant 
für 

Karl-Oswald 
Bauer/ 
Andreas 
Kopka 
(1996) 

Professiona- 
lisierung: 
Probleme der 
Zusammenar-
beit 

Literaturanaly-
se zum 
Forschungs-
stand, 
Verweis auf 
eigene Stu-
die362 

Die Forschungslage mache deutlich, dass unter-
richtsbezogene Kooperation noch hauptsächlich aus 
zweierlei bestünde: dem Materialaustausch und dem 
pädagogisch motivierten Gespräch über Schülerin-
nen und Schüler, vorrangig zu Erziehungsproble-
men. Gemeinsam unterrichtet würde nur selten.363 
 
Schlussfolgerungen, Forderungen: „Unterrichtsbe-
zogene Tandem- und Kleingruppenarbeit ist kein 
Selbstzweck. Diese Arbeitsformen müssen sachlo-
gisch begründet sein, das heißt, sie müssen zur 
Bewältigung von Arbeitsaufgaben vorgesehen 
werden, die die einzelne Lehrperson allein nicht so 
gut meistern könnte. Derartige Arbeitsaufgaben 
fallen möglicherweise vor allem in bestimmten 
Phasen eines Veränderungsprozesses an“ (Bauer & 
Kopka 1996, S. 185). Sie empfehlen daher, mit 
Kooperation eher in Schul- und Unterrichtsentwick-
lungsprojekten zu beginnen. 

mögliche 
Kooperati-
onspraxis 
 

 

                                                      
361 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
362 Bauer, Karl-Oswald/Kopka, Andreas/Brindt, Stefan (1996). 
363 Eine Zwischenbilanz im Projekt Selbstständige Schule (Rolff 2006) bestätigte dies für ein aktuelles umfängliches 

Unterrichtsentwicklungsprojekt 10 Jahre später erneut. 
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Kooperieren 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH364 
interessant 
für 

Heinz Günter 
Holtappels 
(1997, 
2002a, 
2002b) 

Schulentwick-
lung: Koope-
ration 

Externe 
Beratung und 
Evaluation in 
Vollen Halb-
tagsgrund- 
schulen u. a. in 
Niedersachsen 
und Hamburg,  
Methoden der 
Systembera-
tung und 
Organisations-
entwicklung 
(Entwick-
lungsauftrag), 
vielfältige 
quantitative 
und qualitative 
Forschungs-
methoden 
(Evaluations-
auftrag) 

Der Autor kommt in mehreren Untersuchungen zu 
dem Ergebnis, dass die Kooperation in den Reform-
projekten zunimmt und Lehrerkooperation als 
förderlicher Faktor für die qualitative Entwicklung 
des Lehrerhandels angesehen werden kann. 
Als Folge von Kooperation hatten die Lehrkräfte 
berichtet: intensivere Reflexion, erweiterte pädago-
gische Handlungsansätze, Arbeitserleichterungen 
und Entlastungen. 
 
Heinz Günter Holtappels beschreibt z. B. basierend 
auf den Daten aus Hamburg, wie Unterrichtsent-
wicklung erfolgreich von statten gehen kann: „Eine 
entwickelte Lernkultur in der Unterrichtspraxis der 
Lehrer/innen, die durch eine hohe Variabilität der 
Lernformen zum Ausdruck kommt, kann auf 
positive Einstellungen zur Binnendifferenzierung 
und vor allem auf eine hohe Intensität in der eigenen 
Kooperationspraxis zurück geführt werden. Aus-
gangspunkt des Erklärungsmodells ist jedoch die 
Einbindung in institutionalisierte Teambildungen365, 
die eine hohe Kooperationsintensität bewirken und 
auch binnendifferenzierte Einstellungen fördern. 
Die Praxis der Lehrerkooperation wiederum vermag 
nicht nur Binnendifferenzierung zu stützen, sondern 
in hohem Maße eine differenzierte Lernorganisation 
im Kollegium voranzutreiben, womit die Einstel-
lungen zu innerer Differenzierung nochmals 
beflügelt wird“ (Holtappels 2002a, S. 240). 

Kooperation 
und Schul-
entwicklung 

IGLU, 
Wilfried Bos 
u. a. 2003 

hier: Lehr- 
und Lernbe-
dingungen 

Kontextfrage-
bögen (hier: 
Schulleiterbe-
fragung, 
Lehrerbefra-
gung) 

Im internationalen Vergleich existierten an deut-
schen Grundschulen eher wenige Konzepte zur 
Förderung der Kooperation zwischen Lehrkräften, 
nur 20% der Schülerinnen und Schüler wurden an 
Schulen unterrichtet, in denen nach Angaben der 
Schulleiter mindestens wöchentlich feste Zeiten für 
die Zusammenarbeit der Lehrkräfte vorgesehen 
waren und nur ein Viertel der Schülerinnen und 
Schüler wurde von Lehrkräften unterrichtet, die sich 
nach eigenen Angaben mindestens wöchentlich zu 
gemeinsamen Besprechungen über den Leseunter-
richt trafen (Bos u. a. 2003, S. 56). 

Koope- 
rationsförde- 
rung, 
mögliche 
Koope- 
rationspraxis 

 

                                                      
364 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
365 In Hamburg konnte anhand der Schulleitungsdaten eine hohe Korrelation zwischen der Institutionalisierung von 

Kooperation und der intensiven Kooperation in konkreten Abläufen nachgewiesen werden (r=.58). Davon lässt sich 
ableiten, dass Schulleitungen hier ‚Einfluss’ nehmen können. Es konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass je 
mehr das Erstere gegeben war, umso stärker wurde eine innovative und flexible Zeitorganisation umgesetzt. Es lässt 
sich vermuten, dass beides mit dem Schulleitungshandeln zusammenhängt. Beides, die Institutionalisierung von 
Kooperationen und die Veränderung des zeitlichen Rahmens, sind zunächst schulorganisatorische Veränderungen. 
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Kooperieren 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH366 
interessant 
für 

MAR-
KUS367, 
Andreas 
Helmke 
(2003)  

hier: Schul-
kontext, 
Unterrichts-
merkmale 

Kontextfrage-
bögen (hier: 
Lehrerbefra-
gung) 

Unterricht wurde nicht gemeinsam vorbereitet, 
seltener noch gemeinsam durchgeführt (Helmke 
2003, S. 227f.). 
 

mögliche 
Kooperati-
onspraxis 

Karl-Oswald 
Bauer (2004) 

Kooperation 
und Interakti-
on von 
Lehrkräften 

Literaturanaly-
se zum 
Forschungs-
stand 

Als ein Ertrag der Forschung zur Lehrerkooperation 
wird die begriffliche Differenzierung angesehen, 
darunter werden die Unterscheidungen verschiede-
ner Kooperationsformen aufgeführt, die die Ver-
ständigung über Zusammenarbeit als Bestandteil des 
Lehrerberufs ermögliche. 
Darüber hinaus habe Forschung mit zwei ‚Irrtü-
mer[n] über Lehrerkooperation’ (Bauer 2004, S. 
825) aufgeräumt: erstens, dass die Häufigkeit der 
Zusammenkünfte als Indikator für wirksame 
Kooperation im Lehrerkollegium angesehen werden 
könnte; zweitens, dass die höchste Form der Koope-
ration diejenige der im Team miteinander befreun-
deter Personen durchgeführte Unterricht sei, also die 
unmittelbare Interaktion mehrerer Lehrkräfte in 
derselben Unterrichtssituation. 
 
Zusammenfassend werden kooperationsförderliche 
strukturelle Bedingungen genannt: 
die Bildung von Untereinheiten in großen Systemen, 
Planungshoheit über Lehr- und Lernzeiten und Teile 
des Curriculums oder die Einrichtung von Klassen-
leitertandems. 
 
Insbesondere für die pädagogische Qualität hätten 
sich Merkmale der Kooperationspraxis als bedeu-
tend herausgestellt wie gemeinsame Ziele oder eine 
Lernen sowie professionelle Entwicklung unterstüt-
zende Arbeitsumgebung. 
 
Schlussfolgerungen, Forderungen: 
Forschungsdesiderata aufgreifend, wird gefordert, 
dass zu untersuchen sei, welche Formen der Koope-
ration zu einer Verbesserung der pädagogischen 
Effektivität beitrügen, welche Maßnahmen zur 
Verbesserung der Kooperation führten, ineffiziente 
Formen der Kooperation seien zu identifizieren 
sowie informelle Führerrollen in Kollegien auszu-
machen und es sei zu prüfen, inwieweit solche 
Lehrer/-innen zur Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen und -praxis beitragen könnten. 
Karl-Oswald Bauer beschließt seinen Aufsatz mit 
einer Schlussfolgerung zum Verhältnis von Indivi-
dualismus und Kooperation im Lehrerberuf: „Der 
viel geschmähte Individualismus in der 

Strukturelle 
Bedingungen 
der 
Kooperation, 
mögliche 
Kooperation 
(-spraxis), 
Kooperation 
und pädago-
gische 
Qualität 

                                                      
366 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
367 ‚Mathematik-Gesamterhebung Rheinland-Pfalz: Kompetenzen, Unterrichtsmerkmale, Schulkontext’. Vollerhe-

bung in Rheinland-Pfalz im Mai 2000 zu Mathematikleistungen der Schülerinnen und Schüler in der 8. Jahrgangs-
stufe. Erhoben wurden auch Unterrichtsmerkmale sowie Lernvoraussetzungen und persönlicher Hintergrund der 
Schülerinnen und Schüler. Vgl. für eine unterrichtsbezogene Zusammenfassung und weitere Literaturhinweise 
Helmke 2003, S. 137f. 
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Kooperieren 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH366 
interessant 
für 

Pädagogenarbeit ist vermutlich sehr viel positiver zu 
bewerten als dies in der Debatte über Kooperati-
onsmängel oft geschieht. Denn gute Kooperation ist 
Ausdruck des Zusammenwirkens von kompetenten 
Individualisten mit je eigenen Profilen. Gerade die 
Norm der Gleichheit und Gleichartigkeit aller 
Lehrkräfte behindert Kooperation, weil sie die 
Differenzierung mit Argwohn betrachtet und 
innovative Vorreiter und Personen mit Führungs-
kompetenzen auf einem bestimmten Spezialgebiet 
an den Rand drängt. Pädagogische Kooperation hat 
mit Solidarität in gemütlichen Kuschelecken für 
gestresste Pädagogen genauso wenig zu tun wie 
Astronomie mit Astrologie“ (Bauer 2004, S. 829). 
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Kooperieren 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH368 
interessant 
für 

Sabine Reh 
(2004) 

Teamformen 
bzw. 
Teamkonstel-
lationen 
basierend auf 
dem Zusam-
menspiel von 
Kommunika-
tions- und 
Kooperations-
strukturen im 
Team 

24 problem-
zentrierte 
Interviews mit 
Lehrerinnen- 
bzw. Lehrer-
teams an 
Vollen Halb-
tagsschulen in 
Hamburg, die 
jahrgangsge-
mischte 
Lerngruppen 
führten369 

Teamformen wurden identifiziert und in Zusam-
menhang mit der Wahrnehmung von Belastung 
gebracht. Die Forscherin versteht ihre Ergebnisse 
als Interpretationen der Beschreibungen und 
Rekonstruktionen der Pädagoginnen bzw. Pädago-
gen. 
 
Die Mehrzahl der Befragten bewertete Teamarbeit 
positiv. Empfunden wurde sie als Belastung, 
Entlastung oder Ressource. Diese Wahrnehmung 
bzw. Bewertung steht nach der Analyse der Autorin 
in Zusammenhang mit der Kooperationsstruktur 
(Arbeitsstruktur und Arbeitsteilung) in den Teams, 
„in der Sinnhaftigkeit der Arbeit kommunikativ 
(re)produziert wird“ (Reh 2004, S. 43). 
 
Folgende Teamkonstellationen konnten gefunden 
werden (Reh 2004, S. 44f): 
1 Das Team als ‚Aufrechterhaltung von Kollegiali-
tät’, d. h. die Arbeitsteilung tastet den Unterricht der 
anderen nicht an, es wird auch nicht gemeinsam 
geplant. Kollegialität bedeutet, der Kompetenzbe-
reich der anderen wird nicht angetastet. Die Lern-
gruppe wird geteilt oder eine kleine Gruppe wird 
durch die zweite Lehrerin bzw. den zweiten Lehrer 
betreut, der gerade nicht verantwortlich unterrichtet. 
Die Arbeit wird als entlastend empfunden. 
2 Das Team als ‚Arrangement’ mit einer groben 
gemeinsamen Planung, der Unterricht ist nach 
Fächern aufgeteilt, Unterricht wird eher selten 
thematisiert. Entlastung und Belastung können sich 
die Waage halten, Entlastung kann überwiegen. 
3 Das Team als ‚Intimität des eingespielten Paares’ 
mit gleicher Wellenlänge; dieses Team verteidigt 
sich nach außen, feste Arbeitsteilung herrscht vor, 
nicht unbedingt nach Fächern, bei Bedarf sind 
Unterricht und eigenes Handeln diskutierbar, bei 
Bedarf gibt es eine ‚auswertende Planung’. Arbeit 
wird als Entlastung empfunden. 
4 Das Team als ‚Steigerung von Professionalität’, 
das im Bewusstsein für Differenz und unterschiedli-
che Qualitäten arbeitet, diese nutzt und würdigt, es 
herrscht eine ‚auswertende Planung’ vor,370 die nach 
vorne ausgerichtet ist, die Team-Situation wird 
kommuniziert; die kooperative Arbeit wird trotz 
hoher zeitlicher Belastung als Ressource gewertet. 

mögliche 
Kooperati-
onsformen, 
Bewertung 
von Koope-
rationsfor-
men durch 
Lehrkräfte 

 

                                                      
368 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
369 Bei der dargestellten Studie handelt es sich um eine Pilotstudie für das Forschungsprojekt ‚Interaktionssysteme in 

Organisationen – Kommunikations- und Kooperationsstrukturen in Schulentwicklungsprozessen. Fallstudien zu 
Strukturformen, Gelingensbedingungen und Problemfeldern von Teamarbeit.’ Vgl. für weitere Informationen 
http://www.ewi.tu-berlin.de/index.php?section=146 [2007-05-14]. 

370 Vergleichbar mit ‚evolvierender Planung’ (Carle 1995a). 
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Kooperieren 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH371 
interessant 
für 

Roland Stein 
(2004, 2005) 

hier: Sonder-
pädagoginnen 
und Sonder-
pädagogen in 
der integrati-
ven Förde-
rung 

Literaturanaly-
se zum 
Forschungs-
stand (berufs-
bezogenes 
Selbstkonzept, 
Rollen in 
unterschiedli-
chen Arbeits-
feldern), 
eigene reprä-
sentative 
schriftliche 
Befragung von 
Sonderpäda-
gog/-innen in 
Rheinland-
Pfalz372 

Schlussfolgerungen, Forderungen: 
Ein Grundproblem der Kooperation sieht der Autor 
in der Rollenunklarheit und den heterogenen 
Erwartungen in integrativen Arbeitszusammenhän-
gen. Dies müsse als Grundlage für Stabilität und 
Arbeitsqualität geklärt werden, insbesondere da das 
Arbeitsfeld integrativer Förderung zu den besonders 
gefährdeten hinsichtlich geistiger und emotionaler 
Erschöpfung gehöre. 
Die fehlende Kooperationsorientierung und die 
fehlende Platzierung von kollegialer Zusammenar-
beit im Aufgabenspektrum von Sonderpädagogin-
nen und Sonderpädagogen werden als problematisch 
angesehen. Für die Entwicklung des Arbeitsfelds 
integrativer Förderung sei es wichtig, die Kultur 
kollegialer und teamorientierter Zusammenarbeit zu 
fördern. 
Auch müssten für die Sonderpädagoginnen und 
Sonderpädagogen in der Integration Möglichkeiten 
einer stärkeren Beteiligung an institutionellen 
Innovationsprozessen geschaffen werden, eine 
Möglichkeit dafür sieht Roland Stein durch die 
offizielle Abordnung von Sonderpädagoginnen bzw. 
Sonderpädagogen an Regelschulen eröffnet, weil sie 
dann eher zum Kollegium gehörten (Stein 2005). 

Sonderpäda-
goginnen 
und Sonder-
pädagogen 
im integrati-
ven Unter-
richt 

 

                                                      
371 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
372 Zunächst handelt es sich bei der Studie um eine sonderpädagogische „Binnenuntersuchung“ (Stein 2005, S. 291), 

25 der befragten Lehrerinnen und Lehrer arbeiteten jedoch mit mindestens 50% ihrer Arbeitszeit in der integrativen 
Förderung und sie wurden daher im Rahmen der Untersuchung als Expertinnen bzw. Experten betrachtet und ob der 
Aktualität der Thematik der integrativen Förderung wurden ihre Antworten sehr differenziert daraufhin ausgewer-
tet, ob sie die Diskussion befruchtende Aussagen erlaubten. 
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Kooperieren 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH373 
interessant 
für 

Cornelia 
Gräsel u. a. 
(2006) 

Kompetenz-
erwerb von 
Lehrkräften 
durch 
Professiona-
lisierungs-
maßnahmen: 
Wirkung von 
Kooperations-
anregungen 
(Lehrerfort-
bildung) auf 
fortbildungs-
bezogene 
Zusammenar-
beit und 
Lernerfolg 
der Schüle-
rinnen bzw. 
Schüler 

Fortbildungs-
studien374: 
Untersuchun-
gen in mehre-
ren Phasen u. 
a. Feldexperi-
ment (Ver-
gleich zweier 
Fortbildungs-
versionen), 
39 Interviews, 
109  
schriftliche 
Befragungen 
 

Als Ergebnisse wurden erarbeitet: 
vorsichtige Anregungen zur Kooperation konnten 
nicht fruchtbar werden; 
Kooperation wurde häufig als Austausch (Informa-
tion, Material etc.) verstanden, weniger jedoch als 
‚Ko-Konstruktion’ im Sinne des gemeinsamen 
Aufgaben- oder Problemlösungenentwickelns: nur 7 
von 39 interviewten Chemielehrkräften berichteten 
von solchen Formen der Zusammenarbeit; 
abgelehnt wurde die Kooperation vor allem dann, 
wenn es keine gemeinsame Zielstellung gab oder 
keine gesehen wurde. 

Koope-
rationsver-
ständnis, 
mögliche 
Kooperati-
onspraxis, 
mögliche 
Einfluss-
nahmen auf 
Kooperation 

Franziska 
Vogt u. a. 
(2008) 

Verlauf der 
Einführung 
der Grund- 
und Basisstu-
fe, für die 
Umsetzung 
förderliche 
methodisch-
didaktische 
Prinzipien, 
Rahmenbe-
dingungen 

Formative 
Evaluation; 
Teamteaching: 
Gruppendis-
kussion, 
videobasierte 
Interviews 
nach Unter-
richts-
beobachtung 

Teil der formativen Evaluation der Grund- und 
Basisstufe in mehreren Schweizer Kantonen; 
Befragte Lehrkräfte gaben an, gerne im Team zu 
arbeiten, dass sie den Austausch schätzen, die 
gegenseitige Motivation und das Feedback, sowie 
die Möglichkeit zur intensiveren und individuali-
sierten Unterrichtsarbeit; die Arbeitsaufteilung 
verlief meist entlang der Professionsgrenzen 
(Kindergarten – Grundschule); die meisten Eltern 
gaben an, das Teamteaching zu befürworten. 

mögliche 
Einfluss-
nahmen auf 
Kooperation; 
mögliche 
Kooperati-
onspraxis 

 

                                                      
373 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
374 Diese Studie wurde im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eingerichteten Schwer-

punktprogramms Bildungsqualität von Schule (Prenzel & Allolio-Näcke 2006) durchgeführt. Das unter dem Kürzel 
‚BiQua’ bekannte Programm untersuchte, wie schulische und außerschulische Bedingungen die Entwicklung ma-
thematischer, naturwissenschaftlicher sowie fächerübergreifender Kompetenzen beeinflussen. 
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Veränderungsarbeit motivierend gestalten 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH375 
interessant 
für 

Heinz Günter 
Holtappels 
(1997, 1999, 
2002a, b) 

Schulentwick-
lung 

Externe 
Beratung und 
Evaluation in 
Vollen Halb-
tagsgrund- 
schulen u. a. in 
Niedersachsen 
und Hamburg,  
Methoden der 
Systembera-
tung und 
Organisations-
entwicklung 
(Entwick-
lungsauftrag), 
vielfältige 
quantitative 
und qualitative 
Forschungs-
methoden 
(Evaluations-
auftrag) 

Ein ausgeprägtes Innovationsklima hat sich in der 
Umgestaltung der Grundschulen in Hamburg zu 
‚Verlässlichen Grundschulen’, also Grundschulen 
mit festen Öffnungszeiten (auch: Halbtagsgrund-
schulen), als mit dem Gelingen der Innovation in 
Zusammenhang stehend herausgestellt: „Das 
Innovationsklima im Kollegium korreliert besonders 
hoch (r=.69) mit der Beobachtung der Praxis einer 
differenzierten Lernorganisation in der Schule, aber 
auch mit positiven Einstellungen der Lehrpersonen 
für eine binnendifferenzierte Unterrichtspraxis 
(ohne Tab.). Ein ausgeprägtes Innovationsklima 
steht zudem in engem Zusammenhang mit intensi-
ver Lehrerkooperation in konkreten Arbeitsformen, 
vor und nach VHGS-Einführung, hat aber offenbar 
nur schwachen Direkteinfluss auf die Variabilität 
der Lernarrangements (s. Tab.)“ (Holtappels 2002b, 
S. 203). 
Außerdem zeigte sich, dass die Startbedingungen 
nicht unerheblichen Einfluss auf die schulinternen 
Voraussetzungen für die Innovation gewinnen, also 
auf die Akzeptanz für das neue Schulkonzept sowie 
auf die Partizipation der Lehrerschaft und der 
Eltern. Startbedingungen hatten auch Einfluss auf 
Zeitorganisation, Lernkultur , Lehrerkooperation 
und Zielereichung (Holtappels 2002a, S. 250). 
 
Von Heinz Günter Holtappels festgestellte Fortbil-
dungsbedarfe beziehen sich auf Förderdiagnostik, 
Binnendifferenzierung und offenen Unterricht, 
soziales Lernen, musische Erziehung und Koopera-
tionsarbeit in Kollegien (Holtappels 2002a, S. 251). 
 
Die Flexibilisierung in der Zeitorganisation, d. h. die 
lern- und kindgerechteren Rhythmen des Tagesab-
laufs und die unterrichtsbezogene Kooperation seien 
nach Abschluss des fünfjährigen Projektes weiter 
vorangeschritten als die eher als bescheiden be-
zeichneten Veränderungen in Richtung einer 
Höherentwicklung zugunsten einer differenzierten 
Lernkultur. Jedoch könnten stärkere Qualitätsschübe 
in einem so kurzen Veränderungszeitraum auch 
kaum erwartet werden (Holtappels 2002a, S. 252f). 
 
Bereits in einer früheren Untersuchung in ähnlichem 
Kontext in Niedersachsen wurden basierend auf 
einer Befragung von Schulleitungen/Steuergruppen 
und Lehrkräften sowie durch die Auswertung von 
Schulkonzepten ‚Schlüsselfaktoren der Innovation’ 
(Holtappels 1997, S. 210ff.) bestimmt: Innovations-
bereitschaft im Kollegium, Sockelniveau im Ent-
wicklungsstand der Lernkultur, initiierende Schul-
leitung und innere Steuerung durch tragende Kräfte, 
Akzeptanz und Partizipation im Kollegium, Team-
bildung und intensive Lehrerkooperation sowie 

mögliche 
Einfluss-
nahmen auf 
Unterrichts-
entwicklung, 
Relationen 
im Verände-
rungsprozess 

                                                      
375 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
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Veränderungsarbeit motivierend gestalten 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH375 
interessant 
für 

lokale Unterstützung von außen. 
Als Prozessmerkmale der Entwicklung wurden in 
Schulen mit hohem Innovationsgrad identifiziert: 
pädagogisch-organisatorische Konzepte als Schul-
programm, Selbsterneuerung als kollegiumsinterner 
Fortbildungsprozess, förderliches Klima der Kom-
munikation und dialogische Entscheidungsfindung 
sowie Lernen der Schulen voneinander. 
 
Berichtete Arbeitsbelastungen (Stress durch Hetze 
am Vormittag, erzieherische Aufgaben, differenzier-
te Unterrichtsgestaltung u. a.) werden auf Mehrar-
beit durch neue und schwierige pädagogische 
Anforderungen in der Schüler- und Elternschaft und 
in der Reformarbeit sowie auf eine oft mangelhafte 
Qualität der Schul- und Lernorganisation zurückge-
führt. Sie resultierten auch aus Überforderungssitua-
tionen, aus hohen Selbstanforderungen und hohem 
Engagement innovativer Lehrkräfte (Holtappels 
1999, S. 147). 
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Veränderungsarbeit motivierend gestalten 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH376 
interessant 
für 

Martin 
Bonsen 
(2002) 

Empirische 
Annäherung 
an den 
Nachweis von 
Wirkungs-
zusammen-
hängen 
zwischen 
Schulleitung 
und Schul-
qualität bzw. 
Schulentwick-
lung 

Projekt zum 
Schulleitungs-
handeln am IfS 
(1998 bis 
2002), 
explorativ, 
hier: Lehrerbe-
fragung 
 

Hinsichtlich der Steuerung von Projekten insgesamt 
haben sich die Innovationsbereitschaft, die zielbe-
zogene Führung sowie die wahrgenommene Organi-
sationskompetenz der Schulleiterin bzw. des 
Schulleiters als Erfolgsmerkmale erwiesen. 

Schulleitung 
und Schul-
entwicklung 

Johannes 
Bastian/ 
Hans-Günter 
Rolff (2002) 

Entwicklung 
von regiona-
len Bildungs-
landschaften, 
in denen alle 
Bildungsein-
richtungen in 
einer Region 
im Interesse 
besserer Lern- 
und Lebens-
chancen aller 
in ihr leben-
den Kinder 
und Jugendli-
chen vernetzt 
sind und 
systematisch 
kooperieren 

Projekt 
‚Stärkung von 
Schulen im 
kommunalen 
und regionalen 
Umfeld’ 
(‚Schule & 
Co.’)377 in 
Nordrhein-
Westfalen 
(1997 bis 
2002), interne 
Evaluation, 
externe 
Evaluation, 
Auswertung 
von Schulbe-
richten, 
Interviews mit 
Vertreterinnen 
bzw. Vertre-
tern ausge-
wählter 
Projektschulen 
sowie der 
regionalen 
Steuergruppen 

Das Projekt konnte zeigen, dass zum Wohl von 
Kindern und Jugendlichen außerschulische Partne-
rinnen und Partner mobilisiert werden und Land und 
Kommune partnerschaftlich arbeiten können. 
Zusammengefasst könne das Projekt als Beispiel 
dafür angesehen werden, wie systematische, 
teamorientierte und nach und nach die ganze Schule 
umfassende Unterrichtsentwicklung aussehen kann. 
 
Es habe gezeigt, dass die Fähigkeit zur Unterrichts-
entwicklung und zum Entwicklungsmanagement 
nicht vorausgesetzt werden dürfe, sondern systema-
tisch ausgebildet werden müsse. 
 
Zudem war deutlich geworden, dass eine fundierte 
Unterrichtsentwicklung und eine damit zusammen-
hängende entwickelte Fähigkeit zur professionellen 
Steuerung der Veränderungsprozesse das Funda-
ment sei, auf dem weitergehende Entwicklungen 
erst möglich würden (Bastian & Rolff 2002). 
 
Hinsichtlich aufgetretener Probleme in der Unter-
richtsentwicklung378 wurde konstatiert: 
„Das Dilemma der Anfangsphase ist, dass eigentlich 
schon alles vorhanden sein müsste, was erst allmäh-
lich aufgebaut werden kann. Der Aufbau der 

Unterrichts-
entwicklung 
als Schul-
entwicklung, 
Schulent-
wicklung 
und Koope-
ration 
 

                                                      
376 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
377 http://www.schule-und-co.de [2007-01-10]. 
378 Unterrichtsentwicklung ist im Verständnis von ‚Schule & Co.’ eine systematische Tätigkeit, „für die LehrerInnen 

und SchülerInnen gezielt qualifiziert werden: Sie konzentriert den gesamten Prozess auf ein Ziel, nämlich Schüle-
rInnen zu eigenverantwortlichem Arbeiten zu befähigen; sie schneidet neue Arbeits- und Sozialformen auf dieses 
Ziel zu und führt sie schulweit durch regelmäßige, aufeinander aufbauende Grundlagentrainings und durch Pflege 
der trainierten Fähigkeiten in den Unterrichtsalltag ein; sie unterstützt zu diesem Zweck die Veränderung der Ar-
beitsbeziehungen der LehrerInnen von Einzel- zur Teamarbeit, und zwar in klassen- und jahrgangsbezogenen, dann 
auch in fachbezogenen Teams; sie benötigt zur Unterstützung des gesamten Entwicklungsprozesses eine Steuer-
gruppe, deren Schulentwicklungsmanagement sich darauf konzentriert, die Entwicklungsarbeit der einzelnen Teams 
zu unterstützen und Unterrichtsentwicklung zu einem Gemeinschaftsprojekt der ganzen Schule zu machen. Die 
besonderen Kennzeichen der Unterrichtsentwicklung von ‚Schule & Co.’ sind also eine gezielte Qualifizierung der 
Beteiligten, die Systematik des Vorgehens, das konsequente Arbeiten in Teams, das Trainieren und ‚Pflegen’ von 
Fähigkeitsprofilen, die Verknüpfung von grundlegender Lernkultur und spezifischer Fachkultur und ein Schulent-
wicklungsmanagement, das den schulweiten Prozess der Unterrichtsentwicklung koordiniert und unterstützt“ (Bas-
tian & Rolff 2002, S. 49). 
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Veränderungsarbeit motivierend gestalten 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH376 
interessant 
für 

unterrichtspraktischen Fähigkeiten und der dafür 
erforderlichen Teamstrukturen, die Einführung einer 
neuartigen Koordination und Steuerung des Ent-
wicklungsprozesses und die für diesen Aufbau 
notwendigen Fortbildungen mussten also möglichst 
gleichzeitig beginnen. Dies konnte nicht in allen 
Fällen gelingen; aber da, wo es zumindest in 
Ansätzen gelungen ist, hat sich das Zusammenspiel 
als wirkungsvoll erwiesen“ (Bastian & Rolff 2002, 
S. 40). 
 
In der Unterrichtsentwicklung stellte die notwendige 
Verschränkung der diesbezüglich durchgeführten 
Schüler-Trainings mit dem alltäglichen Unterricht 
für die Lehrkräfte die größte Herausforderung dar. 
Einen Grund für diese Schwierigkeit vermuten die 
Autoren der Abschlussevaluation in der noch nicht 
ausreichend ausgebauten Teamstruktur der Lehr-
kräfte. Dafür spreche, dass die Übertragung der 
Elemente aus den Trainings in den Fachunterricht 
vor allem in den Schulen gelungen sei, in denen die 
Teamkultur auch auf die Fächer und Fachkonferen-
zen ausgedehnt worden war (Bastian & Rolff 2002, 
S. 9). 
 
Schlussfolgerungen, Forderungen: 
Als entscheidende Voraussetzung für den erfolgrei-
chen Umgang mit der Komplexität der Anfangspha-
se wird angesehen, dass die Lehrerinnen und Lehrer 
sich bei ihrer Entwicklungsarbeit auf einen einheit-
lichen Gegenstand konzentrierten und dafür auf ein 
einheitliches Unterstützungsangebot zurückgreifen 
könnten. 

 



 

317 
 

 
Veränderungsarbeit motivierend gestalten 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH379 
interessant 
für 

Virginia 
Richardson/ 
Peggy 
Placier 
(2002) 

‚Teacher 
Change’: 
Effekte von 
strukturellen 
und funktio-
nalen Fakto-
ren von 
Organisatio-
nen auf die 
Entwicklung 
von Lehrkräf-
ten 

Literaturanaly-
se zum 
Forschungs-
stand in den 
USA 

„Across the studies, learning opportunities, common 
goals, control, administrative support, and a shared, 
complex view of teaching reoccur as significant 
organizational conditions related to teacher learning, 
commitment, collaboration, and empowerment“ 
(Richardson & Placier 2002, S. 929). 
 
Basierend auf einer der dargestellten Studien (Blase 
& Roberts 1994) werden z. B. Verbindungen 
berichtet zwischen den Schulleitungsstrategien 
‚visibility’, ‚giving suggestions’ und ‚involving 
teacher in decisions’ mit einer größeren Reflexion 
(‚teacher reflection’) seitens der Lehrkräfte und 
komplexem Denken (‚complex thinking’). 
 
Von einer anderen Studie (Crone & Teddlie 1995) 
wird berichtet, in der erarbeitet wurde, dass in 
ineffektiven ‚Elementary Schools’ Lehrerinnen und 
Lehrer Schul- und Klassenregeln allein aufstellen 
mussten mit wenig Unterstützung von Kolleginnen 
bzw. Kollegen oder der Schulleitung. Die Entwick-
lungstendenzen, darauf verweisen die Studien 
ebenfalls, variieren in Abhängigkeit von den 
Umweltbedingungen, die die Lehrerinnen und 
Lehrer vorfinden. 

Schulleitung 
und 
Personalent- 
wicklung, 
Brücke zur 
U.S.-
amerikani-
schen 
Schulent-
wicklungs- 
bewegung 
(‚school 
restructuring 
movement’), 
die unter-
stellt, dass 
die Verände-
rung von 
schulischen 
Strukturen 
und Kulturen 
Vorbedin-
gung für 
Veränderun-
gen im 
Unterrichten 
sind 

Wenzel, 
Hartmut 
(2004) 

Darstellung 
eines Über-
blicks zu 
Studien zur 
Organisati-
ons- und 
Schulkultur-
entwicklung 

Literaturanaly-
se zum 
Forschungs-
stand 
 

Es hatte sich im Forschungsprojekt ‚Möglichkeiten 
und Grenzen der Überwindung von ‚Schulmüdig-
keit’ im Alltagsunterricht’ (1978 bis 1982) als 
wirksam für die Unterrichtsentwicklung, verstanden 
als Einführung schüleraktiven Unterrichts, erwiesen 
„aus einer Analyse des alltäglichen Unterrichts 
heraus (Sichtung der Ausgangslage) in Prozessen 
kollegialer Verständigung Ansatzpunkte für eine an 
gemeinsamen Zielen („Schüleraktiver Unterricht“) 
orientierte Veränderung anzustreben und bezogen 
auf diese Ziele in gemeinsame Planungen einzutre-
ten. Von großer Bedeutung erwies sich, dass die 
Lehrer beim Erproben des Neuen begleitet wurden 
und auftretende Unsicherheiten gemeinsam bearbei-
tet werden konnten“ (Wenzel 2004, S. 398). 
Hartmut Wenzel (2004) verweist auf eine Studie 
von Werner Helsper u. a. (2001), mit der verdeut-
licht werden könne, dass Schulleiterinnen bzw. 
Schulleiter immer nur im Rahmen der jeweiligen 
Schulkultur handeln könnten. So wie innovative 
Initiativen aus dem Kollegium auf die Unterstützung 
durch den Schulleiter verwiesen seien, so seien 
andererseits Schulleitungen für die Verwirklichung 
ihrer schulischen Visionen und Ideale an die 
Schulkultur der jeweiligen Schule gebunden, also 
daran, inwiefern jene an die Sinnstrukturen der 
jeweiligen Schulkultur anschlussfähig seien (Wen-
zel 2004, S. 407f). 

Mögliche 
Einfluss-
nahme auf 
Unterrichts-
entwicklung, 
zum Schul-
leiterhandeln 
in Entwick-
lungs- 
prozessen 

                                                      
379 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
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Veränderungsarbeit motivierend gestalten 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH380 
interessant 
für 

Hermann 
Pfeiffer 
(2005) 

Herausarbei-
tung von 
Faktoren des 
Schullei-
tungshandelns 
für die neuen 
Herausforde-
rungen von 
Schule 

Projekt zum 
Schulleitungs-
handeln am 
IfS381 (1998 
bis 2002), 
explorativ, 
Analysen von 
organisatori-
schen und 
interaktionsbe-
zogenen 
Handlungsdi-
mensionen,  
schriftliche 
Befragungen 
(Schulleitung, 
Eltern, Lehrer, 
Schüler an 10 
Grundschulen, 
10 Gymnasien, 
5 Gesamtschu-
len, 5 Gymna-
sien in 
Schweiz 

Unterrichtsbezogene Führung seitens der Schullei-
tung und der Aufbau einer, auch öffentlichen, 
Rückmeldekultur erscheinen für Unterrichtsent-
wicklung bedeutsam (Pfeiffer 2005, S. 96f).  
 

Schulleitung 
und Unter- 
richtsent- 
wicklung 

 

                                                      
380 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
381 Steht für ‚Institut für Schulentwicklungsforschung’. 
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Veränderungsarbeit motivierend gestalten 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH382 
interessant 
für 

Linda 
Darling-
Hammond 
(2005a, b), 
Linda 
Darling-
Hammond/ 
John 
Bransforder 
(2005) 

Ertrag 
‚Lernender 
Gemeinschaf-
ten’ 

Literaturanaly-
se zum 
Forschungs-
stand in den 
USA, 
Ergebnisse 
eigener 
Studien383 

Zum positiven Ertrag der Lerngemeinschaften 
liegen zu speziellen Praktikumsschulen, den ‚Pro-
fessional Development Schools’384 Ergebnisse vor: 
Verschiedene Studien verweisen darauf, dass die 
Schul- und Unterrichtsqualität durch die Kooperati-
on von Schule und Universität steigt. Lehrerinnen 
und Lehrer gaben an, dass sie die Arbeit mit Studen-
tinnen bzw. Studenten sowie Forscherinnen bzw. 
Forschern der Universitäten zur Reflexion und 
Veränderung ihres Unterrichts anregte. 
Zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern werde eine 
reichhaltigere Erfahrungsbasis und eine fundierte 
Vorbereitung auf den Schuldienst geboten. 
 
Schlussfolgerungen, Forderungen: 
Durch die Partnerschaften werde folglich gemein-
sames professionsbezogenes Lernen ermöglicht, mit 
der Folge der Entwicklung der einzelnen Personen, 
des Unterrichts sowie der Institutionen. Der Aus-
tausch und die Zusammenarbeit von Praxis und 
Theorie trügen zur Entwicklung beider Seiten bei. 
Allerdings läge darin auch die größte Herausforde-
rung des Anliegens. Das Verlangen nach Kooperati-
on auf und zwischen unterschiedlichen Ebenen der 
Institutionen, das in die Kulturen von Schule und 
Universität eingreife, scheint die größte zu nehmen-
de Hürde zu sein. Hinzu kämen als weitere Hürden 
die nicht ausreichenden finanziellen Ressourcen und 
die (zu klärende) Frage der Anerkennung im 
Rahmen von staatlichen Lizenzierungen für den 
Schuldienst (Darling-Hammond 2005b). 

Personal-
entwicklung 
und Unter-
richts-
entwicklung, 
(Einfluss-
nahme von) 
Kooperation 
unterschied-
licher 
institutionel-
ler Ebenen 
und ihre 
besonderen 
Herausforde-
rungen 

 

                                                      
382 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
383 Vgl. Darling-Hammond & Bransford 2005, Kapitel 11 zu vorliegenden Forschungsbefunden; für einen Zugang 

zur Thematik vorrangig über Fallstudien vgl. Darlin-Hammond u. a. 2005a. 
384 Das Konzept setzt auf Partnerschaften zwischen Lehrerausbildungsinstitutionen, Schulen mit ‚state-of-the-art 

practice’ und im besten Falle Schuldistrikten. Gemeinsam wird eine Lernumgebung für Studierende und im Dienst 
stehende Lehrerinnen und Lehrer geschaffen. 
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Veränderungsarbeit motivierend gestalten 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH385 
interessant 
für 

Hans-Günter 
Rolff (2006) 

Verbesserung 
der Qualität 
schulischer 
Arbeit und 
insbesondere 
des Unter-
richts durch 
qualitätsorien-
tierte Selbst-
steuerung an 
Schulen und 
Entwicklung 
regionaler 
Bildungsland-
schaften: 
Qualität der 
Schulgestal-
tung und der 
Unterrichts-
prozesse 
(Gestaltungs-
qualität), 
Ergebnisqua-
lität auf der 
Ebene der 
Dispositio-
nen, der 
Verhaltens-
weisen und 
Lernleistun-
gen von 
Schülerinnen 
und Schülern 

Projekt 
‚Selbstständige 
Schule’386 
(Nachfolger 
von ‚Schule & 
Co’) (laufend) 

Neben Veröffentlichungen zu den Zielen der 
Begleitforschung, zu ihrem Konzept sowie zu den 
Vorhaben der Projektteilnehmer/-innen wurden bis 
zum Oktober 2007 erste Ergebnisse zur Ausgangs-
lage vorgelegt sowie hinsichtlich der Fragen der 
Personalentwicklung und der Leistungsuntersu-
chung im Rahmen des Projektes.387 
 
Als ‚Treiber’ der Unterrichtsqualität könnten 
angesehen werden: zielgeführtes Handeln, rezipro-
kes Feedback als reflektierende Dialoge zwischen 
den an Schule Beteiligten und die unterrichtsbezo-
gene Kooperation. 
Eine ‚Zusammenhangsanalyse’ zeige, dass die 
Intensität der Lehrerkooperation (neben der Innova-
tionsbereitschaft des Kollegiums) einen gewichtigen 
Einfluss auf die Entwicklung einer differenzierten 
Unterrichtspraxis ausübe, die über die Skalen 
individuelle Förderung, Orientierung an Lernvo-
raussetzungen und Anwendung verschiedener 
Lernmethoden definiert wird. 
 
Schlussfolgerungen, Forderungen: 
Auch unter Verweis auf die Erkenntnisse aus 
‚Schule & Co.’ wird betont, dass Unterrichtsent-
wicklung Unterstützung brauche. Dazu gehöre ein 
internes schulisches Management (Personalentwick-
lung, internes Unterstützungssystem z. B. Steuer-
gruppen, Kooperation), aber auch Unterstützung 
von außen. Ebenso wichtig seien für die Unter-
richtsentwicklung die klare auf Verbesserung der 
Lernprozesse zentrierte intern angenommene 
Entwicklungsaufgabe und klare interne 
Implementationsstrategien dafür (Rolff 2006). 

mögliche 
Einfluss-
nahmen auf 
Unterrichts-
entwicklung 

 

                                                      
385 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
386 Vgl. http://www.selbststaendige-schule.nrw.de [2007-01-10]. 
387 Vgl. http://www.begleitforschung-selbststaendige-schule-nrw.de/ [2007-03-05]. 
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Veränderungsarbeit motivierend gestalten 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH388 
interessant 
für 

Kornelia 
Möller u. a. 
(2006) 389 

hier: Wissens- 
veränderun-
gen bei 
Lehrkräften 
durch Fortbil-
dung 

hier: 
Fortbildungs-
studie (Möller 
u. a. 2006, S. 
182ff.): 
‚Feldexperi-
ment’ 

Es hat sich gezeigt, dass in dieser Studie größere an 
konstruktivistischen Prinzipien orientierte und vor 
allem tutoriell unterstützte Lehrerfortbildungen 
Veränderungen in den Vorstellungen der Lehrkräfte 
über das Lehren und Lernen bewirken konnten und 
auch im Zusammenhang mit Lernzuwächsen der 
Schülerinnen und Schüler standen. Außerdem wurde 
das Interesse der Lehrkräfte an physikbezogenen 
Themen gestärkt. 
 
Hinsichtlich unterrichtlicher Handlungsweisen 
konnte in einer Folgestudie ebenfalls festgestellt 
werden, „dass durch Fortbildungen aufgebaute 
verständnisorientierte Vorstellungen der Lehrkräfte 
zum Lehren und Lernen für deren Unterrichtsgestal-
tung relevant zu sein scheinen“ (Vehmeyer u. a. 
2007). 

mögliche 
Einfluss-
nahme auf 
pädagogi-
sche Grund-
haltungen 

Martin 
Bonsen 
(2007) 

Bedeutung 
der Schullei-
tung für 
Unterrichts-
entwicklung 

Literaturanaly-
se zum 
Forschungs-
stand, auch 
international, 
Ergebnisse 
eigener bzw. 
am IfS durch-
geführter 
empirischer 
Studien zur 
Thematik 
gehen ein 

Als typische Merkmale insbesondere ‚unterrichts-
wirksamer’ Schulleitungen ließen sich die folgenden 
benennen: administrativer Tätigkeit wird keinesfalls 
mehr Priorität eingeräumt, als solcher, die sich 
direkt auf die Verbesserung des Fachunterrichts 
bezieht; die Schulleitung berät Lehrkräfte in Unter-
richtsfragen und wird vom Kollegium als Qualitäts-
aufsicht für den Unterricht anerkannt; die Schullei-
tung übernimmt die ‚Supervision’ der Unterrichts-
entwicklung in der Schule; sie ermöglicht und 
unterstützt aktiv unterrichtsbezogene Teamarbeit 
sowie die Professionalisierung des Kollegiums 
(Bonsen 2007, S. 107). 

Schulleitung 
und 
Unterrichts-
entwicklung 

Hans-Günter 
Rolff (2007, 
teils neu 
arrangierte 
früher 
veröffentlich-
te Aufsätze) 

Theorie von 
Schulentwick-
lung, hier: 
Probleme und 
Forschungs-
defizite 

Pragmatisch, 
eklektisch, auf 
vielfältige 
Theorien 
Bezug neh-
mend, die als 
inhaltlich 
erklärungs-
mächtig 
angesehen 
werden 
können; 
Einbezug 
seines Erfah-
rungswissens, 
von Studien 
aus IfS (Rolff 
2007, S. 10) 

Implementations-Lücke, z. B. Projekte beschlossen, 
aber nicht realisiert oder werden nach Fristablauf 
nicht weitergeführt; 
unterbestimmte Interventionsstrategie, z. B. was ist 
eine Intervention, welche Formen kann sie anneh-
men, wie wirkt sie, direkte oder indirekte Interven-
tion, unterschiedliche Schulen schlagen Unter-
schiedliches vor; 
unspezifisches Organisationsverständnis; 
Illusionen über Konflikte, Energien und Emotionen; 
diffuse Bedürfnisse und wer sind die Akteure; 
chronische Zeitknappheit; 
Mikropolitik statt Makropolitik; 
Theorie- und Gesellschaftsdefizit 
(Rolff 2007, S. 32ff.) 
 
7 Aussagen über das Gelingen der Verschränkung 
von Unterrichtsentwicklung und Organisationsent-
wicklung basierend auf ‚Schule & Co’ (Rolff 2007, 
S. 134ff.): 
1 klare Definition des Gegenstands der Entwick-

mögliche 
Einfluss-
nahmen auf 
Implementa-
tion von 
SEPH, 
Forschungs-
desiderata in 
Schulent-
wicklung 

                                                      
388 Steht für integrative, jahrgangsgemischte und flexible Schuleingangsphase, genauer: Unterrichtsentwicklung in 

der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase. 
389 Diese Studie wurde im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eingerichtete Schwer-

punktprogramms Bildungsqualität von Schule (Prenzel & Allolio-Näcke 2006) durchgeführt. Das unter dem Kürzel 
‚BiQua’ bekannte Programm untersuchte, wie schulische und außerschulische Bedingungen die Entwicklung ma-
thematischer, naturwissenschaftlicher sowie fächerübergreifender Kompetenzen beeinflussen. 
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Veränderungsarbeit motivierend gestalten 
Quelle Unter-

suchungs-
anliegen/ 
Forschungs-
absicht 

Vorgehens-
weise/ 
Design 

Befunde Bezug/ 
Befunde im 
Hinblick auf 
SEPH388 
interessant 
für 

lungsarbeit, 
2 breite Zustimmung zur Entwicklungsarbeit, 
3 konturierte Implementationsstrategie, 
4 auf Veränderung des Alltagshandelns bezogene 
Entwicklungsarbeit, 
5 vom Fach unabhängige Entwicklungsarbeit 
(Gegenstand, Managementmethoden), 
6 vergleichbare Aufgaben und Schwierigkeiten für 
alle, 
7 durch Ausdifferenzierung der Funktionen gekenn-
zeichnetes Verhältnis von Entwicklungsarbeit und 
Schulentwicklungsmanagement. 
 
Als größtes Verdienst sei die in ‚Schule & Co’ 
gelungene Verschränkung von Unterrichtsentwick-
lung und Schulentwicklungsmanagement anzuse-
hen. 
 
Schulentwicklung und Schulentwicklungsforschung 
in Deutschland hätten sich vor allem auf Schulpro-
gramm- und Steuergruppenarbeit konzentriert (Rolff 
2007, S. 16) 

Charles M. 
Payne (2008) 

Aufklärung 
andauernden 
Fehlschlagens 
von Schul-
entwicklungs- 
maßnahmen 
in U.S.-
amerikani-
schen Innen-
stadtschulen 

‚methodo-
logical intero-
cularity’ 
(Payne 2008, 
S. 7) 

Impediments to Program Implementation (S. 172): 
Tendency to discount the social, political environ-
ment, 
Lack of time, including time for training, for 
planning, for reflection, for key people to exchange 
information in a timely fashion; competing time 
demands made by different programs, 
inappropriate pace and scale of change; tendency to 
try to do too much too quickly, 
not enough leadership; tendency for everything to 
fall on the principal and the faithful few, 
narrow base of support; lack of ownership/false 
buy-in, 
generalized belief in program failure; tendency of 
teachers to comply in a minimal way, 
absence of realistic assessment, consequent inability 
to make midcourse corrections; tension between 
desire not to hurt anyone’s feelings and honest 
assessment, 
ambiguity of roles introduced by new programs, 
leadership’s lack of deep understanding of particular 
innovations; lack of comparative knowledge 
regarding innovations, 
instability of key personnel, 
interference/lack of support from district offices, 
lack of program coherence, 
absence of follow-through 

mögliche 
Einfluss-
nahmen auf 
Implemen-
tation der 
SEPH 
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5 Kategoriensystem zur Anleitung der ‚Bewertenden Kategorisierung’ 

Im Folgenden werden die im ersten Auswertungsgang bestimmten ‚Kernaufgabenkategorien’ 

im Sinne eines ‚Kodierleitfadens’ (z. B. Mayring 2000) so ausgearbeitet, dass sie für eine Be-

wertung der Unterrichtsentwicklung auf dem Niveau einer Ordinalskala eingesetzt werden 

können. Die Stufenabfolge zur Einschätzung des Bearbeitungsniveaus der über die ‚Kernaufga-

benkategorien’ repräsentierten ‚Kernaufgaben’ wird beschrieben. Ankerbeispiele dienen der 

Vergewisserung über die angemessene Zuordnung ausgewählter Argumente im Analyseprozess. 

Da die Auswertung in der vorliegenden Studie lediglich von einer Person vorgenommen wird, 

geht es nicht darum, mit ihnen die Übereinstimmung zwischen verschiedenen Beurteilerinnen 

bzw. Beurteilern zu erhöhen. Daher wurden die Ankerbeispiele so ausgesucht, dass sie der 

Forscherin nutzen und nicht primär mit dem Anspruch, eine Auswertung im Team vornehmen 

zu können oder auch weniger mit der Thematik vertrauten Personen, eine Beurteilungsgrundla-

ge zu bieten. Für eine solche Vorgehensweise wäre es wahrscheinlich sinnvoll, für die einzelnen 

Niveaustufen exemplarische Situationen oder Szenen zu beschreiben. 

5.1 ‚Binnendifferenzierung’ – 
‚Kernaufgabenkategorie’ des Feldes ‚Lernumgebungen gestalten’ 

Hinsichtlich der Gestaltung von Lernumgebungen zeigte sich in den Daten insbesondere die 

Gestaltung von Lehr-Lern-Situationen als problematisch, die zur Ermöglichung vorrangig 

fachlicher Lernprozesse in einer Lerngruppe unter Beachtung der Lernvoraussetzungen, Lern-

bedürfnisse und Lernmöglichkeiten aller Schülerinnen und Schüler dienen sollen. 

Im Rahmen der ‚Thematischen Kategorisierung’ konnte folglich (wieder einmal) identifiziert 

werden, dass die ‚Binnendifferenzierung’ bzw. die ‚Innere Differenzierung’ des Unterrichts für 

Lehrerinnen und Lehrer eine ihrer größten beruflichen Herausforderung darstellt. 

Eine binnendifferenzierte Unterrichtsgestaltung zeichnet sich dadurch aus, dass sie vom in 

einer Gruppe lernenden Individuum aus denkt. Das beinhaltet, dass Schülerinnen und Schüler 

(angemessen) aktiv beteiligt werden,390 nicht nur ihre angenommenen Bedürfnisse, sondern auch 

ihre verlautbarten Ideen, Vorschläge und Gedanken fließen in die Unterrichtsgestaltung ein. 

Lehrerinnen bzw. Lehrern, denen die Bereitstellung des Angebots seitens ihrer Rolle im schuli-

schen Kontext obliegt, kombinieren flexibel und passend Angebote und nehmen Variationen 

vor. Dies hauptsächlich in den Materialien bzw. Medien, in der zur Bearbeitung von Aufgaben 

                                                      
390 Manfred Bönsch (2000) hat dafür beispielsweise den Begriff ‚dialogische Differenzierung’ geprägt in Abgrenzung 

zu ‚didaktischer’ und ‚diagnostischer Differenzierung’: „Folgt die didaktische Differenzierung eher herkömmlicher 
lehrerorientierter Unterrichtsplanung und -durchführung, basiert die diagnostische Differenzierung auf neuen und 
viel intensiver zu vermittelnden Diagnosekompetenzen. Die dialogische Differenzierung entspricht einem Unter-
richts-/Lernverständnis, das den Schüler/die Schülerin als Promoter seines/ihres Lernens ansieht und über alternati-
ve Lehr-/Lernstrukturen (offener Unterricht und seine Teilkonzepte) die entsprechenden Voraussetzungen schafft“ 
(Bönsch 2000, S. 152). 
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zur Verfügung gestellten Zeitspanne, in den Inhalten und Methoden. Die Schwierigkeitsgrade 

der Aufgabenstellungen können unterschiedlich sein, ebenso die Sozialformen, in denen gear-

beitet wird. Gegebenenfalls können für Schülerinnen bzw. Schüler unterschiedliche Ziele gel-

ten, vom Schulsystem her gedacht zum Beispiel in Integrationsklassen, vom Unterricht her 

gedacht zum Beispiel bezogen auf den zu erreichenden Grad der Vertiefung eines Inhaltes (z. B. 

Meyer 1997; Bönsch 2000; Schaub & Zenke 2000).391 

 
‚Kernaufgabenkategorie’ Kurz-Beschreibung 

der Merkmale der 
‚Kernaufgabe’ 

Bearbeitungsniveau/ 
Implementationsgrad 

Ankerbeispiel 

Binnendifferenzierung Das Handeln der 
Lehrkräfte ist am in 
einer Gruppe 
lernenden Individu-
um orientiert. 
 
Zu Individuum und 
Gruppe passende 
Variationen des 
Lernangebots 
werden vorgenom-
men z. B. in den 
Dimensionen 
Medien, Zeit, Inhalt, 
Methoden, Schwie-
rigkeitsgrad, 
Sozialform, Ziel. 

gering Das Handeln der 
Lehrkräfte ist kaum 
am Individuum in 
einer Gruppe 
orientiert; 
 
Variationen des 
Lernangebots 
werden kaum 
vorgenommen 

„Die Lernangebote sind lediglich 
nach den beiden Klassenstufen 
differenziert. Es gibt keine 
Variationsbreite und es ist keine 
Lösung auf unterschiedlichem 
Niveau möglich.“ 
(P525:2003_O_swot2_phospstg1
.rtf – 525:3; 152:152) 

mittel Das Handeln der 
Lehrkräfte ist in 
einzelnen Aktionen 
am in einer Gruppe 
lernenden Indivi-
duum orientiert, 
nicht durchgängig. 
 
Variationen des 
Lernangebots 
werden in einzel-
nen Aktionen 
vorgenommen, 
nicht durchgängig. 

„Die Tagespläne sind nach 
Jahrgängen differenziert und 
innerhalb der Jahrgänge.“ 
(P87:2002_F_toc2_hp.rtf – 87:1; 
13:13) 

hoch Das Handeln der 
Lehrkräfte wird 
von den Individuen 
in ihren Gruppen 
her bestimmt. 
 
Variationen des 
Lernangebots sind 
selbstverständlich, 
werden zielbewusst 
und routiniert 
vorgenommen. 

„In den Jahrgängen gibt es 
Differenzierungen im Aufgaben-
bereich und für Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbe-
darf auch im Lernbereich. 
Kinder, die mit dem Wochenplan 
noch nicht selbstständig umge-
hen können, bekommen einen 
Tagesplan oder einen leeren 
Plan, auf dem nach Erledigung 
zugeteilter Aufgaben eingetragen 
wird. Einige Aufgaben enthalten 
in sich noch Differenzierungen. 
Zum Beispiel können die Kinder 
verschiedene Aufgaben zum 
Kinderbuch ‚Tillie und die 
Mauer’ bearbeiten. Im Angebot 
gibt es unterschiedliche Aufga-

                                                      
391 Im Falle der zu untersuchenden Daten ist zu berücksichtigen, dass laut Organisationsverfügung für den Schulver-

such der für alle Thüringer Grundschulen verbindliche rechtliche Rahmen fortbestand. Ausnahmen wurden darin 
lediglich bei den Zeugnisvordrucken bzw. Zeugnisvermerken gemacht. Dies modellbedingt, denn die Klassenstufen 
eins und zwei sollen ja in einem variablen Zeitrahmen von ein bis drei Schulbesuchsjahren absolviert werden kön-
nen. (Carle & Berthold 2004, S. 7ff.). Damit war Gestaltungsspielraum eröffnet. Zumindest im Rahmen der drei 
Jahre Schulversuch war die Möglichkeit gegeben zeitweise zieldifferent zu arbeiten, allerdings mit der Einschrän-
kung, dass nach spätestens drei Jahren eine Versetzungsentscheidung zu fällen war, die möglicherweise eine Um-
schulung in eine Förderschule nach sich ziehen konnte. 
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benkarten zum ‚Logico’ für den 
mathematischen Bereich zur 
Auswahl. Ein ähnliches Arbeits-
material ist der ‚Lernpuck’ von 
Ensslin. Differenzierung bietet 
auch die Software ‚Blitzrechnen’ 
(Klett) und ‚Pusteblume’ 
(Schroedel) für das 2. Schuljahr 
zum Arbeitsheft.“ 
(P124:2002_G_toc2_hp.rtf – 
124:2; 18:20) 

5.2 ‚Lernprozessbegleitung’ – 
‚Kernaufgabenkategorie’ des Feldes ‚Mit Leistungen umgehen’ 

Am meisten Schwierigkeiten im Umgang mit Leistungen bereitete den Lehrerinnen und Lehrern 

im Thüringer Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ gemäß der vorgenommenen 

Auswertung im Rahmen der ‚Thematischen Kategorisierung’ die Beachtung und Förderung der 

individuellen Lernfortschritte aller Schülerinnen und Schüler, ihre ‚Lernprozessbegleitung’. 

Problematisch erwies sich, wie individuelle Leistungen der Schülerinnen und Schüler pro-

duktiv in die folgenden Lehrprozesse eingespeist werden können bzw. wie Maßnahmen der 

Leistungserfassung und -verwertung Nutzen für die Förderung der Lernprozesse des einzelnen 

Kindes gewinnen können. Bemüht man den Diagnostikbegriff, handelt es sich um Probleme in 

der Diagnostik zur ‚Verbesserung des Lernens’ (Helmke 2003, S. 87). 

Hierin geht es darum, Handlungsmöglichkeiten zu erschließen, die Lehr- und Lernprozesse 

optimieren und entwickeln können. Dazu werden Leistungen von Schülerinnen und Schülern 

erfasst. Methoden der Leistungserfassung und Leistungsverwertung dienen vorrangig der Be-

stimmung von Lernhilfen. Sie liefern Informationen für die Schülerin bzw. den Schüler, die 

ihrem bzw. seinem weiteren Lernen nützlich sind. 

Die gesammelten Informationen fundieren die ‚Lernprozessbegleitung’. Die Sammlung kann 

aus zwei Richtungen erfolgen: Einerseits ausgehend von den zu treffenden Lehrentscheidungen, 

andererseits ausgehend von den vorfindbaren Leistungen der Schülerinnen bzw. Schüler. 

Zum Einsatz kommen Verfahren, die den Anspruch haben, genau zu sein und diagnostisch 

sowie förderpädagogisch relevante Informationen zu liefern. Es handelt sich dabei um Instru-

mente, die mehr auf Verstehen als auf Erklären zielen, also explizit auf Förderung hin angelegt 

sind, da sie auf nächste Lehr- oder Lernaufgaben verweisen. Diese Art der Leistungserfassung 

und -verwertung wird so in den Unterricht integriert, dass sie Lernprozesse steuern kann (Win-

ter 2004). Die Daten werden nah am unterrichtlichen Geschehen, prozessbezogen und unter 

Beachtung von Außenbezügen, ökosystemisch gesammelt. Schülerinnen und Schüler werden 

dialogisch eingebunden (Graf 2004; Winter 2004). 
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‚Kernaufgabenkategorie’ Kurz-Beschreibung 

der Merkmale der 
‚Kernaufgabe’ 

Bearbeitungsniveau/ 
Implementationsgrad 

Ankerbeispiel 

Lernprozessbegleitung Die Art der Leis-
tungserfassung und 
Leistungsverwertung 
ist in das Lehr- und 
Lerngeschehen 
integriert, d. h. die 
Datensammlung 
geschieht nah am 
Unterricht, häufig, 
prozessbezogen, 
ökosystemisch und 
im ‚Dialog’ mit den 
Schülerinnen bzw. 
Schülern. 
 
Die von den Lehre-
rinnen und Lehrern 
verwendeten Instru-
mente bzw. Verfah-
ren liefern diagnos-
tisch und förderpäda-
gogisch relevante 
Informationen. 

gering Die Art der Leistungser-
fassung ist kaum in das 
Lehr- und Lerngesche-
hen integriert. 
 
Die Lehrerinnen und 
Lehrer verwenden kaum 
Instrumente bzw. 
Verfahren, die diagnos-
tisch und förderpädago-
gisch relevante Informa-
tionen liefern. 

„Welche Probleme ergeben 
sich [...] beim Arbeiten mit 
der vorbereiteten Lernum-
gebung Schriftspracher-
werb? [...] die Fülle der 
erbrachten Leistungen zu 
bewerten und zu beurtei-
len.“ 
(P242:2001_I_lfteame.rtf – 
242:3; 652:655) 
 
„Diktatanalyse: Namen 
aller Schüler/innen, 
fehlerhafte Wörter werden 
unter dem Schülernamen 
notiert, der Fehlerzahl wird 
eine Note zugeordnet“ 
(LF2001, J) [Erläuterung 
für die Zuordnung: keine 
Fehleranalyse erkennbar, 
keine Konsequenzen o. ä.)] 

mittel Die Art der Leistungser-
fassung ist in einzelnen 
Abschnitten/Situationen 
in das Lehr- und Lern-
geschehen integriert. 
 
Die Lehrerinnen und 
Lehrer verwenden 
einige Instrumente bzw. 
Verfahren, die diagnos-
tisch und förderpädago-
gisch relevante Informa-
tionen liefern, nicht 
durchgängig. 

„Jede Stammgruppe geht 
andere Wege, es ist eine 
Zeitfrage gleichzeitig 
Beobachtungen zu machen 
und mit den Kindern zu 
arbeiten. Ungeplant aus 
dem Unterrichtsgeschehen 
werden Beobachtungen 
gemacht, die im Nachgang 
verschriftlicht werden. Die 
jeweilige Phase der 
Entwicklung kann ich dann 
erkennen. Und ein Auspro-
bieren besteht noch, aber 
eine effektive Form haben 
wir noch nicht gefunden.“ 
(P91:2002_F_toc2_kvp.rtf 
– 91:1; 25:26) 

hoch Die Art der Leistungser-
fassung ist ein bestim-
mendes Moment im 
Lehr- und Lerngesche-
hen. 
 
Die Lehrerinnen und 
Lehrer verwenden 
Instrumente bzw. 
Verfahren zielbewusst 
und routiniert, die 
diagnostisch und 
förderpädagogisch 
relevante Informationen 
liefern. 

„Analyse der Schülerleis-
tung ist Grundlage für die 
weitere Unterrichtspla-
nung, entweder als 
Schwerpunkt für den 
ganzen Kurs oder als 
differenzierte Arbeit 
einzelner Kinder.“ 
(P362:2000_C_lf.rtf – 
362:2; 657:673) 

 



 

327 
 

5.3 ‚Arbeits(prozess)gestaltung’ – 
‚Kernaufgabenkategorie’ des Feldes ‚Kooperieren’ 

Hürden wurden im Rahmen der ‚Thematischen Kategorisierung’ bezüglich der notwendigen 

Kooperation vor allem dann festgestellt, wenn die Kooperation über die für eine Stamm- bzw. 

Kursgruppe hauptverantwortlichen Lehrkräfte392 hinausging bzw. hinausgehen sollte, also 

lerngruppenübergreifende Kooperation nötig wurde. 

Betroffen war einerseits der Austausch zwischen den einzelnen Lerngruppen bzw. Teams 

über Fortbildungen, die nur einzelne besucht hatten, betroffen waren auch die gemeinsamen 

schulentwicklerischen Aufgaben, die mit der Einrichtung der Schuleingangsphase einhergingen, 

wie die Entwicklung eines für alle verbindlichen Konzepts für Öffentlichkeits- oder Elternar-

beit. Dafür fehlte es an passenden Gestaltungsmaßnahmen und Verfahren. 

Andererseits wurden Schwierigkeiten geäußert bezüglich der Zusammenarbeit mit Pädago-

ginnen bzw. Pädagogen, die nur mit geringen Anteilen in den Lerngruppen eingesetzt waren, 

insbesondere betroffen davon waren die Horterzieherinnen. Ihre Aufgaben waren unklar, es 

fehlten Möglichkeiten der Anbindung an unterrichtsbezogene Entscheidungen. Zusammenfas-

sen lässt sich die skizzierte Problematik unter dem Begriff ‚Arbeits(prozess)gestaltung’. 

Der Begriffsanteil ‚Prozess’ verweist darauf, dass eine Abfolge verschiedener Zustände zu 

betrachten ist, über einen gewissen Zeitraum oder funktionsbedingt. Arbeitsgestaltung beinhal-

tet „Maßnahmen zur Anpassung der Arbeit an den Menschen mit dem Ziel, durch zweckmäßige 

Organisation und unter Beachtung menschlicher Leistungsfähigkeit und Bedürfnisse ein mög-

lichst günstiges Zusammenwirken des arbeitenden Menschen, der Betriebsmittel und der Ar-

beitsgegenstände zu erreichen. Das Problem der Arbeitsgestaltung umfasst die Arbeitsplatzge-

staltung, die Arbeitsablaufgestaltung und die Ergonomie“ (Herfurth u. a. 2003), d. h. die Ver-

knüpfung der Fähigkeiten und Bedürfnisse des Menschen mit Arbeit und Arbeitsmitteln. 

Bedeutungen gewinnen die Arbeitsumgebung, die Klärung der Arbeitsgegenstände sowie die 

Aufgabenverteilung und Ablaufgestaltung. Die Begriffswahl ‚zweckmäßige Organisation’ 

verweist auf die vorzunehmende Zielklärung, an den Zielen sind die Maßnahmen bzw. Tätigkei-

ten auszurichten. Auf ein ‚möglichst günstiges’ Zusammenwirken aller beschriebenen Merkma-

le wird geachtet, damit hohe Leistungen erzielt werden können. 

                                                      
392 Diesen meist aus zwei oder drei Lehrerinnen bzw. Lehrern bestehenden Verbund bezeichne ich im Folgenden als 

‚Team’. Diese Teams können als ‚Arbeitsteams’ (Kauffeld 2001, S. 21) bezeichnet werden, denn es handelt es sich 
dabei im weiten Sinne um Gruppen „mit überwiegend ausführender Tätigkeit, die selbstständig zusammenarbeiten 
(Ausführungsgruppen nach Heeg, 1988). Mitarbeiter einer Organisationseinheit, die sich als Team definieren, 
können als Arbeitsteam bezeichnet werden. In diese Kategorie fällt die klassische Gruppenarbeit als integraler 
Bestandteil der Aufbauorganisation (Frieling & Sonntag, 1999; Antoni, 1994). Sie umfasst teilautonome Gruppen-
arbeit, aber auch die nach Ulich (1997) überwiegenden restriktive Formen der Gruppenarbeit, die mit erheblichen 
Belastungen durch Arbeitsverdichtung und unzureichenden Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten einhergeht“ 
(Kauffeld 2001, S. 21). 
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‚Kernaufgabenkate-
gorie’ 

Kurz-Beschreibung der Merkmale der 
‚Kernaufgabe’ 

Bearbeitungsniveau/ 
Implementationsgrad 

Ankerbeispiel 

Arbeits- 
(prozess)gestaltung 

Die Arbeitsumgebung (Räume, Zeiten 
etc.) dient der Kooperation. Sie 
fördert die Arbeit in der Arbeitsform 
Team. 
Die Abläufe (Taktung von Bespre-
chungen, Informations- bzw. Wis-
sensmanagement etc.) passen dazu. 
 
Die Aufgaben/Arbeitsgegenstände der 
Teammitglieder sind geklärt und den 
Pädagoginnen und Pädagogen 
präsent. 
Die Aufgaben unterschiedlicher 
Teams sind geklärt und den Pädago-
ginnen und Pädagogen präsent. 
 
Die Aufgaben sind gemäß der 
Kompetenzen, Leistungsfähigkeit und 
der Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verteilt. 
 

gering Die Arbeitsumge-
bung (Räume, 
Zeiten etc.) dient 
der Kooperation 
kaum. Sie fördert 
die Arbeit in der 
Arbeitsform Team 
kaum. 
Die Abläufe 
(Taktung von 
Besprechungen, 
Informations- bzw. 
Wissensmanage-
ment etc.) passen 
kaum dazu. 
 
Die Aufga-
ben/Arbeits- 
gegenstände der 
Teammitglieder 
sind kaum geklärt 
und den Pädago-
ginnen und Päda-
gogen kaum 
präsent. 
Die Aufgaben 
unterschiedlicher 
Teams sind kaum 
geklärt und den 
Pädagoginnen und 
Pädagogen kaum 
präsent. 
 
Die Aufgaben sind 
kaum gemäß der 
Kompetenzen, 
Leistungsfähigkeit 
und der Bedürfnis-
se der Mitarbeite-
rinnen und Mitar-
beiter verteilt. 
 

„Wie sieht für Sie 
die Bilanz der 
gemeinsamen 
Arbeit momentan 
aus? Die Zusam-
menarbeit lässt 
sich immer 
schwerer koordi-
nieren, mit 
Kollegen außer-
halb des Teams 
ist sie leider noch 
gar nicht erfolgt.“ 
(P477:2001_N_lf.
rtf – 477:14; 
1557:1559) 

mittel Die Arbeitsumge-
bung (Räume, 
Zeiten etc.) dient 
der Kooperation in 
einzelnen Bestand-
teilen. Sie fördert 
die Arbeit in der 
Arbeitsform Team 
mit einzelnen 
Bestandteilen. 
Die Abläufe 
(Taktung von 
Besprechungen, 
Informations- bzw. 
Wissensmanage-
ment etc.) passen 
in einzelnen 
Ansätzen dazu. 
 
Einzelne Aufga-
ben/Arbeits-

„Nicht jeder 
profitiert von den 
Fortbildungen des 
anderen, das ist 
auch ein Zeit-
problem. Es wird 
schon mal erzählt 
und auch mal in 
der Dienstbera-
tung informiert, 
aber systematisch 
ist es noch nicht. 
Jeder müsste den 
Raum, den Platz 
zu sprechen 
bekommen zu 
einer Fortbildung, 
woran er teilge-
nommen hat. 
Dass das wirklich 
regelmäßig 
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gegenstände der 
Teammitglieder 
sind geklärt und 
den Pädagoginnen 
und Pädagogen 
präsent. 
Einzelne Aufgaben 
unterschiedlicher 
Teams sind geklärt 
und den Pädago-
ginnen und Päda-
gogen präsent. 
 
Einzelne Aufgaben 
sind gemäß der 
Kompetenzen, 
Leistungsfähigkeit 
und der Bedürfnis-
se der Mitarbeite-
rinnen und Mitar-
beiter verteilt. 
 

gemacht wird. 
Bei uns ist es 
mehr spontan, 
wenn jemand 
etwas ganz 
wichtiges hat und 
er denkt, das 
müsst der andere 
wissen, weil wir 
das ausprobieren 
wollen, dann teile 
ich es mit, aber es 
ist nicht regelmä-
ßig.“ 
(P33:2003_E_sw
ot2_t.rtf – 33:9; 
338:338) 
[Anmerkung: 
niedrige mittlere 
Einschätzung, 
aber dennoch 
vergeben, weil 
der Gedanke an 
mehr Systematik 
angelegt ist] 

hoch Die Arbeitsumge-
bung (Räume, 
Zeiten etc.) dient 
der Kooperation 
umfänglich. Sie 
fördert die Arbeit 
in der Arbeitsform 
Team umfänglich. 
Die Abläufe 
(Taktung von 
Besprechungen, 
Informations- bzw. 
Wissensmanage-
ment etc.) passen 
dazu. 
Die meisten 
Aufga-
ben/Arbeitsgegen-
stände der Team-
mitglieder sind 
geklärt und werden 
von den Pädago-
ginnen und Päda-
gogen routiniert 
ausgeführt. 
Die meisten 
Aufgaben unter-
schiedlicher Teams 
sind geklärt und 
werden von den 
Pädagoginnen und 
Pädagogen routi-
niert ausgeführt. 
Die meisten 
Aufgaben sind 
gemäß der Kompe-
tenzen, Leistungs-
fähigkeit und der 
Bedürfnisse der 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
verteilt. 

„Das funktioniert 
schon gut. [...] 
Ich konnte noch 
nicht beobachten, 
dass man ein 
Team auseinan-
der nehmen 
musste, weil es 
sonst den Kin-
dern geschadet 
hätte. Man muss 
aber auch 
Abstriche machen 
können, ich muss 
mich auch 
anpassen, aber 
die Individualität 
eines jeden muss 
gewahrt werden. 
[...] Dienstbera-
tungen, Hort, 
Sonderpädago-
gin: problemlos.“ 
(P287:2002_J_to
c2_t.rtf – 287:16; 
311:313) 
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5.4 ‚Arbeitsbelastung’ – 
‚Kernaufgabenkategorie’ des Feldes ‚Veränderungsarbeit motivierend gestalten’ 

Hinsichtlich der spezifischen Aufgaben, die durch den Entwicklungsauftrag entstehen, und 

hinsichtlich der kontextuellen Bedingungen zeigte sich im Rahmen der ‚Thematischen Katego-

risierung’, dass die Pädagoginnen und Pädagogen hier vor allem auf die Mehrarbeit durch die 

nötigen Veränderungen im Unterricht verwiesen. Sie beklagten Überlastung durch die Einrich-

tung der Schuleingangsphase. Ein Missverhältnis vor allem zwischen der aufgewendeten Zeit 

und der Bezahlung täte sich außerdem auf.393 Insbesondere der Umgang mit der nötigen Verän-

derungsarbeit bzw. die (Art der) Bewältigung der neuen Aufgaben scheint problembehaftet zu 

sein und sich in (benannter) ‚Arbeitsbelastung’ auszudrücken, die zum Hindernis in der Unter-

richtsentwicklung wird. 

Hans-Georg Schönwälder, ausgewiesener Experte in Fragen der Lehrkräftearbeitszeit und 

Belastungsdimensionen im Schulalltag, nimmt in seiner im Jahr 2001 vorgelegten Studie zur 

‚Arbeitslast der Lehrerinnen und Lehrer’ eine allgemeine Bestimmung der ‚Arbeitsbelastung’ 

vor: „Arbeitsbelastung entsteht […] aus der Art der Tätigkeiten, ihrem Zeitumfang, ihrer Inten-

sität und Struktur, die zur Bewältigung von Aufgaben erforderlich sind sowie aus den Bedin-

gungen, unter denen die Arbeitsleistung zu erbringen ist. […] Belastung ist aus dieser Sicht als 

objektive Größe zu betrachten, insofern sie nämlich für jeden, der sie auf sich nimmt oder 

nehmen will im Prinzip gleich groß ist, wenn die Aufgabenstellung und alle übrigen Variablen 

ebenfalls gleich sind. Aus Belastung folgen im Arbeitsprozeß Effekte und u.a. körperliche 

Reaktionen, die auf die Arbeitstätigkeit zurückzuführen sind. Sie werden als Beanspruchung 

bezeichnet und können je arbeitendem Individuum trotz gleicher Aufgabe unterschiedlich 

ausfallen, nämlich in Abhängigkeit von den Leistungsvoraussetzungen, die ein Arbeitender in 

den Prozeß einbringt. Gleiche Belastung kann somit zu individuell verschiedener Beanspru-

chungsreaktion führen. […] Arbeitspsychologen sind mit der obigen Belastungsbeschreibung 

nicht besonders zufrieden […] Denn […] jede Belastung bedarf der Interpretation und persönli-

chen Übernahme der Arbeitsaufgabe (des Arbeitsauftrags, was heißen soll, mehrere Aufgaben 

umfassend) durch den Arbeit Leistenden. […] [Es geht um die] ‚Redefinition des Arbeitsauf-

trags’ […] [die] in einen Selbstregulationskreislauf mit den Leistungsvoraussetzungen gestellt 

[…] [wird]. Idealtypisch erst nach diesem mehr oder weniger internen und auch nur bedingt 

                                                      
393 Die spezifische Problematik der arbeitsvertraglichen Regelungen in Thüringen nach der Lehrkräfte sich zum 

Erhalt ihres Arbeitsplatzes verpflichtet haben auf einem reduzierten Stundendeputat zu arbeiten (‚Floating’), ist bei 
der Diskussion der Auswertungsergebnisse zu bedenken (Carle & Berthold 2004). Allerdings wurden ähnliche 
Argumente auch während der Abschlussauswertung des Niedersächsischen Schulversuchs geäußert, insbesondere 
von Lehrkräften mit Teilzeitverträgen (Berthold & Carle 2003c). Heinz Günter Holtappels findet in einer „Studie 
über Arbeitszeit, Arbeitsbelastungen und pädagogische Tätigkeit von Lehrkräften in Grundschulen mit drei unter-
schiedlichen Formen der Zeitorganisation“ weitgehend die Ergebnisse anderer Studien zur Arbeitszeitbelastung 
bestätigt und er betont „Teilzeitkräfte sind spürbar stärker von Mehrarbeit betroffen als Vollzeitbeschäftigte […]“ 
(Holtappels 1997, S. 146). 
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bewusstseinspflichtigen Prozeß erfolgt das Arbeitshandeln. Es kann davon ausgegangen wer-

den, dass dieser Prozeß immer ablaufen muß“ (Schönwälder 2001, S. 140). 

Bereits in einer früheren Veröffentlichung zur Thematik an deren Ende eine Darstellung von 

Begriffsinhalten zur Bestimmung von Belastung im Lehrerberuf steht, nimmt Hans-Georg 

Schönwälder zunächst eine erste knappe, ihn zwar noch nicht zufrieden stellende, ‚naturalisti-

sche’394 Beschreibung vor, die jedoch ein für die vorliegende Studie wichtiges Kriterium bein-

haltet. Diese erste Begriffsbestimmung betont den Anteil des Subjektes, benennt Merkmale wie 

Arbeitszeitumfang, Art der Arbeitsleistung etc. und macht auf die Bedeutung der 

Umfeldreaktionen aufmerksam. Ein Merkmal, das insbesondere in Schulentwicklungsprozessen 

Bedeutung gewinnen kann und das daher hier ergänzend erwähnt wird: „Zur Belastung gezählt 

wird auch die Selbsterfahrung mit Reaktionen auf Unverständnis- und 

Missachtungsbekundungen gegenüber der Lehrerschaft im allgemeinen und einzelnen im be-

sonderen“ (Schönwälder 1997, S. 183). Die Definition verdeutlicht, dass in der Kategorie ‚Ar-

beitsbelastung’ eher als objektiv395 und eher als subjektiv zu betrachtende Merkmale vereinigt 

werden können, aber auch zu unterscheiden sind. Ihr Zusammenspiel scheint für Entwicklungs-

prozesse entscheidend, wird aber erst bei der Explikation der ‚Verlaufsmuster’ genauer zu 

betrachten sein. Für die Kategorieisierung werden vor allem die oben genannten Merkmale zur 

Beschaffenheit der Tätigkeiten, zum Zeitumfang, der Intensität und den Strukturen sowie dem 

Umfeld, die Hans-Georg Schönwälder dem Begriffsanteil ‚Belastung’ zuordnet und als ‚objek-

tive Größe’ betrachtet, Bedeutung gewinnen. 

Im Rahmen der ‚Bewertenden Kategorisierung’ werden zunächst die unter der Kategorie zu-

sammengefassten Argumente hinsichtlich ihres Vorkommens eingeschätzt, es handelt sich dabei 

vor allem um Selbstauskünfte der Pädagoginnen und Pädagogen. Wie sie ihr Belastungsempfin-

den, ihre Beanspruchung, beschreiben, wird zu skalieren sein. Festmachen lässt sich dies unter 

anderem daran, in welchem Umfang Arbeitsbelastung thematisiert wird. 

                                                      
394 ‚Naturalistisch’ ist im Sinne Hans-Georg Schönwälders zu verstehen als das Anliegen, „eine gegebene Situation 

möglichst wirklichkeitsgetreu zu beschreiben“ (Schönwälder 1997, S. 183). 
395 So sind z. B. die im Genehmigungsschreiben des Schulversuchs ‚Veränderte Schuleingangsphase’ für alle Schulen 

geltenden Ziele/Aufgaben als objektive Belastungsfaktoren zu verstehen. Doch schon bei einem ersten Durchgang 
durch das Papier werden z. B. seitens der Schul- oder Projektleitung Re-Definitionen vorgenommen. Diese sind 
zwingend nötig, da das Zielmodell nur eine grobe Richtlinie vorgibt, weite Handlungsspielräume eröffnet, die 
allerdings auch zu füllen sind. Die subjektive Seite wird berührt und stark gefordert. 
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‚Kernaufgabenkategorie’ Kurz-Beschreibung 

der Merkmale der 
‚Kernaufgabe’ 

Bearbeitungsniveau/ 
Implementationsgrad 

Ankerbeispiel 

Arbeitsbelastung 
(der Pädagoginnen und 
Pädagogen in der Schul-
eingangsphase einer 
Schule) 

Beschaffenheit der 
Tätigkeiten für die 
Veränderungsarbeit, 
die Arbeitsintensität, 
der aufzuwendende 
Zeitumfang und 
strukturelle Bedin-
gungen werden als 
Belastungsfaktoren 
erwähnt. 
 
 

gering Beschaffenheit der 
Tätigkeiten für die 
Veränderungsarbeit, 
die Arbeitsintensität, 
der aufzuwendende 
Zeitumfang und 
strukturelle Bedin-
gungen werden 
häufig/in großem 
Umfang als Belas-
tungsfaktoren 
erwähnt. 
 

„Da das mögliche Angebot 
durch Kapazitäten beschränkt 
ist, interessiert uns auch, 
welche selbstorganisierten 
Fortbildungsmöglichkeiten Sie 
sich vorstellen könnten. – 
möchte ich mir nicht vorstellen 
– bedeutet noch mehr zusätzli-
che Arbeit.“ 
(P321:2001_K_lffoel.rtf – 
321:3; 279:282) 

mittel Beschaffenheit der 
Tätigkeiten für die 
Veränderungsarbeit, 
die Arbeitsintensität, 
der aufzuwendende 
Zeitumfang und 
strukturelle Bedin-
gungen werden 
manchmal/in 
einzelnen Situationen 
als Belastungsfakto-
ren erwähnt. 

„Skepsis und Ängste machten 
sich bei den Pädagoginnen 
deshalb breit, weil es für sie 
Neuland ist und weil sie 
befürchten, dass auf sie eine 
immense Arbeit zukommt. Sie 
haben sich aber im Team 
gegenseitig überzeugt und 
stark gemacht.“ 
(P106:2000_G_swot1_p.rtf – 
106:6; 15:15) 

hoch Beschaffenheit der 
Tätigkeiten für die 
Veränderungsarbeit, 
die Arbeitsintensität, 
der aufzuwendende 
Zeitumfang und 
strukturelle Bedin-
gungen werden 
selten/nur in gerin-
gem Umfang als 
Belastungsfaktoren 
erwähnt. 

‚Arbeitsbelastung’ wird nicht 
als Hindernis im Unterrichts-
entwicklungsprozess erwähnt 
bzw. betrachtet 
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6 Darstellung der Ergebnisse: Abkürzungen der Belegdokumente 

 
Antrag Antrag der Schulen zur Teilnahme am Schulversuch 
LF2000 Schriftliche Leitfadenerhebung aus Jahr 2000 
STG1 Stammgruppe 1 
STG vergleichbar in allen Stammgruppen der Schuleingangsphase 
TOC1 Theory-of-Constraints-Erhebung (TOC) 2001 
TOC2 Theory-of-Constraints-Erhebung (TOC) 2002 
SWOT1 Stärken-Schwächen-Erhebung 2000 
SWOT2 Stärken-Schwächen-Erhebung 2003 
SP Sofortprotokoll 
T Transkript bzw. Protokoll von Gruppendiskussionen 
KP Schulbezogenes Ergebnis TOC 
kvKP Angaben aus der kommunikativen Validierung von KP 
ZWB Zwischenbericht der Begleitstudie 
kv kommunikativ validiert 
P Protokoll 
SL-I Interview mit Schulleitung 
FÖL-I Interview mit Sonderpädagogin/Förderschullehrerin 
FÖL Sonderpädagogin/Förderschullehrerin 
SV schulversuchsbezogener Abschnitt des Leitfadens 
UP Unterrichtsbeobachtungsprotokoll(e), vergleichbar über alle STG hinweg 
GS schulbezogener Teil einer Befragung 
I individueller Teil einer Befragung, schuleingangsphasenspezifisch 
GSL Grundschullehrerin bzw. Grundschullehrer 
DSP, P Präsentationen im Dokumentationsschwerpunkt (Tagungen), Protokoll 
ERZ Erzieherin bzw. Erzieher 
E Eltern 
SK Sabine Klose 
BB Barbara Berthold 
HH Heike Hahn 
UC Ursula Carle 
 
Darstellung der Belege in den Fallberichten bzw. Fallskizzen: (LF2001, STG), (SWOT1) 
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7 ‚Kernaufgabenfokussierte Unterrichtsentwicklungsskizzen’ 
(Einzelfälle) 

Im Folgenden werden die ‚Kernaufgabenfokussierten Unterrichtsentwicklungsskizzen’ der elf 

Schulen abgedruckt, die zwar neben den vier im sechsten Kapitel dieser Studie als Fallberichte 

aufbereiteten in weitere Überlegungen eingingen, aber nicht für externe Leserinnen bzw. Leser 

besonders expliziert wurden. 

7.1 Grundschule E 

Die Entwicklung des Unterrichts in der Schuleingangsphase der Grundschule E lässt sich sehr 

ernüchternd zusammenfassen: Zwar wurden die Diagnose- und Förderklassen aufgelöst und ein 

Stammgruppen-Kursgruppen-System eingerichtet, aber es gelang damit nur ein erster kleiner 

Schritt auf dem Weg zu einer voll entwickelten Schuleingangsphase. 

Die Protokolle wiederholter Unterrichtshospitationen verweisen darauf, dass es jeweils un-

schwer auszumachen war, welche Schülerinnen bzw. Schüler einer Stammgruppe dem ersten 

und welche dem zweiten Schulbesuchsjahr zuzuordnen waren (TOC1, UP; SWOT2, UP) oder 

solche zu bestimmen, die die Möglichkeit der dreijährigen Verweildauer in der Schuleingangs-

phase ausnutzten. In der Sprache der Schule waren dies die „Verweiler“ oder „Wiederholer“ 

(SWOT2, UP/K1/BB). Es konnte beobachtet werden, dass diese nicht am aktuell ablaufenden 

Unterrichtsgeschehen beteiligt wurden, sondern eigene Materialien bearbeiteten (TOC1, SP; 

SWOT2, UP) oder zumindest zeitweise eine extra eingerichtete Kursgruppe besuchten, die eine 

Sonderpädagogin leitete (SWOT2; FÖL-I). Der Fokus der Sonderpädagogin war besonders auf 

Kinder mit Lernschwierigkeiten gerichtet, die sich in ihrem ersten Schulbesuchsjahr befanden 

(SWOT2, FÖL-I). Es ist anzunehmen, dass es sich dabei vor allem um diejenigen Kinder han-

delte, die vor Schulversuchsbeginn in eine Diagnose- und Förderklasse eingeschult worden 

wären. Denn auch im Laufe des Schulversuchs wurden Kinder weiterhin am Schulanfang zu-

rückgestellt, in heilpädagogische Einrichtungen überwiesen oder direkt in Förderschulen einge-

schult (LF2003). 

Für die drei Kursgruppentypen bzw. „1. Klasse“, „2. Klasse“ und „Förderkurs“ wurden tradi-

tionelle schuljahrgangsbezogene Lernangebote bereitgestellt, die in der Regel die Art der Bear-

beitung genau vorgaben (TOC1, UP; SWOT2, UP; SWOT2, UP/K1/SK). Für die jahrgangsge-

mischten Lerngruppen war in der Regel weniger Unterrichtszeit vorgesehen als für die jahr-

gangsbezogenen Kursgruppen (LF2002, SV; LF2003, SV; SWOT2, UP) und im in den jahr-

gangsgemischten Stammgruppen praktizierten Wochenplanunterricht dominierte die Lehrerin 

(SWOT2, UP). 
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In den jahrgangsgemischten Lerngruppen lernten die Lehrerinnen besonders die positiven 

sozialen Aspekte wie die Unterstützung der Kinder untereinander schätzen und nahmen diese an 

(TOC2, T; SWOT2, T). 

Im Hinblick auf die Vorgaben des Zielmodells der Schuleingangsphase lassen sich spätes-

tens ab dem Herbst des Jahres 2001 an dieser Schule in keinem der ausgemachten Entwick-

lungsbereiche mehr bemerkenswerte Fortschritte verzeichnen. Knapp eineinhalb Jahre nach dem 

Beginn des Schulversuchs, in der Mitte des betrachteten gesamten Entwicklungszeitraums, 

scheint an dieser Schule die Verstetigung der bis dahin vorgenommenen Veränderungen und 

damit der Abschluss des pädagogischen Entwicklungsprozesses eingesetzt zu haben. Warum? 

Betrachtet man zunächst die Ausgangsmotivation der Grundschule E, erscheint die einset-

zende Verstetigung des Erreichten zu diesem Zeitpunkt konsequent, hatten die Lehrerinnen ihr 

mit der Teilnahme am Schulversuch verfolgtes Ziel doch dann bereits erreicht: Mit der Integra-

tion der Kinder, die vormals in Diagnose- und Förderklassen eingeschult worden waren, sollten 

sich die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte, insbesondere derjenigen, die ohne jegliche Zusatz-

ausbildung oder Schulung in diesen Klassen eingesetzt waren, verbessern (SWOT1, T; SWOT1, 

SP). Das war im Herbst 2001 nach ihrer Einschätzung gelungen (LF2001, STG). 

Auch scheint die Teilnahme am Schulversuch wohl eher ein für die Auflösung der Diagnose- 

und Förderklassen in Kauf genommener Umweg gewesen zu sein (SWOT1, T). Mit den Zielen 

des Schulversuchs scheinen sich die Lehrerinnen hingegen vor dem offiziellen Beginn kaum 

auseinandergesetzt zu haben (Antrag; SWOT1, SP). 

Folgen der geringen Auseinandersetzung mit dem Schulversuchskonzept wurden im Früh-

jahr 2001 im Rahmen der Engpassanalysen (TOC1) der Wissenschaftlichen Begleitung offen-

sichtlich und als damals akutes Kernproblem identifiziert, sogar um die Frage erweitert, ob das 

Schulversuchskonzept als solches anerkannt würde (TOC1, KP). 

Fokussiert auf die Unterrichtsentwicklung ließ sich die Problematik unter anderem an einer 

kaum zu erkennenden Binnendifferenzierung festmachen (LF2000; TOC1, UP). Die Vertrete-

rinnen der Schule, denen die Ergebnisse der Begleituntersuchung rückgemeldet wurden, wiesen 

die unter der Zielstellung der Schuleingangsphase so markierte Hürde auf dem Unterrichtsent-

wicklungsweg jedoch von sich (TOC1, kvKP). 

Entwicklungsanregungen hätten an dieser Schule vom Hort ausgehen können. In den wäh-

rend der Begleitstudie erhobenen Angaben erscheint das Angebot des Hortes herausfordernder 

und den Kindern mehr Freiräume gestattend als das der Schule (LF2001, ERZ). Die Horterzie-

herinnen arbeiteten bereits vor Einrichtung des Schulversuchs mit jahrgangsgemischten und 

integrativen Gruppen (SWOT1, T). Doch scheint es nach einer anfänglichen Annäherung am 

Beginn des Schulversuchs nicht zu einem weiteren produktiven Austausch gekommen zu sein. 

Wahrscheinlich fehlte es für einen gelingenden Kompetenztransfer an Steuerung, um die Ar-

beitsprozesse so zu gestalten, dass sie der Unterrichtsentwicklung zuträglich gewesen wären. 
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Und auch die Schulleiterin zeigte im Laufe des Schulversuchs zunehmende Anzeichen von 

Überlastung (TOC1, kvKP). Neben der Überwachung der Einrichtung der Schuleingangsphase 

hatte sie die Integration eines Kollegiums zu leisten, das sich aus Pädagoginnen dreier Grund-

schulen praktisch neu gründen musste (LF2000, GS). Außerdem war eine Personalfluktuation 

zu bewältigen, die weder die Schulleitung verschonte noch ohne Auswirkungen auf die Schul-

eingangsphase blieb (ZWB2). 

Dass auch für den Schulversuch spezielle Leitungsfunktionen und Leitungsverantwortungen 

zu übernehmen waren, rückte vor der gesamten Problematik der Schule vermutlich in den 

Hintergrund (LF2001, GS; LF2002, GS; SWOT2, SL-I). 

Doch auch den Schulbegleiterinnen des Lehrerfortbildungsinstituts, die für die Unterstützung 

der Schulversuchsschulen bestellt waren, gelang es kaum, Eingang in die Schule zu finden, um 

mehr über den Unterrichtsentwicklungsprozess zu lernen bzw. fördernd Einfluss zu nehmen 

(ZWB2; ZWB3). Ihre offensichtliche Verschlossenheit bewahrten die Lehrkräfte der Schulein-

gangsphase dieser Schule auch der Wissenschaftlichen Begleitung gegenüber (TOC1, SP; LF-

Antworten). 

So wurden kaum mehr als organisatorische Maßnahmen umgesetzt. Auf weitere Verände-

rungsanstöße reagierten die Lehrerinnen sehr verhalten. Gerade ihre Zögerlichkeit oder Ver-

schlossenheit nach außen mag mit dazu beigetragen haben, dass es nicht gelang, die Unter-

richtsentwicklung kooperativ weiter voranzubringen. Denn aus eigener Kraft, nur aus dem 

Inneren der Schule heraus, konnten die nötigen Veränderungen kaum bewerkstelligt werden. 

Dafür war das unterrichtsbezogene Ausgangsniveau zu niedrig. Um die sich im Schulversuchs-

zeitraum stellenden zahlreichen Anforderungen bewältigen zu können, hätten die Schulleitung 

und das Kollegium kontinuierlicher Unterstützung bedurft. Allerdings war der Schule von 

außen in den vorhergehenden Jahren und im Schulversuchszeitraum selbst auch wenig Gutes 

begegnet. Auf Schulzusammenlegungen, die einer Neugründung gleich kamen, folgten Kündi-

gungen, die eine Neubesetzung im Schulleitungsteam einschließlich der Projektleitungsposition 

für den Schulversuch nach sich zogen sowie die Einarbeitung neuer Lehrerinnen in die Schul-

eingangsphase nötig machten. Dass damit Verletzungen, Vertrauensverlust und Skepsis gegen-

über Eingriffen von außen einhergingen, ist verständlich. 

7.2 Grundschule F 

Mit Eintritt in den Schulversuch ergab sich für die Lehrerinnen der Grundschule F die Notwen-

digkeit mehr zu kooperieren. Diese wurde noch durch die Arbeitszeitmodelle (Floating) ver-

stärkt. Kooperation, besonders hinsichtlich der Unterrichtsentwicklung scheint ihnen jedoch bis 

zuletzt widerstrebt zu haben. 

Das Kooperationsproblem trat zu Tage an dem Hinterfragen der Schulversuchskonzeption 

am Beispiel der zu verwendenden Leselehrmethode. Es stellten sich den Lehrerinnen der Schul-
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eingangsphase die Fragen, ob der Schulversuch eine bestimmte Leselehrmethode vorschreibe, 

ob sich die gesamte Schule für ein einheitliches Vorgehen entscheiden müsse etc. Das Kollegi-

um interpretierte die Vorgaben zunächst so, lehnte sich jedoch dagegen auf. Entscheidungen 

dieser Art wären der jeweiligen Klassenlehrerin einzuräumen. 

Die Frage der ‚wahren’ Lehrmethode erreichte im Frühjahr 2001 (TOC1) ihren Höhepunkt. 

An den Diskussionsbeiträgen zu zwei verschiedenen Methoden zeigte sich das nur gering ent-

wickelte allgemeine Kooperationsniveau im Kollegium, das zu Spannungen in der Arbeitspro-

zessgestaltung führte. 

Es wurde aber auch eine weitere Hürde deutlich, nämlich, dass das Kollegium keine geeigne-

ten Erklärungstheorien für den Schrifterwerb des Kindes kannte und darauf wurde wiederum 

zurückgeführt, dass die Fraktionen, die in Stammgruppen-Teams bzw. durch die Führungsper-

sönlichkeiten der einzelnen Stammgruppen abgebildet werden können, in methodischen Dog-

matismus verfielen, um den eigenen Weg zu verteidigen und durchzusetzen (TOC1, T; 

TOC1, KP). 

Die im Anschluss an die Engpassanalyse (TOC1) ausgesprochene Empfehlung der Wissen-

schaftlichen Begleitung war darauf angelegt, beides, die auszubildende Kooperation und die zu 

erweiternde Wissensbasis, in einer gemeinsamen Aktion anzusprechen, da davon ausgegangen 

wurde, dass die Frontenbildung einen produktiven schulinternen Erfahrungsaustausch und 

Kompetenztransfer verhinderte, für den jedoch eine gute Basis gesehen wurde. 

Der Empfehlung der Wissenschaftlichen Begleitung für eine Weiterqualifikation aller zu ko-

operieren (TOC1, KP), wurde jedoch nicht nachgekommen. Im Leitfaden 2001 wurde auf eine 

diesbezügliche Nachfrage angegeben, dass der Vorschlag, den als die Entwicklung im Frühjahr 

2001 als akut hemmend bestimmten Engpass (fehlende Entwicklungsvorstellung im Schrifter-

werb) mittels gemeinsamer fachlicher Fortbildung zu weiten, nicht aufgegriffen wurde, da die 

Lehrkräfte über fundiertes Grundwissen und langjährige Erfahrung verfügten und die Arbeits-

zeiten (Floating) solches nicht zuließen (LF2001, I). 

Trotzdem scheint es gelungen, die Unterrichtsentwicklung insgesamt im Laufe der nächsten 

Zeit weiter voranzubringen. Schulentwicklung scheint trotz der herrschenden Heterogenität 

systematisch betrieben worden zu sein, unterrichtsentwicklerisch in spezifischen Ausformungen 

in den einzelnen Stammgruppen und in eine Richtung gehend auf die Schuleingangsphase bzw. 

dazu passend auf die ganze Schule bezogen. Schul- und Projektleitung in ihren Relationen zur 

Steuergruppe der Schule können dafür als verantwortlich angesehen werden (vgl. Ausarbeitun-

gen zum Dokumentationsschwerpunkt; Einrichtung einer jahrgangsübergreifenden Lerngruppe 

3/4 ab Schuljahresbeginn 2001/2002; SWOT2, SL-I). 

Für das Ende des Schulversuchs lassen sich die Unterrichtsbeobachtungen so zusammenfas-

sen, dass alle Stammgruppen im Bereich der Unterrichtsentwicklung vorangekommen waren, 

jede auf ihre Weise und mit sich zeigendem eigenen Entwicklungsbedarf (SWOT2, UP). Die 
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Unterschiedlichkeit zwischen den Stammgruppen und den in ihnen arbeitenden Lehrerinnen 

bestand fort. Das bestätigte auch die Förderschullehrerin (SWOT2, FÖL-I). 

Die Unterschiedlichkeit belastete aber das Verhältnis der gemeinsamen Arbeit an der Schule 

nicht mehr. Das kann darauf zurückgeführt werden, dass über als unbedingt notwendig erachtete 

Dinge Konsens hergestellt wurde, z. B. darüber, dass die optimale Entwicklung des einzelnen 

Kindes im Mittelpunkt der Arbeit aller Lehrkräfte steht, über die Leistungsanforderungen am 

Übergang in Klasse drei oder über die in allen jahrgangsgemischten Lerngruppen zu realisieren-

de halbjährliche Einschulung (SWOT2, SL-I). 

Dies scheint an dieser Schule gekoppelt an für die Lehrkräfte geschaffene günstige organisa-

torische Rahmenbedingungen (z. B. Zuweisung von Lehrkräften und Verantwortlichkeiten an 

die einzelne Stammgruppe) ausgereicht zu haben, um Entwicklungsarbeit im Sinne des Zielmo-

dells in der vorfindbaren, sich jedoch nicht störenden Vielfalt, realisieren zu können. Am Ende 

bleibt zu fragen, inwieweit die Entwicklung schneller und besser vorangebracht hätte werden 

können und ob überhaupt, wenn man über den erreichten Konsens hinaus in weiteren Erfah-

rungsaustausch mit anschließender gemeinsamer Unterrichtsentwicklungsstrategie getreten 

wäre. 

7.3 Grundschule G 

Die Entwicklung der Grundschule G im Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ wurde 

vornehmlich von Kooperationsproblemen beeinflusst, die auf und zwischen verschiedenen 

schulischen Ebenen verortet werden können und auf die Unterrichtsentwicklung im Sinne des 

Zielmodells der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase Einfluss 

nahmen. 

Erstens lassen sich solche zwischen den in der Schuleingangsphase arbeitenden Lehrkräften 

beschreiben. Sie zeigten sich besonders an Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Stammgrup-

pen, auch zwischen Stamm- und Kursgruppenlehrkräften. Schwierigkeiten resultierten hier 

scheinbar aus der Zuweisung von Personen zu Kurs- bzw. Stammgruppe und aus den von ihnen 

zu übernehmenden Verantwortlichkeiten mit der Folge von Informationsdefiziten und Unzu-

friedenheit, z. B. wertete die Stammgruppenleiterin die Aufgabenbearbeitung durch die Kinder 

aus, die Aufgaben selbst hatte für die Kinder jedoch die Kursleiterin erstellt, die dann aber nicht 

mehr an der Auswertung beteiligt war und die Informationen extra einfordern musste, um 

weiterarbeiten zu können. Eine institutionalisierte Austauschplattform fehlte (TOC1, T).  

Die hinsichtlich Unterrichtsplanung und -vorbereitung eingerichteten Arbeitsabläufe hatten 

außerdem zur Folge, dass sich die Pädagoginnen eingeengt fühlten und durch die Festlegungen 

mittels gemeinsamer Planung, die ein Voranschreiten aller Stammgruppen im Gleichschritt 

vorsah, unter Zeitdruck gerieten. Denn jede Stammgruppe war daneben auch ihren eigenen 

Rhythmen und Bedürfnissen unterworfen und wollte ihnen folgen (TOC1, T). Vor diesem 
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Hintergrund ist die unterrichtsbezogene Arbeitsprozessgestaltung besonders für das Jahr 2001 

als sehr niedrig einzuschätzen. Für die nötige Entwicklungsarbeit konnten kaum Ressourcen 

erschlossen werden, weil diese Problematik so viele Kräfte band. 

Zweitens gab es Kommunikationsprobleme zum Umfeld der Grundschule (SWOT1, P; 

LF2000, GS). Dies lässt sich vor allem auf den besonderen Schulaufbau zurückführen. Der 

Regelgrundschule wurde im Schuljahr 1997/1998 ein reformpädagogisch arbeitendes Kollegi-

um organisatorisch unterstellt, zunächst scheinbar ohne eine gemeinsame Entwicklungsstrate-

gie, weder extern vorgegeben noch intern angestrengt (SWOT2, SL-I). Anfangs schien eine 

solche auch nicht benötigt worden zu sein. Erster Handlungsbedarf zeichnete sich erst im Jahr 

2000 ab, in dem die beiden Schulteile auch räumlich vereinigt wurden, Lehrkräfte und Lern-

gruppen des ausgewiesen reformpädagogischen Schulteils bezogen Räume im Schulgebäude am 

Standort der Grundschule G. Davor waren sie zwar organisatorisch angekoppelt, praktisch 

hatten die Lehrkräfte unter einer eigenen Leitung, der mit der Vereinigung die stellvertretende 

Schulleitung der Gesamtschule übertragen wurde (SWOT2, SL-I), jedoch wie eine selbstständi-

ge Schule agieren können, waren außerdem in einem anderen Stadtteil untergebracht gewesen. 

Aspekte davon wurden auch nach der räumlichen Vereinigung beibehalten, so blieb z. B. das 

Einzugsgebiet des reformpädagogischen Schulteils zunächst stadtweit offen. 

Vornehmlich bildungsinteressierte Eltern, nun auch vermehrt aus dem herkömmlichen Ein-

zugsgebiet der Schule, zeigten Interesse an dem reformpädagogischen Angebot. Die Schülerpo-

pulation (Sozialstruktur) in den Lerngruppen veränderte sich qua Einschulung zu ungunsten der 

Regelklassen (LF2000, GS; LF2001; GS). 

Als einer der Gründe zur Aufnahme des Schulversuchs an der Grundschule G in den An-

fangsklassen lässt sich in diesem Zusammenhang die eigene Profilierung neben und gegenüber 

den ausgewiesen reformpädagogischen Kolleginnen herausarbeiten (SWOT1, SP), auch gedacht 

als mögliche Bewältigungsstrategie für die neuen, besonders sozioökonomisch bedingten Her-

ausforderungen. In allen vorliegenden Daten aus dem Jahr 2000 klingt immer wieder der von 

den Lehrerinnen empfundene Konkurrenzdruck an, der durch den reformpädagogisch arbeiten-

den Schulzweig und die Problematik der ungleich verteilten Schüler- bzw. Elternschaft als 

verursacht angesehen wurde. 

Die Lehrerinnen sahen im Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ weiterhin die 

Chance zur Verbesserung vorrangig in der sozialen Integration von Kindern aus sozioökono-

misch benachteiligten Familien und von Kindern, die Verhaltensprobleme zeigten. Sie zweifel-

ten jedoch zu Beginn daran, ob diese Kinder, die Lernanforderungen bewältigen könnten, die in 

einer integrativen Umgebung zusätzlich auf sie zukämen. Deren Förderung wurde an das zu-

künftig zu erwartende sonderpädagogische Fachpersonal und die Lehrerinnen mit Diagnose- 

und Förderklassen-Ausbildung  delegiert (SWOT1, SP). Der Schulversuch wurde infolgedessen 

als gute Alternative zur bis dahin geführten Diagnose- und Förderklasse (DFK) gesehen und 
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damit als Entlastung für die dieser eher anregungsarmen Umgebung ausgesetzten Kinder 

(SWOT1, T). 

Allerdings scheint zum Zeitpunkt der Antragstellung und auch noch bei Aufnahme des 

Schulversuchs die Auseinandersetzung mit einer ‚Pädagogik der Vielfalt’ in der Schuleingangs-

phase gerade erst begonnen zu haben. Der Antrag enthält viele wichtige theoretische Begriffe 

aktueller grundschulpädagogischer Diskussion. Er scheint sehr zielbezogen und theoriegestützt 

erstellt worden zu sein. Es werden jedoch kaum Erfahrungen der Schule für das Vorhaben 

genannt. Dass solche erst in Ansätzen vorhanden waren, bestätigte eine Hospitation der wissen-

schaftlichen Leiterin der Begleitstudie im Frühjahr 2000. 

Im Antrag wird jedoch deutlich herausgestellt, dass der ausgewiesen reformpädagogisch ar-

beitende Schulzweig nicht Bestandteil des Schulversuchs sein würde. Gemeinsamkeiten in 

seinem reformpädagogischen Konzept und dem Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ 

in Pädagogik oder Didaktik scheinen den Lehrkräften zunächst nicht bewusst gewesen zu sein. 

Zu groß war scheinbar die Kluft, die sich durch das Kollegium zog. Gespeist durch gegensei-

tige Ressentiments und Konkurrenzerleben versperrte diese wahrscheinlich zunächst den Blick 

auf gemeinsame pädagogische Aspekte und Anliegen. Ein Wissenstransfer fand nicht statt. 

Doch gerade der Austausch der in der Schuleingangsphase arbeitenden Lehrkräfte mit denje-

nigen, die ausgewiesen reformpädagogisch arbeiteten, sollte in der kommenden Zeit zu ent-

scheidenden qualitativen Fortschritten in der Unterrichtsgestaltung und somit im Hinblick auf 

die Lernförderung aller Kinder im Sinne des Zielmodells der integrativen, jahrgangsgemischten 

und flexiblen Schuleingangsphase führen. Über eine schrittweise Annäherung und die Ver-

schmelzung der beiden Schulteile zu einer insgesamt reformpädagogisch orientiert arbeitenden 

Schule mit jahrgangsgemischten Lerngruppen (Klasse 1 bis 4), nahm die Unterrichtsentwick-

lung Fahrt auf. 

Erste Wünsche zu einer zweigübergreifenden Arbeit wurden im Frühjahr 2001 (TOC1, 

ThILLM-Protokoll) geäußert und in der Folgezeit realisiert in Form von inhaltlichen Arbeits-

gruppen (Schreibwerkstatt, Mathematik, Sachunterricht). Die Treffen der Arbeitsgruppen wur-

den als produktiv und entwicklungsförderlich beschrieben (LF2001, I). 

Danach scheint das Kollegium das ‚Zusammenwachsen’ der beiden Schulzweige aktiv be-

trieben zu haben. Angestoßen auch durch das Thüringer Kultusministerium, das ein gemeinsa-

mes Konzept bis zum Dezember 2001 verlangte und gefördert durch eine von der Schulleiterin 

geschickt umorganisierte Steuergruppe (SWOT2, SL-I). Ab dem Schuljahresbeginn 2002/2003 

gab es zudem keine getrennte Einschulung mehr. 

Als Ergebnis der Bemühungen hinsichtlich der Unterrichtsentwicklung verweisen die am 

Ende des Schulversuchs erstellten Unterrichtsprotokolle (SWOT2, UP) auf ein in allen Stamm-

gruppen insgesamt höheres Niveau in der Unterrichtsgestaltung, auch wenn von den Unter-

richtsbeobachterinnen weiterhin Entwicklungsbedarfe festgehalten werden, besonders im Be-



 

341 
 

reich der Binnendifferenzierung und für die anzustrebende Überwindung der Ausrichtung des 

Unterrichts am Einschulungsjahrgang auch in den jahrgangsgemischten Lerngruppen. 

Deutlich wahrgenommen wurde darüber hinaus der ‚Klimawandel’ in den Lerngruppen und 

in der Schule insgesamt, der Raum für die gemeinsame Auseinandersetzung mit fachdidakti-

schen, pädagogischen etc. Fragen ließ (SWOT2, UP; LF2003, Lernwege GSL-B). 

7.4 Grundschule H 

Der Arbeits- und Entwicklungsschwerpunkt der Grundschule H wurde spätestens mit der end-

gültigen Entscheidung für den im Schulversuch zu bearbeitenden Dokumentationsschwerpunkt 

auf die Schnittstelle zwischen ‚Jahrgangsmischung’ und ‚Integrative Didaktik’ gelegt. 

In diesem Feld lassen sich aber auch die größten Hindernisse für die Unterrichtsentwicklung 

finden. Für das Frühjahr 2001 kann abgeleitet werden, dass explizite Kriterien fehlten, die die 

differenzierte Unterrichtsgestaltung anleiten konnten und somit auch für Materialauswahl, 

Angebotsbereitstellung für einzelne Kinder oder Gruppen, für effektive Beobachtung und daran 

anschließende Lernprozessbegleitung herangezogen werden konnten. Darunter litt die optimale 

Förderung der Kinder. Die Unzufriedenheit der Lehrerinnen mit ihren Förderansätzen und deren 

Ergebnissen ‚ursächlich’ zurückzuführen sowie der von ihnen beklagte erhöhte Zeitbedarf für 

Unterrichtsplanung und Unterrichtsvorbereitung lassen sich auf diesen Komplex ‚ursächlich’ 

zurückführen (TOC1, T). 

Nachdem das Problem erkannt war, setzte der Bewältigungsmechanismus der Schule ein 

(LF2001, I; SWOT2, T), der auf dieses wie auf andere Schwierigkeiten angewendet wurde: 

Problem erkannt, Problem benannt, Problembewältigung setzt ein. 

Systematisch wurden an dieser Schule unter Anleitung der Schulleiterin (SWOT2, SL-I) auf 

diese Weise Schwierigkeiten bearbeitet, nicht nur solche, die der Unterrichtsentwicklung direkt 

im Weg standen. Ein weiteres Beispiel dafür ist der Umgang mit der Eltern- bzw. 

Umfeldproblematik. Eine hohe Lösungsorientierung lässt sich diesem Vorgehen unterstellen 

(TOC1, SP). 

Dazu wurden in der Regel Arbeitsgruppen mit genau abgestimmten Vorhaben gebildet, pas-

sende Beratung oder Fortbildung wurde ggf. von außen organisiert, wenn die Ressourcen im 

Inneren nicht ausreichten und die Bearbeitung wurde angeleitet sowie überwacht von der Schul-

leiterin (SWOT2, SL-I). 

Hinsichtlich des die Unterrichtsentwicklung im Frühjahr 2001 akut hemmenden Hindernis-

ses der fehlenden Differenzierungskriterien machten sich die Lehrkräfte z. B. daran, vorhande-

nes Material zu sortieren mit Blick auf den sinnvollen Einsatz zur Differenzierung und mit 

Blick auf die Zuordnung zum schulinternen Lehrplan (TOC1, kvKP). 

Die Maßnahme scheint für die Weitung des Engpasses geeignet gewesen zu sein, mussten 

einer solchen Zuordnung doch Kriterien zu Grunde gelegt werden, die es sich z. B. aus der 
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Auseinandersetzung mit der pädagogischen oder didaktischen Theorie zu erarbeiten galt. Die 

Maßnahme führte in der Folge zu einem Qualitätssprung im Unterricht (TOC2, UP; SWOT2, 

UP). 

Trotzdem zeigten sich am Ende des Schulversuchs weiterhin im Unterricht Entwicklungsbe-

darfe bezüglich des Zielmodells der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schulein-

gangsphase, z. B. schien eine Orientierung an der ehemaligen Jahrgangsklasse bzw. dem Ein-

schulungsjahrgang weiterhin wichtiges Kriterium für die Unterrichtsgestaltung zu sein, bei allen 

zu verzeichnenden Fortschritten (SWOT2, UP). 

Doch zogen die Lehrkräfte auf der Suche nach Verbesserungen ihrer Unterrichtsgestaltung, 

die weiterhin im Blick war, andere Argumente heran, in denen neue Entwicklungschancen 

liegen und als dem Zielmodell näher eingeschätzt werden können: Wurden zunächst die Räume 

für die Unübersichtlichkeit und Unzugänglichkeit des Materials verantwortlich gemacht 

(SWOT1, T), war es später der aufzuwendende hohe Zeitaufwand für die Materialbereitstellung 

etc., der für Unzufriedenheit sorgte (TOC1, T). Zum Ende des Schulversuchs schrieben die 

Lehrerinnen die Unzufriedenheit mit dem Erreichten im Feld der Binnendifferenzierung einer-

seits ihrem Perfektionismus zu und verorteten die weiterhin bestehenden Entwicklungsbedarfe 

andererseits in ihrem eigenen noch nicht ausreichend vorhandenen Wissen und Können und in 

fehlenden Routinen für das neue Schulmodell (SWOT2, T). 

7.5 Grundschule I 

Der Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ an der Grundschule I wurde eingerichtet 

auf Initiative des Staatlichen Schulamtes. In der integrativen, jahrgangsgemischten und flexib-

len Schuleingangsphase wurde eine Alternative zur Führung von Diagnose- und Förderklassen 

(DFK) gesehen, mit der die in ihr eingesetzten Lehrerinnen ob der Ballung von Problemen darin 

unzufrieden waren. Die Integration der ehemals dort beschulten Kinder in Regelklassen sollte 

Abhilfe schaffen (Antrag).  

Mit der so begründeten Aufnahme des Schulversuchs, der (auch) eine Verbesserung der Ar-

beitsbedingungen der Lehrkräfte versprach, stellte sich schon mit Beginn die Frage, wer von 

den Lehrerinnen dieser Schule neben den ehemaligen DFK-Lehrkräften den Schulversuch 

überhaupt durchführen würde (SWOT1, P; SWOT1, SP). Nur drei Lehrkräfte hatten eine be-

sondere Ausbildung für DFK absolviert und nur zwei von ihnen waren vor Beginn des Schul-

versuchs in Vorarbeiten zu einem veränderten Anfangsunterricht eingebunden gewesen, in 

denen es darum ging, Kinder, die herkömmlich in DFK eingeschult worden wären, in das erste 

Schuljahr, noch als Jahrgangsklasse geführt, aufzunehmen (Antrag). 

Das Gros der Lehrkräfte fühlte sich schon im Frühjahr 2000 zu belastet für die Mitarbeit in 

einem Schulentwicklungsvorhaben, sehnte sich danach, in Ruhe seine Arbeit tun zu können, 

denn es hätte in den letzten zehn Jahren viel mitgemacht (SWOT1, P). 
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Visionen gab es scheinbar nicht und sie wurden auch nicht in der Anfangszeit des Schulver-

suchs entwickelt, für die angenommen werden kann, dass eine Auseinandersetzung mit den 

Zielen erfolgt sein könnte (TOC2, T). Auch nur Veränderungsnotwendigkeit wurde über die 

Auflösung der DFK hinaus nicht gesehen. 

Die Ausgangsmotivation für den Schulversuch erscheint vor diesem Hintergrund gering. Als 

gering kann ebenso das didaktisch-methodische Wissen und Können von Frontalunterricht und 

lehrerzentriertem Unterrichtsgespräch gepaart mit traditionellen Differenzierungsansätzen der 

Jahrgangsklasse (z.B. enaktiver, ikonischer, symbolischer Lernzugang – hintereinander für alle; 

quantitativ – Zusatzaufgaben für die schnellen Kinder) abgesehen (SWOT1, P; TOC1, UP; 

TOC1, T), eingeschätzt werden. 

Im Frühjahr 2001 wurden infolgedessen als die Entwicklung aktuell hemmende ‚Kernprob-

leme’ analysiert, dass die Lehrerinnen noch keine wirksamen Konzepte zur Integration von 

Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und für die Förderung von starken Schülerin-

nen und Schülern hatten (TOC1, KP). Die zu nehmenden Hürden für die Unterrichtsentwick-

lung im Sinne des Zielmodells waren in der ‚Binnendifferenzierung’ ausgemacht. 

Die sich damals abzeichnende verfolgte unterrichtliche Förderungsstrategie, die trotz der 

damaligen Intervention (TOC1, kvKP; TOC1, KP Rückmeldung ThILLM) über den gesamten 

Schulversuchszeitraum beibehalten werden sollte, war die folgende: Sicherstellung eines hohen 

Personaleinsatzes zur in kleinen Lerngruppen realisierten individuellen Zuwendung und Förde-

rung, die hauptsächlich als Kompensation verstanden wurde. 

Begründen lässt sich diese Strategie damit, dass im Verständnis der Schule fachliche Kom-

petenz für Unterricht qua Person bzw. Lehrberufausübung vorhanden ist, man benötigt für 

schwierige Schülerinnen und Schüler nur ausreichend davon (TOC2, T Ausführungen der 

Schulleiterin). Die Qualität des eigenen beruflichen Wissens und Könnens wird nicht in Frage 

gestellt, ebenso scheint deren Veränderung und Entwicklung im Laufe eines Berufslebens nicht 

im Blick gewesen zu sein. 

Aus diesem Ansatz lässt sich auf zwei potenzielle Folgen schlussfolgern: Erstens lässt sich 

dieser ‚Förderansatz’ nur beibehalten, solange die Stundenzuweisung hoch genug ist und zwei-

tens verhindert dieser Ansatz die Weiterentwicklung der professionellen Kompetenzen und 

Einstellungen der Lehrerinnen. 

Am Ende des Schulversuchs werden die Folgen sichtbar: 

Im Schuljahr 2003/2004 gehen sechs Prozent, d. h. 3 von 49 Kindern ihrer Einschulungsko-

horte nach zwei Schulbesuchsjahren auf die Förderschule über. Ein Kind wird bereits nach 

einem Schulbesuchsjahr umgeschult (LF2003). Diesen Kindern wird also die flexible Verweil-

dauer in der Schuleingangsphase nicht zugestanden, vermutlich wurden keine geeigneten För-

derwege erschlossen. 
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Die Unterrichtsaufzeichnungen verweisen darauf. Der meiste Unterricht war auch noch am 

Ende des Schulversuchs durch eine enge Führung gekennzeichnet, Elemente von Binnendiffe-

renzierung fehlten fast vollständig und fachliche Fehler wurden für die Unterrichtsbeobachte-

rinnen offensichtlich (SWOT2, UP). Eine Ausnahme bilden die Unterrichtsbeobachtungen aus 

einer Stammgruppe. 

Es bleibt zu fragen, warum es dem in dieser Stammgruppe arbeitenden Lehrkräfteteam, das 

seinen Unterricht im Sinne des Zielmodells der Schuleingangsphase verändern konnte, nicht 

gelang, in der Schuleingangsphase mehr Einfluss zu gewinnen. 

Zu groß scheinen die Widerstände gegen die Arbeit dieser Lehrkräfte gewesen zu sein. Laut 

Auskunft der Schulleiterin wurde sogar im Kollegium offen dagegen opponiert (SWOT2, SL-I). 

Zieht man den gesamten vorliegenden Datenstamm dieser Schule hinzu, scheint dies kaum mehr 

verwunderlich, scherten diese Lehrerinnen doch aus der allgemein herrschenden ‚Belastungs-

philosophie’ des Kollegiums aus und widersetzten sie sich doch der anerkannten Veränderungs-

resistenz. 

Eine Leitung, die dem entgegengewirkt hätte, die die herrschende Stimmung eventuell um-

kehren hätte können, tritt jedoch nicht in Erscheinung. Eine schulinterne Projektleitung gab es 

im Schulversuchszeitraum nicht (LF2003). 

Die Abläufe in der Zusammenarbeit der Lehrkräfte sind im Herbst 2001 trotzdem organisiert 

(LF2001, STG). Organisatorisch gelang die Kooperation auf der Ebene der Schuleingangsphase, 

nachdem sie systematisiert wurde (vgl. Ausarbeitung zum Dokumentationsschwerpunkt). Der 

Bereich musste insofern besonders systematisch bearbeitet werden, da am Ende ein Produkt 

erwartet wurde. 

Diese Systematik fehlte dem Entwicklungsprozess ansonsten. 

Steuerung seitens der Schulleiterin ist in den Daten nicht erkennbar. Die Kooperation blieb 

so auf einer auf Organisation und Abstimmung beschränkten Ebene stehen, auf kleinstem ge-

meinsamen Nenner, und es wurde so ein Grad gegenseitiger Akzeptanz erreicht, der die koope-

rativen Problematiken im Team der Schuleingangsphase für gelöst erklären ließ, aber keine 

weiteren Ressourcen erschloss (TOC2, T; SWOT2, T). Die einzelnen Stammgruppenteams 

arbeiteten in der Folge mit umfangreicher innerer Autonomie eher für sich. 

Gefördert wurde dies auch durch das gewählte Prinzip der kleinen Kursgruppen, die sich nur 

aus einer Stammgruppe rekrutierten (Aufteilung in Klasse 1 und Klasse 2) und für die Doppel-

besetzungsstunden verwendet wurden (LF2001, SV; LF2002, SV; TOC2, UP; SWOT2, UP). 

Dieses System stand außerdem der Überwindung der Jahrgangsklassenorientierung bei der 

Differenzierung im Weg und überlagerte die Notwendigkeit zur Veränderung der Unterrichtssti-

le, ließ sich doch in der kleinen Kursgruppe (ca. 11 Schülerinnen und Schüler) auf das einzelne 

Kind eingehen, selbst wenn die Abläufe in einem frontalen und lehrerzentrierten Vermittlungs-

unterricht organisiert waren. 
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Die Kursgestaltung gelang demgemäß in der Einschätzung der Lehrerinnen schon bald gut, 

während das gemeinsame Arbeiten in der jahrgangsgemischten Gruppe länger Schwierigkeiten 

bereitete, sofern es sich wie z. B. im Heimat- und Sachkundeunterricht nicht in Form von Wo-

chenplanunterricht ausrichten ließ. Aber auch in der jahrgangsgemischten Arbeit wurden am 

Ende des Schulversuchs keine Probleme mehr gesehen (SWOT2, T). 

Selbst- und Fremdeinschätzung zur Unterrichtsqualität wichen zum Abschluss des Schulver-

suchs stark voneinander ab. 

Das mag einerseits daran liegen, dass es im Laufe des Schulversuchs nur in Ansätzen zu ei-

ner Übernahme der Anliegen des Schulversuchskonzepts (Motive, Grundhaltungen, Ziele) 

gekommen war. Die Vorstellungen des Kollegiums von ‚gutem Unterricht’ und von Lernen 

deuten darauf hin. 

Andererseits war die Schule sehr darauf bedacht, nur Gutes nach außen dringen zu lassen: 

„Also, wir haben uns mal gesagt, hier, ganz am Anfang, wo nicht alle gleich dafür waren, wir 

können uns hier in der Schule die Meinung geigen bis zum geht nicht mehr und wir können pro 

und contra spielen, haltet den Mund und zerredet nicht eine Sache, eine Pflanze, die jetzt erst 

mal wachsen muss, draußen. Das haben wir uns mal so vorgenommen. Ich kann nicht die Hand 

dafür ins Feuer legen, ob sich jeder daran gehalten hat. Ich habe ihnen auch nicht den Mund 

verboten, aber sie sollten eben keine Negativpropaganda machen für etwas, was sie nicht ken-

nen. Das haben die Eltern schon am Anfang genug getan. Ja. Ich glaube, es geht, ich glaube sie 

stehen dahinter. Hundertprozentig wissen kann ich es nicht. Ich traue es eigentlich keinem zu“ 

(SWOT2, SL-I). Dies ist zunächst einmal nicht schlecht, kann es doch Schulentwicklungsvor-

haben, wie von der Schulleiterin benannt, in Anfangsstadien schützen, wird diese Haltung 

jedoch auch gegenüber möglichen Förderquellen (Wissenschaftliche Begleitung, Schulbeglei-

tung o. ä.) eingenommen und tritt dies, wie an dieser Schule geschehen, gepaart mit fehlender 

Selbstreflexion die eigene Arbeit betreffend auf, scheint es Lernen und Entwicklung zu verhin-

dern. 

Von innen heraus waren aber nicht genügend Ressourcen für Fortschritte zu erschließen. 

Mögliche Ideengeber waren nicht zugelassen und die Schulleiterin gewann kaum Einblick in 

den Unterricht ihres Kollegiums, eine kritische Rückmeldekultur war nicht aufgebaut worden. 

In den Stammgruppen arbeiteten miteinander gut harmonierende, sich nicht in Frage stellende 

Personen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich an dieser Schule besonders pädagogische 

Haltungen und überkommene Theorien als Entwicklungshemmnisse erwiesen haben. Diese 

markierten noch am Ende des Schulversuchszeitraums unüberwundene Barrieren auf dem Weg 

zur Realisierung eines der Schuleingangsphase angemessenen Unterrichts. 

Hinzu kommen die gewählten organisatorischen Rahmungen (z. B. das Kurs-

Stammgruppen-Modell in der schulspezifischen Variante), die Arbeitsfähigkeit herstellten, 
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jedoch das ‚Alte’ bewahren halfen und eine im Hinblick auf die Steuerung des Entwicklungs-

projektes versagende Schulleiterin, die angab, große Ambitionen zu haben, aber scheinbar nur 

wenig für deren Realisierung in die Wege leitete, die um Ruhe und Frieden Willen Potenziale 

für die Unterrichtsentwicklung im Sinne des Zielmodells nicht aufgriff, obgleich sie ihr bekannt 

waren (SWOT2, SL-I). 

7.6 Grundschule J 

Noch zum Abschluss des Schulversuchs lassen sich die Unterrichtsprotokolle der Grundschule J 

so lesen, dass der Unterricht vor allem im traditionellen Stil gestaltet wurde. Der Einschulungs-

jahrgang schien weiterhin das Unterrichtsplanungs- und Unterrichtsvorbereitungskriterium 

erster Wahl zu sein, auch wenn die Lehrkräfte im Rahmen des jahrgangsgemischten Stamm-

gruppenunterrichts sehr schnell nach Aufnahme des Schulversuchs den Nutzen der veränderten 

Schulorganisation erkannt hatten und dies auch nutzten. Sie beobachteten, wie sich die Kinder 

im Alltag gegenseitig halfen und die Lehrkräfte boten ihnen daran anschließend mittels gezielt 

ausgewählter ‚offener’ Aufgaben hin und wieder die Möglichkeit zu kooperativem, ko-

konstruktivem Lernen. 

Die Qualität des Unterrichts hinsichtlich des Zielmodells der integrativen, jahrgangsge-

mischten und flexiblen Schuleingangsphase lässt sich trotzdem insgesamt als niedrig einstufen, 

wenn man im Lernangebot anspruchsvolle Aufgaben erwartet, die Kinder zu Reflexion heraus-

fordern und zur Auseinandersetzung mit fachlichen Fragestellungen in einer ihnen Selbstbe-

stimmung und vielfältige Lernzugänge zugestehenden Lernumgebung (SWOT2, UP). 

Die Hürden der Unterrichtsentwicklung lassen sich an der Grundschule J auch nach dem 

Schulversuch weiterhin in der ‚Binnendifferenzierung’ verorten und unter Bezugnahme auf den 

gesamten Datenstamm verdichten unter der die Lehrerinnen fast von Anfang an umtreibenden 

Frage der differenzierten Unterrichtsgestaltung in den Kursgruppen. Darin wurden die Kinder, 

wie vormals in den Jahrgangsklassen, weiterhin gemäß ihrem Einschulungsjahrgang zusam-

mengefasst. 

Hier erkannten die Lehrerinnen, deren Blick für die Spanne an Lernvoraussetzungen und 

Lernwegen durch die Jahrgangsmischung und die Aufnahme aller Kinder in die Grundschule 

geschärft war, aber nun auch spätestens im Frühjahr 2001 im Rahmen einer Gruppendiskussion 

mit der Wissenschaftlichen Begleitung des Schulversuchs ‚Veränderte Schuleingangsphase’ die 

Grenzen ihres bisherigen Tuns. Sie bemerkten, dass ihre Methoden nicht mehr griffen. Die 

Ursache dafür wurde in den ‚veränderten’ Kindern gesehen. Ein gleichzeitig wahrgenommener 

erhöhter Arbeitsaufwand und die empfundene Zeitknappheit wurden auf die Teilzeitbeschäfti-

gung zurückgeführt, die sie nicht freiwillig angenommen hatten (Floating). Selbst sahen die 

Lehrerinnen allerdings noch nicht, dass auch ihr Wissen und Können nicht mehr zu den neuen 

Herausforderungen passte. Eigene professionelle Kompetenzen wurden nicht in Frage gestellt, 
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pädagogische Grundhaltungen nicht vor dem Hintergrund des Schulversuchskonzeptes reflek-

tiert (TOC1, T). Das blieb bis zuletzt so. 

Zunächst wurde auch nicht erkannt, dass die gewählten schulischen Organisationsformen 

und Rhythmen die auftretenden Probleme weiter verschärften. Die Unterrichtsplanung und 

Arbeitsteilung richtet sich an der Kursgruppe aus, in der die ehemalige Jahrgangsklasse ihre 

Fortsetzung fand. Dieses wurde wiederum deshalb nötig, weil sich die Lehrerinnen über ihre 

studierten Fächer definierten und diese unterrichten wollten. 

Außerdem war auch der Stundenrhythmus trotz ausgewiesener größerer zeitlicher Blöcke 

weiterhin in je 45 Minuten getaktet, z. B. mit der Folge, dass Lehrerwechsel innerhalb eines 

Blockes stattfanden. 

Die Folgen lassen sich mit Hektik und Zerrissenheit beschreiben, was bei den Lehrkräften 

weitere Unzufriedenheit mit ihren Arbeitsbedingungen auslöste (TOC1, T). 

Besserung stellte sich ein, nachdem Umstellungen in der Arbeitsorganisation vorgenommen 

wurden, doch blieben auch Widerstände (TOC2, T; LF2002, STG; SWOT2, SL-I). Vorrangig 

organisatorisch waren damit im Jahr 2002 schulseitig Verbesserungen erreicht worden. 

Fortschritte hinsichtlich der Verwirklichung des unterrichtlichen Zielmodells der integrati-

ven, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase, wie eigentlich gewünscht (TOC1, 

T; TOC1, KP), ließen sich aber damit kaum erreichen, obgleich Verschiedenes erprobt wurde. 

Dazu gehörte etwa die Überarbeitung ihrer Unterrichtskonzepte, besonders für den Bereich 

des Schriftspracherwerbs, die Suche nach effektiven Kursbildungen (immer kleinere Gruppen, 

immer mehr Stunden in die Schuleingangsphase) und der Versuch, die Kompetenz der Förder-

schullehrerin, die an der Schule tätig war, zu nutzen. Besonders im Schriftspracherwerb schien 

jedoch keines der erprobten Unterrichtskonzepte der Spannweite an Lernvoraussetzungen der 

Kinder ausreichend gerecht zu werden und gleichzeitig den Lehrenden eine profunde fachliche 

Orientierung zu bieten. Am Ende des Schulversuchs überlegten sie in Folge dessen, wieder auf 

ein Fibelwerk zurückzugreifen. 

Die Förderschullehrerin brachte ebenfalls kaum Wissenszuwachs in das Kollegium. Sie war 

wenig passend qualifiziert, hängte Teilleistungsstörungs-Konzepten an und vertrat eine Bewah-

rungs- statt Forderungsphilosophie, was jedoch den Grundschullehrerinnen zu widerstreben 

schien und beiderseitig die Kooperation erschwerte (SWOT2, FÖL-I). Seitens der Grundschul-

lehrkräfte äußerte sich dies z. B. in einer Rückfrage an die Wissenschaftliche Begleitung im 

Zuge der kommunikativen Validierung des zweiten Zwischenberichts zum Schulversuch: „Sind 

die Sonderpädagoginnen denn eigentlich auch ausreichend für den Schulversuch geschult (z. B. 

in unseren gemeinsamen Fortbildungen oder im Vorfeld, bevor sie zustimmten hier mitzuarbei-

ten?“ (kv ZWB2). 

Es scheint außerdem so gewesen zu sein, dass Innovationen und einzelne Weiterentwicklun-

gen, die sich durchaus verzeichnen lassen (LF2002, STG; TOC2, UP), nicht um sich greifen 
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konnten, auch wenn darüber in der Gruppe der in der Schuleingangsphase eingesetzten Lehr-

kräfte diskutiert wurde, wie z. B. über den Einsatz ‚offener’ Aufgabenstellungen (TOC2, T). 

Das mag daran gelegen haben, dass es nicht zu einem Wissenstransfer zwischen den Lehre-

rinnen kam, die in unterschiedlichen Stammgruppen arbeiteten. Die Unterlagen verweisen 

darauf, dass maximal zwei Stammgruppenlehrkräfteteams näher miteinander kooperierten, 

bedingt dadurch, dass deren Schülerinnen und Schüler gemeinsame Kursgruppen besuchten. 

Scheinbar arbeitete jede Stammgruppen für sich und Entwicklungen aus Stammgruppen in 

denen Schul- und Projektleitung weniger involviert waren, scheinen außerdem weniger nach 

außen getragen worden zu sein (TOC2, T; LF2002, STG). 

Zementiert wurde der unterbleibende Austausch vermutlich weiterhin dadurch, dass die 

Stammgruppenteams jeweils aus Lehrerinnen gebildet worden waren, die vor nicht besonders 

einfach zu bewältigenden Schulzusammenlegungen (SWOT2, SL-I) je gemeinsam an einer 

Schule gearbeitet hatten, gut miteinander harmonierten, gleiche Haltungen einnahmen und 

dieselben Arbeitsweisen favorisierten, sich selbst aber auch genügten. 

Eine Ebene für die Vermittlung zwischen den Teams existierte scheinbar nicht, trotz Bespre-

chungszeiten für alle Lehrkräfte der Schuleingangsphase. Dass es zu einer solchen Institutiona-

lisierung nicht gekommen ist, ist besonders schade, weil die Teilnahme am Schulversuch ‚Ver-

änderte Schuleingangsphase’ als gemeinsame Entwicklungsaufgabe zum Zusammenwachsen 

der Lehrerinnen im neu vereinigten Kollegium beitragen sollte. Denn das war das Anliegen der 

Schulleiterin für die Teilnahme am Schulversuch (SWOT2, SL-I). Doch dieses angestrebte Ziel 

des Zusammenwachsens scheint im Laufe der Zeit in die Ferne gerückt zu sein, weil zunächst 

einmal eine einigermaßen funktionstüchtige Organisation herzustellen war (SWOT2, SL-I), 

Darüber hinaus scheinen die Organisationsproblematiken und die auf das Feld der Koopera-

tion bzw. des Schulzusammenwachsens zurückzuführenden Schwierigkeiten mit dazu beigetra-

gen zu haben, dass die Entwicklung von Binnendifferenzierung und Leistungsdokumentation 

gehemmt wurde. Im Inneren waren scheinbar zu viele Ressourcen gebunden.  

Als eine Stärke der Schulleiterin ist sicher anzusehen, dass sie sich nicht scheute, Hilfe von 

außen anzufordern. Sie nahm z. B. Kontakt zum Staatlichen Schulamt auf und wurde Mitglied 

in weiteren Schulentwicklungsprojekten etc. Über Einflussnahmen kann aufgrund der Datenlage 

jedoch nichts ausgesagt werden. Aufzufallen scheint jedoch, dass es ihr an Leitungsstrategien 

fehlte, die sie im Inneren hätte einsetzen können, um gezielt auf den Unterricht Einfluss zu 

nehmen. Die große Bedeutung, die die Schulleiterin dem Fortbildungscurriculum zuschreibt, 

lässt darauf schließen, dass sie die Defizite im Bereich der fachdidaktischen Kompetenz be-

merkte, sie aber eventuell selbst nicht ansprechen konnte oder aber zurückstellte (SWOT2, SL-I). 

Die Projektleiterin begegnete der Wissenschaftlichen Begleitung als starke Vertreterin ihres 

Faches und für den Schulversuch vor allem in der Rolle der ‚Kritikerin der äußeren Umstände 

und Verteidigerin der (eigenen) professionellen Kompetenz’, nicht jedoch als diejenige, die den 
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Entwicklungsprozess der gesamten Schuleingangsphase beeinflussend und steuernd begleiten-

den Expertin. Dass sie sich ständig beklagte, machte es zudem schwer, ihr zu folgen. Darauf 

mag mit zurückzuführen sein, dass es nicht gelungen ist, die Projektleiterin mit ihrem Blick für 

durchaus vorhandene Schwachstellen und ihre Analysefähigkeit für die Gesamtentwicklung des 

Schulversuchs zu gewinnen. Hier wäre die Schulbegleitung gefordert gewesen. 

Doch es lassen sich nur zwei Fortbildungen verzeichnen: am 16. Mai 2001 (Rolle, Aufga-

bengebiet Sonderpädagogin) und am 21. März 2002 (Schriftspracherwerb – entwicklungsorien-

tiertes Schreiben lernen in der Schreibwerkstatt unter Nutzung der Altersmischung) (ZWB2; 

ZWB3). Schulbegleitung zur Förderung von Schulentwicklung scheint dagegen kaum statt 

gefunden zu haben, zumindest nicht seitens des für den Schulversuch eingerichteten Unterstüt-

zungssystems: „Am 15. Januar 2002 sollte am ThILLM ein Beratungsgespräch zur Schulent-

wicklung [...] stattfinden. Dieser Termin wurde von [...] [der Schulleiterin] abgesagt, da die 

Grundschulreferentin die Schulentwicklungsgespräche führen möchte“ (ZWB2). 

Doch mag es auch schwierig gewesen sein, von außen einen begleitenden und fördernden 

Fuß in die Tür zu bekommen, da sich durch die gesamten Daten hindurch auch eine Abschot-

tungstendenz des Kollegiums erkennen lässt. Alle Unwägbarkeiten wurden stets als von außen 

kommend interpretiert. 

Retrospektiv lässt sich auf Basis der Analyse der vorliegenden Daten feststellen, dass die zur 

Einrichtung und Entwicklung des Unterrichts im Sinne des Modells der Schuleingangsphase 

nötig gewordenen Veränderungen zu umfangreich und die dafür angesetzte Zeit zu gering 

waren, um mit den sowieso schon anstehenden Herausforderungen (praktisch Neugründung der 

Schule aus mehreren Ausgangsschulen) auch noch ein anspruchsvolles unterrichtliches Schul-

entwicklungsvorhaben voranzubringen. Die Idee, ein Entwicklungsprojekt dafür zu nutzen, wie 

von der Schulleiterin angedacht, erscheint interessant. Die Aufgabe war aber wohl zu groß, auch 

weil Leitungserfahrung erst erworben und Unterstützungssysteme erst aufgebaut bzw. aktiviert 

werden mussten und die generellen Umstände als wenig förderlich charakterisiert werden kön-

nen: Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte durch Standortwechsel, vor allem 

sozioökonomisch belastetes Umfeld, geringes didaktisch-methodisches Ausgangsniveau im 

Hinblick auf das unterrichtliche Zielmodell der Schuleingangsphase. 

7.7 Grundschule K 

Am Ende des Schulversuchs ‚Veränderte Schuleingangsphase’ lässt sich basierend auf den 

Unterrichtsbeobachtungsprotokollen aus den jahrgangsgemischten Lerngruppen zusammenfas-

send das Bild eines wenig anregenden Unterrichts zeichnen, teils autoritär geführt und angeleitet 

von Stammgruppenlehrkräften, die mit den den Schülerinnen und Schülern zur Bearbeitung 

überlassenen Aufgaben teilweise selbst nichts anzufangen wussten, bei Fragen Überforderung 

zeigten (SWOT2, UP). 
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Retrospektiv lassen sich die im Laufe des Schulversuchs nicht genommenen Hürden der Un-

terrichtsentwicklung nach einer vertiefenden Analyse des vorliegenden Datenstammes im Feld 

der Kooperation verorten. Die Organisation der Arbeitsprozesse an dieser Schule scheint haupt-

sächlich dazu beigetragen zu haben, dass sich in Bezug auf das Zielmodell der integrativen, 

jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase vorhandene Ansätze im Unterricht 

nicht voll entfalten konnten. 

Betroffen waren sowohl die Kooperationsbeziehungen zwischen den Lehrerinnen in der 

Schuleingangsphase (v. a. zwischen Stammgruppen- und Kurslehrkräften) als auch diejenigen 

zu den Lehrkräften, die in den jahrgangshomogen geführten höheren Klassen arbeiteten sowie 

zu den Eltern. 

Eine umfassende Informationsarbeit scheint im Vorfeld der Einrichtung des Schulversuchs 

weder nach innen noch nach außen geleistet worden zu sein (Antrag). 

Darum lassen sich die problematischen Relationen der Schuleingangsphase nach außen ei-

nerseits durch die geringe Verankerung der Ideen des Zielmodells im gesamten Kollegium 

erklären, u. a. mit der weiteren Folge einer ambivalenten Außenwirkung. Andererseits verlangte 

die Zusammenarbeit mit den Eltern nach Neuerungen, weil sich das sozioökonomische Umfeld 

änderte. Der Anteil der Schülerschaft mit Migrationshintergrund erhöhte sich im Laufe des 

Schulversuchs von 0,5% im Schuljahr 1998/1999 auf 8% im Schuljahr 2002/2003 (LF2000, GS; 

LF2001, GS; LF2002, GS). 

Hinsichtlich der Unterrichtsentwicklung erscheinen vor allem die Arbeitsprozessgestaltung 

innerhalb des Teams der in der Schuleingangsphase eingesetzten Lehrerinnen interessant sowie 

die (ausgebliebenen) Einflussnahmen von Projekt- und Schulleitung. Das wird im Folgenden 

dargestellt. 

Der Unterrichtsbetrieb lief in eine Organisation eingeflochten, in der eine Abstimmung und 

Koordination des Unterrichtes in einem notwendigen Maße erfolgte. Trotzdem äußerten die 

Lehrkräfte Unzufriedenheit über den Austausch und beklagten Abstimmungsschwierigkeiten 

insbesondere zwischen den Kurs- und Stammgruppenlehrkräften (TOC1, T; TOC1, KP). 

Hervorgerufen wurde solches wahrscheinlich durch die Ausrichtung der arbeitsteiligen Vor-

gehensweise an der Kursgruppe: Die Kursleiterin gab die Aufgaben in den Wochenplan, der zur 

Anwendung, Übung und Festigung genutzt und in den jahrgangsgemischten Lerngruppen bear-

beitet wurde. Die jahrgangsgemischte Stammgruppe wurde jedoch in der Regel nicht von der 

Kursleiterin geführt, im günstigeren Fall war sie zumindest Kursleitung eines Teils der Kinder. 

In die Aufgabenstellung, die zu Grunde gelegten Ziele etc. hatte die Stammgruppenlehrkraft 

somit keinen Einblick, überwachte aber die Bearbeitung und wertete die Wochenpläne aus. 

Über die Ergebnisse musste anschließend die Kursleiterin wieder informiert werden, damit sie 

erneut anschlussfähige Aufgaben stellen konnte, die sich nicht nur auf Eindrücke in der Kurs-

gruppenzeit, sondern eben auch auf die Bewältigung der Übungen etc. beziehen sollten. 
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Das erdachte System funktionierte jedoch nicht. Die Lehrerinnen der Stammgruppen gaben 

an, dass ihnen die Zeit für gute Rückmeldungen fehlte und die Kursleitungen beklagten die 

wenig aussagekräftigen Rückmeldungen, die sie nicht nutzen könnten (TOC1, T). Zu vermuten 

ist, dass nicht nur die Zeit knapp war, sondern dass vor allem Kriterien für eine angemessene 

Rückmeldung fehlten, da die Lernaufgaben der Schülerinnen und Schüler generell zu wenig 

durchdrungen worden zu sein scheinen und auch Probleme mit der Leistungsdokumentation 

berichtet wurden (z. B. SWOT2, T). 

Die an dieser Schule gewählte Form der Organisation von Arbeitsabläufen steht außerdem 

dem Erkenntnisgewinn im Weg, der mit der Jahrgangsmischung in der Regel provoziert werden 

soll: Besseres Erkennen der größeren Spanne an Lernvoraussetzungen und Lernstrategien in der 

jahrgangsgemischten Kindergruppe und damit der Notwendigkeit zu einer umfassenden Diffe-

renzierung, die sich von den herkömmlich in Jahrgangsklassen praktizierten Formen unterschei-

det bzw. diese erweitert. 

Hier fanden sich nämlich die Kurse respektive Jahrgangsklassen offensichtlich auch in den 

jahrgangsgemischten Lerngruppen wieder. Der Wochenplan wurde zwar in der jahrgangsge-

mischten Lerngruppe bearbeitet, aber doch zumeist individuell oder innerhalb der Jahrgangs-

gruppe, die sich an einer Tischgruppe zusammenfinden konnte. In der Regel wurden die Wo-

chenpläne als mit deutlichem Jahrgangsbezug charakterisiert beschrieben. Stunden in der jahr-

gangsgemischten Gruppe über den Wochenplan hinaus gab es kaum (z. B. TOC1, UP; 

SWOT2, UP). 

Da die Lehrerinnen vorrangig von der Kursgruppe aus dachten, in der die Jahrgangsklasse 

ihre Fortsetzung fand, und davon ausgehend ihre Unterrichtsgestaltung vornahmen, entstanden 

dringende Veränderungsnotwendigkeiten erst einmal nicht, denn in der Führung jahrgangsho-

mogener Lerngruppen hatten sie langjährige Erfahrung und Praxis (LF2002, GSL) und Jahr-

gangsgruppen waren auch weiterhin im Wochenablauf dominant. Im Schuljahr 2002/2003 

fanden z. B. acht Stunden in der Stammgruppe statt und 14, 16 bzw. 19 in der Kursgruppe 

(LF2003). 

Immer wieder wurde die Kursarbeit als Problem diskutiert, vor allem da die Hoffnung be-

stand, dass die schwächeren Kinder durch die Arbeit in der Jahrgangsmischung die Möglichkeit 

bekämen, zur gesamten Kursgruppe aufzuschließen. Dass sich dies nicht erfüllte, wurde vor 

allem den Kindern und dem sich verändernden Umfeld zugeschrieben. Eigene pädagogische 

Grundhaltungen oder die Art der angebotenen Aufgaben wurden im Gegensatz dazu vor dem 

eigentlich zu verfolgenden Zielmodell der Schuleingangsphase scheinbar nicht hinterfragt. 

‚Lernen an Stationen’ als neu erschlossene Handlungsform zum Ende des Schulversuchs 

brachte eine Verbesserung für die Kursgruppenarbeit, weil damit zumindest Tempo und Bear-

beitungsreihenfolge freigegeben waren und neue Zugänge zur Binnendifferenzierung erschlos-

sen werden konnten. 
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Ob dies, wie auch ‚Freies Schreiben’ oder der Einsatz ‚offener’ Aufgaben, wovon ebenfalls 

berichtet wird, jedoch in der Breite realisiert wurde, bleibt, die Unterrichtsbeobachtungen zum 

Abschluss des Schulversuchs (SWOT2, UP) beachtend, fraglich. 

Diese Frage stellt sich auch deshalb, weil es über die eingeführten Absprache- und Arbeits-

teilungsmodi kaum gelungen scheint, einen Austausch über inhaltliche Schwerpunkte von 

Fortbildungen oder eigenen Experimenten bzw. Erprobungen im Sinne einer Multiplikation 

oder schulinternen Qualifizierung zu erreichen, Wissenstransfer zu ermöglichen. Während des 

gesamten Schulversuches scheint es nicht gelungen zu sein, die Einsichten und Erkenntnisse aus 

den Fortbildungen, die einige Lehrkräfte, vor allem Schul- und Projektleitung (LF2002, GSL), 

gewannen, mit allen Lehrerinnen der Schule nachzuarbeiten, um ihren Anschluss an die inhalts-

bezogenen Debatten zu sichern und davon ausgehend z. B. die Differenzierungs- bzw. Indivi-

dualisierungsansätze aller zu verändern. 

Es ist anzunehmen, dass diesem Bereich nicht nur zu wenig Zeit gewidmet wurde, sondern 

seine Bedeutung für ein Voranschreiten des Schulprojekts durch Schul- und Projektleitung 

unterschätzt wurde (SWOT2, SL-I). Systematische Steuerung der Veränderungsarbeit unterblieb 

scheinbar, zumindest unter dem Gesichtspunkt der Verankerung der Ideen der Schuleingangs-

phase in Schule und Umfeld, möglicherweise sogar in der Schuleingangsphase selbst. 

Die Projektleiterin scheint zum Beispiel im Inneren kaum Einfluss genommen zu haben und 

auch der Schulleiterin und ihrer Teampartnerin scheint es nicht gelungen zu sein, das von ihnen 

im Sinne des Zielmodells der Schuleingangsphase im Unterricht Erreichte zu transferieren. 

Obgleich Schul- und Projektleitung sich gegenüber der Wissenschaftlichen Begleitung und 

dem Fortbildungssystem als kompetent zu präsentieren verstanden und sie auf gemeinsamen 

Fortbildungs- bzw. Präsentationsveranstaltungen im Rahmen des Schulversuchs als ‚systemati-

sche Entwicklerinnen’ in Erscheinung traten. 

Dass die Projektleiterin trotz vieler Qualifizierungen kaum Einfluss im Kollegium gewinnen 

konnte, mag einmal daran liegen, dass sie wegen zahlreicher anderer Einsatzorte zu wenig an 

der Schule war, aber auch an den fehlenden organisatorischen Bedingungen, die Austausch 

hätten sicherstellen können, indem sie ihn institutionalisieren. Sie selbst scheint ihre Funktion 

für den Schulversuch zudem hauptsächlich als ‚Sammlerin’ interpretiert zu haben: Unterlagen 

für die Dokumentation, die im Rahmen des Schulversuchs verlangt war, zu sammeln sowie die 

Organisation der Erprobung der unterschiedlichen Unterrichtsformen dafür lag mit in ihrer 

Hand (LF2001, SV; LF2002, SV). 

Obwohl gerade die im Rahmen der Arbeit für den Dokumentationsschwerpunkt geleistete 

Untersuchung darauf hindeutet, dass selbstständig zielgerichtet evaluiert und erprobt werden 

konnte, gelangte in die (Veränderung der) Unterrichtspraxis davon scheinbar nur wenig, abge-

sehen von Handlungsformen bzw. Unterrichtsformen wie Wochenplan oder ‚Lernen an Statio-

nen’. 
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Die eigentliche Unterrichtsentwicklungsproblematik, die retrospektiv in einer notwendigen 

Steigerung der Aufgabenqualität sowie an einer über Aufgaben repräsentierten Binnendifferen-

zierung gesehen werden kann, wurde damit jedoch nicht angesprochen. 

Vielleicht hätte hier Schulbegleitung auf die Veränderungsarbeit Einfluss nehmen müssen. 

Einer solchen blieben jedoch scheinbar die Türen versperrt (ZWB2). Und es ist anzunehmen, 

dass die Veranstaltungen zu ‚offenen’ Aufgaben (ZWB3) zwar Möglichkeiten der Selbstdiffe-

renzierung erschließen halfen, aber nicht in der Breite wirksam wurden (SWOT2, UP). 

Die Schulleiterin überzeugte scheinbar vor allem außerhalb der Schule und außerhalb des di-

rekten Umfeldes durch die Darstellung ihrer Erfahrungen und Erfolge. Im Schulversuch präsen-

tierte sie die Arbeit in der Schuleingangsphase immer positiv und mitreißend werbend. Sie 

nahm dabei aber eher die Perspektive der begeisterten Lehrerin als die der Leiterin ein; das 

wurde auch im mit ihr geführten Interview zum Abschluss des Schulversuchs deutlich (SWOT2, 

SL-I). Auch nahm sie z. B. als Vertreterin der Schuleingangsphase am fachlichen Fortbildungs-

curriculum teil. Die Aufzeichnungen aus ihrem Unterricht verweisen auf Ressourcen für die 

Steigerung der Aufgabenqualität (LF2000, STG; LF2001, STG). Jedoch scheint sie diese nicht 

zu nutzen gewusst zu haben. „Frau [...] spurtet weiter voran, und meint, dass es egal ist, wie 

schwierig es für einige Kolleginnen ist“ (TOC1, UP/HH). 

Dass ihr Leitungshandeln für die an sie gestellten Anforderungen für die Unterrichtsentwick-

lung in der gesamten Schuleingangsphase und damit einhergehende Personalentwicklung 

(SWOT2, SL-I) unpassend war, wurde jedoch zunächst verdeckt durch die Problematiken, die 

zu bewältigen waren bedingt durch die fehlende Schulverankerung ‚ihres’ Schulentwicklungs-

vorhabens und der Veränderungen im Umfeld. Es scheint als hätte sich die Schulleiterin in 

ihrem Leitungshandeln erst finden müssen und es bleibt zu fragen, ob ihr das bis zum Ende des 

Schulversuchs klar wurde. 

7.8 Grundschule L 

Die Entwicklungsarbeit der Grundschule L wurde spätestens ab dem Frühjahr 2001 von der 

drohenden Schulschließung überschattet, die schließlich zum Ende des Schuljahres 2001/2002 

beschlossen wurde. Zum neuen Schuljahr 2002/2003 wurden keine Kinder mehr eingeschult. 

Der Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ wurde eingestellt mit der Begründung, dass 

keine jahrgangsgemischten Lerngruppen mehr gebildet werden konnten. 

Als im Schulversuchszeitraum die Diskussionen um die Schulschließung einsetzten, gab es 

an der Schule kein Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit, das Einsatz hätte finden können, um 

gegen die Schulschließung zu opponieren. Es gab dieses Konzept nicht, obwohl die Standort-

diskussion schon früher geführt wurde und sich Kindergärten sowie Förderschulen der Aufnah-

me des Schulversuchs gegenüber skeptisch gezeigt hatten (LF2000, SV; LF2007, SV). Und es 

wurde ein z. B. für die Unterrichtsentwicklung zu verzeichnendes systematisches Vorgehen (z. 
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B. Steuerung über Aktivitätenpläne) auf die Öffentlichkeitsarbeit, die die Arbeit der Schule im 

Umfeld bewerben hätte können, scheinbar nicht übertragen. 

Der Einsatz der Schulleitung scheint bis zuletzt vorrangig auf die Unterrichtsentwicklung 

ausgerichtet gewesen zu sein, die bezüglich des Zielmodells der integrativen, jahrgangsgemisch-

ten und flexiblen Schuleingangsphase als systematisch betrieben interpretiert werden kann. 

Die Schulleiterin führte die Unterrichtsentwicklung inhaltlich an, ging mit ihren Ideen und 

ihrem Sachwissen vorweg, dominierte aber auch die Diskussionen (SWOT1, SP/SK). 

Die Konzentration der Schulleiterin galt der Gestaltung der Lernumgebung und der inhaltli-

chen Gestaltung der Lernaufgaben. Hier sind auch laut der auf Unterricht verweisenden Daten 

stetig Erfolge im Hinblick auf das Zielmodell zu verzeichnen (z. B. LF2001, 

STG/Lernumgebung Mathe/SK; TOC2, UP). 

Jedoch hinterlassen die in Unterrichtshospitationen von den Ausführungshandlungen ge-

wonnenen Eindrücke und die vorliegenden Daten zu Materialien bzw. zu in den Stammgruppen 

eingerichteten organisatorischen Rahmungen ein ambivalentes Gefühl. Im Gegensatz zu den in 

den Materialien und in der Organisation angelegten Möglichkeiten (Freiheitsgrade, Selbstdiffe-

renzierung etc.) wird das ‚Klima’ und werden die Arbeitsabläufe in den Lerngruppen von den 

Unterrichtsbeobachterinnen als stramm regiert und strikt geführt beschrieben (TOC1, SP; 

TOC1, UP; TOC2, UP). Die Lehrerinnen konnten scheinbar nicht los lassen und den Kindern 

ihre Lernprozesse überantworten. Es gelang den Lehrerinnen scheinbar hier nicht, in eine Ko-

operation mit den Kindern einzutreten, sich für die Lernstrategien der Kinder zu öffnen und ihre 

eher autoritären Führungsstile zu überwinden. 

Überhaupt scheinen die größten Hürden an dieser Schule im Feld der Kooperation zu liegen. 

Kooperationen nach außen (über das eng zusammenarbeitende kleine Kollegium der Schule 

hinaus) bereiteten scheinbar (vor allem der Schulleiterin) Schwierigkeiten; nicht nur die Koope-

rationsbeziehungen zu Kindergärten und Förderschulen, auch diejenigen zum Hausmeister und 

zur Sekretärin gestalteten sich problematisch (SWOT1, T). Doch gerade zur Verhinderung der 

Schulschließung hätte die Schulleiterin für ihr Konzept im Umfeld werben müssen. Eine Lehre-

rin, die als Gemeinderatsmitglied fungierte, konnte zwar Informationen an die Schule weiter 

vermitteln, die Repräsentation der Schule nach außen konnte sie der Schulleiterin jedoch nicht 

abnehmen. So mag neben den als ausschlaggebend benannten Kostengründen auch eine ausge-

bliebene Öffentlichkeitsarbeit mit zur Schulschließung beigetragen haben (vgl. z. B. die verhin-

derte Schulschließung der Grundschule M als Gegenbeispiel). 

7.9 Grundschule M 

Der Unterrichtsentwicklungsprozess an der Grundschule M im Schulversuch ‚Veränderte 

Schuleingangsphase’ lässt sich nach einer vertiefenden Analyse der vorliegenden Daten wie 

folgt zusammenfassen: Die Lehrerinnen suchten gezielt nach Handlungsformen und Ausfüh-
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rungsweisen, um der Individualität der Schülerinnen und Schüler im Unterricht immer besser 

gerecht werden zu können. Diese Suche, bei der über den Schulversuchszeitraum hinweg auch 

immer wieder Hürden zu überlaufen waren, kann als Motor der Entwicklung gesehen werden. 

Das zunächst nur als Rettungsanker zur Erhaltung des Schulstandorts gedachte Schulentwick-

lungsvorhaben wurde im Laufe der Zeit in die Schulphilosophie übernommen. Kontinuierlich 

ging es voran. Hürden auf dem Weg wurden übersprungen. Sie bestanden z. B. in der geringen 

Verankerung der Ideen des Schulversuchskonzeptes an der Schule (SWOT1, P), in fehlendem 

Wissen und Können für eine differenzierte Unterrichtsgestaltung (SWOT1, P; TOC1, T) und in 

der fehlenden Transparenz in der Darstellung von Schülerleistungen mit Folgeproblemen am 

Übergang zur dritten Klasse (LF 2001; TOC1, T). 

Im Frühjahr 2001 zeigte sich, dass besonders das kooperative Lernen in der jahrgangsge-

mischten Gruppe noch nicht gelang und die Förderung der Kinder zu wenig entwicklungsbezo-

gen ausgerichtet war (TOC1, KP). Es fehlten (fach-)didaktische und lerntheoretische Kenntnisse 

(SWOT1, P; TOC1, T). Daneben mussten sich die pädagogischen Grundhaltungen für das 

Zielmodell der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase erst entwi-

ckeln (z. B. Kindorientierung, Verantwortungsübergabe an die Kinder; Aufgeben des Bestim-

mungsmerkmals der homogenen Jahrgangsklasse). 

Ein Jahr später wurde angegeben, dass es besonders schwer falle eine individuumsbezogene 

Dokumentation fachlicher Kompetenzen (Was kann das einzelne Kind im Rechnen ganz kon-

kret?) vorzunehmen, die die ‚Lernprozessbegleitung’ erleichtert hätte (TOC2, T). 

Auch am Ende des Schulversuchs zeugten die Unterrichtsbeobachtungsprotokolle noch von 

Entwicklungsbedarf und vor allem davon, dass sich die Ausführungshandlungen der Lehrkräfte 

in den einzelnen Stammgruppen qualitativ bezüglich des Zielmodells der Schuleingangsphase 

unterschieden, trotz eines vorhandenen übergreifenden integrierenden Konzeptes für die Unter-

richtsarbeit. Die Orientierung an der Jahrgangsklasse, als Beispiel für das ‚Alte’, schien auch am 

Ende des Schulversuchs nicht völlig überwunden und zeigte sich zum Beispiel in der Zuwei-

sung von Wochenplanaufgaben an Kinder der Kursgruppe 1 bzw. 2. Allerdings wurden die 

Aufgabenformen als deutlich freier und weniger kleinschrittig vorgebend charakterisiert. Alles 

erschien zudem durchlässiger organisiert, weniger jahrgangsklassengebunden, mehr auf kindli-

che Entwicklungsprozesse abgestimmt. Und es fiel den Unterrichtsbeobachterinnen auf, dass 

intensiv das ‚Lernen an einem gemeinsamen Gegenstand auf unterschiedlichen Niveaus’ ver-

folgt wurde (SWOT2, UP). 

Als Lösungsstrategie lässt sich herausarbeiten, dass das Kollegium dieser Schule stets ver-

sucht zu haben scheint, dem diskursiv Verfügbaren auch in seinen Ausführungsweisen nachzu-

kommen. Ein in den Diskussionen (z. B. TOC1, T; TOC2, T) bereits erkennbarer und entweder 

von der Wissenschaftlichen Begleitung oder der Schulleitung gemeinsam mit den Lehrkräften 
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offen gelegter nächster Entwicklungsschritt wurde in der Folge auch praktisch bearbeitet 

(SWOT2, T). 

Insbesondere für die Unterrichtsentwicklung kann ebenfalls als fördernd angesehen werden, 

dass die Entwicklungsimpulse, die u. a auch die Schulleiterin an das Lehrerinnen-Team der 

Schuleingangsphase herantrug (SWOT2, SL-I), möglichst unterrichtsnah waren und vermutlich 

deshalb gerne von den Lehrkräften angenommen wurden. 

Außerdem ging die Projektleiterin im Unterricht voran und konnte scheinbar durch ihr (un-

aufdringliches) Vorbild weitere Mitstreiterinnen gewinnen. Sie war auch in die Steuergruppe 

eingebunden, deren Mitglieder sich die Arbeit teilten: konzeptionelle, Rahmen und Organisation 

schaffende Aufgaben übernahm die Schulleiterin, unterrichtsentwicklerische verantwortete eher 

die Projektleiterin im Team mit einer weiteren Grundschullehrerin (LF2001, SV; LF2002, SV). 

Probleme wurden vermutlich immer zügig bearbeitet. So ist beispielsweise im Frühjahr 2002 

eine Verständigung mit den Lehrerinnen der Klasse drei erreicht, ein halbes Jahr vorher waren 

die Beziehungen noch als belastend beschrieben worden (LF2001). Die unterschiedlichen 

Leistungsanforderungen für den Übergang wurden bearbeitet, was auch der Verankerung des 

Schulentwicklungsvorhabens an der Schule zu Gute gekommen sein dürfte. 

Die Entwicklungsarbeit wurde zudem von einer positiven und leistungsorientierten Grund-

stimmung getragen. Als Ziel für die weitere Entwicklungsarbeit wurde im Herbst 2001 z. B. 

formuliert, „dass die optimistische Grundhaltung zum Schulversuch bleibt und uns weiter 

vorantreibt.“ Die Lehrkräfte merkten selbst, dass sie Fortschritte machten und dass es eine gute 

Entscheidung war, sich am Schulversuch zu beteiligen. Auch wurde an dieser Schule sehr wenig 

über Arbeitsbelastung geklagt. Und die Lehrerinnen versuchten stets in den ihnen zugänglichen 

Feldern, das Optimale zu erreichen. Hohe Leistungsanforderungen stellten die Lehrerinnen aber 

nicht nur an sich, sondern auch an die Kinder. Am Ende sollten vor allem auch die von außen 

abgefragten fachlichen bzw. kognitiven Leistungen der Kinder stimmen. Die Unterrichtsent-

wicklungen waren an diesem Ziel orientiert. 

Die Schulleiterin tat das Ihre zur Unterstützung der Veränderungsarbeit (SWOT2, SL-I), z. 

B. durch inhaltliche Impulse als „schlechtes Gewissen“ (SWOT2, SL-I), aber vor allem durch 

positiv Stärkendes, z. B. durch die Ermöglichung passender Arbeitsrhythmen (jede Lehrkraft in 

Teilzeit hatte z. B. einen freien Tag in der Woche, feste Zeiten für Absprachen waren im Wo-

chenablauf verankert). Das wurde von den Lehrkräften sehr geschätzt. Auch wusste die Schul-

leiterin mögliche negative Einflüsse bezüglich des verfolgten Ziels einzubremsen (SWOT2, SL-

I). Der Einfluss der Förderschullehrerin auf die Unterrichtsentwicklung an dieser Schule ist z. 

B. als gering zu veranschlagen, obwohl sie sich kompetent und dominant als ‚personifizierte 

Förderschule’ zu präsentieren verstand (SWOT2, FÖL-I), das kann einmal ihrem geringen 

Stundenumfang zugeschrieben werden, aber auch dem Engagement der Schulleiterin (SWOT2, 

SL-I). 
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7.10 Grundschule N 

An der Grundschule N fehlten zunächst jegliche Säulen, die die Unterrichtsentwicklung im 

Sinne des Zielmodells der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangsphase 

hätten tragen können. Es kam faktisch einer Neuaufnahme des Schulversuchs gleich als zum 

Schuljahresanfang 2001/2002 die Schulleitung wechselte. Außer auf repräsentativer Ebene war, 

diese Schlussfolgerung lässt sich aufgrund der Datenlage begründet ziehen, in dem Jahr zuvor 

wahrscheinlich nicht an der Umsetzung der unterrichtsbezogenen Ziele der Schuleingangsphase 

gearbeitet worden. Dieser Vorwurf wiegt umso schwerer, da die Grundschule N schon am 

direkten Vorläuferprojekt des Schulversuchs teilgenommen hatte und er auch die angemessene 

und verantwortliche Verwendung von für die Veränderungsarbeit bereitgestellten Ressourcen in 

Frage stellt. 

Das Schulentwicklungsprojekt diente jedoch scheinbar zunächst vorrangig der ersten Schul-

leiterin zur eigenen Profilierung und als Karriere-Sprungbrett. Nach außen und auch gegenüber 

ihrem Kollegium verbarg sie diese Absicht jedoch mittels guter zum Zielmodell der Schulein-

gangsphase und der seitens der Verantwortlichen erwarteten passenden repräsentativen Arbeit 

(z. B. Antrag) sowie dadurch, dass sie bis zuletzt ihren Mitarbeiterinnen nichts von ihrem be-

vorstehenden Wechsel an eine andere Schule mitteilte (SWOT2, SL-I; informelle Gespräche). 

Offensichtlich wurden die Diskrepanzen in Präsentation und praktischer Ausführung im 

Frühjahr 2001 (TOC1, T; TOC1, KP). Davor wurden sie noch eher atmosphärisch wahrgenom-

men (SWOT1, SP/UC). 

Als die Unterrichtsentwicklung damals akut hemmend wurde angesehen, dass die praktizier-

te Förderung der Kinder fast ausschließlich von der Lehrerin organisiert wurde und infolgedes-

sen für sie einen hohen Aufwand erzeugte. Dabei blieb die Förderung in der Wirkung jedoch 

unbefriedigend, was darauf zurückgeführt wurde, dass Vorstellungen von der Entwicklung der 

Kinder fehlten, Förderangebote also nicht zur Entwicklung der Kinder passend bereitgestellt 

werden konnten. Außerdem fiel es den Lehrerinnen schwer, verhaltensauffällige Kinder zu 

integrieren (TOC1, KP). 

Unterstützung konnten die Lehrkräfte im Inneren der Schule zu diesem Zeitpunkt nicht mo-

bilisieren. 

Die Schulleiterin war bereits ‚auf dem Sprung’ zu ihrer neuen Position. Der Schulversuch 

schien sie kaum mehr zu interessieren (TOC1, SP), sie brüstete sich jedoch mit ihrem eigenen 

Unterricht vor der Mitarbeiterin der Wissenschaftlichen Begleitung. 

Auch von der an der Schule eingesetzten Förderschullehrerin gingen keine Entwicklungsim-

pulse aus, obgleich sich die Grundschullehrkräfte Unterstützung von ihr gewünscht hätten. Es 

wurde auch im Laufe des Schulversuchs kein gemeinsames Förderkonzept entwickelt. 

Als Berufsanfängerin hatte die Sonderpädagogin vermutlich selbst noch kaum professionelle 

Handlungskompetenz ausgebildet, zumindest nicht für Integration. Das fiel auch den erfahrenen 
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Grundschullehrerinnen auf, die ihre Kritik jedoch vor allem in informellem Rahmen äußerten: 

„Nach-Helfen“ hätten sie auch gekonnt. Die auch vor der Förderschullehrerin geäußerte Enttäu-

schung der Grundschullehrerinnen verletzte sie wiederum. Vermutlich einer nur gering ausge-

bildeten Selbstreflexivität kann zugeschrieben werden, dass die Förderschullehrerin ihre Ent-

wicklungsbedarfe selbst nur schwer benennen konnte. Probleme schrieb sie hauptsächlich den 

äußeren Rahmenbedingungen zu, kriteriumsorientiert in Bezug auf das Zielmodell der Schul-

eingangsphase stellte sie ihre Fachkompetenz oder Grundhaltungen nicht in Frage. Die Aufga-

ben und Erwartungen überforderten die Förderschullehrerin jedoch fachlich. Das, was sie in 

ihren Klassen an der Förderschule anwendete, griff im Schulversuch nicht. Sie war selbst als 

Regelschullehrerin ausgebildet, unterrichtete an der Förderschule höhere Klassen und absolviert 

noch im Schulversuchszeitraum eine sonderpädagogische Zusatzausbildung. 

Erst der neuen Schulleiterin, die zum Schuljahresbeginn 2001/2002 die Arbeit aufnahm, ge-

lang es nach einer Einarbeitungszeit, die Entwicklungsarbeit auf die Arbeit in den Stammgrup-

pen zu zentrieren und damit auf den im Sinne des Zielmodells der Schuleingangsphase zu 

verändernden Unterricht (SWOT2, SL-I). Ihre Einarbeitung setzte allerdings erst mit zeitlicher 

Verzögerung ein und nicht etwa vorbereitend (SWOT2, SL-I). Das Engagement der Schulleite-

rin führte zu Fortschritten, die sich anhand der Unterrichtsbeobachtungsprotokolle nachzeichnen 

lassen (TOC2, UP; SWOT2, UP). 

Außerdem verstand es die Schulleiterin Unterstützung im Umfeld zu organisieren. Sie nahm 

die brach liegenden Beziehungen zur Gemeinde auf, z. B. zu den Kindergärten durch ein koope-

ratives Vorschulprojekt (SWOT2, SL-I). 

Trotzdem blieb am Ende des Schulversuchs Unbearbeitetes im Feld der Unterrichtsentwick-

lung zu konstatieren: Organisatorisch waren verschiedene ‚offene’ Unterrichtsformen einge-

führt, die Abläufe funktionierten. Das soziale Klima in den jahrgangsgemischten Lerngruppen 

wurde als angenehm beschrieben. Das Ausgangsziel, das darin bestand, förderbedürftigen 

Kindern durch die Aufnahme in der Grundschule am Wohnort lange Fahrtzeiten zu ersparen 

(SWOT1, P), war erreicht. Die inhaltliche Gestaltung des Lernangebots hinsichtlich ‚Binnendif-

ferenzierung’ oder ‚Lernprozessbegleitung’ lässt sich unter Berücksichtigung dessen, was zum 

Ende des Schulversuchs hinsichtlich der Zukunft diskutiert wurde (SWOT2, T), auf einem 

mittleren Niveau einordnen. Die Orientierung am Jahrgang schien bei Differenzierungsent-

scheidungen ‚im Alltag’ weiterhin bestimmend, jedoch wurden weitere Variationen im  Lernan-

gebot vorgenommen, z. B. mittels ‚offener’ Aufgaben. Diagnostische Verfahren fanden auch im 

Unterrichtsgeschehen Anwendung (SWOT2, UP). 

7.11 Grundschule O 

Das ‚Thema’ der Grundschule O im Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ war die 

Individualisierung der kindlichen Lernprozesse. Die Lehrerinnen näherten sich diesem Ziel über 
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die Freigabe der Lerngeschwindigkeiten mittels eines individuell zu durchlaufenden Lehrgangs 

(DSP). 

Die Konzentration auf diesen Entwicklungsschwerpunkt führte an dieser Schule zu Zweier-

lei: Zum einen lassen sich die Hürden und Fortschritte des Unterrichtsentwicklungsprozesses an 

den fachlichen Auseinandersetzungen rund um die Frage des Aufbaus eines ‚Individuellen 

Lehrplans’ festmachen (z. B. TOC1, T; TOC1, KP), denn die intensive Hinwendung zu diesem 

Aspekt führte dazu, dass Probleme auffielen, bearbeitet werden konnten und mit den neu er-

schlossenen Möglichkeiten wiederum neue Hindernisse in den Blick kamen. Zum anderen 

wurden wegen der Konzentration auf diese Entwicklungsaufgabe und vermutlich zusätzlich 

bedingt durch einen im Schulversuchszeitraum anstehenden Umzug in ein neu erschlossenes 

Gebäude weitere Bausteine der integrativen, jahrgangsgemischten und flexiblen Schuleingangs-

phase vernachlässigt und mögliche entwicklungskritische Aspekte überdeckt, die darum mit 

Verzögerung erst wieder am Ende des Schulversuchs als zu nehmende Hindernisse für die 

Unterrichtsentwicklung erkannt wurden. Hierbei handelte es sich um die Vernachlässigung des 

Gruppenfaktors für eine qualitativ anspruchsvolle Unterrichtsgestaltung im Sinne des Zielmo-

dells, um das gemeinsame Lernen der Verschiedenen unter Ausnutzung der Heterogenität für 

gemeinsames Vorankommen zu nutzen. 

Bis zum Frühjahr 2002 (TOC2, T; TOC2, UP) war nämlich die Jahrgangsmischung, die als 

die diesem Anliegen zugeordnete Modellkomponente interpretiert werden kann, in ihrem Nut-

zen noch nicht reflektiert worden. Zu Beginn des Schuljahres 2003/2004 sah sich die Schule 

zum Beispiel bei der Installation des Patenschaftssystems noch ganz am Anfang, begann erste 

positive Erfahrungen zu machen: die Lehrerinnen erfuhren Entlastung durch die Abgabe organi-

satorischer Aufgaben an die Kinder und sahen deren Fortschritte im sozialen Lernen (SWOT2, 

T; SWOT2, UP). Gemeinsames fachliches Lernen schien jedoch noch fern. Die Arbeit in der 

jahrgangsgemischten Lerngruppe gestaltete sich am Ende des Schulversuchs in Sequenzen, in 

denen in Abteilungen bzw. Kursgruppen (jahrgangsbezogen) und individuell entlang des ‚Indi-

viduellen Lehrplans’ gearbeitet wurde. 

Den ‚Individuellen Lehrplan’ zeichnete die Freigabe der Lerngeschwindigkeit unter Ausnut-

zung der im Modell angelegten flexiblen Verweildauer aus. Außerdem wurde damit Verantwor-

tung für den Lernprozess an die Kinder abgegeben. Allerdings waren die angebotenen Aufgaben 

an traditionellen Schulbuchaufgaben orientiert, eher geschlossen und vorwiegend übend, zur 

Reflexion wurde kaum angeregt, auch dominierte die ‚Stoffperspektive’ (‚Lehr-Lern-

Kurzschluss’) (SWOT2, UP; auch schon: TOC1, KP). 

Die gewählte Kursform (kursförmige Einführungen von ca. 20 Minuten, keine festen Kurs- 

bzw. Stammgruppenzeiten im Stundenplan, Kursgruppen wurden aus einer Stammgruppe 

gebildet) ermöglichte den Lehrerinnen flexibles Arbeiten in der eigenen Lerngruppe und ent-

hielt Entwicklungspotenzial zur Ablösung von den aus der Jahrgangsklasse mitgebrachten 
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Stilen und Gedankengebäuden. Das Potenzial wurde jedoch am Ende des Schulversuchs (noch) 

nicht genutzt. Die einberufenen Kursgruppen waren  einschulungsjahrgangsbezogen zusam-

mengesetzt und wurden zumeist für Einführungen gebildet (SWOT2, SL-I). 

Die Förderschullehrerin konnte einen zusätzlichen Förderkurs einberufen, dieser war dann 

stammgruppenübergreifend (SWOT2, FÖL-I). 

Die kleinen Stammgruppen (ca. 17 Schülerinnen und Schüler), die es seit Schuljahresbeginn 

2001/2002 wieder gab (mit alleinverantwortlichen Lehrkräften mit vielen Stunden darin) bilde-

ten eine gute Basis für diese Art ‚Abteilungsunterricht’. 

Im Frühjahr 2002 waren zwar nötige nächste Entwicklungsschritte zur weiteren Realisierung 

des Zielmodells und anstehende Aufgaben diskursiv verfügbar (TOC2, T), umgesetzt wurde 

davon, so zumindest lassen sich die Unterrichtsprotokolle (SWOT2, UP) deuten, bis zum Ende 

des Schulversuchs wenig. 

Der zwischenzeitlich zu bewältigende Umzug in ein neues Schulgebäude im November 2002 

band vermutlich Kräfte und führte zu einer Vernachlässigung der Entwicklungsarbeit für den 

Schulversuch. 

Zugelassen werden konnte die Stagnation von der ansonsten die Schul- und Unterrichtsent-

wicklung forcierenden Schulleiterin (SWOT2, SL-I) vermutlich auch deshalb, weil sich im 

Herbst 2001 (LF2001, STG) die in den Schulversuch ‚Veränderte Schuleingangsphase’ gesetz-

ten Hoffnungen erfüllt hatten. Bekräftigt wurde dies ein Jahr später erneut. Die Schule arbeitete 

integrativ und am Individuum orientiert und hatte damit das Ziel erreicht, das sie mit der Auf-

nahme des Schulversuchs verfolgt hatte (Antrag, SWOT1, P). 
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