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Vorwort: Zur Idee von Individualisiertem Lernen1 
In der bildungspolitischen Debatte ist die Forderung nach einer stärkeren Individualisierung von 
Lehr- und Lernprozessen zu einem zentralen Begriff aller pädagogischen Ansätze geworden. 
Individualisiertes Lernen als Antwort auf die gesellschaftlichen Herausforderungen ist keine neue 
Modeströmung. Es ist ein grundlegender Perspektiv- und Haltungswechsel, der an Handlungs-
orientierung und bereits bestehende erfolgreiche Lernkonzepte (wie Lernfeldunterricht) und 
Lernformen (wie Projektarbeit) anknüpft, sie verstärkt, neu komponiert und miteinander ver-
netzt. Individualisiertes Lernen fordert, dass der Einzelne in seiner individuellen Lernbiographie 
gefördert und gefordert wird, dass alle am Lernen Beteiligten (Lehrende wie auch Lernende) 
mehr Verantwortung und größere Freiräume bekommen und auch der dazu erforderliche schul-
organisatorische Rahmen geschaffen wird. Individualisierung des Lernens ist als „neue Lernkul-
tur“ kein völliger Bruch mit den bisherigen Lerntraditionen an den berufsbildenden Schulen, 
sofern der Gedanke des Lernfeldkonzepts der Rahmenlehrpläne2 umgesetzt worden ist und die 
Erkenntnisse der Lernforschung ernst genommen werden. Denn diese weisen darauf hin, dass 
Lernen ein konstruktiver Prozess ist, der durch die aktive Kombination und Rekombination von 
bereits verfügbaren Fertigkeiten und Fähigkeiten erwächst. Lernen ist lebendiges Handeln,  
lebendige Interaktion. 
Die Auseinandersetzung mit Individualisiertem Lernen geht allerdings einen Schritt weiter und 
lenkt den Blick verstärkt auf die einzelnen gänzlich unterschiedlichen Lernindividuen. Das  
besondere Augenmerk gilt der Schaffung von Lern- und Erfahrungsräumen, in denen unter-
schiedliche Potenzialentfaltung möglich ist sowie von Phasen zur Reflexion dieser Lernprozesse. 
Dies setzt eine Lernumgebung voraus, in der jeder Lernende das Ziel seines Lernens kennt und 
für sich als bedeutsam ansieht, in der vielfältige Informations- und Beratungsangebote sowie 
Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade für ihn zugänglich sind und in der jeder Lernen-
de seinen eigenen Lernprozess und sein Lernergebnis überprüft, um seine Lernbiografie aktiv 
eigenverantwortlich mit zu gestalten. Es geht um die stärkere aktive Einbeziehung der Lernen-
den als Mitverantwortliche für die Gestaltung und die Ergebnisse ihres Lernprozesses sowie um 
die Übernahme von Verantwortung aller am Lernen Beteiligten (Lehrender wie auch Lernender). 
Um dieses Zusammenspiel zu realisieren, bedarf es einer Balance zwischen verstehender  
Zuwendung und Führung. Damit sind auch die Schulleitungen aufgefordert, den Lehrenden und 
Lernenden größere Gestaltungsfreiräume zuzuweisen und den dazu erforderlichen schulorgani-
satorischen Rahmen zu schaffen. 
 
 

„Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft gestalten will.“ 
(VICTOR HUGO) 

 
 

                                                 
1 Der Aufsatz basiert auf einem Grundsatzpapier „Individualisiertes Lernen – Leitlinien und Perspektiven für die 

berufsbildenden Schulen in Hamburg“ vom Januar 2011. Die Leitlinien sind die Eröffnung eines partizipativen Dia-
logs mit den Schulen, um ein Verständnis von „Individualisiertem Lernen“ zu entwickeln und entsprechende Im-
plementationsstrategien für die Unterrichts-, Personal- und Organisationsentwicklung in berufsbildenden Schulen 
Hamburgs umzusetzen. 

2 Einer der ersten auf dem Lernfeldkonzept basierenden Rahmenlehrpläne war der für den Ausbildungsberuf -
Speditionskauffrau/-mann. Beschluss der KMK vom 9.5.1996. 
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1 Zu den Zielen des Reformvorhabens 
Die individuelle Förderung für alle Schülerinnen und Schüler3 ist in § 3 des Hamburgischen Schul-
gesetzes4 als grundlegende Aufgabe der Schule und als durchgehendes Unterrichtsprinzip festge-
schrieben. Die Forderung des Schulgesetzes stellt hohe Ansprüche an die Selbstverantwortung 
des Lernenden, an die Professionalität der Lehrerinnen und Lehrer5 und an die dazu notwendige 
Gestaltung der organisatorischen Rahmenbedingungen in der Schule. 
 
Eine Verständigung über eine einheitliche Sichtweise, was unter individualisiertem Lernen zu 
verstehen ist bzw. eine schlüssige Definition eines Individualisierungsbegriffs liegt bis heute nicht 
vor.  
Mit den 2011 von der HIBB-Zentrale entwickelten „Leitlinien zum Individualisierten Lernen für die 
berufsbildenden Schulen in Hamburg“ ist das „Hamburger Verständnis“ von Individualisierung in 
der Berufsbildung beschrieben. Damit gibt es eine klare Zielsetzung, aber kein einheitliches For-
mat, mit der diese Zielsetzung realisiert wird.  
 
In dem im Sommer 2011 initiierten Reformvorhaben zum Individualisierten Lernen ging es  
darum,  
 ein gemeinsames Verständnis von „Individualisierung“ in den Kollegien ausgewählter berufs-

bildender Schulen zu entwickeln und 
 entsprechende Strategien in der Unterrichts-, Personal- und Organisationsentwicklung zu 

planen, umzusetzen, zu erproben und im laufenden Prozess zu evaluieren sowie 
 die anderen Schulen von den Erfahrungen und Erkenntnissen profitieren zu lassen, um  

Individualisiertes Lernen in die „Fläche“ zu bringen. 
 
 
2 Zu den Teilnahmebedingungen 

Zwölf Schulleitungen der berufsbildenden Schulen in Hamburg stellten ihr Konzept im Sommer 
2011 in der HIBB-Zentrale vor. Vier davon erhielten den Zuschlag! Es sind die Beruflichen Schule 
Holz.Farbe.Textil (Gsechs), die Staatliche Gewerbeschule Kraftfahrzeugtechnik Hamburg (G 9), 
die Staatliche Handelsschule mit Wirtschaftsgymnasium Schlankreye (H 3), die Berufliche Schule 
für Wirtschaft und IT City Nord (H 7). Kriterium für den Zuschlag war die mindestens 80 prozen-
tige Zustimmung des Kollegiums. Denn ohne die Zustimmung der Lehrenden sind solche Re-
formvorhaben nicht möglich. Leidenschaft und Mut, Neues auszuprobieren, sowie das Wissen, 
dass es mit der Expertise von außen leichter ist, gehörten ebenso zu den Bedingungen für die 
Teilnahme. 
 
 
3 Zur Laufzeit  
Das Vorhaben wurde mit einer Laufzeit von drei Jahren angesetzt und endet nach einer Verlänge-
rung um ein Jahr schließlich im Sommer 2015. Es hatte sich herausgestellt, dass auch die Verste-
tigung des Prozesses nach „Ende des Reformvorhabens“ gut durchdacht und geplant sein will. 
 
 

                                                 
3 Im nachfolgenden Text werden die Schülerin und der Schüler als Lernender bezeichnet. Sie schließt jeweils die 

weibliche Form ein. 
4 Hamburgisches Schulgesetz (HmbSG) vom 16.04.1997, zuletzt geändert am 21.09.2010 
5 Bei Kolleginnen und Kollegen wird von Lehrenden gesprochen. Sie schließt die weibliche Form ein. 
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4 Zu den Beratungs- und Unterstützungsformaten 

Mit den doch sehr unterschiedlichen Beratungs- und Unterstützungsformaten wurden die Ziele 
verfolgt, die Schulen in ihren jeweils eigenen Prozessen individuell zu unterstützen und gleich-
zeitig gemeinsame Formate für die vier Schulen anzubieten. Und es galt die Projektgruppenmit-
glieder bei der strategischen Planung, Umsetzung und Verstetigung zu begleiten und darüber 
hinaus auch weitere Kolleginnen und Kollegen zu pädagogischen Fragestellungen zu qualifizie-
ren. In den regelmäßig stattfindenden Gesprächen und Qualifizierungen wurden – orientiert an 
den Bedürfnissen und Bedarfen der Beteiligten – Beratungs- und Unterstützungsbedarfe gene-
riert und durch die HIBB-Zentrale organisiert. Die Austauschforen für alle Schulen eröffneten 
noch ganz andere Erfahrungsräume. 
 
Die Rückmeldungen zu den unterschiedlichen Angeboten waren durchweg positiv. Als sehr wirk-
sam wurden die erachtet,  
 in denen Zeit war, Erkenntnisse aus Fachvorträgen direkt im Anschluss in die schulische Ent-

wicklungsarbeit einzuarbeiten, begleitet durch den Impulsgeber. 
 die an Orten stattfanden, wo alle ungestört vom operativen Alltag denken, lernen und arbei-

ten konnten. 
 die Projektgruppenmitglieder für die Projektsteuerung sowie die Lehrenden zu pädagogi-

schen Fragestellungen qualifizierten und berieten. 
 
Zwei weitere wichtige Erfolgsfaktoren für das Reformvorhaben waren 
 die Kontinuität der Qualifizierung über die vier Jahre hinweg sowie  
 die Wahrnehmung weiterer Beratungs- und Fortbildungsangebote, die die Schulen von sich 

heraus initiiert haben. 
 
Folgende Übersicht zeigt die verschiedenen Beratungs- und Unterstützungsformate in zeitlicher 
Abfolge gebündelt ab Projektbeginn, die von wenigen Ausnahmen abgesehen durch die HIBB-
Zentrale organisiert und finanziert wurden:  
 

2011 ab Juni Gespräche 
 2 Gesprächsrunden mit den vier Pilotschulen 
 1 Gespräch mit der Projektgruppe und SL der jeweiligen Schule 
Tagungen mit Vorträgen 
 Auftaktveranstaltung mit allen Beteiligten (50 TN) mit Vorträgen von  

Prof. Uwe Hameyer und Peter Fratton  
Qualifizierungen 
 Lerncoaching: Start der aus 5 Modulen bestehenden Seminarreihe (Speed-

kurs mit 20 TN – 5 TN je Schule). Leitung: Thorsten Nicolaisen, Hanna 
Hardeland, Prof. Uwe Hameyer 
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2012 Gespräche 
 2 Gespräche mit der Projektgruppe und SL der jeweiligen Schule 
Qualifizierungen 
 Lerncoaching: Start der aus 7 Modulen bestehenden Seminarreihe (Zertifi-

katskurs mit 20 TN – 5 TN je Schule). Leitung: Thorsten Nicolaisen, Hanna 
Hardeland, Prof. Uwe Hameyer 

 Lerncoaching: Fortführung und Abschluss des Speedkurses 
 Management-Workshop: Projektgruppenmitglieder (23 TN).  

Leitung: Prof. Uwe Hameyer, Thorsten Nicolaisen 
Vorträge 
 Andreas Müller (Beatenberg Institut) „Autonomes Lernen“ (offen für alle 

Schulen, 60 TN) 
 Prof. Julius Kuhl „Motivation und Handlungssteuerung - Wie lernen Lerner, 

sich selbst zu motivieren?“ 
Veranstalter: LIF 23 

Externe Beratungen 
 G 9: Inke Hase 
 G 6 und H 7: Prof. Uwe Hameyer 
 H 3: Dr. Dietmar Tredop (LI) 
u.a. zur Planung und Durchführung von Pädagogischen Jahreskonferenzen, 
Abteilungskonferenzen und zu pädagogischen Themen 
Austauschforen 
 1. Erfahrungsaustausch zum IL (offen für alle Schulen, 45 TN) 

2013 Gespräche 
 Strategieplanung mit Projektgruppenmitgliedern 
Qualifizierungen 
 Lerncoaching: 1. Follow-up (26 TN). Leitung: Hanna Hardeland 
 Planungswerkstatt „Verstetigung von IL“: Projektgruppenmitglieder und SL 

Leitung: Prof. Uwe Hameyer 
Schulbesuche 
 Oskar-von-Miller-Schule, Kassel6 
Externe Beratungen 
 G 9: Inken Hase 
 G 6 und H 7: Prof. Uwe Hameyer 
 H 3: Dr. Dietmar Tredop (LI) 
Austauschforen 
 2. Erfahrungsaustausch zum IL (offen für alle Schulen, 70 TN) 

2014 Gespräche 
 Strategieplanung mit Projektgruppenmitgliedern 
Qualifizierungen 
 Lerncoaching: 2. Follow-up (26 TN). Leitung: Hanna Hardeland 
 Workshop „Nachhaltigkeit und Verstetigung von IL“: Projektgruppenmit-

glieder. Leitung: Prof. Uwe Hameyer 

                                                 
6 Das Hessische Kultusministerium zertifizierte die Schule 2012 als "Selbstständige Berufliche Schule (SBS)". Die 

Oskar-von-Miller-Schule ist seit 1. Januar 2015 eine der ersten Schulen in Hessen und die erste in Kassel, die als 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts geführt wird. Sie zeichnet sich aus durch interessante Ansätze wie 
individualisiertes Lernen umgesetzt wird. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hessisches_Kultusministerium
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Tagungen 
 Rund ums Lerncoaching. Veranstalter: LIF 23 
Vorträge 
 Prof. Alexander Renkl „Lernaufgaben lernwirksam gestalten“ 

Veranstalter: LIF 23 
Externe Beratungen 
 G 9: Hanna Hardeland „Der Lehrer in seiner Rolle als Lernbegleiter“ 
 H 3: Hannelore Muster-Wäbs „Weiterentwicklung der Lernsituationen“ 
Austauschforen 
 3. Erfahrungsaustausch zum IL (offen für alle Schulen, 115 TN) 
 Abschlussworkshop der G 6-„Indi-Gruppe (offen auch für die anderen Pro-

jektgruppenmitglieder der drei Pilotschulen) 

2015 bis Juli Gespräche 
 Strategieplanung mit Projektgruppenmitgliedern 
Qualifizierungen 
 Lerncoaching: 3. Follow-up. (26 TN) Leitung: Hanna Hardeland 
Tagungen 
 „Bilanz und Ausblick“, Projektgruppenmitglieder und Schulleite-

rin/Schulleiter mit Vortrag und Moderation einer Zukunftswerkstatt von 
Prof. Olaf-Axel Burow (60 TN) 

 
5 Zu den vier berufsbildenden Schulen 
So unterschiedlich die Ausgangssituationen – von „quasi null“ bis hin zu Umsetzung von Lernfeld  
und damit Teamarbeit – so unterschiedlich waren und sind die Entwicklungen in den vier Schu-
len: Berufliche Schule Holz.Farbe.Textil (Gsechs), Staatliche Gewerbeschule Kraftfahrzeugtechnik 
Hamburg (G 9), Staatliche Handelsschule mit Wirtschaftsgymnasium Schlankreye (H 3), Berufli-
che Schule für Wirtschaft und IT City Nord (H 7). Dies zeigt sich auch an den sehr differenziert 
verwendeten Begriffen für Individualisiertes Lernen wie „Indi“, „LAGO“, „Lernen Neu Denken“ 
und „SkiL“. So haben zwei Schulen das Reformvorhaben genutzt, um einen Entwicklungsprozess 
in einer großen Abteilung zu initiieren, die zwei anderen, um neue Energien in einen bereits 
begonnenen Entwicklungsprozess für die gesamte Schule zu setzen. Allen Beteiligten gemeinsam 
sind aber die notwendige Willenskraft und Leidenschaft sowie die Bereitschaft, Konsequenzen 
zu ziehen und auszuhalten – und das auf unterschiedlichen Ebenen. 
Und so unterschiedlich die Ausgangssituationen der Schulen waren, so unterschiedlich sind auch 
die Abschlussberichte. Und das ist auch gut so, weil dies dem Gedanken von Individualisierung 
entspricht. An dieser Stelle gilt es Sie, als Leserin und Leser, neugierig zu machen auf die Berichte 
in der Anlage. Im Folgenden werden die Ziele und die Entwicklungsschwerpunkte, die sich die 
einzelnen Schulen gesetzt haben sowie die Erfahrungen zusammengefasst. 
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Die Lehrenden der Beruflichen Schule Holz.Farbe.Textil (Gsechs) strebten unter dem Motto 
„Indi“ (Individualisiertes Lernen) folgende Projektziele an: 
 Austauschforen ermöglichen 
 Struktur zur Bereitstellung differenzierter Lernmaterialien entwickeln 
 Raumkonzepte überprüfen und weiterentwickeln 
 Lerncoaching implementieren 
 Kompetenzorientierte Leistungsprüfungen auf den Weg bringen 
 Prozess-, Umsetzungs- und Evaluationskonzept erarbeiten 
 

In dem anliegenden Bericht (siehe Seite 17) wird exemplarisch die Bearbeitung und Umsetzung 
der drei zuerst aufgeführten Projektziele beschrieben. 

Kurzfazit: Die Teilnahme am Pilotprojekt hat der Gsechs ermöglicht, gezielt, terminiert und 
durch die HIBB-Zentrale unterstützt, das Lernen in der Schule zu überdenken. Daraus ergaben 
sich Veränderungen, die zunächst gar nicht so bewusst wahrgenommen wurden. Erst der Schul-
inspektionsbericht im März 2014 hat diese gespiegelt. Dort heißt es unter der Rubrik „Unter-
richtsqualität“: „Kennzeichnend sind offene, schülerorientierte Lernsettings, in denen Lehrkräfte 
ihre Rolle als Lernbegleiter und -begleiterinnen ausfüllen. Transparente Ablaufplanungen und 
geklärte Lernziele und -erwartungen sind selbstverständliche Grundlage eines Unterrichts, in 
dem allen Schülerinnen und Schülern das Vertrauen entgegengebracht wird, den eigenen Lern- 
und Arbeitsprozess zu steuern.“ Inzwischen werden diese Veränderungen bewusst wahrge-
nommen, sodass sie nun weiterentwickelt und verstetigt werden. 
 
Die Lehrenden der Staatlichen Gewerbeschule Kraftfahrzeugtechnik Hamburg (G 9) hatten sich 
zum Ziel gesetzt, dass die Lernenden in ihrer Anwesenheitszeit 30 % autonom lernen. Konkret 
wollten sie,  
 das Konzept Lernfeldunterricht – Lernraster – Lernjobs ausweiten, so dass möglichst viele 

Klassen im Bildungsgang für Kfz-Mechatroniker auf dessen Grundlage unterrichtet werden,  
 Lernraster, Lernjobs und Lernmaterialien für alle Lernfelder entwickeln, um diese auf einer 

Online-Plattform zur Verfügung zu stellen, 
 die Lernenden in ihrem eigenverantwortlich gesteuerten Lernprozess begleiten, beraten und 

coachen, 
 Englisch nach den unterschiedlichen Vorkenntnissen differenziert unterrichten und, 
 mathematische Basiskompetenzen individuell fördern. 

Dem Bericht (siehe Seite 29) sind neben dem Sachstand, der Erfahrungen und Erkenntnisse zu 
den drei Arbeitsschwerpunkten sowie der daraus abgeleiteten Empfehlungen auch etwas zur 
Organisationsstruktur des Projektes „LAGO“ (LernenAndersGestaltenundOrganisieren) zu ent-
nehmen. 

Kurzfazit: Das Projekt hat das Thema Individualisierung und selbstverantwortetes Lernen an der 
G 9 in den Vordergrund gerückt. Die Lehrenden haben den Zielen des Projektes zugestimmt und 
diese immer mehr im Unterricht umgesetzt. Die Schulinspektion schreibt in ihrem Inspektions-
bericht im Dezember 2014 über die G 9: „Wichtiger und spürbarer Fokus der Unterrichtsentwick-
lung sind der Einsatz individualisierter Lernformen und die Stärkung von Selbstverantwortung 
und Selbststeuerung im Lern- und Arbeitsprozess der Schülerinnen und Schüler.“ Dieses Ergebnis 
wurde erreicht durch den stetigen Austausch mit und im Kollegium sowie über die systematische 
Steuerung des Prozesses durch die Projektgruppe.  
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Die Lehrenden der Staatlichen Handelsschule mit Wirtschaftsgymnasium Schlankreye (H 3) 
hatten sich vorgenommen, beginnend für den Jahrgang 2012 der Industriekaufleute individuali-
siertes Lernen einzuführen. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit basiert heute auf vier Säulen: 
 Lernbegleitungsgespräche für jeden Lernenden mit selbst gewählten extra qualifizierten 

Lehrenden sowie das Angebot von Lerncoaching, 
 Neugestaltung von Klassenräumen mit einer angenehmen Lernatmosphäre, die vielfältige 

Lernmöglichkeiten zulassen, 
 Entwicklung von Lernsituationen, die komplexe, wirtschaftliche Entscheidungen erfordern 

sowie 
 im Stundenplan fest verankerte Selbstlernphasen. 

In dem Bericht (siehe Seite 36) wird der Entwicklungsprozess der Lernsituationen und beteiligten 
Teams sowie die Funktionen der „Projektsupporter“ beschrieben. 

Kurzfazit: Das Reformvorhaben „Lernen Neu Denken“ ermöglichte eine intensive Auseinander-
setzung über Unterricht und über individualisiertes Lernen durch die gemeinsame Entwicklung 
von Lernsituationen und einheitliche Verwendung der selbigen sowie die Implementierung un-
terschiedlicher Teams in einem bis dato nicht bekannten Maße. Die Beteiligten identifizieren 
sich seitdem in einem besonderen und neuen Maße mit ihrer Arbeit und ihrer Abteilung. 
 
Die Lehrenden der Beruflichen Schule für Wirtschaft und IT City Nord (H 7) verfolgten unter 
dem Projektnamen SkiL (Selbstverantwortetes, kompetenzorientiertes, individualisiertes Lernen) 
das Ziel, allen Lernenden optimale Bedingungen für ihr Lernen zu bieten. Jeder Einzelne soll sein 
individuelles Begabungspotential ausschöpfen, die eigene Persönlichkeit weiterentwickeln und 
seine (Schul-)Ausbildung zu einem erfolgreichen Abschluss führen. Um dies zu realisieren, stan-
den im Fokus der Arbeit 
 individualisierte Lernphasen in den Unterricht zu integrieren, 
 Lernfeldunterricht, Kompetenzraster, Kompetenz-Checklisten, Lernlandkarten, Themen-und 

Arbeitspläne, Lernjobs auf verschiedenen Niveaustufen anzubieten, 
 Hilfestellung in Form eines SkiL-Koffers mit Anregungen und Materialien zu ermöglichen, 
 mit jedem Lernenden ein Willkommensgespräch und Lernstandsgespräche zu führen sowie 
 Lerncoaching anzubieten, 
 „Lernen neu Lernen Module“ zur Lernbiographie, zum Zeitmanagement, zu Lernstrategien zu 

entwickeln und durchzuführen. 

Im Bericht der H 7 (siehe Seite 44) wird das Konzept zum Lerncoaching und zum Modul „Lernen 
neu lernen“ beschrieben und auch wie individualisiertes Lernen im Rahmen der Neuordnung der 
Kaufleute für Büromanagement initiiert wird. 

Kurzfazit: An der H 7 zeichnet sich der bereits 2006 begonnene Reformprozess besonders 
dadurch aus, dass sich durch die oben aufgeführten unterschiedlichsten Aktivitäten und Qualifi-
zierungen eine grundlegende Haltungsänderung im Verständnis von Lehren und Lernen im Kol-
legium schulformübergreifend entwickelt hat. 
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6 Zu den Gelingensbedingungen 

„Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft gestalten will“, sagt Victor Hugo. Damit den 
Traum auch alle zusammen leben können, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein – sonst 
klappt es nicht. Die für die Projektgruppenmitglieder wichtigsten Gelingensbedingungen aus der 
Perspektive der am Reformprozess beteiligten Akteure sind im Folgenden aufgeführt: 
 

… HIBB-Zentrale 
 eine Vision haben und kommunizieren; sicher stellen, dass diese auch verstanden ist, 
 den inhaltlichen Rahmen vorgeben und organisationale Rahmenbedingungen ermöglichen,  

Ressourcen in finanzieller und personeller Hinsicht bereit stellen, 
 neue, andere, weitere Impulse setzen und anregen, Prozess begleiten und übergeordnet 

steuern, 
 Impulse, Anregungen, Wünsche und Bedenken der Schulen wahrnehmen und Schlussfolge-

rungen ziehen, 
 die Beratungs- und Unterstützungsangebote individuell für die einzelne Schule und gemein-

sam für alle Schulen initiieren und organisieren, 
 für eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulen sorgen, 
 die Vernetzung der vier Schulen sowie aller anderen gewährleisten. 
 

… Schulleiterin/Schulleiter 
 individualisiertes Lernen als pädagogisches Konzept für „guten Unterricht“ zum Schulent-

wicklungsschwerpunkt machen, 
 eine Vision und Zielklarheit sowie Willensstärke aufweisen, die Bereitschaft und Fähigkeit 

haben, Konsequenzen zu ziehen und auszuhalten, 
 die organisatorischen Rahmenbedingungen schaffen, u.a. auch bisherige Ressourcenvertei-

lungen überdenken, neu verteilen, in das jeweilige Reformvorhaben investieren; ehrlich und 
transparent kommunizieren, um die Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen, 

 den Beteiligten etwas zutrauen, um Vertrauen zu gewinnen, 
 die Räume schaffen, damit die Beteiligten bewertungsfrei Erfahrungen machen dürfen, 
 Kommunikationsanlässe initiieren, die den Austausch ermöglichen, neue Impulse setzen, 

Anregungen geben und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, 
 ein klares und konsequentes „Projektmanagement“ aufbauen, inklusive transparentem Pro-

jektauftrag, 
 eine geeignete Auswahl der Projektgruppenmitglieder vornehmen beispielsweise nach MBTI 

(Myers-Briggs Typenindikator) bzw. Belbin`s Team Roles, ggf. mit Bewerbung, 
 die Chance nutzen, sich Expertise in Form von Beratung und Qualifizierung von außen zu 

beschaffen; durch Schaffung neuer Erfahrungsräume in den Qualifizierungen wird das emo-
tionale Erfahrungswissen angesprochen, damit Haltungsänderungen möglich werden, 

 das Wissen, dass die Verstetigung „fast mehr Kraft“ kostet als die Entwicklung und die Im-
plementation, 

 das Verständnis, dass Schulentwicklung gleichzeitig ein kontinuierlicher Verbesserungs- und 
Veränderungsprozess ist, denn der Wandel ist die einzig konstante Größe. 

 

… Lehrende 
 erfahren, dass Teamarbeit entlastet und zu job-enrichment führt, 
 erleben, dass die gemeinsame Entwicklung von Lernsituationen effizient und effektiv ist und 

auch zu einem „Wir-Gefühl führt, 
 hüten sich vor zu schnellem „Losarbeiten“, insbesondere in Bezug auf die Überarbeitung und 

Perfektionierung von Materialien, 
 Mut haben, auch mit „nicht-fertigen“ Produkten zu arbeiten 
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 erfahren, dass durch die Haltungsänderung ein Mehrwert entsteht, u.a. damit einen besse-
ren bzw. anderen Zugang zu den Lernenden zu haben und mit weniger Unterrichtsstörungen 
zu tun zu haben, 

 differenzierte Angebote zu schaffen, damit die Lernenden Verantwortung für ihren Lernpro-
zess übernehmen und gleichzeitig die Gesamtverantwortung behalten.  

 

… Lernende 
 die Philosophie von Individualisiertem Lernen zu verstehen sowie die Konsequenzen für die 

Unterrichtsgestaltung zu erfassen, 
 den Mehrwert zu erfahren, dass neben den fachlichen auch ihre personalen Kompetenzen 

entwickelt werden, 
 die Chance zu erkennen, dass sie sich nicht mehr länger zurücklehnen und sich „berieseln“ 

lassen „müssen bzw. können“, sondern sie für ihren eigenen Lernprozess Verantwortung tra-
gen (dürfen und müssen) und sie sich selbst etwas zu zutrauen lernen, 

 zu erkennen, dass jeder Lernende seine eigene Lernstrategien hat, und dass dies nun stärker 
berücksichtigt wird. 

 

… Projektgruppe 
 sicher zu stellen, dass alle dasselbe Ziel verfolgen, 
 sich Zeit zu nehmen und Zeit einzufordern für ein Jahr Entwicklungsarbeit, für zwei Jahre 

Implementierungszeit und für ein Jahr, um den kontinuierlichen Entwicklungsprozess zu ver-
stetigen, 

 um die Bedeutung des Mottos „Hast du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer“ zu wis-
sen, mit dem Ziel der Entschleunigung, um die unterschiedlichen Geschwindigkeiten im Sys-
tem wahrzunehmen und zu berücksichtigen. 

 über Erfahrungen mit professionellem Projektmanagement verfügen, 
 die Kondition für einen Marathon haben, mindestens aber für einen Langstreckenlauf, 
 

… Ausbildungsbetriebe, Lernortkooperation (LOK) und Schulvorstand 
 sind über das Reformvorhaben informiert und überzeugt von den Inhalten und der Notwen-

digkeit, 
 die Ausbilder und Berufsschullehrer arbeiten zusammen, z.B. an der Entwicklung von Lernsi-

tuationen, 
 im günstigsten Fall fordern sie Innovationen von sich aus ein. 
 

… Schulinspektion 
 als kritischen Freund zu nutzen, mit Blick auf einen oder zwei Aspekte des Reformprozesses. 
 

… und darüber hinaus 
 Verbindlichkeit herstellen und verbindlich sein, 
 mutig sein, um Gestaltungsfreiräume zu nutzen, Neues auszuprobieren, Vielfalt zu zulassen, 
 geleitet sein von dem Verständnis: „Geht nicht, gibt`s nicht!“, 
 der Einsicht folgen, Beteiligte zu Betroffenen zu machen, 
 voneinander lernen wollen, 
 der Bereitschaft, Unsicherheiten auszuhalten und Scheitern als Chance zu verstehen, 
 dem Wissen Raum geben, dass individualisiertes Lernen zu faktisch keinem Unterrichtsausfall 

führt und damit Lernen nicht ausfällt, 
 zu erkennen, dass ein gut funktionierendes Feedbacksystem, sowie Kollegiale Unterrichts-

hospitation (KUR) und Mitarbeitergespräch (MAG) unabdingbar sind, 
 zu wissen, dass Beteiligte, die sich auf den Weg gemacht haben vor allem in Bezug auf ihre 

Haltungsänderung, nicht mehr zurück können und wollen, 
 sich bewusst zu sein, dass das Beschäftigungssystem das Bildungssystem bestimmt und nicht 

umgekehrt! 
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7 Zu den Schlussfolgerungen 
Individualisiertes Lernen verlangt von allen an Schule Beteiligten einen grundsätzlichen Perspek-
tivwechsel, vor allem eine Haltungsänderung des Lehrenden, der Leitung (in Schule und in der 
HIBB-Zentrale) sowie des Lernenden. Entscheidend ist dabei – schon lange bekannt, dennoch 
irgendwie in Vergessenheit geraten und durch John Hatties Meta-Studie wieder in Erinnerung 
gerufen – den Unterricht so zu planen, dass 
 er mit der Brille des Lernenden entwickelt wird,  
 die Lernenden individuelle Wege gemeinsam gehen nach dem Motto „Individuell lernt man 

am besten gemeinsam!“  
 der Lernende in seinem Lernprozess durch die Lehrenden und die anderen Lernenden beglei-

tet und unterstützt wird, 
 unterschiedliche Lernwege, Lernerfahrungen und Lernergebnisse möglich sind – und somit 

Lernen als Entdeckungs- und Erkenntnisprozess verstanden wird –, und 
 Lernprozesse sowie unterrichtliches Handeln reflektiert und evaluiert werden. 
 
In dem Reformvorhaben ist ebenfalls deutlich geworden, dass die am Entwicklungsprozess betei-
ligten Kolleginnen und Kollegen ihre Werte und damit ihre Haltungen zum Unterricht verändert 
haben, weil sie sich gegenseitig beeinflussen und weil sie diesen Einfluss direkt in eigenes pro-
bierendes Handeln lenken und damit verstärken können. Dahinter steckt der theoretische An-
satz von Issak Ajzen (2001), nach dem Informationen und Appelle keine Veränderung des Verhal-
tens bringen, sondern dass es einen Wert und eine gestärkte Absicht braucht, um Weiterent-
wicklungen und damit Haltungsänderungen zu ermöglichen7. 
 
Auch die Unterschiedlichkeit der Personen als Ressource für individualisierte und kooperative 
Lernprozesse ist zu akzeptieren und zu nutzen. Denn dann, dass hat das Reformvorhaben ge-
zeigt, fühlen sich Lernende ernst genommen in ihrer Persönlichkeit und in ihren Lern- und Ent-
wicklungsprozessen weder über- noch unterfordert. 
 
Ähnliches gilt für die Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen. Für einen solchen Reform-
prozess braucht es neben 
 einem Visionär, der die Prozesse anstößt und antreibt, auch 
 eine Schulleitung, die gemeinsam mit ihrem Kollegium das Ziel klärt und die notwendigen 

Rahmenbedingungen schafft, 
 eine Gruppe, die den Prozess steuert, 
 Lehrende, die korrigieren und ergänzen, aber auch umsetzen und anschließend den Prozess 

im Hinblick auf Zielerreichung und Wirksamkeit evaluieren sowie 
 externe Beratung und Qualifizierung (anlass- und prozessorientiert). 

Die Beteiligten benötigen den Raum zu erfahren, dass durch die Zusammenarbeit, durch das 
gemeinsame Tun nicht nur Arbeitsentlastung entsteht, sondern auch eine neue Stufe kollektiver 
Kreativität und gemeinsamen Schöpfertums erreicht wird, der Zufriedenheit und Gelassenheit 
ermöglicht, also job-enrichment. Und es ist gut zu wissen, dass Innovationsprozesse dann erfolg-
reich sind, wenn Menschen für sich einen persönlichen Mehrwert erkennen. Um diesen erken-
nen und erfahren zu können, müssen sie die innerschulischen Prozesse sowie das Gesamtsystem 
im Blick haben. 
 

                                                 
7 vgl. Künzel (2015), S. 23. 
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Gelungene Kommunikation nimmt damit nach wie vor eine tragende Rolle im Lehr- und Lernpro-
zess in der Schule ein. Gute Kommunikation lässt sich nicht in einer vorformulierten Formel dar-
stellen, sondern entwickelt sich über die Selbstreflexion des eigenen Kommunikationsstils sowie 
der Schärfung über das eigene Kommunikationsverhalten. Dieses Ziel wurde auch mit den zwei 
unterschiedlichen Qualifizierungen zum Lerncoaching (Speed- und Zertifikatskurs) verfolgt. Dass 
diese Qualifizierung im Rahmen des Reformvorhabens der „H 54 Kaufleute für Büromanage-
ment“ inzwischen zu einer Seminarreihe „Lernende im Lernprozess begleiten und beraten“ wei-
terentwickelt wurde, soll an dieser Stelle nicht unerwähnt sein.  
 
Das Reformvorhaben hat gezeigt, dass die für die berufsbildenden Schulen in Hamburg entwi-
ckelten Leitlinien zum Individualisierten Lernen eine gute Orientierung über das Verständnis 
geben. Ein für alle Schulen gültiges Konzept für die Umsetzung gibt es nicht. Kann es auch nicht 
geben: Denn der der Weg hin zu einer neuen Kultur des Lernens ist auch für jedes Kollegium und 
jede Schule ein individueller. Insofern dienen die Leitlinien sowohl der Orientierung als auch der 
Zielklärung. Jede Schule allerdings braucht für die Umsetzung und Verstetigung ein jeweils eige-
nes Konzept. Diverse Erfahrungen liegen im Gesamtsystem vor. 
 
Noch einen Schritt weiter gedacht, kommt man zu Alia Ciobanu und ihrem Buch „Revolution im 
Klassenzimmer“. Ihrer Meinung nach „…müsste man das Wort Schule einmal austauschen, denn 
es geht nicht um Schule, sondern ums Lernen. Der Analphabet der Zukunft ist nicht der, der 
nicht lesen und schreiben kann, sondern der, der nicht lernen kann. Wo das Lernen genau statt-
findet, ist zweitrangig, es kann überall stattfinden. Wichtig ist, dass man Freude hat an dem, was 
man tut, und dass man dem Lernen eine hohe Priorität einräumt. Lernen muss nicht unbedingt 
in einer Schule oder Institution stattfinden, das funktioniert manchmal auch viel besser, wenn es 
an ganz anderen Orten stattfindet, in ganz unterschiedlichen Kontexten und unterschiedlichen 
Zusammensetzungen.“8 
 
 
8 Zur Verstetigung und zum Transfer 
Kurz zur Erinnerung! In dem im Sommer 2011 initiierten Reformvorhaben zum Individualisierten 
Lernen ging es darum,  
 ein gemeinsames Verständnis von „Individualisierung“ in den Kollegien ausgewählter berufs-

bildender Schulen zu entwickeln und 
 entsprechende Strategien in der Unterrichts-, Personal- und Organisationsentwicklung zu 

planen, umzusetzen, zu erproben und im laufenden Prozess zu evaluieren sowie 
 die anderen Schulen von den Erfahrungen und Erkenntnissen profitieren zu lassen, um Indi-

vidualisiertes Lernen in die „Fläche“ zu bringen. 
 
Und genau an dieser Stelle ergeben sich nun folgende Fragen: 
 wie die vier Pilotschulen ihren Entwicklungsprozess verstetigen im Sinne einer lernenden 

Organisation und 
 wie die anderen Hamburger berufsbildende Schulen zum einen von den Erfahrungen und 

Erkenntnissen der vier Pilotschulen profitieren und zum anderen, wie sie ihren jeweils eigen-
ständigen Weg zum Individualisierten Lernen im Sinne der Leitlinien beschreiten. 

Dabei gilt es nicht zu vergessen, dass auch andere berufsbildende Schulen in Hamburg, die nicht 
am Reformprozess beteiligt waren, über Erfahrungen bei der Implementierung von Individuali-
siertem Lernen verfügen. Auch dieses Wissen gilt es zu nutzen. Nur wie? 

                                                 
8 Ciobanu (2012), S. 102f. 
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Zur Verstetigung des Reformprozesses an den vier Pilotschulen sind folgende Szenarien denkbar: 
 eine „A-14-Stelle“ zum Individualisierten Lernen und zum Lerncoaching einzurichten, wie 

bereits an einigen Schulen erfolgt ist, 
 die Stelle einer pädagogischen-didaktischen Leitung einzuführen, 
 sich eine Patenschule zu suchen, 
 Peer Reviews zu organisieren, wie dies bereits erfolgreich auch im deutschen Schulverbund 

„Blick über den Zaun“ der Fall ist9, 
 Besuchsangebote anzubieten, auch verstanden als wichtiger Teil von Schulqualität10, 
 sich an Schulpreisen und von Stiftungen ausgeschriebenen Fokusprojekten zu beteiligen, wie 

z.B. das von der Schweizer Stiftung Mercator ausgeschriebene Projekt zum Personalisierten 
Lernen in heterogenen Lerngemeinschaften11 und nicht zuletzt 

 die Einrichtung von Ganztagsangeboten, die der Philosophie von Individualisiertem Lernen in 
besonderer Weise Rechnung tragen. 

 
Zu den Möglichkeiten zur Verbreitung von Ideen, Modellen, Konzepten und Materialien durch 
horizontal organisierte Schulentwicklung über alle Schulen hinweg gehören: 
 die Ergebnisse der vier Pilotschulen auf einer Schulleiterkonferenz zu präsentieren sowie den 

Bericht zum Reformvorhaben zu veröffentlichen, 
 Pädagogische Jahreskonferenzen mit den Schulleitungen und deren Schulleitungsteams zu 

etablieren, 
 die Austauschforen für interessierte Lehrende fortzusetzen, 
 Schulnetzwerke einzurichten in Anlehnung an die Empfehlungen von Prof. Hameyer (siehe 

Seite 55 ) und an das Netzwerk Hamburger Hospitationsschulen, das 2009 für die allgemein-
bildenden Schulen 2009 initiiert wurde, 

 eine Informations- und Austauschplattform über WiBeS einzurichten, 
 die Initiierung neuer Projekte. 
 
Ganz konkret werden Ideen und Strategien zur Verstetigung und zum Transfer in einer von Prof. 
Burow geleiteten Zukunftswerkstatt auf der Tagung „Bilanz und Ausblick“ im Juli 2015 mit den 
vier Pilotschulen entwickelt. 
 
Glaubt man den Rückmeldungen der Beteiligten am Reformprozess, dann war der Prozess auch 
deshalb so erfolgreich, weil die HIBB-Zentrale diesen begleitet, gesteuert und mit zusätzlichen 
Ressourcen unterstützt hat. Entscheidend ist dabei weniger, an welcher Stelle bzw. von welcher 
Institution dies getan wird, sondern das die Steuerung und Prozessbegleitung durch Externe 
stattfindet und entsprechende Ressourcen zur Verfügung stehen. Dies ist für den Transfer der 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Pilotschulen ebenso erforderlich wie für den Transfer des 
Wissens der anderen Schulen, die sich ebenfalls auf dem Weg zum Individualisierten Lernen 
gemacht haben, auch ohne am Reformvorhaben beteiligt gewesen zu sein. 
 
Darüber hinaus ist es natürlich auch sinnvoll, wenn jede Schule unter Berücksichtigung der Leit-
linien zum Individualisierten Lernen für sich klärt: 
 Wo steht unsere Schule? 
 Wo will unsere Schule hin und wie? 
 Welche Unterstützung benötigt unsere Schule, ggf. auch durch die HIBB-Zentrale?  

                                                 
9 siehe www.blicküberdenzaun.de 
10 siehe www.profilQ.ch 
11 siehe www.lernkonzepte.ch 
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Nachwort 
Die von der  HIBB-Zentrale und den Schulen selbst eingebrachten Ressourcen waren nicht uner-
heblich.  
Ein Blick auf die Ergebnisse zeigt: das Geld ist gut angelegt! Führt es sinnbildlich gesprochen zu 
einer hohen Verzinsung, da jetzt und zukünftig die vier Pilotschulen und damit alle an diesen 
Schulen Beteiligten von einer neuen Lernkultur profitieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NICHTS … 
 

… ist so individuell wie das Lernen. 
Jeder lernt auf eigene Weise. 

Aktiv, aus sich heraus. Einmalig 
und unverwechselbar … 

(Schley / Schratz) 
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Abschlussbericht der Beruflichen Schule Holz.Farbe.Textil (Gsechs) 
Im Sommer 2010 entscheidet das Kollegium der Beruflichen Schule 
Holz.Farbe.Textil (Gsechs) fast einstimmig, sich als Pilotschule zur Einführung des 
individualisierten Lernens zu bewerben. Die Steuergruppe der Gsechs, bestehend 
aus Mitgliedern der Schulleitung und des Kollegiums, formuliert hierzu einen Auftrag 
für eine Projektgruppe, die als Koordinations- und Kommunikationsinstanz die Pro-
zesse zur Einführung des individualisierten Lernens steuern wird. Da das Projekt in 
alle Abteilungen wirken soll, sind in der Projektgruppe alle Fachrichtungen und fast 
alle Schulformen vertreten. 

Aus der Projektgruppe in die Schule kommunizieren 
Die Projektgruppe versteht sich als „Kerngruppe“, aus der sich weitere Untergruppen 
zur Bearbeitung der Projektziele generieren. Zunächst verständigt  sie sich auf eine 
gemeinsame Arbeitsgrundlage, die verschriftlicht wird. Die Aufgaben und die Rolle 
der Projektgruppe und ein erstes Angebot an die Kolleginnen und Kollegen über-
führt sie in die Form eines Flyers. Dieser enthält vorwiegend Abbildungen, die eine 
andere Art von Sitzungsprotokoll beschreiben. Beide werden in einer Lehrerkonfer-
enz kommuniziert. 
 

 
 

Die Untergruppen bilden sich, zunächst durch ExpertInnen und Interessierte aus dem 
Kollegium, später werden sie durch ganze Abteilungen ergänzt. Die Arbeitsergebnisse 
werden regelmäßig auf Lehrerkonferenzen, in der Leitungs- und in der Steuergruppe 
sowie in WiBeS, der von der Gsechs genutzten Datenbank, dargestellt. Außerdem 
finden stetig durch das HIBB organisierte Veranstaltungen statt, auf denen sich die 
Pilotschulen austauschen, beispielsweise Veranstaltungen und Qualifizierungsserien 
zum Change Management, zu Lerncoaching und individuellem Fördern, letztlich auch 
zum Wissensmanagement. So ist eine Durchlässigkeit in alle Kommunikationsebenen 
gewährleistet. Unsere Schülerinnen und Schüler sind bei der Erprobung und dem 
regelmäßigen Klassenfeedback in die Weiterentwicklung einbezogen. 
Nachfolgend beschreiben wir exemplarisch die Bearbeitung und Umsetzung von drei 
ausgewählten Projektzielen. 

Prozess-, Umsetzungs- und 
Evaluationskonzept erarbei-

ten 

  

Lerncoaching implementie-
ren 

 
Raumkonzepte überprüfen 

  

Projektziel 

Struktur zur Bereitstellung 
differenzierter Lernmateria-

len entwickeln 

Kompetenzorientierte 
Leistungsprüfungen auf 

den Weg bringen 
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Werkstätten 
Auftrag der Steuergruppe: Foren für die Entwicklung eines Bewusstseins für eine veränderte 
LehrerInnen- und SchülerInnenrolle schaffen 
 
Den Austausch innerhalb des Kollegiums regt die Projektgruppe zunächst durch aktive 
Vernetzungsphasen auf Lehrer- und Abteilungskonferenzen an. Inspiriert durch die vom 
HIBB organisierten Fortbildungen im Bereich des Projektmanagements, inhaltlich 
durchgeführt von der Hameyer Systemberatung, entwickelt die Gruppe das Format der 
Werkstätten. Diese schaffen den Raum, sich themengeleitet auszutauschen, zu disku-
tieren, Material zu sichten oder auch beizusteuern und neue Impulse für die eigene 
Unterrichts- und Arbeitsgestaltung aufzunehmen. 
 
Die Werkstätten werden als Angebot verstanden und widmen sich verschiedenen 
Themen, die sich an den Projektzielen orientieren: 
 

• Arbeitsmaterialien und Methoden austauschen 
• Lernlandkarten als Orientierungsrahmen optimieren 
• kompetenzorientierte und differenzierte Lernaufgaben erstellen 
• ein gemeinsames Verständnis über das Lerncoaching entwickeln 
• pädagogische Raumbücher mit Leben füllen 
• Möglichkeiten zur Durchführung individualisierter kompetenzori-

entierter Leistungsüberprüfungen diskutieren 
 
Aus den Werkstätten wandern Themen wiederum zurück in die Abteilungen, in denen 
dann abteilungsspezifisch weitergearbeitet wird. 
 
Die durchgeführten Werkstattformate haben stets die gemeinsame Aufgabe, den Aus-
tausch zu fördern, darüber hinaus können jedoch unterschiedliche Zielsetzungen ka-
tegorisiert werden. Eine Werkstatt, die einen völlig neuen Impuls setzen will, wird in-
tern unter der Bezeichnung 
„Innovationswerkstatt“ geführt. Das Angebot wird durch die Projektgruppe oder 
auch externe Referenten vorbereitet und steht abteilungsübergreifend allen Kol-
legInnen zur Verfügung. 
 
Andere Werkstätten haben zum Ziel, den Arbeitsstand eines bestimmten Vorhabens 
voranzubringen, zum Beispiel kompetenzorientierte und differenzierte Lernmaterialien 
zu erstellen und den Kompetenzen aus den Lernlandkarten zuzuordnen. Diese als 
„Arbeitswerkstätten“ bezeichneten Formate können je nach Anliegen abteilungsintern 
oder schulweit organisiert sein. Hier wird der gemeinsame Arbeitsprozess von Projekt-
gruppenmitgliedern organisiert und moderiert. Die Arbeitswerkstätten enthalten dabei 
durchaus Informations- und Inspirationseinheiten, welche durch KollegInnen oder 
externe ReferentInnen beigesteuert werden. Die Arbeitsergebnisse stehen anschlie-
ßend allen TeilnehmerInnen unmittelbar zur Verfügung, so dass auch hier ein Mehr-
wert im Sinne einer Erleichterung für den Arbeitsalltag der KollegInnen entsteht. 
 
Als drittes Werkstattformat werden schulinterne „Bühnenwerkstätten“ durchgeführt. 
Hier wird eine Bühne für „best practise-Beispiele“ gegeben. Die Werkstätten dieser Art 
dienen als Austauschforen und stellen die erarbeiteten Materialien sowie die bisheri-
gen Erfahrungen anderen KollegInnen vor. Durch ihre multiplikatorische Funktion wird 
der Innovationsgedanke in bereits ausgearbeiteter oder sogar erprobter Form weiter-
gegeben. 
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Abbildung 1: Konzept zur Werkstattorganisation 

 
Die Projektgruppe legt bei der Konzipierung der Werkstätten besonderen Wert auf eine 
angenehme Atmosphäre der Räumlichkeiten und schafft ein einladendes Arbeitsumfeld. 
Durch einen Wechsel der Räumlichkeiten werden nahezu alle Bereiche der Gsechs als 
Werkstatt im Rahmen der Einführung des individualisierten Lernens genutzt. Dabei ge-
lingt es, den Kontakt zwischen den KollegInnen, auch an diversen Standorten, zu för-
dern. 
 
An der Gsechs werden die Werkstätten auch über den Projektzeitraum hinaus erhalten 
bleiben. Das Format hat sich etabliert und führt regelmäßig zu positiven Rückmeldungen 
durch das Kollegium. 
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Abbildung 2: Eindrücke einer Werkstatt 
 
 
 

Lernlandkarten 
 
Auftrag der Steuergruppe: Eine Struktur zur Bereitstellung von differenzierten und kompetenzori-
entierten Lernmaterialien ist entworfen. 
 
Diesem Ziel ordnet die Projektgruppe in einem Auswahlprozess eine hohe Dringlichkeit 
und Priorität zu. In der Folge wird ein gemeinsames mentales Modell des Begriffs indivi-
dualisiertes Lernen gesucht. Als Arbeitsgrundlage einigt sich die Projektgruppe der 
Gsechs auf folgendes Verständnis: 
 
„Individuelles Lernen bedeutet, den SchülerInnen ein Lernen zu ermöglichen, das an ihre 
ganz eigenen Lernvoraussetzungen anknüpft. Ein tragfähiges Netz aus fachlicher, metho-
discher und sozialer Unterstützung gibt den Lernenden die Sicherheit, die sie brauchen, 
um ihren Lernprozess zunehmend erfolgreich selbst zu steuern. Die Fähigkeit zum eigen-
verantwortlichen Lernen ist der Schlüssel für eine aktive und positive Gestaltung der Zu-
kunft. Es liegt in unserer Verantwortung als LehrerInnen jede SchülerIn so effektiv wie 
möglich auf ihrem Weg zu fördern.“ 
 
Um das tragfähige Unterstützungsnetz ernst zu nehmen, soll eine Struktur zur Bereitstel-
lung differenzierter und kompetenzorientierter Lernmaterialien nicht nur ein Ordnungssys-
tem darstellen, sondern den SchülerInnen ein Orientierungswerkzeug zur eigenen Stand-
punktbestimmung und neuen Zielsetzung bieten. Dazu werden die unterschiedlichen Ab-
teilungen von VertreterInnen der Projektgruppe besucht. Auf Konferenzen erhalten allen 
LehrerInnen die Möglichkeit, verschiedene Strukturideen zu diskutieren und letztendlich 
einen Orientierungsrahmen festzulegen. Auf Basis positiver Erfahrungen und eines regen 
Austausches einigen sich alle Abteilungen auf Lernlandkarten. 
Die folgenden Abbildungen 3 und 4 zeigen die Lernlandkarte der Maler- und Lackierer und die Tischler- 
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Die notwendige Vorarbeit zur Erstellung der Lernlandkarten leisten die Abteilungen. Sie 
liefern für jedes Lernfeld ausführliche Kompetenzlisten, welche von Mitgliedern der Pro-
jektgruppe geclustert und in eine einheitliche Sprache umformuliert werden. Die Kompe-
tenzen, die im Laufe eines Lernfelds zu erwerben sind, werden anschließend in eine line-
are Reihenfolge gebracht, die sich nicht am Schwierigkeitsgrad, sondern an der sachlogi-
schen Reihung bei der Bearbeitung eines realen Kundenauftrags orientiert. Weiterhin 
nutzen die Abteilungen die Möglichkeit, durch Farbcodes die Kompetenzen genauer zu 
kategorisieren. Die Abteilung Farbtechnik wählt unterschiedliche Farben für fachliche, 
gestalterische, praktische und mathematische Schwerpunkte, die Holztechnik sowie die 
Bekleidungstechnik markieren auf gleiche Weise die Schritte des Handlungszyklus. Nach 
diesem Muster werden Lernlandkarten für jedes Lernfeld erarbeitet. In den großen Abtei-
lungen ist dieser Prozess bereits abgeschlossen, in kleineren Abteilungen entstehen 
weiterhin neue Landkarten begleitend zur Unterrichtsentwicklung. 
 
Die Projektgruppe entwickelt zur Steuerung des Prozesses zwei abteilungsspezifische 
Werkstattformate, die sich einerseits mit der Materialbereitstellung, andererseits mit der 
Evaluierung und Optimierung der Landkarten befassen. 
 
Das erste Format entwickelt zu jedem Kompetenzfeld einer Landkarte zugehörige Lernauf-
gaben. Diese ermöglichen den jeweiligen Kompetenzerwerb. Entweder direkt oder sie 
bereiten darauf vor, die angestrebte Kompetenz kleinschrittiger zu erwerben. Lernaufga-
ben können und sollen sowohl für einzelne, als auch für Teams und Gruppen konzipiert 
werden. Hinter einem Kompetenzfeld in der Lernlandkarte verbergen sich demnach Lern-
aufgaben unterschiedlicher „Stufen“. Auf Wunsch der Abteilungen wird  die Einteilung in 
„klassische“ Niveaustufen in dieser Struktur nicht berücksichtigt, sondern lediglich eine 
pragmatische Einteilung in verschiedene  Schwierigkeitsgrade vorgenommen, wenn zu 
einer Kompetenz mehrere Lernaufgaben zur Verfügung stehen. Um eine hohe Anzahl an 
Lernaufgaben in kurzer Zeit bereitstellen zu können, wird von allen KollegInnen der jewei-
ligen Abteilung bereits verwendetes Unterrichtsmaterial zu den Werkstätten mitgebracht, 
gesichtet, eventuell optimiert und zugeordnet. 
 
Das zweite Format versammelt die KollegInnen erneut abteilungsintern, um nach einiger 
Erfahrungszeit die Lernlandkarten kritisch zu betrachten. In Kleingruppen werden die 
Lernlandkarten mit den aktuell entwickelten Lernsituationen und Kundenaufträgen abge-
glichen und angepasst. Einzelne Kompetenzfelder werden ergänzt, andere wieder ent-
fernt. Auf diese Weise bleiben die verwendeten Landkarten stets aktuell. Die hohe Betei-
ligung an diesen Werkstätten und die Mitgestaltungsmöglichkeit durch das gesamte Kol-
legium sorgen fortlaufend für eine steigende Akzeptanz des neuen Werkzeugs. 
Alle SchülerInnen, die sich an der Gsechs in einer Berufsausbildung befinden, profitieren 
nun von diesen Orientierungsrahmen. Den KollegInnen bieten sie darüber hinaus ein 
wertvolles Instrument zur Unterrichtsplanung und zur Einzelberatung. 
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Abbildung 5: Die Ruhe vor dem Sturm - Szenario einer Werkstatt 
 
 

Raumbuch 
 
Auftrag der Steuergruppe: Raumkonzepte sind überprüft und weiterentwickelt. 
 
Mit diesem Projektziel befasst sich die Projektgruppe erst am Ende ihrer Projektauftrags-
zeit und trifft damit unbewusst genau den richtigen Zeitpunkt. Im dritten Jahr der Zu-
sammenarbeit fällt die Entscheidung, dass die Gsechs einen Neubau erhält, durch den 
der Zuzug der Zweigstelle Zeughausmarkt möglich werden soll. Das ist ein wunderbarer 
Anlass, um über Raumkonzepte zu diskutieren und diese weiterzuentwickeln, nicht nur 
für den Neubau, sondern auch für den Bestand. 
 
In den gemeinsamen Bausitzungen mit SBH, dem HIBB und den ArchitektInnen wird 
schnell deutlich. Bauen ist eine technische Angelegenheit. Zunächst geht es um blanke 
Fakten: Wie viele Räume, wie viele Tische und Stühle, wie viele Steckdosen? Zur Ermitt-
lung von Platzbedarf und technischer Ausstattung werden so genannte Raumbücher ge-
füllt (im folgenden „Architektonische Raumbücher“), die in Form von Excel-Tabellen als 
Arbeitsgrundlage für die ArchitektInnen dienen. Schnell wird klar: Auch hier brauchen wir 
ein gemeinsames mentales Modell. Angeregt durch die Veröffentlichungen der Montag-
Stiftung entwickelt die Projektgruppe eine Vorlage für ein Pädagogisches Raumbuch. 
 
Die Montag-Stiftung definiert Pädagogische Architektur als demokratisches Handlungsfeld 
für alle Beteiligten an Schule, Schulbau, Planung und Verwaltung. Die gemeinsame Pla-
nungsphase bezeichnet sie als Phase Null. Die Architektur soll dabei ihre Organisation 
und gestalterische Kraft aus einer pädagogischen Konzeption heraus entwickeln. Der 
Raum wird als Partner von Unterricht betrachtet und kann somit tatsächlich zum „dritten 
Pädagogen“ werden. Bei der Erarbeitung gilt ein demokratischen Grundverständnis, das 
basiert auf: 
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• Teamgeist 
• Konfliktoffener Kommunikation 
• Transparenz 
• Verständnis für die Entwicklung von der Basis 
• Veränderungsbereitschaft 
• Neues als Ergänzung 
• Eigenverantwortung 
• Nachhaltigkeitsbewusstsein 

 
Auch die Raumtypen werden als Entwicklungsraum betrachtet. So heißt es beispielsweise 
„Vom Klassenraum zum Lernort“ oder „Vom Pausenhof zum Lebensort“. 1 

 
Das Pädagogische Raumbuch der Gsechs betrachtet jeden Raum als Zone, die eine 
bestimmte Intention hat und eine oder mehrere Funktionen besitzt. Erst wenn diese 
beiden Bedingungen geklärt sind, kann die Einrichtung gedacht werden. 
 

 
Abbildung 6: Die Caféteria - Ein Beispiel, das bereits überarbeitet werden muss, da sich die räumlichen Bedin-
gungen geändert haben 

 
Der Start: Auf einer Lehrerkonferenz steht für eine erste Erarbeitungsphase Zeit zur Verfü-
gung. Mit Hilfe von Eintrittskarten finden sich Gruppen für Räume und Raumsituationen, 
die zukünftig von allen genutzt werden (Caféteria, Foyer, Mehrzweckhalle und Selbstlern-
zentrum). Gastgeber moderieren den Arbeitsprozess, für den außerdem ein separater 
Bearbeitungsbogen vorliegt. Die Ergebnisse werden an Metaplanwänden festgehalten. 
 

 

1 Vgl. Schulen planen und bauen. Grundlagen und Prozesse. Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, 
Montag Stiftung Urbane Räume (Hrsg.). Seelze 2012 
http://www.paedagogische-architektur.de 

http://www.paedagogische-architektur.de/
http://www.paedagogische-architektur.de/
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Abbildung 7: Erste Ergebnisse der Lehrerkonferenz 

 
Die für den Raum typischen Aktivitäten orientieren sich dabei vorgegebenen Begriffen, die 
je nach Raumsituation modifiziert werden können. Erst wenn deutlich ist, welche Intensität 
die einzelne Aktivität hat, wird der Raum zoniert. An diesen Zonen orientieren sich die pä-
dagogisch-didaktische und die technische Ausstattung sowie die erforderliche Belichtung 
und Akustik. Wenn all diese Größen ermittelt sind, wird die Möblierung diskutiert. 
 
Zeitliche betrachtet folgt nun die Phase der stetigen Weiterentwicklung der Raumsituatio-
nen, die sicherlich einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen wird. In Konferenzen und 
den bereits bewährten Werkstätten wird das Pädagogische Raumbuch immer weiterge-
schrieben, bis die Gsechs ein Instrument entwickelt hat, an dem sich künftige Raumsituati-
onen orientieren können. Das Raumbuch wird die Gsechs noch eine Weile beschäftigen 
und möglicherweise die Vernetzung der Kolleginnen und Kollegen fördern, wenn sie abtei-
lungs- und standortübergreifend an einem Thema arbeiten, das die gesamte Schule be-
trifft. 
 

Abschluss 
 
Die Arbeit der Projektgruppe endet dem Auftrag entsprechend im Oktober 2014. Im 
Dezember desselben Jahres findet eine Abschlusswerkstatt im Rahmen einer Lehrerkon-
ferenz statt, auf der die Projektgruppe noch einmal den Weg und die Ergebnisse dar-
stellt und von der Steuergruppe offiziell aus ihrer Arbeit entlassen wird. Der Übergang 
in die Verstetigung wird durch eine A14- Funktionsstelle begleitet, die seit August 2014 
durch einen der beiden Projektgruppenleiter besetzt ist. Wie auch alle anderen Funktions-
stellen ist diese an ein Schulleitungsmitglied angebunden, mit dem gemeinsam weiterent-
wickelt wird. Wir bleiben neugierig. 
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Staatliche Gewerbeschule  

Kraftfahrzeugtechnik Hamburg 
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Profil der Schule 
 
Schwerpunkt I: Lernmaterialien 
Schwerpunkt II: Lernbegleitung 
Schwerpunkt III: Fachenglisch 
 
Erfahrungen, Erkenntnisse, Empfehlungen 
 
 
Projekt LernenAndersGestaltenundOrganisieren LAGO 
 

Ausweitung des selbstverantworteten und individualisierten Lernens im Bildungsgang Kraftfahr-
zeugmechatroniker an der G9. 

 

Ziel: Die Schülerinnen und Schüler lernen 30% ihrer Anwesenheitszeit autonom. 

 Im Schuljahr 2013/14 startet das erste Lehrjahr. 

 

Projektkoordinierung: Constanze Gericke (bis 2012), Thomas Bornmüller, Martin Frei, Sven Pröhl, 
Michael Siebert, Falk Szyba, Kay Tauber, Jörn Winzer 

 
Profil der Schule 
 
An unserer Schule absolvieren die meisten Auszubildenden in folgenden Berufsgruppen ihre duale 
Ausbildung: Kraftfahrzeugmechatroniker und Kfz-Servicemechaniker, Zweiradmechaniker und Fahr-
radmonteure, Karosserie- und Fahrzeugbauer, Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik, 
Fahrzeuglackierer und Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik, Berufskraftfahrer sowie 
Fachkräfte im Fahrbetrieb. Wir führen darüber hinaus eine Fachoberschule Technik, eine integrierte 
Fachoberschule "Dual plus FHR" eine Fachschule Technik sowie verschiedene Maßnahmen im 
Übergang von Schule und Beruf, nämlich Berufsorientierung an Stadtteilschulen, Berufsqualifizie-
rung, Ausbildungsvorbereitung und Eingangsqualifizierung. 
An unserer Schule werden knapp 2000 Schülerinnen und Schüler von 78 Lehrerinnen und Lehrern 
unterrichtet, wobei die Berufsschüler im Blockunterricht mit ca. 1800 Schülerinnen und Schülern die 
größte Gruppe sind und die Kraftfahrzeugmechatroniker mit über 1000 Schülerinnen und Schülern 
den größten Bildungsgang bilden.    
Aktuelle Schwerpunkte unserer gemeinsamen Arbeit sind die Weiterentwicklung des Lernfeldunter-
richtes, das individualisierte, selbstverantwortete Lernen sowie der Ausbau unseres Qualitätsmana-
gementsystems. Wir sind außerdem Umweltschule in Europa / Agenda 21-Schule, engagieren uns in 
internationalen Schüleraustauschen und haben ein außerordentliches Sport- und Gesundheitsprofil. 
 
 

G9/Bor  
Datum: 17.03.15 

Lernen neu denken 
G9 - LAGO 
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Grundsätzliche Organisationsstruktur des Projektes LAGO 
Die Arbeitsfelder werden der Bildungsgangkonferenz regelmäßig vorgestellt. Rückmeldungen wer-
den eingeholt und für die weitere Arbeit berücksichtigt. 

Abgestimmte Arbeitsfelder werden zu Teilprojekten: Konkrete Projektaufträge werden verfasst und 
ein Verantwortlicher aus der Projektkoordinierung jedem Teilprojekt zugeordnet. 

Die Teilprojekte werden auf Grundlage von Projektaufträgen ausgeschrieben. 

Die im jeweiligen Teilprojekt mitarbeitenden Kollegen wählen einen Sprecher, der sich mit dem Ver-
antwortlichen aus der Projektkoordinierung abstimmt. Ein Austausch sollte alle 2 Wochen einmal 
erfolgen. 

Die Kollegen werden schriftlich über Ziele und Inhalte des Projektes durch eine Projektübersicht und 
durch kurze Skizzen der Teilprojekte informiert. 

 

Erfahrungen, Erkenntnisse, Empfehlungen 
 
Gerade bei der Umsetzung der Teilprojekte, welche Auswirkungen auf die Gestaltung des Unterrich-
tes und damit auf die konkrete Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer haben und welche darüber hinaus 
noch für die Kollegen Neuerungen enthalten, muss sehr systematisch und mit Bedacht vorgegangen 
werden. Die Kollegen müssen überzeugt und mitgenommen werden, sie müssen den Sinn und Nut-
zen des Neuen erkennen. Der Informationsaustausch zwischen Projektgruppe und Kollegen sollte 
regelmäßig und in kleinen Abständen erfolgen: Die Kollegen müssen Gelegenheiten haben, Ände-
rungen in kleinen Schritten auszuprobieren und sich über ihre dabei gewonnenen Erfahrungen aus-
zutauschen. Sie sollten immer wieder über den Verlauf und die Fortschritte des Projektes informiert 
werden und Möglichkeiten der Rückmeldung an die Projektkoordinierung haben. Diese Rückmeldung 
muss von der Projektkoordinierung aufgenommen und merkbar bei der weiteren Planung berück-
sichtigt werden.  

Eine nachhaltige Umsetzung setzt strukturell voraus, dass es für das Teilprojekt sowohl auf der Seite 
der Kollegen einen Ansprechpartner gibt als auch auf der Seite der Projektkoordinierung einen Ver-
antwortlichen. Diese beiden Personen sollten regelmäßig miteinander kommunizieren und die nächs-
ten Schritte abstimmen, sie leiten die inhaltliche Arbeit. Die Praxis hat gezeigt, dass für die Umset-
zung der geplanten Maßnahmen nicht nur eine klare Aufgabenstellung für die Verantwortlichen der 
Projektkoordinierung von Vorteil ist, sondern auch ein stetiges Controlling durch die Projektgruppe 
selbst. 

In der Projektkoordinierung laufen dann die Informationen aus den Teilprojekten zusammen und 
werden als Grundlage für die weitere Planung der Prozesse auf der organisatorischen Ebene ge-
nutzt. Darüber hinaus ist die Projektkoordinierung natürlich auch auch für das Controlling und Evalu-
ation der umzusetzenden Maßnahmen verantwortlich. 

 
 
Schwerpunkt I: Lernmaterialien 
 

Den Schülern Lernraster, Lernjobs und Lernmaterialien auf einer Online-Plattform zur Verfügung 
stellen. 

Seit Einführung der Lernfelder 2003 hat sich an unserer Schule eine neue Kultur entwickelt. Es sind 
kleine Teams entstanden, die gemeinsam jeweils ein Lernfeld ausgearbeitet haben. Diese Ausarbei-
tung wurde dann allen Kollegen auf unserer internen Austauschplattform zur Verfügung gestellt. 
Somit hat im Prinzip jeder Kollege an mindestens einem Lernfeld gearbeitet und dafür die Materialien 
der anderen Lernfelder erhalten. 
 
Als wir 2007 im Zuge des SELKO-Projektes an einer zunehmenden Individualisierung unseres Unter-
richts gearbeitet haben, stand die Erhaltung der unter hohem Einsatz des Kollegiums entwickelten 
Lernfelder im Zentrum unserer Überlegungen. Eine komplette Neugestaltung kam nicht in Frage. 
Vielmehr sollte es darum gehen, individualisiertes Lernen in den bestehenden Lernfeldunterricht zu 
integrieren.  
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Hierfür haben wir für jede Lernsituation ein Raster entwickelt, welches die fachlichen Lernziele dieser 
Situation wiedergibt. Die Raster haben wir so gestaltet, dass sowohl schwache als auch leistungs-
starke Schüler gefördert werden. Nach einer Selbsteinschätzung zu den verschiedenen Teillernzielen 
können die Lernenden gezielt Lernjobs auswählen und bearbeiten. Sowohl die Raster als auch die 
Lernjobs werden den Schülern Online auf einer von uns entwickelten Lernplattform zur Verfügung 
gestellt. Unter www.kfz-lernwerkstatt.de haben die Schüler außerdem noch die Möglichkeit, Online-
Tests zu den verschiedenen Lernfeldern durchzuführen.  
 
Im Rahmen des HIBB-Projektes zum individualisierten Lernen haben wir das vorhandene Konzept 
innerhalb der Schule ausgeweitet und um einige Komponenten, z.B. Lernmaterial zur Mathematik, 
ergänzt. Dafür wurde eine Projektgruppe gebildet, welche die zahlreichen Aufgaben koordiniert, das 
Kollegium regelmäßig informiert und auch Konferenzen plant und durchführt, um möglichst viele 
Kollegen einzubeziehen und Entscheidungen auf eine breite Basis zu stellen. 
 
 
Erfahrungen, Erkenntnisse, Empfehlungen 
 
Das System „Lernraster – Lernjobs“ auf Grundlage des Lernfeldunterrichts hat sich bewährt. Die 
Präsentation der Materialien auf einer Online-Plattform wird von den Schülern sehr gut angenom-
men, das Medium ist schülergerecht, zeitgemäß und beliebt. Es hat den großen Vorteil, dass die 
Schüler die Lernmaterialien immer und von jedem Ort mit Internetanschuss abrufen können. Die 
Dokumentation der Logins hat gezeigt, dass diese Möglichkeit auch genutzt wird, die Schüler sind 
zeitweise abends und auch an Wochenenden eingeloggt.  

Die Erstellung von Lernrastern und Lernjobs ist sehr zeitaufwändig und wurde immer wieder unter-
schätzt, so dass die Entwicklung langsamer verlief als geplant. 

Es entstand die Situation, dass die Klassen im ersten Ausbildungsjahr mit dem individualisierten 
Lernen begannen, dieses gut annahmen und die Schüler teilweise sogar mehr Selbstlernzeiten ein-
forderten. Im zweiten Ausbildungsjahr wurden die Selbstlernmaterialien dann knapp, weil es noch 
nicht zu allen Lernsituationen Lernraster und Lernjobs gab, und die Selbstlernzeiten konnte nicht so 
gestaltet werden, wie es die Schüler vom 1. Jahr an gewohnt waren. 

Die Entwicklung des Selbstlernmaterials wurde 2013 durch die Neuordnung des Ausbildungsberufs 
Kraftfahrzeugmechatroniker unterbrochen, weil nun erst einmal Lernsituationen für die neu formulier-
ten Lernfelder zu entwickeln waren, bevor zu diesen wiederum Lernsituationen Lernraster und Lern-
obs entstehen konnten. 

 
 

Schwerpunkt II: Lernbegleitung 
 
Schüler lernen eigenverantwortlich und individualisiert und werden beim Lernen begleitet. 
 
Das Konzept des individualisierten Lernens wurde durch eine systematisierte Lernbegleitung ergänzt. 
Alle Klassen erhalten in zwei bis vier Unterrichtsstunden die Möglichkeit, betreut mit vorhandenen 
oder eigenen Materialien an ihren individuellen Bedarfen zu arbeiten. Damit diese Stunden von den 
Lernenden auch sinnvoll genutzt werden, planen die Schüler ihre Selbstlernzeit zu Beginn der Wo-
che. Hierfür füllen sie ein Planungstool aus, in welchem sie aufführen, was sie während der Selbst-
lernstunden machen wollen. Am Ende der Woche wird das Tool noch einmal zur Reflexion der 
Selbstlernzeit verwendet. 
Seit dem Schuljahr 2013/14 bieten wir unseren Schülern Lerncoaching an. Hierfür wurden 12 Kolle-
gen zu Lerncoaches ausgebildet, die nun den Lernenden aller Klassen bei Bedarf beratend zur Seite 
stehen. 
 
 
Erfahrungen, Erkenntnisse, Empfehlungen 
 
Aus den Rückmeldungen der Kollegen bei der Vorstellung der Zwischenstände im Projekt LAGO 
wurde immer wieder deutlich, dass die größte Unsicherheit beim Teilprojekt Lernbegleitung besteht. 
Die Kollegen waren unsicher, wie die Selbstlernzeit zu gestalten sei und auch deren Vor- und Nach-
bereitung im Rahmen des empfohlenen Wochenplans war noch nicht hinreichend geklärt. Diese 
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Situation war eigentlich auch nicht verwunderlich, denn die Lernbegleitung, so wie sie inhaltlich aus 
dem Projekt LAGO heraus vorgeschlagen wurde, war für etliche Kollegen etwas gänzlich Neues. 
 
Wir haben daraufhin einige Informations- und Fortbildungsnachmittage zu Aspekten wie „Arbeiten 
mit Lernrastern“ und zur „Portfolioarbeit“ angeboten, und als wir weiterhin Unsicherheiten bei den 
Kollegen wahrnahmen, machten wir das Teilprojekt „Lernbegleitung“ neben der Lernfeldentwicklung 
zu unserem zentralen Vorhaben für das Schulhalbjahr 2015. 
Wir organisierten eine Fortbildung „Der Lehrer in seiner Rolle als Lernbegleiter“ im Rahmen einer 
Bildungsgangkonferenz mit externer Begleitung, die den Kollegen einen Überblick über die Bandbrei-
te der Lernbegleitung gab und einen guten Schritt zur grundsätzlichen Klärung des Themas beige-
tragen hat. 
 
Gegenwärtig ist eine schulgenaue Fortbildung in Zusammenarbeit mit dem LI zum Thema „Lernstra-
tegien fördern und Portfolio-Arbeit im Unterricht einsetzen“ geplant, für die bereits zahlreiche Kolle-
gen angemeldet sind. Außerdem entsteht gerade ein Flyer zur Lernbegleitung für die Kollegen, der 
mit konkreten Hinweisen unterstützen soll, das Konzept der Lernbegleitung in der eigenen Klasse 
umzusetzen. 
 
Wir haben trotz aller durchgeführten Maßnahmen den Eindruck, dass noch zu wenige Kollegen ihre 
Unterrichtswoche so durchführen, wie es durch die Projektkoordinierung vorgeschlagen wurde. Das 
mag daran liegen, dass die Kollegen noch nicht hinreichend überzeugt von dem Konzept sind. Immer 
wieder wird beispielsweise die Frage gestellt, wie man „den Stoff schaffen“ soll, wenn Selbstlernzei-
ten zur Verfügung gestellt werden, die zeitlich „auf Kosten“ des Lernfeldunterrichtes gehen. Vielleicht 
haben wir die Kollegen auch noch nicht genügend mitnehmen und hinreichend von den Vorteilen der 
neuen Unterrichtsform überzeugen können. 
Um eine Einschätzung zu erhalten, wie weit das Konzept im Unterricht umgesetzt wird, werden wir 
eine Fragebogenerhebung durchführen und auf Grundlage der Ergebnisse das weitere Vorgehen 
beraten. 

 
 

Schwerpunkt III: Fachenglisch 
Allgemeinbildende Fächer in Richtung Individualisierung umgestalten: Den Englischunterricht nach 
Vorkenntnissen differenzieren 

Eine Umfrage zur Individualisierung der allgemeinbildenden Fächer zu Beginn des Projektes hat 
ergeben, dass es in Fachenglisch einen großen Bedarf gab, am Unterricht etwas zu ändern, weil die 
Vorkenntnisse der Schüler in Fachenglisch so extrem unterschiedlich waren, sodass ein für alle an-
gemessener, binnendifferenzierender Unterricht nur schwer zu realisieren war. Wir haben uns nach 
einigen Beratungen entschieden, die Schülergruppen homogener zusammenzusetzen, indem wir die 
Parallelklassen in den Englischstunden zusammenführen und den Englischunterricht klassenüber-
greifend in Kursen unterschiedlicher Niveaustufen unterrichten. Für die Kurseinteilung wurde ein 
Eingangstest entwickelt und die Schüler wurden sowohl nach dem Ergebnis des Tests als auch nach 
ihrem jeweiligen Schulabschluss auf die Kurse verteilt. Organisatorisch wurden die Stunden für 
Fachenglisch so gelegt, dass der Unterricht für alle Parallelklassen zur gleichen Zeit stattfindet. 
 
 
Erfahrungen, Erkenntnisse, Empfehlungen 
 
Das Kurssystem ist von Schülern und Lehrern gut angenommen worden, es erleichtert die Arbeit der 
Englischkollegen und weist den Kenntnisstand der Schüler für die Ausbildungsbetriebe und späteren 
Arbeitgeber deutlicher aus (A2, B1, B2). Die Schüler werden durch die äußere Differenzierung bes-
ser ihrem Niveau entsprechend gefördert als bei einer Binnendifferenzierung.  
Die Unterrichtsqualität wird vergleichbar und schulintern auch angehoben, und dem Fach Englisch 
wird mehr Wertschätzung entgegengebracht, da individuelle Förderung (A2) und Sprachspaß (B2) 
wirklich möglich sind. 
 
Die Einführung des Kurssystems machte im Vorfeld und im Laufe des ersten Schuljahres eine sehr 
detaillierte Organisation notwendig und wurde mit großem Abstimmungsaufwand begleitet (Stunden-
plankoordination, Kurseinteilung der Schüler, Abstimmung der Module pro Schuljahr, Abstimmung 
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der Lernmaterialien, etc.). Es bedurfte zunächst einer engen Kooperation mit den Klassenlehrern, 
wobei es teilweise auch zu Informationsdefiziten kam. Einigen Kollegen und auch Schülern war z.B. 
die Einteilung der Kurse nicht immer ganz klar. 
Wir erwarten, dass besonders günstige organisatorische Rahmenbedingungen dann gegeben sind, 
wenn das Kurssystem künftig durchgängig in allen Jahrgängen umgesetzt ist und sich die Anlauf-
schwierigkeiten als Folge der Parallelstruktur auflösen werden. 
 
Besonders die Einteilung der Schüler auf die Kurse war anfangs problematisch, denn es war eine 
aufwändige Vorarbeit nötig, die Schüler so auf die Kurse zu verteilen, dass jeder in einem zu seinem 
Niveau passenden Kurs gelangt. Erschwerend kam hinzu, dass die Testergebnisse teilweise nicht 
das Niveau widerspiegelten, welches aufgrund der Schulabschlüsse hätte vorhanden sein sollen. Es 
gab z.B. Schüler mit Abitur oder FHR, die aufgrund ihres Testergebnisses in den A2-Kurs hätten 
eingestuft werden müssen, was aufgrund ihres Abschlusses aber nicht möglich war.  
Schüler wiederum, die den mittleren Bildungsabschluss mit dem Abschlusszeugnis der Berufsschule 
erst erreichen wollen, dürfen nicht im Kurs A2 unterrichtet werden weil das B1-Niveau dafür vorge-
schrieben ist. Wir lösen diese Herausforderung so, dass dieser Kurs, der sich am Hauptschulniveau 
orientiert, im ersten Ausbildungsjahr schrittweise auf das B1 Niveau angehoben wird. 
 
Um eine noch reibungslosere Kurseinteilung durchzuführen, müssen die Schüler vorher noch detail-
lierter über den Zweck des Kurssystems und die Kriterien der Einteilung informiert werden.  
Der Einstufungstest erwies sich also nicht als probates Mittel für die Kurseinteilung, weshalb wir die 
Schüler im zweiten Durchgang nun ausschließlich aufgrund ihrer Schulabschlüsse aufteilen.  
 
Der zunächst hohe Organisationsaufwand bzgl. Kontrolle der Anwesenheit und Erstellung und Wei-
tergabe von Zeugnisnoten (Schüler aus 4-5 Klassen in 3 Blöcken) relativierte sich allmählich durch 
eine entstehende Routine. 
 
Vertretungssituationen sind bei dieser Organisationsform schwieriger zu regeln, denn es entstehen 
personelle Engpässe, wenn 4 oder 5 Englischkurse parallel stattfinden und alle Englischkollegen 
gleichzeitig im Einsatz sind. Die Englischlehrer werden Unterrichtsmaterial für Vertretungsstunden 
entwickeln, mit dem die Schüler in diesen Situationen eigenständig sinnvoll lernen können und das 
zentral allen Kollegen zur Verfügung steht. 
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1 Einleitung 
Alle Schülerinnen und Schüler der Berufsschule für Industriekaufleute an der H3 erhalten die 
Chance, ihre Stärken und Interessen unter Berücksichtigung der individuellen Lernstile um-
fassend zu nutzen bzw. weiterzuentwickeln.  
Im Frühjahr 2011 bekundete das Kollegium der Berufsschule für Industriekaufleute auf einer 
Berufsschulkonferenz einstimmig ihr Interesse an der Teilnahme des Pilotprojektes zum 
Individualisierten Lernen. Im Sommer 2011 machte sich das gesamte Berufsschulteam der 
H3 (25 Kolleginnen und Kollegen der Abteilung und die Abteilungsleitung) mit der Unterstüt-
zung der Schulleitung dann auf den Weg, das individualisierte Lernen (IL) in dieser Abteilung 
zu  etablieren. Zur Steuerung des Vorhabens entstand aus dem Berufsschulkollegium her-
aus eine Projektgruppe. Dieses Team besteht aus vier Kolleginnen und der Abteilungslei-
tung.  
Ein wichtiger Meilenstein war nach einem Jahr der Planungsphase die Einführung des Kon-
zeptes zum Individualisierten Lernen im Unterricht für den 12er Jahrgang der Industriekauf-
leute im Oktober 2012. Das Konzept des IL an der H3 basiert heute auf vier Säulen: 

(1) Lernbegleitungsgespräche für jede Schülerin und jeden Schüler durch selbst aus-
gewählte Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter aus dem Klassenteam, wobei 11 Kol-
leginnen und Kollegen ausgebildete Lerncoaches sind. Zudem erfolgt bei Bedarf 
Lerncoaching. 

(2) Ein Raumkonzept mit Klassenräumen, die eine angenehme Lernatmosphäre bieten 
und vielfältige Lernmöglichkeiten zulassen ( der Raum als dritter Pädagoge) 

(3) Lernsituationen mit wirtschaftlichen Entscheidungssituationen 

(4) Fest verankerte Selbstlernphasen im Stundenplan 

2 Schwerpunkte des Berichts 
Dieser Bericht wird exemplarisch auf drei Schwerpunkte des Pilotprojekts an der H3 einge-
hen: 

1. Prozess der Entwicklung von Lernsituationen im Individualisierten Unterricht 
2. Beteiligte Teams im Prozess 
3. Projektsupporter 

Abschließend werden die zentralen Gelingensbedingungen und die Formate zum Transferie-
ren der Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt dargestellt.  

2.1 Prozess der Entwicklung von Lernsituationen im Individualisierten 
Unterricht 

In regelmäßigen Abständen wird auf Berufsschulkonferenzen, Workshops und Fortbildungen 
ein gemeinsames Verständnis von Individualisiertem Lernen (weiter-)entwickelt. 
An diesem Prozess sind Ausbildungsbetriebe, Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und 
Schüler und auch die HIBB-Zentrale beteiligt. So werden z. B. auf der Lernortkooperation, 
die integrativer Bestandteil unserer Unterrichtsentwicklung ist, mit Hilfe von Workshops wich-
tige Impulse herausgearbeitet, die als Basis für die weitere Arbeit in der Schule dienen. 
In Absprache mit den Lernfeldvertretern und unter Berücksichtigung wichtiger Impulse der 
Ausbilderinnen und Ausbilder und des Rahmenlehrplanes sowie bestehender Lernlandkar-
ten erstellt die Projektgruppe einmal jährlich einen Arbeitsplan. Im Arbeitsplan sind relevante 
Arbeitspakete ausgewiesen wie beispielsweise die Erstellung neuer Lernsituationen bzw. die 
Überarbeitung bereits evaluierter Lernsituationen. Auf einer Berufsschulkonferenz wird der 
Arbeitsplan den Kolleginnen und Kollegen vorgestellt. Die jeweiligen Lernfeld-Kolleginnen 
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und -Kollegen können entsprechend ihrer individuellen Wünsche eigenständig Teams mit 2-
3 Personen bilden und sich einem Arbeitspaket zuordnen. Neben den vielen positiven be-
kannten Auswirkungen der Teamarbeit kommt insbesondere durch diese arbeitspaketge-
steuerte Lernsituationsgestaltung ein außerordentlich ressourcenschonender Synergieeffekt 
im Arbeitsaufwand der Kolleginnen und Kollegen zum Tragen: „Erstelle eine Lernsituation 
und erhalte ein Vielfaches zurück!“ 
Auf Basis einer lernfeldbezogenen Lernlandkarte mit Handlungsprodukten entwickeln die 
Teams gemäß ihrem Arbeitspaket entsprechende Selbsteinschätzungsbögen. Lernlandkarte 
und Selbsteinschätzungsbogen bilden die Grundlage für die Entwicklung der Lernsituatio-
nen.  
Nachdem die Lernsituationen im Unterricht durchgeführt wurden, werden sie evaluiert. An 
diesem Prozess sind die Kolleginnen und Kollegen aus dem jeweiligen Lernfeld beteiligt. 
Aber auch Tipps und Tops von Ausbilderinnen und Ausbildern sowie Schülerinnen und 
Schülern werden berücksichtigt und ihre Reflexionsergebnisse in die bestehende Lernsitua-
tion eingearbeitet.  
Um ein gemeinsames Verständnis mit den Kolleginnen und Kollegen zu entwickeln, wie gute 
Lernsituationen im Individualisierten Unterricht gestaltet sein sollten, wurden gemeinsame 
Fortbildungen und Workshops durchgeführt. Für die nahe Zukunft (März 2015) ist ein weite-
rer Workshop mit einer externen Moderation geplant. 

2.2 „Alle für alle“: Beteiligte Teams im Prozess 
Der gesamte Prozess der Planung, Umsetzung und Verstetigung des Konzeptes zum Indivi-
dualisierten Lernen an der BS IK der H3 führte und führt zu einer intensiven Teamarbeit in 
der Abteilung, wie sie zuvor noch nicht in Erscheinung trat.  
An dem Prozess sind Teams beteiligt, die es dieser Form noch nicht gab wie beispielsweise 
die Projektgruppe zur Steuerung des Projektes (fünf Personen) oder auch die oben erwähn-
ten Teams (2-3 Personen) für die Erstellung neuer Lernsituationen bzw. Überarbeitung be-
reits durchgeführter Lernsituationen. 
Ferner treffen sich regelmäßig Lernfeldteams auf Lernfeldkonferenzen und sprechen über 
Unterricht und gesammelte Unterrichtserfahrungen im Rahmen des Individualisieren Ler-
nens. Dort ist für das Team der Raum, um sich aktiv mit Lernlandkarten, Handlungsproduk-
ten und erstellten Lernsituationen zum Individualisierten Lernen auseinanderzusetzen. Das 
Lernfeldteam reflektiert Lernsituationen, die Kolleginnen und Kollegen für sie erstellt haben 
und nennt Tipps und Tops für die Überarbeitung dieser. Eine Reflexion erfolgt aber auch 
informell, z. B. im Lehrerzimmer in den Pausen, in denen vermehrt über Unterricht diskutiert 
wird. 
Auch die Klassenteams erhalten ganz neue Aufgaben, so gibt es pro Schülerin und Schüler 
jeweils einen Mentor/ eine Mentorin aus dem Klassenteam, der bzw. die die Lernbeglei-
tungsgespräche durchführt. Darüber hinaus finden zusätzlich vermehrt Absprachen statt, 
wer, wann, welche personalen Kompetenzen mit den entsprechenden Methoden fördert.    
Die intensive Auseinandersetzung über Unterricht und über Aspekte des Konzeptes zum 
Individualisierten Lernen sowie die Implementierung unterschiedlichster Teams führen zu 
einer neuen Identifikation der Berufsschulkolleginnen und -kollegen mit ihrer Abteilung. Un-
terstützt wird dieses, in dem das gesamte Berufsschulteam regelmäßig Fortbildungen zu 
relevanten Themen des Individualisierten Lernens erhält und an Workshops teilnimmt.  
Viele dieser Teamprozesse sind für die Kolleginnen und Kollegen neu, so dass nicht nur 
Lernen neu, sondern auch die Teamarbeit von Kolleginnen und Kollegen neu gedacht wer-
den muss. Neue Inhalte der Teamarbeit, neue Zusammensetzungen von Teams und eine 
neue Intensität des Teamworks erfordern von allen Beteiligten ein hohes, teilweise neues 
Maß an Toleranz, Empathie, Mut, Konfliktfähigkeit und Sprachgewandtheit! 
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2.3 Projektsupporter 
Wir haben uns auf den Weg gemacht … Das Individualisierte Lernen an der BS IK ist einge-
führt und der Prozess wird verstetigt. Ein derartiger Prozess bedarf jedoch neben den be-
troffenen Kolleginnen und Kollegen der Unterstützung von vielen weiteren unterschiedlichen 
Personenkreisen, damit er erfolgreich ist und bleibt. Diese Supporter mit ihren entsprechen-
den Funktionen werden im Folgenden dargestellt. Besonders soll in diesem Abschnitt auf die 
Lernortkooperation (LOK) eingegangen werden, die integrativer Bestandteil unserer Unter-
richtsentwicklung ist. Mit Hilfe von Workshops auf der LOK wurden wichtige Impulse heraus-
gearbeitet, die als Basis für die weitere Arbeit in der Schule dienen. 

2.3.1  Ausbilderinnen und Ausbilder 
Die Ausbilderinnen und Ausbilder unserer Schülerinnen und Schüler stellen für uns wichtige 
Partner in dem stetigen Verbesserungsprozess unseres Unterrichts dar. So war es für uns 
selbstverständlich, sie frühzeitig mit in die Planung und Steuerung unseres Pilotprojektes 
zum Individualisierten Lernen einzubeziehen. Im Sommer 2012 wurde von der Projektgruppe 
auf der LOK das neu entwickelte Konzept zum Individualisierten Lernen an der Berufsschule 
für Industriekaufleute (BS IK) vorgestellt. In der an-schließenden Diskussion wurde deutlich, 
dass wir mit unserem Konzept auch die Belange der Ausbildungsbetriebe getroffen haben. 
Auf der nächsten LOK im Sommer 2013 war das Konzept bereits im dritten Block eingeführt. 
Fokus dieser LOK sollte daher ein erstes Feedback zum Individualisierten Lernen aus Sicht 
der Ausbildungsbetriebe sein. Dies nahmen wir zum Anlass, diese LOK zum Individualisier-
ten Lernen gemeinsam mit Ausbildungsvertreterinnen zu planen. Zunächst wurde auf der 
LOK der aktuelle Stand zum Individualisierten Lernen an der BS IK vorgestellt. Anschließend 
wurden in einem gemeinsamen Workshop Tipps und Tops zum bereits eingeführten Kon-
zept formuliert. Die Ausbilderinnen und Ausbilder wurden dafür gebeten, vor dem Workshop 
gemeinsam mit Ihren Auszubildenden über das Konzept in den Diskurs zu gehen.  
Die Ergebnisse des Workshops hat die Projektgruppe in ihre weitere Arbeit aufgenommen. 
Auf der LOK 2014 wurde den Ausbilderinnen und Ausbildern die Auswertung der Tipps und 
Tops vorgestellt und der aktuelle Stand des Individualisierten Lernens an der BS IK präsen-
tiert. Ein gemeinsamer Workshop fand anschließend zu der Thematik ‚personale Kompeten-
zen’ statt. Die gemeinsame Arbeit mit den Ausbilderinnen und Ausbildern zeigt uns, dass ein 
frühzeitiger und kontinuierlicher Einbezug ihrerseits in den Prozess eine wichtige Unterstüt-
zung für unsere Arbeit ist.    

2.3.2 Schülerinnen und Schüler 
Neben den Vertreterinnen und Vertretern der Ausbildungsbetriebe geben uns natürlich auch 
die Beobachtung der Schülerinnen und Schüler im Unterricht sowie ihre ständige Reflexion 
und ihr Feedback im Unterricht und bei den Lernbegleitungsgesprächen hilfreiche Anregun-
gen für eine positive Entwicklung des Prozesses. 

2.3.3 Prozessbegleiter und Fortbildner 
Regelmäßige Klausurtagungen fanden mit Professor Hameyer statt. Er übernahm bei diesen 
Veranstaltungen Moderationsfunktionen und gab wichtige Inputs z. B. zur erfolgreichen Or-
ganisationsentwicklung von Schule.  
Die externe Begleitung durch Frau Muster-Wäbs und Herrn Dr. Tredop in Form von Modera-
tionen, Fortbildungen und Beratungen war uns eine wichtige Hilfe. Diese Unterstützung galt 
zu unterschiedlichen Zeiten der Projektgruppe, dem gesamten Berufsschulteam und allen 
Kleingruppen, die neue Lernsituationen entwickelt bzw. Lernsituationen  überarbeitet haben.  
Fortbildungen zum Lerncoaching gab es von Frau Hardeland und Herrn Nicolaisen für Betei-
ligte aller Pilotschulen. Intern wurden alle Kolleginnen und Kollegen der BS IK zum Thema 
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Gesprächsführung und -bausteine von Frau Hardeland fortgebildet, so dass sie ein fundier-
tes Wissen für die Durchführung der Lernbegleitungsgespräche erhielten. 
Noch in diesem Schuljahr wird ein Workshop zur Teamentwicklung im Berufsschulkollegium, 
angeleitet von Frau Hildebrand-Bünte, stattfinden. 

2.3.4 Pilotschulen und andere Schulen 
Wichtige Erkenntnisse für unser Konzept zum Individualisierten Lernen zogen wir auch aus 
dem regelmäßigen Austausch mit den anderen Pilotschulen und Besuchen an anderen 
Schulen, die das Individualisierten Lernen bereits erfolgreich eingeführt hatten (z.B. die Max-
Brauer-Schule in Hamburg oder die Oskar-von-Miller-Schule in Kassel). 

2.3.5 HIBB Zentrale 
Große Unterstützung erfuhren wir auch von der HIBB-Zentrale, welche im Laufe der Projekt-
dauer u. a. die offizielle Vernetzung und den Austausch der vier Pilotschulen, Fortbildungen 
(z. B. zum Lerncoaching) und Klausurtagungen mit Herrn Prof. Hameyer organisierte und 
finanzierte. 

2.3.6 Schulleitung 
Die Schulleitung schuf die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Durchführung des Projek-
tes. Sie gestaltete zeitliche Freiräume durch F-Stunden und hatte Vertrauen in die Arbeit der 
Projektgruppe, stellte finanzielle Ressourcen für die Umgestaltung der Räume und Fortbil-
dungen der Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung. Zwischen Abteilungs- und Projektlei-
tung sowie der Schulleitung fanden regelmäßige Reflexionsgespräche zu den Inhalten des 
Konzeptes zum Individualisierten Lernen statt.   

2.3.7 Universität Hamburg 
Über das bestehende Konzept zum IL an der Berufsschule für Industriekaufleute hat es be-
reits einen inhaltlichen Austausch mit Professor Tramm von der Universität Hamburg gege-
ben, aber auch über zukünftige Ideen wurde diskutiert. Eine mögliche Zusammenarbeit z. B. 
durch die Erstellung von Masterarbeiten mit beidseitigem Bedarf ist geplant. 

3 Gelingensbedingungen 
Die übergeordnete Gelingensbedingung ist, dass die beteiligten Schülerinnen und Schüler, 
Kolleginnen und Kollegen sowie Ausbilderinnen und Ausbilder motiviert mit in den Prozess 
einsteigen und dabeibleiben. Sie müssen dabei den Mehrwert gegenüber der vorherigen 
Situation erkennen.  
Gelingensbedingungen, die zu dieser Motivation im Prozess führen, sind folgende:  

• Von der Schulleitung werden Ressourcen bereitgestellt, damit 
o a) eine beauftragte Projektgruppe zeitliche Freiräume hat, um zu arbeiten, 
o b) Kolleginnen und Kollegen notwendige Fortbildungen bekommen und Work-

shops durchführen können oder auch 
o c) ein neues Raumkonzept umgesetzt werden kann.  

• Die Schulleitung & Abteilungsleitung schenkt den Beteiligten Vertrauen und Wert-
schätzung in jeder Phase des Projektes und steht in regelmäßigem Austausch mit der 
Projektgruppe. 

• Die Schulleitung & Abteilungsleitung stellt in bereits vorhandenen Formaten wie z. 
B. pädagogische Jahres-, Lehrer- oder Abteilungskonferenzen das Individualisierte 
Lernen in den Mittelpunkt, indem Raum für Information, Diskussion und Workshops 
gegeben wird.  
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• Eine Projektgruppe mit zeitlichen Ressourcen übernimmt die Steuerung des Projek-
tes.  

• Die Projektgruppe informiert alle Beteiligten rechtzeitig über neue Erkenntnisse und 
Planungen im Projekt und stellt diese auch zur Diskussion. 

• Die Projektgruppe nimmt Expertenwissen aus dem Kollegium wahr und bezieht die 
Kolleginnen und Kollegen mit in die Arbeit ein, z. B. zu Unterrichtsplattformen, Lern-
coaching, Teambuilding oder Kompetenzformulierungen. 

• Die Projektgruppe nutzt den Austausch mit anderen Schulen, die mit dem Individuali-
sierten Lernen Erfahrung haben.  

• Die Projektgruppe organisiert Fortbildungen mit externen Trainern zu relevanten 
Themen, z. B. Was ist Individualisiertes Lernen?, Lerncoaching, Entwicklung eines 
gemeinsamen Verständnisses von Individualisiertem Lernen. 

• Die Projektgruppe und auch die erweiterte Schulleitung nehmen Ängste der Kollegin-
nen und Kollegen wahr und begegnen ihnen konstruktiv, z. B. auch mit der Ent-
schleunigung von Prozessen.  

• Die Ausbildungsbetriebe werden z. B. mit Hilfe der LOK aktiv in das Projekt einbe-
zogen. Aktiver Einbezug bedeutet z. B. Information und Diskussion zum Reformvor-
haben, siehe dazu auch Gliederungspunkt 5 „Projektsupporter“.  

• Die Ausbildungsbetriebe ziehen mit der Schule „an einem Strang“, da sie von dem 
Mehrwert des Individualisierten Lernens überzeugt sind.  

• Alle Kolleginnen und Kollegen sind an der Erstellung von Lernsituationen beteiligt. 
In kleinen Teams (2-3 Personen) werden die Situationen er- bzw. überarbeitet. Dar-
aus ergibt sich – wie in Kapitel 2.1 angesprochen – ein ressourcenschonender Syner-
gieeffekt. 

• Die Kolleginnen und Kollegen werden in der Zusammenarbeit in den unterschiedli-
chen Teams unterstützt, z. B. durch eine Handreichung zur Erstellung von Lernsitua-
tionen (verfasst von der Projektgruppe), durch externe Begleitung, durch enge Zu-
sammenarbeit von Fachleitung und Projektgruppe. 

• Die Kolleginnen und Kollegen erhalten lange Zeiträume, um Lernsituationen zu erstel-
len (bis zu einem Jahr). 

• Die Lernenden sind über das Konzept des Individualisierten Lernens an der BS IK 
und seine Hintergründe von Anfang an durch eine Präsentation informiert.  

• Die Lernenden erfahren durch die Lernsituationen individuell Förderung oder Forde-
rung in allen Kompetenzbereichen.  

• Tipps und Tops der Lernenden zum Konzept des Individualisierten Lernens werden 
eingefordert, positiv aufgenommen und auf Umsetzbarkeit überprüft. 
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4 Formate, um die Erkenntnisse zu transferieren 
Mögliche Formate:  

• regelmäßig stattfindende Austauschforen zu den verschiedenen Aspekten des Indivi-
dualisierten Lernens 

• Pilotschulen laden zum Besuch ein, um das eigene Konzept des Individualisierten 
Lernens vorzustellen 

• Il-spezifische Website, auf der sich Pilotschulen mit ihren Konzepten vorstellen (ver-
linkt mit der Homepage der jeweiligen Schule) 

5 Fazit 
Lernen neu denken ist ein langer, manchmal auch mühsamer, aber vor allem lohnenswerter 
Prozess, den es ständig zu reflektieren gilt, um den Lernprozess für die Schülerinnen und 
Schüler an unserer Schule immer besser zu gestalten. Das Pilotprojekt hat neben der indivi-
dualisierten Gestaltung des Lernens an unserer Schule insbesondere zu einem Impuls im 
Kollegium geführt, der vor allem dafür verantwortlich ist, dass man sich noch schülerorien-
tierter als bislang mit der Gestaltung von Lernen befasst. 
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1. Individualisiertes Lernen an der H7 
Bereits 2006 entschied sich ein Schulzweig der H7, die Abteilung IT-Kaufleute, für einen 
neuen Weg der Wissensvermittlung: unter der Bezeichnung „SELKO“ (= selbstverantworte-
tes Lernen mit Kompetenzrastern) wurde der Unterricht zunehmend individualisiert und auf 
Kompetenzen abgestimmt. Den Schülerinnen und Schülern1 wurde damit mehr Verantwor-
tung für das eigene Lernen übertragen, ihnen aber auch stärker ermöglicht, gemäß ihren 
individuellen Lernvoraussetzungen und –erfahrungen, die gerade in dieser Schulform be-
sonders unterschiedlich waren, auf ihrer Niveaustufe zu arbeiten und dadurch selbstbe-
stimmt Lernfortschritte zu erzielen. 

Die guten Erfahrungen mit diesem neuen Lernansatz motivierten uns, uns an dem 2011 
gestarteten Pilotprojekt des Hamburger Instituts für Berufliche Bildung (HIBB) zu betei-
ligen und Konzepte zum individualisierten Lernen zu entwickeln. Dabei war es von Anfang 
an unser Ziel, die im Zuge des Projektes SELKO gewonnenen Erfahrungen mit dem indivi-
dualisierten Lernen schulformübergreifend weiter zu entwickeln und zu etablieren, zu 
evaluieren und zu optimieren. 

Unter dem Projektnamen SkiL (= selbstverantwortetes, kompetenzorientiertes, individuali-
siertes Lernen) verfolgen wir das Ziel, allen Schülern der H7 optimale Bedingungen für ihr 
Lernen zu bieten. Jeder Einzelne soll sein individuelles Begabungspotential ausschöpfen, 
die eigene Persönlichkeit weiterentwickeln und seine (Schul-)Ausbildung zu einem erfolgrei-
chen Abschluss führen.  

Voraussetzung dafür, individualisiertes Lernen schulformübergreifend zu etablieren, ist, 
eine Haltungsänderung bei allen, Schülern wie Lehrern. Der Schüler muss lernen, Ver-
antwortung für sein eigenes Lernen zu übernehmen, der Lehrer wiederum muss bereit und 
in der Lage sein, Verantwortung abzugeben und sich stärker als Lernbegleiter zu begreifen. 

An der H7 haben sich alle Kollegen verpflichtet, individualisierte Lernphasen in ihren Unter-
richt zu integrieren. Diese variieren naturgemäß entsprechend der jeweiligen Schulformen 
und Fächer: neben der Arbeit mit Kompetenzrastern und Checklisten im IT-Bereich finden 
sich in anderen Schulformen z. B. die Arbeit mit Lernlandschaften oder Arbeitsplänen, die 
Lernjobs auf verschiedenen Niveaustufen anbieten.  

Unterstützung finden die Kolleginnen und Kollegen u. a. durch die SkiL-Gruppe der Schule 
und durch den sogenannten SkiL-Koffer auf unserer schuleigenen Plattform Prowim, der 
Material und Anregungen bietet. 

Als Unterstützung für die SuS steht eine Reihe von ausgebildeten Lerncoaches zur Verfü-
gung, jeder Schüler an der H7 hat seinen persönlichen Lerncoach als Lernbegleiter. 

Die Schwierigkeit, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, wird für die SuS außerdem 
erleichtert und intensiv unterstützt durch die von uns entwickelte Modulreihe Lernen neu 
lernen. In mehreren Modulen reflektieren die SuS ihr bisheriges Lernen und beschäftigen 
sich damit, wie sie ihre Arbeitszeit besser planen und ihren Arbeitsplatz lernförderlich gestal-
ten können. 

Mit der Einführung des neugeordneten Ausbildungsberufs Kaufmann/frau für Büroma-
nagement ergab sich die Chance, schon bei der Planung der organisatorischen Rahmenbe-
dingungen und der Unterrichtsmaterialien das individualisierte Lernen zu berücksichtigen. 
So wurden Lernlandkarten mit individualisierten Lernaufgaben entwickelt und Kompetenz-

                                                 
1 Im weiteren Verlauf des Textes wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die weibliche Form verzichtet. 
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entwicklungsgespräche in das Curriculum integriert. Ebenso wurden Änderungen im Stun-
denplan vorgenommen, die das individualisierte Lernen ermöglichen („Tandemmodell“). 

Im Folgenden soll exemplarisch an drei Beispielen verdeutlicht werden, wie individuali-
siertes Lernen an der H7 umgesetzt wird. 

2. Lerncoaching an der H7 
Lerncoaching nimmt im Zusammenhang mit Individualisierung eine zentrale Rolle ein. Es 
fördert viele verschiedene Kompetenzen bei den Schülern. Es geht dabei sowohl um 
Selbstwahrnehmung als auch um Reflexionsfähigkeit und Erhöhung der Frustrationstole-
ranz, aber auch um Zielstrebigkeit und Motivation – um nur einige zu nennen. Letztendlich 
erhöht sich dadurch natürlich auch das fachliche Können. Vor allem jedoch werden die Ler-
nenden befähigt, ihren Lernprozess vermehrt selbstständig zu steuern – ein wichtiges Ele-
ment im Individualisierungsprozess.  

Das Lerncoaching-Konzept der H7 basiert im Wesentlichen auf zwei Gesprächsformen: zum 
einen die Willkommensgespräche, zu denen alle neu eingeschulten Schüler aller Schul-
formen in den ersten drei Monaten eingeladen und in einem Einzelgespräch von ca. 15 Mi-
nuten von „ihrem“ Lerncoach willkommen geheißen werden. Bei der Gelegenheit wird ihnen 
das Lerncoaching-Konzept der H7 vorgestellt und ggf. über Intention und Ziele von Lern-
coaching aufgeklärt. Die Schüler erfahren, wie sie bei Bedarf den Kontakt zu ihrem Lern-
coach herstellen können, der im Übrigen nicht in der Klasse als Fachlehrer unterrichtet, je-
doch der Klasse dauerhaft zugeordnet ist.  

Bei der zweiten Beratungsform begleitet der Lerncoach die Schüler mit Lernhemmnissen für 
einen begrenzten Zeitraum (2 bis 5 Termine) im individuellen Lernprozess. Auch hier wird 
darauf geachtet, dass er nicht als Fachlehrer in der Klasse eingesetzt ist. Der Kontakt zum 
Lerncoach wird aus eigenem Antrieb aufgenommen, die 30 bis 45 Minuten dauernden Ge-
spräche finden während oder außerhalb des Unterrichts im „geschützten“ Raum statt. Der 
Fokus ist auf aktuelle Lernprobleme gerichtet, die lösungsorientiert und situativ mit dem 
Coachee bearbeitet werden. 

Die Kontaktaufnahme zwischen den Schülern und dem Lerncoach kann über den Klassen-
lehrer/Fachlehrer erfolgen, aber auch direkt über das schuleigene Netz, indem der bereits 
bekannte Lerncoach (z. B. durch die Willkommensgespräche) darüber angeschrieben wird. 
Auch bei den in allen neuen Klassen durchgeführten „Lernen neu Lernen Modulen“ zum 
Thema „Lernbiografie“, „Zeitmanagement“ und „Lernstrategien“ ergeben sich häufig Gesprä-
che mit den Schülern, die in einem individuellen Beratungsgespräch fortgesetzt werden. 
Durch die offene Tür des Lerncoaching-Raums in manchen Pausen und durch Flyer und 
Plakate werden weitere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme geschaffen. 

Das Konzept hat sich bewährt und wird von beiden Seiten gerne angenommen. Es gibt Pha-
sen während eines Schuljahres, in denen Wartelisten erstellt werden müssen, weil derart 
viele Schüler Interesse an einer Beratung zeigen, und es gibt auch Zeiten, - z. B. kurz nach 
der Zeugnisvergabe – da ist die Nachfrage geringer. Aber alles in allem sind die 12 Kolle-
gen, die an der H7 seit 2 Jahren als zertifizierte Lerncoaches arbeiten, gut ausgelastet. 
Lerncoaching in diesen beiden Formen ermöglicht einen persönlichen Zugang zu den Schü-
lern, die sich ernst genommen und wertgeschätzt fühlen. Nicht zuletzt befähigt es sie dazu, 
ihr individuelles Lernverhalten zu reflektieren, um sich dann aktiv am eigenen Lernprozess 
zu beteiligen. Aber auch wir Lerncoaches profitieren von der Beratung, da wir die Lern-
schwierigkeiten unserer Schüler bei der Unterrichtsvorbereitung und im Unterrichtsgesche-
hen mehr im Blick haben. 
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3. „Lernen neu lernen“ 
Das Konzept „Lernen neu lernen“ ist seit einigen Jahren fester Bestandteil in der Schulkultur 
unserer Schule. „Lernen neu lernen“ ist vergleichbar mit einem Gang zum Buffet: Jeder 
Schüler nimmt sich das, was er mag und so viel, wie er braucht. Oder das, was er meint, 
was gut für ihn ist.  

Was steht schon auf dem Tisch?  
Das Konzept ist modular angelegt und besteht im Moment aus den erprobten Bausteinen 
 „Persönliche Lernbiographie“, 
 „Zeitmanagement“, 
 „Lern- und Lesetechniken“, 
 In Planung sind die Module, 
 (Selbst-)Motivation und Willenskraft, 
 Stressmanagement. 

In den Modulen erwartet die Schüler eine spannende Begegnung mit sich selbst. Zum Bei-
spiel fragen sie sich, mit welchen Vorannahmen sie über sich und ihr Lernen eigentlich an 
unsere Schule kommen. Oder wie sie ihren Arbeitsplatz lernförderlicher gestalten können. 
Oder wie sie sich der zeitlichen Herausforderung stellen können, Berufsschule, Hausaufga-
ben, die Arbeit im Betrieb und ein Privatleben unter einen Hut zu bringen.  
Eine Besonderheit gilt für das Modul „Lerntechniken“. Die 11. Klassen unseres Beruflichen 
Gymnasiums bereiten in Form einer dreimal pro Jahr stattfindenden Hausmesse nämlich 
verschiedene davon vor. An Ständen können interessierte Schüler diese aktiv ausprobieren.  
Wer Nachschlag möchte, kann jederzeit auf unsere Lernschatzkarten zurückgreifen, die in 
den Klassenräumen (oder digitalisiert auf Prowim) ausliegen. Lernschatzkarten sind eine 
Ansammlung verschiedener bewährter Lernmethoden, die unsere Schüler während des 
Unterrichts ausprobieren können.  

Organisatorisches 
Jedes (der ausgearbeiteten) Modul hat eine Dauer von ca. 7 Unterrichtsstunden. Alle drei 
Module werden im ersten Schul- bzw. Ausbildungsjahr (zumeist) von den Klassenlehrern 
durchgeführt. Es werden jedes Jahr mehrere Fortbildungen für interessierte Kollegen ange-
boten. Alle Unterlagen stehen digitalisiert auf unserer Plattform Prowim bereit.  
Jedes Modul wird von den Schülern und den durchführenden Kollegen evaluiert. Die SkiL-
Gruppe ist hier für das Monitoring zuständig.  

Darf es ein wenig mehr sein?  
Immer wieder haben Schüler den Wunsch, in bestimmte Themen und Fragen tiefer einzu-
steigen. Zum Beispiel, weil sie erkennen, dass ihr Schulbesuch mit Ängsten besetzt ist oder 
sie sich einfach nicht konzentrieren können. Manchmal möchte man bestimmte Dinge auch 
lieber persönlich besprechen. Hier ist eine Schnittstelle zum Lerncoaching vorhanden, denn 
ein nicht unerheblicher Teil unserer Coachees speist sich aus den Modulen. Das ist sozusa-
gen wie der Wechsel vom Buffet zum á-la-carte-Restaurant.  

Was brutzelt noch auf dem Herd? 
Mittelfristig wollen wir die zwei Module „(Selbst-)Motivation und Willenskraft“ sowie „Stress-
management“, die wir im Kopf vorgeplant haben, konkret ausarbeiten. Zudem planen wir 
eine grundlegende Umstrukturierung der Modulreihe. Wir wollen diese in ein außerunterricht-
liches Seminarkonzept gießen, das aus Pflicht- und Wahlmodulen besteht und noch indivi-
dueller den Schülerbedürfnissen Rechnung trägt.  
Das wird herausfordernd, aber wir sind überzeugt, dass es sich lohnt, in diese Arbeit zu in-
vestieren. 
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4. Individualisiertes Lernen in der Berufsschule - Abteilung 
Kaufleute für Büromanagement 

Mit dem deutschlandweiten Start des neuen Berufs Kaufmann/Kauffrau für Büromanage-
ment standen die Berufsschulen vor einer weiteren Herausforderung. Durch die Zusammen-
legung der ehemaligen Berufe Bürokaufleute, Kaufleute für Bürokommunikation und Fach-
angestellten für Bürokommunikation wurden die Klassen noch heterogener als sie es in den 
einzelnen Berufen zuvor schon waren. 
So sitzen in einer Klasse der KBMs Schüler mit unterschiedlicher Vorbildung und unter-
schiedlichen Vorerfahrungen: Schüler mit dem ersten allgemeinbildenden, dem mittleren 
Schulabschluss oder mit Abitur oder gar einem Bachelor; Schüler, die direkt von der „Schul-
bank“ in die Ausbildung kommen, lernen neben ehemaligen Studenten und welchen mit 
einer Erstausbildung und jahrelanger Berufserfahrung.  
Die Berufsschule hat mit dem neuem Rahmenlehrplan die Aufgabe, den Schülern eine be-
rufsbezogene und berufsübergreifende Handlungskompetenz zu vermitteln. Die Schüler 
sollen zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Beruf befähigt werden. Vor dem Hintergrund sich 
wandelnder Anforderungen sollen sie in der Lage sein, die Arbeitswelt aktiv mitzugestalten. 
Dazu gehört folgerichtig die Förderung der Kompetenzen zur Reflexion und zum lebensbe-
gleitenden Lernen.  
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Schüler im Rahmen des Lernfeldunterrichts 
Selbstverantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen. Um den Schülern ein selbstver-
antwortetes Lernen in individuelle Arbeitsphasen zu ermöglichen, muss der organisatori-
sche Rahmen des Stundenplanes besonders gestaltet werden. Wir haben dafür das soge-
nannte „Tandemmodell“ entwickelt. Die Schüler arbeiten nach dem Abschluss der Hand-
lungssituationen mit Hilfe von Kompetenz-Checklisten an ihren Kompetenzen. Zusätzlich 
stehen den Schülern Expertenaufgaben zur Verfügung. In manchen Bereichen, wie der 
Informationsverarbeitung, gehen die Kompetenzen der Schüler sehr weit auseinander. Auch 
hier bekommen die Schüler die Möglichkeit, mit Hilfe spezieller Kompetenz-Checklisten und 
über das Stationenlernen ihre Kenntnisse zu entwickeln und zu festigen. 
Die meisten Schüler müssen zu Beginn ihrer Ausbildung allerdings erst für ein solches Ler-
nen befähigt werden. Wir unterstützen Sie deshalb mit besonderen Lernmodulen („Lernen 
neu Lernen“) und individuellen Unterstützungsangeboten wie den Kompetenzentwick-
lungsgesprächen und dem Lerncoaching.  

Eckpfeiler des individualisierten Lernens  
Für ein erfolgreiches Lernen und selbständiges Arbeiten benötigen die Schüler besondere 
Fähigkeiten. Diese werden gefördert mit Hilfe von uns entwickelten Lernmodulen („Lernen 
neu Lernen“), die alle Berufsschüler im Laufe ihrer Ausbildung im Rahmen des Unterrichts 
durchlaufen.  
Die Klassenlehrer führen mit den Berufsschülern in regelmäßigen Abständen Kompetenz-
entwicklungsgespräche durch. Diese Gespräche finden in Einzelgesprächen statt. Im Mit-
telpunkt stehen die erworbenen Kompetenzen des Lernfeldunterrichtes und deren Entwick-
lung. Die Gespräche sollen den Schüler in seinen individuellen Stärken fördern und in sei-
nen Schwächen fordern. Gemachte Lernerfahrungen werden besprochen und klare Verein-
barungen für zukünftiges Lernen werden getroffen.  
Eine weitere Gelingensbedingung für individuelles Lernen ist das Lerncoaching.  

Ein wesentlicher Eckpfeiler für das individualisierte Lernen wurde durch den organisatori-
schen Rahmen des Stundenplanes hergestellt.  
Beim wöchentlichen Unterricht (Teilzeitklassen 12 Wochenstunden) liegen die Zeiten für die 
Fächer so, dass jeweils zwei Klassen parallel im gleichen Fach unterrichtet werden. Auf 
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diese Weise wird der Unterricht auf unterschiedlichen Niveaus (z. B. in Fachenglisch) und 
allgemein eine stärkere Differenzierung ermöglicht. Während z. B. eine Lehrkraft einen 
Kurzvortrag vor einem Teil der Lerngruppe hält, kann die restliche Lerngruppe von der ande-
ren Lehrkraft individuell betreut werden. 
 
Hier ein Beispiel aus dem ersten Ausbildungsjahr: 

  
 
Die Fächer werden daher von einem Lehrerteam (2 Lehrkräfte/2 Klassen => „Tandemmo-
dell“) betreut. Im Lernfeldunterricht können es je Klasse auch zwei Lehrkräfte sein, so dass 
das Tandem ggf. aus zwei bis vier Kolleginnen oder Kollegen besteht 

Lernfeldunterricht  
Der berufsbezogene Unterricht erfolgt nicht mehr in Fächern wie „Rechnungswesen“, „Wirt-
schaftslehre“, „spezieller Wirtschaftslehre“ und „Informationsverarbeitung“, sondern integra-
tiv im fächerübergreifenden Lernfeldunterricht, wie er ähnlich schon bei den Hamburger 
Bürokaufleuten bekannt war. 
Statt nach Fächern wird der Unterricht in Form von Lernfeldern strukturiert. Lernfelder sind 
aus Handlungsfeldern (Tätigkeitsfeldern) abgeleitet. Anstelle des traditionellen fachwissen-
schaftlichen Lernens tritt ein prozess- und handlungsorientierter Kompetenzerwerb, wie er 
im Rahmenlehrplan gefordert ist.  
Um den Gedanken der Individualisierung in die Lernfeld-Arbeitsmaterialien zu implementie-
ren, setzt sich jedes Lernfeld aus den folgenden Elementen zusammen:  

(1) Lernlandkarte 
(2) Lernsituation  
(3) Kompetenz-Checklisten  

Lernlandkarten  
Die Lernlandkarte zeigt den Schülern den genauen Ablauf des Lernfeldes. Sie visualisiert 
die konkreten betrieblichen Handlungen, so dass der rote Faden zwischen den einzelnen 
Lernsituationen sichtbar wird.  
Ziele der Lernlandkarte sind die Schaffung von Transparenz und die Visualisierung der be-
trieblichen Zusammenhänge. Ebenso helfen sie den Schülern, die erworbenen Kompeten-
zen in einen Zusammenhang zu bringen.  
Beispiel einer Lernlandkarte: 
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Lernsituationen 
Grundlage jeder Lernsituation ist ein betriebliches Problem, welches die Schüler lösen. 
Folgende Kriterien für die Problemschilderung liegen jeder Lernsituation zugrunde: 
 Offenheit: eröffnet Gestaltungsspielräume 
 situatives Lernen: Fachinhalte intergiert in situationsbezogenem Kontext  
 Komplexität: wird der Vielschichtigkeit des Handlungsfeldes voll gerecht 
 Berufsbezogenheit: Einbeziehung aktueller betrieblicher Bedingungen 

Alle Lernsituationen eines Lernfeldes sind miteinander vernetzt und organisch aufeinander 
abgestimmt.  
Das Ergebnis der Problembearbeitung ist ein konkretes Handlungsprodukt. Ein Hand-
lungsprodukt kann ein Geschäftsbrief, ein Flyer, eine Präsentation, ein Video o.ä. sein. 
Im Sinne des individualisierten Unterrichtes können die Schüler die Handlungsprodukte teil-
weise auf unterschiedlichen Anforderungsstufen bearbeiten. Abhängig von ihren Kompe-
tenzen/ den individuellen Interessen treffen die Schüler eigenständig die Wahl, welche An-
forderungsstufe sie bearbeiten wollen. Der Lehrer steht den Schülern während des Aus-
wahlprozesses als Berater zur Seite und unterstützt sie in ihrem Entscheidungsprozess.  
 
Hier ein zwei Beispiele:  
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Kompetenz-Checklisten  
Zum Abschluss jeder Lernsituation erhalten die Schüler die Kompetenz-Checklisten. Die 
Checklisten zeigen ihnen auf, welche Kompetenzen (Fach- und Methodenkompetenzen) sie 
während der Lernsituation erworben haben. Die Kompetenzen beginnen immer mit den Wor-
ten „Ich kann“ und sind für die Schüler verständlich geschrieben.  
Diese Phase des Unterrichtes dient der Übung- und Vertiefung der erworbenen Kompeten-
zen, aber auch der Wiederholung. Jeder Kompetenz sind gesonderte Übungsaufgaben zu-
geordnet. Die Schüler entscheiden eigenverantwortlich, welche Kompetenzen sie bereits 
erreicht oder noch nicht erreicht haben. Entsprechend ihrer Entscheidung bearbeiten sie 
die entsprechenden Aufgaben.  
Dieses Vorgehen ist für Schüler anfangs eine Herausforderung. Aus ihren bisherigen 
Schulerfahrungen kennen sie, dass jeder Schüler alle Aufgaben lösen muss, unabhängig 
davon, ob sie für den Lernprozess förderlich sind oder nicht. Trotz dieser häufig negativen 
Erfahrungen haben sie die Angst, etwas zu verpassen, wenn sie nur die Aufgaben bearbei-
ten, die ihnen wirklich weiter helfen. Daher ist es in dieser Phase sehr wichtig, dass der Leh-
rer den Schüler in seinem Vorgehen unterstützt und ermutigt.  
 
Hier ein Beispiel:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jede Kompetenz-Checkliste enthält mindestens eine Expertenaufgabe. Diese Aufgabe ist 
für Schüler gedacht, die bereits alle Kompetenzen der Checkliste erreicht haben.  
Die Expertenaufgabe ist keine zusätzliche Aufgabe, sondern enthält Neues, ist eine 
„Knacknuss“ für die Schüler. Viele Expertenaufgaben verknüpfen in der Problemstellung 
mehrere „Fächer“ wie beispielweise Fachenglisch, Wirtschaft und Gesellschaft oder auch 
Sprache und Kommunikation. Informationen, die zur Bearbeitung der Aufgabe benötigt wer-
den, müssen von den Schülern eigenverantwortlich herausgesucht werden. 
 
Hier ein Beispiel: 
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Die Kontrolle der Aufgaben erfolgt ebenfalls eigenverantwortlich. Dies ist für die Schüler 
eine weitere große Lernchance, denn i.d.R. entspricht ihre eigene Wortwahl nicht der Mus-
terlösung, obgleich der fachliche Inhalt korrekt ist. Dieser Abgleich ist für Schüler anfänglich 
schwierig, aus diesem Grund steht der Lehrer den Schülern als Lernbegleiter und –berater 
zur Seite.  

Individualisiertes Lernen im Bereich der Informationsverarbeitung  
Vor allem in den Bereichen der Informationsverarbeitung gehen die Kompetenzen der 
Schüler stark auseinander. Einige Schüler haben beispielsweise große Erfahrungen im 
Umgang mit Excel, während andere das Programm noch nicht kennen.  
Um die einen nicht zu überfordern und die anderen Schüler nicht zu unterfordern, werden 
Inhalte im Bereich der Informationsverarbeitung stark individualisiert unterrichtet. Für die 
Vermittlung der notwendigen Kompetenzen im Bereich Excel, DIN5008 und dem Zehn-
Finger-Tast-Schreiben gibt es an der H7 eigens entwickelte individualisierte Unter-
richtsmaterialien, die sich an den bestehenden Kompetenzen der Schüler richten. 
Anhand einer Checkliste bestimmen die Schüler ihre Kompetenzen. Den Kompetenzen sind 
unterschiedliche Lernjobs zugewiesen. Die Schüler bearbeiten dann nur die Lernjobs, die 
sie zum weiteren Kompetenzaufbau noch benötigen. Ergänzend gibt es in Lernstationen, 
die die Schüler je nach eigenem Anforderungsprofil bearbeiten können. 
Sämtliche Lernjobs und Lernstationen stehen den Schülern auch auf der schuleigenen In-
formationsplattform Prowim zu Verfügung, so dass sie diese auch von zu Hause/aus dem 
Betrieb bearbeiten können.  

5. Resümee 
Individualisiertes und selbstverantwortetes Lernen wird an der H7 auf vielen verschie-
denen Wegen umgesetzt. Dieses Prinzip zeigt sich im Zusammenspiel verschiedenster As-
pekte, die sich weder auf einzelne Abteilungen noch auf einzelne Schulformen beziehen.  

Entscheidende Voraussetzung für den Erfolg ist dabei eine grundsätzliche Haltungsände-
rung bei Schülern und Lehrern. Denn die Umsetzung der Erkenntnis, dass nur jeder für sich 
lernen kann, dass das Lernen einem Lernenden von niemandem abgenommen werden 
kann, ist eine Herausforderung für alle Beteiligten im täglichen Schulalltag.  

Es gilt sukzessive ein ganzes Bündel von Maßnahmen umzusetzen, das die Bedingungen 
und den Rahmen für individualisiertes und selbstverantwortetes Lernen optimiert. 
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Das bedeutet jedoch nicht, dass mit dem Vorhaben erst begonnen werden kann, wenn alle 
Bedingungen erfüllt sind. Auch wenn z. B. bei der Materialbereitstellung, der Unterrichtsor-
ganisation oder den räumlichen Möglichkeiten die Voraussetzungen nicht optimal sind, kann 
die grundsätzliche Umgestaltung der Lernkultur erfolgen.  

Neben der Haltungsänderung von Lehrern und Schülern erachten wir als eine zentrale Ge-
lingensbedingung die hundertprozentige Unterstützung durch die Schulleitung, die dem Kol-
legium Zeit und Raum für die Entwicklung und Umgestaltung lässt. 

Auch der stetige Kontakt und Austausch mit anderen Schulen ist sehr hilfreich. Das Mitei-
nander der Kollegen und der Schulen ist zwingende Voraussetzung dafür, die Bedingungen 
zu schaffen, die unsere Schüler zu selbstständigen und selbstverantworteten Menschen 
werden lässt.  
In diesem Zusammenhang war für alle Beteiligten besonders hilfreich, dass uns die HIBB-Zentrale im 
Rahmen des 4-jährigen Pilotprojekts inhaltlich, organisatorisch und strukturell unterstützte und unse-
re zahlreichen Aktivitäten koordinierte und mit vielerlei Impulsen voranbrachte. Unser besonderer 
Dank gilt Prof. Hameyer, der für uns in vielen Fragen ein Ansprechpartner und stets ein kritischer 
Hinterfrager war.  
 
Autoren: 
Birgit Langhoff, Johanna Hansen, Marko Golder, Jana Kleen, 

Bianca Torp, Christine Marfilius, Peter Heinbockel 
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Von Pilotschulen lernen.  

Rückspiegel und Empfehlungen 
Uwe Hameyer 2015 
 
Der vorliegende Evaluationsbericht bietet Einblick in die Arbeit und Entwicklung der HIBB-
Pilotschulen zur Förderung individuellen Lernens an Berufsbildenden Schulen in Hamburg. 
Integriertes Lerncoaching unterstützt in allen Fällen die individuelle Förderung nach dem 
Hamburger Modell. Dieser »Doppelpass« von Lernförderung und Beratung – Idee und Tat in 
Einheit – ist ein Kennzeichen des Pilotmodells, das auf vier Jahre angelegt ist, um mit zeitlich 
guter Aussicht über die Pilotschulstandorte hinaus pädagogische Impulse zu setzen.  

Noch aber ist das nicht so. Das Hamburger Modell 
hat ein Reifestadium in unterschiedlichen Facet-
ten erreicht, wie der vorliegende Bericht zeigt; es 
braucht nun eine klar umrissene Umsetzungs- und 
Transferstrategie. Dazu eignet sich ein passge-
naues transfer change management (TCM) im 
Kooperationsverbund von HIBB-Zentrale, den vier 
Pilotschulen, anderen Kontaktschulen, Berufsbil-
denden Einrichtungen und diversen Kooperati-
onspartnern. Das könnte durch ein Netzwerk mit 
professionellem Design und Leitungsteam unter-
stützt werden. Ein Transferrahmen 2020 würde 
die Ausgangsbasis für eine Zeitspanne sein, in der 
die Arbeit ausstrahlen kann. Der Rahmen wäre 
alsbald zu entwickeln, abzustimmen und zu ent-
scheiden.  
 
Die Ergebnisse, wie sie der vorliegende Report 
präsentiert, sind Scharnierstelle für die neuen 
Erkenntnisse und Konzepte aus den Pilotschulen 

auf der einen Seite und den follow up projects mit dem Aufbau eines professionellen Netz-
werks auf der anderen Seite (s. Hameyer & Hase 2013; Hameyer 2014). Zum Abschluss der 
Pilotserie sei es daher gestattet, aus den Ergebnissen heraus einen Blick nach vorn zu richten. 
Was kann Hamburg aus der Pilotphase lernen oder anders: Wie können andere Schulen mit 
den Pilotschulen gemeinsam weiterlernen? Wie es weitergeht – das ist ein zentraler Punkt 
für die Nutzung des pilotierten Praxiswissens und auch für den Transfer von Knowhow über 
die Pilotstandorte hinaus – Transfer im Sinne von sharing knowledge. Vor allem ist es ein 
Punkt der effektiven Organisation lernender Systeme (s. Argyris & Schön 1978; Senge 1983; 
Hameyer 2007), zumal der Versuch in Hamburg unter dieser Perspektive angetreten ist: 
Schulentwicklung als lernendes System zu gestalten.  
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Netzwerkarbeit, Wissensmanagement und Transferstrategien sind einige der dafür wichtigen 
Grundbausteine (s. Willke 1993; Heitmann 2012; Aderhold, Meyer & Wetzel 2005; Schubert 
2008) und damit zugleich Teil des transfer change managements. Das ist auf dem Hinter-
grund des Wissens darüber entscheidend, dass sich Ergebnisse und Erfahrungen aus Innova-
tionsversuchen nicht von allein streuen (s. Brockmeyer & Edelstein 1997; Hameyer 1978 und 
2016) und wie eine Saat immer wieder aufblühen. Sie müssen gepflegt und aktiv genutzt 
werden. Das bedeutet, sie in ein Austausch- und Verbundsystem einzubauen – in ein profes-
sionell geleitetes interaktives Netzwerk. Ein solches Netzwerk ist dann gelingenswahrschein-
licher, wenn es nicht einfach Menschen zusammenbringt, die mit Tüten voller Beutemateria-
lien wieder nach Hause gehen, ohne etwas in das Netzwerk einzuspeisen und ohne dieses 
Material wirklich zu nutzen, sondern ein Forum für Austausch und Beratung, Dialog und Re-
flexion, gemeinsame Projektentwicklung und andere joint ventures  bietet. Wie ein solches 
Netzwerk aussehen kann, müsste in einem Masterplan gezeigt werden. Wissensfundamente, 
Vorarbeiten und Modelle dazu können genutzt werden (zu professioneller Netzwerkarbeit s. 
Berkemeyer et al. 2010; Hameyer 2013; Ansätze aus der Schweiz; Erfahrungen von Stiftungen 
mit verstetigten Netzwerken bis hin zur Qualifizierung als Netzwerker, s. Hameyer & Hase 
2014). 
 

1 Rückspiegel Erreichtes als Anlegestelle für Transfer 
 
Der Hamburger Ansatz zur Einrichtung von Pilotschulen ist bundesweit einer der wenigen 
schlüssigen Versuche, Schul- und Unterrichtsentwicklung über einen Mehrjahreszeitraum 
systemisch so umzusetzen, dass neue Lernformate entstehen, umgesetzt und strukturell 
unterstützt werden (s. beispielsweise Kaltenschnee 2015 für G 6 sowie Dokumente aus den 
anderen drei Pilotschulen, darunter H 7, H 3, und G 9). Das Systemische des Hamburger Pi-
lotschulansatzes besteht darin, die beteiligten Schulen einzuladen, für die jeweils standort-
spezifischen Besonderheiten passgenaue Praxisoptionen und Varianten zu entwickeln, zu 
verankern und sich auszutauschen. Die HIBB-Zentrale setzt also nicht auf den einen Ansatz, 
sondern erwartet von den Pilotschulen, dass sie sich eigene Wege bahnen und durch co-
construction weiterentwickeln mit dem Ziel, individuelles Lernen auszubauen. Das individuel-
le Lernen wird dabei in allen Pilotschulen durch Lerncoaching systematisch und begleitend 
unterstützt.  
 
In der vierjährigen Laufzeit entstehen zahlreiche Praxisvarianten, didaktische Materialien, 
neue Curriculumeinheiten und Beratungsangebote, wobei die Arbeit dadurch abgeglichen 
wird, dass sich die beteiligten Mitglieder und Konzeptteams der Schulen immer wieder sehen 
so etwa, wenn sie gemeinsam weiterqualifiziert werden in Lerncoaching, Projektmanage-
ment, Change Management, professionelle Informations- und Kommunikationsarbeit, didak-
tische Entwicklung und dergleichen. Zudem bieten die Schulen von Zeit zu Zeit Foren und 
andere Veranstaltungen an, zu denen Austausch möglich ist und auch die Kommunikation 
mit der Öffentlichkeit.  
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Es existiert also nicht die eine richtige Idee, sondern die HIBB-Zentrale wünscht ausdrücklich, 
dass die Pilotschulen unterschiedliche Wege gehen und herausfinden, welche Wege und 
Arbeitsformate in besonderer Weise wirksam sind. Das Bindeglied der Verschiedenheit ist 
nicht nur das individuelle Lernen als didaktische Klammer und der damit verbundene Bera-
tungsprozess, sondern vor allem auch die Mehrebenenstrategie aller Standorte: Alle Pilot-
schulen verzahnen Aktionsfelder wie Unterrichtsentwicklung, Organisationsberatung, Wei-
terqualifizierung, Konzeptentwicklung und personales Coaching. An allen Schulen entstehen 
dazu Konzeptpläne mit mehrjähriger Laufzeit. Didaktische Materialentwicklung und Evaluie-
rungsprozesse sind Teilelemente eines mehr oder weniger ausgeprägten systemischen chan-
ge management, für das übrigens seit Beginn Qualifizierungsangebote zur Verfügung stehen.  
 
Somit lassen sich in der Rückschau – gleichsam in einem Rückspiegel – folgende Qualitätsbe-
sonderheiten des Hamburger Ansatzes festhalten, der bei allen Eigenheiten auf die Qualität 
des Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozesses setzt: 
 
 Die Entwicklungsprozesse bis zum Change Management sind längerfristig angelegt. Nie-

mand geht in die Startlöcher mit der Erwartung, innerhalb von 12 oder 24 Monaten eine 
durchschlagende Wirksamkeit des Ansatzes in der gesamten Schule zu erreichen. Jede Pi-
lotschule entwickelt ihr Mehrstufenmodell mit realistischen Fahrplänen, meistens unter 
Wahrnehmung des Angebotes, sich dabei an Ort und Stelle professionell beraten lassen 
zu können. Das wird durch die HIBB-Zentrale unterstützt.  

 Alle Pilotschulen nehmen an mehrfachen Qualifizierungsserien teil, um einige ihrer Kolle-
gen zu Lerncoaches mit Zertifikatsabschluss weiterzubilden. Dadurch wird ein hoher Grad 
an Professionalität und beruflichem Weiterlernen erreicht. Sinnvoller Weise sind diese 
Aktionen nicht auf einen Zeitpunkt ausgerichtet, sondern sie verteilen sich über die ge-
samte Laufzeit, wenn auch in bestimmten Episoden besondere Schwerpunkte gebildet, 
und besonders viel Zeit aufgebracht wird. 

 Die Pilotschulen dokumentieren ihre Arbeit und binden diese in die Strategie der Öffent-
lichkeitsarbeit ein. Die Konzepte aus den Schulen werden untereinander ausgetauscht, 
teils fordern die Verfasser externes Feedback ein. Flyer und andere Medien erreichen ei-
nen hohen Qualitäts- und Informationslevel. Ein Netzwerk der Pilotschulen untereinander 
ist noch nicht entstanden. 
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 Nicht alle Schulen haben es sich zeitlich leisten können, die individuellen Förderungsbe-
sonderheiten für das gesamte Kollegium und eine darüber hinausgehende Schulöffent-
lichkeit in Dokumenten, kleinen Berichten oder Minigeschichten festzuhalten. Dabei muss 
man beachten, dass alle Schulen durch diesen Versuch in Hamburg gerade wegen des ak-
tionalen Mehrebenenansatzes besonders in Anspruch genommen werden. Entwicklungs-
arbeit, Beratung, Evaluation und dergleichen parallel zu leisten ist eine immense Heraus-
forderung, die sich auf die dichte Alltagstätigkeit zusätzlich aufsattelt. 

 

2 Transfer Struktureller Gelingensindex 
Sicher wäre es interessant gewesen, wenn die Pilotschulen standortübergreifende Koopera-
tionsprojekte zu gemeinsam interessanten Überschneidungsthemen gebildet hätten. Im 
Auftrag steht das nicht; die Schulen waren und sind in erster Linie damit beschäftigt, den 
Anforderungen des aktionalen, verzahnten Mehrebenenansatzes zu entsprechen, teilweise 
durch alle Abteilungen hindurch. Immer mehr haben sich die Schulen mit dem Stand des 
Innovationswissens auseinander gesetzt, vor allem mit den Gelingensbedingungen für ver-
stetigte Umsetzungs- und Verankerungspraxis wie sie in Abb. 1 zusammengefasst sind (s. 
Hameyer 2012 und 2014; Fullan 1991; Fullan & Hargreaves 2014; Rogers & Shoemaker 
1983). Diese Bedingungen – ich nenne sie Innnovationsstandards oder auch Innovationsin-
dex – erwähne ich an dieser Stelle erneut, weil sie für die weitere Transferarbeit und eine 
erfolgreiche Vernetzung von Schulen und Pilotschulen wichtig sein können 
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3 Vorschau Empfehlungen zum Transferprozess  
Die nachfolgenden Empfehlungen beruhen auf einer vierjährigen Zusammenarbeit mit der 
HIBB-Zentrale sowie den Erfahrungen der Pilotschulen (Qualifizierungskurse, Werkstätten 
zum Change Management, Organisations- und Konzeptberatung, Innovations- und Kommu-
nikationsmanagement). Die Schulen können in diesen Beratungen und Qualifizierungen ihre 
eigenen Konzept- und Umsetzungsideen ausarbeiten sowie Innovationstools nutzen, auf 
deren Theoriehintergrund und Anwendung sie vorbereitet werden. Darunter sind unzählige 
Tools zum binnenschulischen Informations- und Wissensmanagement (Abb. 2), die Erarbei-
tungsbestandteil eines speziellen Kurses sind, sowie ein einfaches Indikatoreninstrument 
(Abb. 3). 
 

Die 

folgenden Empfehlungen beruhen nicht auf eine vollständigen Dokumentation aller Arbeits- 
und Materialentwicklungsprozesse, sondern wollen als Statements einige Wege benennen, 
auf denen die Substanz der Erfahrungen und Ergebnisse aus den Pilotschulen im erweiterten 
Radius genutzt und im Laufe der Zeit praxiswirksam transformiert werden können (s. Hamey-
er 2016).  
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3.1 Wirksamkeit  

Der vorliegende Bericht geht auf die Wirksamkeit nur begrenzt ein, weil eine umfassende 
Analyse eine wissenschaftliche Begleitung vorausgesetzt hätte. Dennoch sind zahlreiche 

Artefakte und Materialien zur Frage 
nach der Wirksamkeit an den Schulen 
vorhanden. Diese sind, zumindest teil-
weise, im vorliegenden Bericht enthal-
ten – Minigeschichten, Fallstudien, Kon-
zeptpläne, Strategien, Materialien, Lern-
landkarten, Informationsblätter und 
Präsentationen. Ich empfehle eine zwei-
stufige Wirksamkeitsanalyse. Stufe 1 
bezieht sich auf die Wirksamkeit – und 
damit zugleich auf den Transfer – in der 
jeweiligen Pilotschule (binnenschuli-
scher Transfer in alle Abteilungen oder 
andere Organisationseinheiten). Stufe 2 
dagegen untersucht die Wirksamkeit 
über die beteiligten Schulstandorte hin-
aus. Das ist auch deswegen durchaus 

re- levant, weil Pilotschulen, vom Namen 
her gedacht, etwas tun, was einen Im-
puls oder Funken auslösen soll. Sie ar-
beiten ja nicht nur für sich, sondern 
haben eine Pilotfunktion für andere 
Personen und Einrichtungen. In die 

Wirksamkeitsanalyse könnte man die bereits oben erwähnten Innovationsstandards her-
anziehen, ebenso eine zunächst einfach wirkende Indikatorenfrage (Abb. 3). Das Indikato-
reninstrument müsste natürlich konkretisiert, operationalisiert und auf die Besonderhei-
ten der Pilotstandorte sowie der betreffenden Resonanz- oder Kooperationsschulen zuge-
schnitten werden  
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3.2 Netzwerk  

Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Pilotschularbeit müssen in Transferprozesse ein-
gespeist werden. Was können andere Schulen aus der jeweiligen Innovationspraxis lernen? 
Hierzu sind verschiedene Formate durchzuspielen: Kurzinformation über die wichtigsten 
Ergebnisse, Zusammenarbeit mit Partnerschulen (Resonanzschulen), interschulische Trans-
ferprojekte und dergleichen. Grundlegend ist der Aufbau eines Netzwerks zum individuali-
sierten Lernen und Lerncoaching. Es ist eine einzigartige Gelegenheit in Hamburg, die er-
reichten Qualitäten nicht versickern zu lassen, sondern anderen Berufsschulen und verwand-
ten Bildungseinrichtungen aus allen Stadtteilen Hamburgs zugänglich zu machen. Das funkti-
oniert nur begrenzt über das Papiermedium.  

Weiterführend sind gut gepflegte und ausgebaute Netzwerke. Nach meiner Kenntnis von 
Netzwerken anderer Bundesländer gehe ich davon aus, dass Schulen nicht in jedem Fall die 
Professionalität besitzen (müssen), professionelle Netzwerke so aufzubauen und ein effekti-
ves Design zu finden, dass dieses Netzwerk nicht wie sehr viele verglüht kaum das es ent-
standen ist, sondern eine professionelle Nachhaltigkeitsgarantie anbieten kann. Ohne eine 
angemessene, vor allem fachliche Ressourcenbasis ist dieses Ziel nicht zu erreichen. Gegebe-
nenfalls kann auf Vorarbeiten zum Aufbau eines Netzwerks zurückgegriffen werden.  

3.3 Presseportfolio 

Wichtige Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Gesamtprojekt der Pilotschulen könnten in 
einem Presseportfolio festgehalten werden, das auch die Politik als Leser einbezieht. Der 
Wirksamkeitsgrad erhöht sich, wenn Kommunikationsereignisse wiederholt stattfinden und 
unterschiedliche Formate eingebracht werden: Faltblätter, einzelne Informationsseiten oder 
A 5 Querformatkarten, Postkarten zum individuellen Lernen, Impulsideen zum Lerncoaching, 
Minireports zu gelungener Praxis (next practices), Datenmanual (Ergebnisse aus der Praxis 
auf wenigen Seiten, vielleicht in einem Leporello mit jeweils einem Illustrationsbild), Einord-
nung in das schulische Leitbild oder das Schulprogramm (Navigationswegweiser), corporate 
identity Formate, dann natürlich Foren in der der Schule, gemeinsame Auftritte mehrerer 
Schulen, Zukunftswerkstätten mit Resonanzschulen sowie Presseinformation, Präsentations-
anlässe mit Kommunikationsmedien und dergleichen.      
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3.4 Innovationswissen 

Im Verbund der Pilotschulen ist grundlegendes, hochrelevantes Wissen über gelingende 
Innovationsprozesse an Berufsschulen entstanden. Mir ist allerdings kein Bericht bekannt, in 
dem von dieser einzigartigen Situation direkt Gebrauch gemacht wird, indem eine Geschichte 
oder eine andere Form der Berichterstattung darüber berichtet, welche Fortschritte erzielt 
werden und welche Knacknüsse zu meistern sind.  

Ich empfehle, den systemischen Prozess der Schul- und Unterrichtsentwicklung standort-
übergreifend aufzuarbeiten und auch auf die Frage hin auszuwerten, was andere Schulen in 
Hamburg über ein mehrjähriges erfolgswahrscheinliches Innovationsmanagement aus allem 
lernen können. Die Voraussetzungen sind exzellent, denn die Pilotschulen haben ihre Arbeit 
hervorragend dokumentiert und mehrfach präsentiert. Das ist vergleichsweise selten und ein 
besonderes Verdienst der Schulen und der HIBB-Zentrale, das auf diesen Punkt immer be-
sonderen Wert gelegt hat und legt.  

Spannend ist diesbezüglich der Gesichtspunkt, welche Rolle dabei der Mehrebenenansatz als 
Lösungsqualität mitentscheidend ist. Üblicherweise erfolgen Innovationsprozesse im Nachei-
nander einzelner Stadien, die oftmals nicht einmal untereinander vernetzt sind: Planung, 
Umsetzung und Kontrolle. Dieses alte organisationswissenschaftliche Muster trägt schon 
lange nicht mehr im Bereich von Schule und anderen Organisationen. Es wäre interessant 
herauszufinden, inwieweit die Gesamtstrategie einer systemischen Vorgehensweise mit den 
vielen Mehrebenenkomponenten den Erfolg erhöht hat oder Probleme auslöst, mit denen 
man vorher nicht rechnen musste.  

3.5 Netzwerkforum 

Auf einem Netzwerkforum könnten Präsentationsformate und Kooperationsideen unterbrei-
tet werden, die Zusammenarbeit zwischen Pilotschulen und Nicht-Pilotschulen unterstützen. 
Wichtig bei einem solchen Forum ist es, dass die Arbeit zugänglich gemacht wird und zu-
gleich das Forum auch zum Anlass gemacht wird, über neue Entwicklungen zu berichten. 
Einiges hierzu ist weiter oben erwähnt und kann in einer Expertise ausgeführt werden.  
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3.6 Unterstützungsleistungen 

Die meisten Schulen haben den Etablierungsprozess auch strukturell unterstützt, einerseits 
durch Schulleitung im Rahmen ihrer vielen Möglichkeiten, andererseits durch eine abge-
stimmte Personalpolitik. Beispielsweise haben nach meinem Kenntnisstand zwei der vier 
Pilotschulen Beförderungsstellen (A14) aus dem klassischen System der Regelbeförderung 
herausgenommen und Personen ausgewählt, die im Bereich des individuellen Lernens, der 
Lernförderung und der Lernberatung/Lerncoaching besonders ausgewiesen sind. Solche 
Unterstützungsprozesse sind ein wesentlicher Meilenstein in Richtung Kontinuität und Aus-
dehnung der good practices über konzentrische Kreise um die Pilotschulen herum. 

Die bisherigen Ausführungen gehen von einer persönlichen Sicht und Auswertung der Zu-
sammenarbeit mit allen Pilotschulen aus. Es sind Statements in die Zukunft hinein auch im 
Wissen, dass gerade an einer Nahtstelle wie dem Abschluss eines wegweisenden Gesamtpro-
jekts Anschlüsse einzurichten sind, wie es weitergeht, wie andere Schulen die „Modellweis-
heiten“ nutzen können und wie gemeinsam in einem Netzwerk die Ergebnisse verstetigt 
werden können. Wenn diese Follow Up Phase stattfindet, kann ein wirksamer Gesamtpro-
zess der Transformation von Schule, Unterricht und erfolgreichem Lernen entstehen, der 
nicht nur für Hamburger Berufsbildende Schulen spannend ist, sondern darüber hinaus von 
großem Wert sein würde.  
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 68 

 
 
 
 
 
 

Übersicht: 
 Ordnungsmittel 
 Leitlinien 
 Literatur 
 Experten 



 

 
 69 

Übersicht: Ordnungsmittel, Leitlinien, Literatur und Experten 

Individualisierung und Kompetenzorientierung: silke.meinass-tausendpfund@hibb.hamburg.de / 
heike.kreutzer@hibb.hamburg.de / musterwaebs@t-online.de / dietmar.tredop@li-hamburg.de 
 HIBB (Hrsg.) (2011): Individualisiertes Lernen: Leitlinien und Perspektiven für die 

berufsbildenden Schulen in Hamburg. 
 HIBB (Hrsg.) (2015): Vom Lernfeld zur Lernsituation – Leitlinien für die berufsbildenden Schulen 

in Hamburg. 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Individualisiertes_Lernen 
 http://www.staff.uni-oldenburg.de/hilbert.meyer/9290.html 
 Jürgensen, Johannes/Maehl, Rainer (2011): Da gibt`s für alle etwas zu lernen. 

http://www.gsechs.de/uploads/media/BM_7_2011_Produktorieniertes_Lernen.pdf 
 Emmermann, Ralf/Fastenrath-Danner, Silke (2012): Kompetenzen entwickeln durch 

schulinterne Curricula. 
 Emmermann, Ralf/Fastenrath, Silke (2014): Überfachliche Kompetenzen mit einer 

didaktischen Jahresplanung systematisch entwickeln. In: Die berufsbildende Schu-
le (BbSch) 66, 7/8. 

 Emmermann, Ralf/Fastenrath, Silke (2014): Rahmenlehrplan Kaufmann/Kauffrau für 
Büromanagement. Lernfeld 2: Büroprozesse gestalten und Arbeitsvorgänge organ-
isieren. 

 Muster-Wäbs, Hannelore/Schneider, Kordula (2001): Umsetzung des Lernfeldkonzeptes am 
Beispiel der handlungstheoretischen Aneignungsdidaktik. 

 Muster-Wäbs, Hannelore/Schneider, Kordula (1999): Vom Lernfeld zur Lernsituation: Struk-
turierungshilfe zur Analyse, Planung und Evaluation von Unterricht. 

 Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München (2011): Handreichung zum 
Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz für den Ausbildungsberuf Buchhändler/Buch-
händlerin. Umsetzungshilfe zum kompetenzorientierten Unterricht. 

 Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München (2009): Selbstreguliertes 
Lernen in Lernfeldern. Die fünf Prozesse der Bildungsgangarbeit zur Umsetzung des Konzepts 
selbstregulierten Lernens in Lernfeldern. 

 Tramm, Tade/Krille, Frank (2013): Konzeptionelle Grundlagen der curricularen Entwicklungs-
arbeit im Schulversuch EARA im Spannungsfeld von Geschäftsprozessorientierung und lern-
feldübergreifender Kompetenzentwicklung. In bwp Spezial 7, 2013. 
http://www.bwpat.de/ausgabe/spezial7_eara/tramm-krille 

 http://www.nibis.de/~bbsfbbt/u_hilfen/didaktische_jahresplanung_bau/methodensammlung_
bbs11_han.pdf 

 

Lerncoaching: mail@hannahardeland.de / nicolaisen@context-vertrauensarchitekten.de 
 Hameyer, Uwe/Hardeland, Hanna (2011): Wissen, Wollen, Können. Lerncoaching als wirksa-

me Kompetenzförderung. 
 Hardeland, Hanna (2013): Lerncoaching und Lernberatung. Lernende in ihrem Lernprozess 

wirksam begleiten und unterstützen. Ein Buch zur (Weiter-)Entwicklung der theoretischen und 
praktischen (Lern-)Coachingkompetenz. 

 Nicolaisen, Thorsten (2013): Lerncoaching-Praxis: Coaching in pädagogischen Arbeitsfeld-
ern (Pädagogisches Training). 

 

mailto:heike.kreutzer@hibb.hamburg.de
mailto:musterwaebs@t-online.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Individualisiertes_Lernen
http://www.staff.uni-oldenburg.de/hilbert.meyer/9290.html
mailto:mail@hannahardeland.de
mailto:nicolaisen@context-vertrauensarchitekten.de
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Teamarbeit/-entwicklung: markus.hielscher@hoehenweg.de / thomas.luecking@hibb.hamburg.de 
 Bents, Richard/Blank, Reiner: MBTI. Die 16 Grundmuster unseres Verhaltens. 
 Kaduk, Stefan/Osmetz, Dirk (2012): Warum Führung keine neuen Rezepte braucht, son-

dern eine andere Haltung – Ein Plädoyer für den sinnvollen Musterbruch. 
 Sprenger, Reinhard: Mythos Motivation. Wege au seiner Sackgasse. 
 Berufliche Schule Burgstraße W8 (2011): Teamarbeit und Unterrichtsentwicklung an der W8. 
 Filmtipp “Beautiful Mind” 
 Film-/Buchtipp: „Fish“ 

 

Projekt- bzw. Prozesssteuerung: uwe.hameyer@t-online.de / inke.hase@verbindungsbuero.de 
 Kostka/Mönch: ChangeManagement. 7 Methoden für die Gestaltung 

von Veränderungsprozessen. 
 Kotter, John P.: LeadingChange. Wie Sie Ihr Unternehmen in acht Schritten erfolg-

reich verändern. 
 Stolzenberg/Heberle: ChangeManagement. Veränderungsprozesse erfolgreich gestalten 

– Mitarbeiter mobilisieren. 
 Tumuscheit, Klaus D.: Alle ziehen am selben Strang! 55 Mythen des Projektmanagements. 
 Tumuscheit, Klaus D.: Überleben im Projekt. 10 Projektfallen und wie man sie umgeht. 
 

Sprachbildung: ursula.baxmann@li-hamburg.de sowie die Sprachbeauftragten in den Schulen 
 Günter, Kathrin u.a. (2013): Sprachförderung im Fachunterricht an beruflichen Schulen. 

Teach the Teacher. 
 Leisen, Josef (2010): Handbuch Sprachförderung im Fach. Sprachsensibler Fachunterricht 

in der Praxis. 
 Ohm, Udo/Kuhn, Christina/Funk, Hermann: Sprachtraining für Fachunterricht und Be-

ruf. Fachtexte knacken – mit Fachsprache arbeiten. 
 Schneider, Wolf (2012): Deutsch für junge Profis. Wie man gut und lebendig schreibt. 
 

Deutscher Qualifikationsrahmen 
 HIBB (Hrsg.) (2013): Ausweisung der DQR/EQR – Niveaus in den Bildungsgängen der 

Schulformen an den Berufsbildenden Schulen Hamburgs 
 

Bildungsgangstundentafel 
andreas.grell@hibb.hamburg.de / wolfgang.schernus@hibb.hamburg.de 
 HIBB (Hrsg.) (2104): Grundsätze zur Erstellung von Bildungsgangstundentafeln für 

die Berufsschule in Hamburg. 
 
Fortbildungsangebote sowie Beratungs- und Begleitungsprozesse: 
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung LIF23: hilke.schwartz@li-hamburg.de 
Das Referat Berufliche Bildung (LIF 23) bietet neben klassischen Fortbildungen auch die Möglich-
keit, Schulen u. a. bei der Arbeit am schulinternen Lernfeldcurriculum längerfristig zu begleiten und 
zu beraten. 
 

mailto:markus.hielscher@hoehenweg.de
mailto:thomas.luecking@hibb.hamburg.de
mailto:uwe.hameyer@t-online.de
mailto:ursula.baxmann@li-hamburg.de
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