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rende haben sich auf das Abenteuer „Kooperative Lernumgebung“ eingelassen. Wir haben uns 
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1 Einschließlich beider Pflegelehrerinnen aus der Pilotphase.  
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de?“ zum Nachdenken angeregt. Diese Frage habe ich mir zuvor nie gestellt. Sie ist aber bedeut-

sam, weil meine – mir zumindest implizit unterstellten - Menschenbildannahmen Relevanz dafür 

haben, wie ich Menschen wahrnehme, wie ich mit ihnen interagiere, wie ich Lernumgebungen 

gestalte und nicht zuletzt dafür, wie ich forsche. Die Frage des Menschen nach sich selbst wird 

immer dort bedeutsam, wo wir mit Menschen zu tun haben. Das Bild, das wir vom Menschen ha-

ben, hat Auswirkungen auf unser Denken und Handeln. Ich möchte daher von Herzen Herrn Prof. 

Dr. Jörg Schlee danken, der mich über diese Frage zur Selbstverpflichtung aufgefordert hat, mich 
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Einleitung 

 

Auf welches Wissen greifen Lehrende zurück, wenn sie unterrichten? Woran orientieren sie sich? 

Wie gelangt neues didaktisch-methodisches Wissen in die Unterrichtspraxis? Diese Fragen fokus-

sieren einerseits das Denken und Handeln von Lehrenden, die alltäglich Handelnde sind und bereits 

über didaktische Kompetenzen verfügen, andererseits berühren sie das Spannungsfeld von Wissen-

schaftswissen und Handlungswissen im Hinblick auf die Lernprozesse der Lehrenden. Diese Fra-

gen gewinnen dann eine erhöhte Bedeutung, wenn sich die beruflichen Aufgaben wandeln. Ein 

solcher Wandel der Anforderungen ist für Lehrende in der beruflichen Pflegeausbildung seit länge-

rem festzustellen. Veränderte Anforderungen an die Pflege bedingen veränderte Anforderungen an 

die Pflegebildung und umgekehrt. Infolge des demographischen Wandels, des veränderten Krank-

heitspanoramas, veränderter Strukturen im Gesundheits- und Sozialwesen sowie in Folge zuneh-

mender Wissensentwicklungen durch die Pflegewissenschaften, Erziehungswissenschaften und vor 

dem Hintergrund aktueller bildungs- und lerntheoretischer Erkenntnisse erweitern sich die Aufga-

ben und Rollen der Pflegeberufe und Lehrberufe. Berufs-, gesundheits- und bildungspolitische 

Veränderungen erfordern neue Denk- und Handlungsweisen und stellen höhere Ansprüche an alle 

Verantwortlichen, die mit der Pflegebildung beauftragt werden. Im Ausbildungsziel des Kranken-

pflegegesetzes wird erstmalig in der Geschichte zum Ausdruck gebracht, dass die Ausbildung auf 

die Anbahnung von Handlungskompetenzen auszurichten sei (§ 3 KrPflG 2003). Nicht die Qualifi-

zierung im Sinne betrieblicher Verwertbarkeit, sondern die Entwicklung von Kompetenzen steht 

demnach im Fokus unterrichtlichen Handelns. Lehrerinnen und Lehrer im Bereich Pflege und Ge-

sundheit stehen folglich vor der Herausforderung, auf dem Hintergrund eines veränderten Bil-

dungsverständnisses die Lernenden auf gegenwärtige und zukünftige berufliche Aufgaben vorzube-

reiten, indem sie den Lernenden Entwicklungsmöglichkeiten über konstruktive Lernprozesse in 

kompetenzorientierten Lernumgebungen bieten. Hierfür werden Lernformen benötigt, die die 

Kompetenzentwicklung bei den Auszubildenden unterstützen. Das setzt wiederum von Lehrenden 

eine andere Selbst- und Weltsicht im Hinblick auf Lernen und Lehren voraus. Eine moderat kon-

struktivistische Sichtweise versteht Lernen als einen einzigartigen, vom Individuum selbstgesteuer-

ten, aktiven und konstruktiven Prozess, der nur bedingt von außen beeinflussbar ist und bei dem die 

Lehrenden als „Organisatoren von Lernprozessen keine direkte Kontrolle über die von ihnen beab-

sichtigten Wirkungen haben“ (Wahl 2005, S. 206). Lehrende schaffen demnach günstige Voraus-

setzungen (vgl. ebd.) und ermöglichen den Lernenden für eine bestimmte Zeit individuell nach 

ihren Lernvoraussetzungen selbstbestimmt und individuell zu lernen und zu arbeiten. Das bedeutet 

aber nicht, auf lehrerzentrierte Verfahren gänzlich zu verzichten. Der moderate pädagogische Kon-

struktivismus geht vielmehr davon aus, dass Lernen, verstanden als persönliche Konstruktion von 

Bedeutung, nur dann gelingt, wenn eine ausreichende Wissensbasis zur Verfügung steht. Demzu-

folge kann auf instruktionale Anleitung und Unterstützung nicht verzichtet werden (Resnick, Willi-
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ams & Hall, 1998, zit. n. Reinmann & Mandl 2006, S. 638). In konstruktivistischen Konzeptionen 

besteht auch Einigkeit darüber, dass das Wissen in einer Gesellschaft von Individuen in sozialen 

Transaktionen gemeinsam entwickelt und ausgetauscht wird. Dies bedeutet, dass Individuen nicht 

nur über individuelles, sondern zugleich über soziales Wissen verfügen, auf das sie beim Handeln 

rekurrieren. Zudem herrscht die Auffassung, dass Lernen stets situiert ist, das bedeutet, dass es an 

die „inhaltlichen und sozialen Erfahrungen der Lernsituation“ gebunden ist (Holoch 2002; Rein-

mann & Mandl 2006, S. 625ff.). Ein Unterricht, der sich einem konstruktivistischen Verständnis 

verpflichtet und sich an einer handlungsorientierten Gesamtkonzeption orientiert und folglich so 

zum Erwerb und Aufbau von Handlungswissen und Handlungskompetenz beiträgt, kann seinen 

Ausdruck in kooperativen Lernumgebungen finden. Das kooperative Lernen gewinnt aufgrund der 

sich wandelnden sozialen und wirtschaftlichen Strukturen auch in der beruflichen Bildung zuneh-

mend an Bedeutung (Euler & Walzik  2007, S. 9). Unter einer kooperativen Lernumgebung wird 

im Rahmen dieser Forschungsarbeit, in Übereinstimmung mit Huber (1999; 2007, S. 5) zunächst 

einmal „die Zusammenarbeit von zwei oder mehr Personen mit dem Ziel, dabei etwas zu lernen“ 

verstanden. Diese Definition bietet die Möglichkeit, vielfältige Formen kooperativen Lernens in 

das Projekt mit aufzunehmen (z.B. Gruppenunterricht oder Formen des „Wechselseitigen Lehrens 

und Lernens“) (vgl. Huber 2004; Huber 2007; Wahl 2005).        

 

Um berufliche Handlungskompetenzen bei den Auszubildenden der Pflege anzubahnen, benötigt 

eine Lehrperson umfassende fachliche, diagnostische, didaktische sowie Klassenführungs-

Kompetenzen (Beck et al. 2008). Diese Kompetenzen gilt es nicht nur in der Lehrerausbildung, 

sondern ebenso in der Fort- und Weiterbildung im Sinne eines lebensbegleitenden Lernens zu ent-

wickeln und weiterzuentwickeln. Leider weisen wissenschaftliche Untersuchungen darauf hin, dass 

Aus-, Fort- und Weiterbildungen nur selten zu einer nachhaltigen Änderung der Unterrichtspraxis 

führen. Dass die Veränderung menschlichen Handelns im Allgemeinen und beruflichen Handelns 

im Besonderen ein schwieriges Unterfangen ist, zeigen jene Untersuchungen, die sich mit der 

Handlungswirksamkeit und Nachhaltigkeit von Lerneffekten in Aus- Fort- und Weiterbildungen 

beschäftigen (vgl. z.B. Achtenhagen et al. 1975; Brody 1993; Dann et al. 1987; Dann 1994; 

Füglister 1985; Girke 1999; Koch-Priewe 1986; Mutzeck 1988 u. 2005; Schwarz-Govaers 2005; 

Wahl 1991). Obwohl das Problem des „weiten Weges vom Wissen zum Handeln“ (Wahl 1991, 

2001, 2002;) resp. des „trägen Wissens“ (Renkl 1996) besonders häufig in der Lehrerbildung the-

matisiert wird, gibt es nur wenige Untersuchungen zu erziehungswissenschaftlichen Fragen, die die 

Transferproblematik in der Lehrer(fort)bildung zum Gegenstand haben (vgl. Löffler o.J., S. 9; In-

ckemann 2002). Mutzeck (1988) zeigt beispielsweise auf, dass Lehrende trotz hoher Motivation 

nach einer Fortbildung kaum etwas in die Praxis umsetzen. 
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Ziegler (2006, S. 530 u. 535) konstatiert die geringen Forschungsaktivitäten zu Lehrerpersonen im 

Bereich der beruflichen Bildung, die an den Subjektiven Theorien ansetzen. Für die Lehrerin-

nen(fort)bildung im Pflegebildungsbereich lassen sich bislang keine Untersuchungen feststellen. 

Wohl gibt es in der Pflegeausbildung eine einzige Forschungsarbeit von Schwarz-Govaers (2005), 

die das Phänomen „Subjektive Theorien“ erstmalig bei Auszubildenden in der Pflege behandelt. Im 

Rahmen ihrer Dissertation kommt Schwarz-Govaers (2005, S. 571) zu der ernüchternden Feststel-

lung, dass die „Veränderungen während der Ausbildung […] vorwiegend auf die Anpassung an 

betriebliche Regeln […] zurückzuführen und der Einfluss der Theorie nur marginal ist“. Studien, 

die die Entwicklung handlungswirksamen Wissens in der Pflegelehrerbildung untersuchen, fehlen 

ganz. Auch Darmann-Finck (2006, S. 188) stellt fest, dass es in der Pflegepädagogik nur wenige 

Forschungsarbeiten gäbe, die das konkrete Lehrhandeln oder den konkreten Pflegeunterricht zum 

Gegenstand ihres Interesses machen. Solche Studien erscheinen aber notwendig, will man die 

Selbst- und Weltsicht von Lehrenden verstehen und hieraus erste Konzeptualisierungen für Weiter-

bildungsprozesse entwickeln, die Prozesse des weiten Weges vom Wissen zum Handeln und vom 

Handeln zum Wissen in Gang setzen.  

 

Insgesamt fehlen empirische Forschungen, die das Lehrhandeln respektive Lehr-Lernprozesse nä-

her betrachten. Hier sind Forschungsaktivitäten unbedingt erforderlich, um auch der Feststellung 

von Fichtmüller und Walter (2007, S. 668), dass „selten […] Überlegungen zum Lehrhandeln von 

Untersuchungen zum Lernen abgeleitet“ werden, Rechnung tragen zu können. 

 

Im Zentrum dieser Forschungsarbeit stehen erfahrene Lehrende, die Auszubildende an beruflichen 

Schulen der Gesundheits- und Krankenpflege auf gegenwärtige und zukünftige Anforderungen des 

pflegeberuflichen Handlungsfeldes vorbereiten. In einer über zwei Jahre angelegten, ökologisch 

validen Langzeituntersuchung mit 14 Pflegelehrerinnen und -lehrern2 werden die handlungsleiten-

den Subjektiven Theorien zum kooperativen Lernen rekonstruiert und modifiziert. Ziel ist es, die 

Subjektiven Theorien so zu modifizieren, dass sie zur Erweiterung und zum Aufbau von unterricht-

licher Handlungskompetenz in kooperativen Lernumgebungen beitragen. Die Ergebnisse der Studie 

bilden die Grundlage für die Entwicklung eines Weiterbildungskonzeptes für Pflegelehrerinnen und 

Pflegelehrer3, das dazu beiträgt, handlungswirksames Wissen und nachhaltige Kompetenzen zu 

erwerben. Dadurch soll die Qualität des Unterrichtes an Pflegebildungseinrichtungen optimiert 

werden.  

 

                                                 
2 Ursprünglich haben 15 Lehrende an diesem Forschungsprojekt teilgenommen. Aus beruflichen Gründen ist eine Teilnehmerin nach der 
ersten Präsenzphase aus diesem Projekt ausgeschieden.   
3 Damit der Text verständlich bleibt, werden weibliche und männliche Formen abwechselnd verwendet, wobei anzumerken ist, dass die 
weibliche Form bewusst häufiger gewählt wird , da der Pflegeberuf, und damit auch der Pflegelehrberuf, immer noch ein frauendomi-
nierter Beruf ist.   
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Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit versucht, sich den Lehrwelten der Lehrenden anzunähern und die in ihnen 

ablaufenden Lernprozesse zu verstehen. Hierbei wird den Lehrenden eine Lernumgebung geboten, 

die Veränderungen unterrichtlichen Handelns intendiert. Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel.  

 

Im Kapitel A  erfolgt der paradigmatische Zugang zur subjektiven Innensicht und zur beobachtba-

ren Außensicht handelnder Subjekte durch das „Forschungsprogramm Subjektive Theorien“ nach 

Groeben et al. (1988). Dies geschieht aus mehreren plausiblen Gründen: 1. Weil es von einem 

Menschen ausgeht, der über seine Umwelt nachdenkt, sie zu beschreiben und zu erklären versucht, 

dabei immer wieder den Bezug zu sich selbst und seinen Erfahrungen herstellt und bestrebt ist, sein 

Handeln stimmig - seinem Denken, Fühlen und Agieren entsprechend - auszurichten (Schlee 1988, 

Wahl 1988). 2. Weil es sich programmatisch von der einen oder anderen extremen Richtung abhebt 

und sich um eine Versöhnung von Empirie und Hermeneutik bemüht. 3. Weil das „Forschungspro-

gramm Subjektive Theorien“ (FST) die durch Forschungsprozesse üblicherweise hervorgerufene 

„Reaktanz“ positiv aufzunehmen und nicht zu verhindern versucht. Und 4. bildet das FST den wis-

senschafts- und erkenntnistheoretischen Rahmen dieser Arbeit, weil es nicht zuletzt ermöglicht, 

Verstehens- und Lernprozesse erforschbar, verstehbar und sichtbar zu machen. Das Handlungswis-

sen von Lehrenden an Pflegebildungseinrichtungen ist Gegenstand dieser Arbeit. Um diesen Ge-

genstand erforschen zu können, ist eine begriffliche Klärung des Handlungsbegriffes unabdingbar. 

Daher findet in dieser Arbeit unter Rückgriff auf verschiedene Handlungstheorien eine theoretische 

Auseinandersetzung mit dem Terminus „Handeln“ insbesondere bei Aebli (1980), Groeben (1986) 

und bei Wahl (1991) statt. Empirische Ergebnisse zum Lehrhandeln im Lichte des FST runden das 

Kapitel ab und machen zugleich auf den Forschungsbedarf in der Pflegebildung aufmerksam. In 

Kapitel A2 wird das handlungstheoretisch fundierte Konzept von Diethelm Wahl (2005) vorge-

stellt, das die konstituierende Grundlage dieser Arbeit bildet, weil es theoretisch und empirisch 

aufzeigt, wie das Handeln von Lehrenden nachhaltig und wirksam verändert werden kann. Weil 

berufserfahrene Lehrerinnen und Lehrer in Pflege und Gesundheit im Zentrum dieser Arbeit ste-

hen, gilt es in Kapitel A3 ihre berufliche Wirklichkeit, in der sie wirksam sind, vorzustellen. Die 

Ausführungen geben dabei einen Einblick in die Berufsentwicklung von Lehrenden in der Pflege. 

Exemplarisch wird die Lehrerinnenbildung an der Katholischen Hochschule NRW, Abteilung Köln 

(KatHO), vorgestellt. Neben der Beschreibung der empirischen Lehrwirklichkeit finden For-

schungsergebnisse, die das Lehrhandeln von Pflegelehrenden fokussieren, ebenso Berücksichti-

gung. Die Modellklauseln im Kranken- und Altenpflegegesetz (§§ 4 Abs. 6 KrPflG/AltPflG 2003) 

eröffnen den Pflegeschulen im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Pflegeberufe die Möglich-

keit, neue Wege zu gehen. In zahlreichen Ländern laufen Modellprojekte unter wissenschaftlicher 

Begleitung (BMFSFJ 2005). Welche berufspädagogischen Reformkonzepte im pflegepädagogi-

schen Kontext entwickelt und implementiert werden und welche Schlüsse für die Anforderungen 
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an das konkrete Lehrhandeln hieraus gezogen werden können, soll diskutiert werden, indem zwei 

Projekte näher beleuchtet werden. Diese Erkenntnisse wiederum sollen für die Konzeptualisierung 

eines Schulungskonzeptes für die Weiterbildung von Lehrenden in der Pflegeausbildung erhellend 

sein. Das Kapitel endet mit einem Resümee, das versucht, Anforderungen an die Lehrenden und an 

die institutionalisierten Lernprozesse lernender Lehrender aus diesen Ausführungen abzuleiten. Da 

Anforderungen Kompetenzen erfordern, ist es in einem nächsten Schritt, in Kapitel A4, notwendig, 

sich mit dem Kompetenzbegriff auseinanderzusetzen und herauszufinden, welcher Kompetenzbeg-

riff im Lichte des FST dieser Arbeit zugrunde gelegt werden kann. Es wird beabsichtigt, Entwick-

lungsprozesse bei lernenden Lehrenden in und durch Kooperation anzustoßen. Dahinter steht ers-

tens die Annahme, einzigartiges Lernen in kooperativen Lernumgebungen zu ermöglichen, um 

zweitens durch das Erleben kooperativen Lernens den Transfer des Gelernten in das eigene Hand-

lungsfeld zu unterstützen. Daher beschäftigt sich das nächste Kapitel – Kapitel A5 - mit der Gestal-

tung kooperativer Lernumgebungen, mit der Begründung der Notwendigkeit des Einsatzes, insbe-

sondere in der Pflegeausbildung. Eine spezifische Form kooperativen Lernens, das „Wechselseitige 

Lehren und Lernen“, wird dabei als innovative Lernumgebung besonders fokussiert. Und schließ-

lich werden hieraus in Kapitel A6 Schlussfolgerungen für Entwicklungsprozesse in der Lehrerwei-

terbildung gezogen.   

 

Der empirische Teil dieser Arbeit beginnt mit Kapitel B . In Kapitel B1 werden grundsätzliche 

Überlegungen im Hinblick auf Erhebung und Analyse der Innen- und Außensicht vorgenommen. 

Sodann erfolgt in Kapitel B2 ein Überblick über den Forschungsprozess, eine Beschreibung des 

Zugangs zum Forschungsfeld und der Charakteristika der teilnehmenden Untersuchungspartnerin-

nen und -partner. Anschließend werden die dieser Arbeit zugrunde liegenden Ziele und For-

schungsfragen vorgestellt. Die Kapitel B3 und B4 geben einen Einblick in den methodischen Gang 

der Untersuchung. Die „Interview- und Legetechnik zur Rekonstruktion kognitiver Handlungs-

strukturen“ – kurz ILKHA genannt – nach Dann & Barth (1995) als methodologischer und metho-

discher Ansatz wird vorgestellt. Sie ermöglicht einen Zugang zum Handlungswissen sowie deren 

Rekonstruktionen. Sodann schließt sich die Beschreibung des Auswertungsverfahrens an. Die Da-

tenauswertung dient auf idiographischer Ebene vor allem der Überprüfung der angebotenen Schu-

lung. Eine nomothetische Auswertung wird angestrebt, um Hinweise bezüglich des Schulungsbe-

darfes und der Akzeptanz von Schulungsinhalten zu erhalten. Das Kapitel B5 gibt in der Folge 

Einblick in das konkrete Vorgehen und beinhaltet den Ablauf der Rekonstruktionsphasen. Das 

Kapitel B6 widmet sich der Veränderung der Subjektiven Theorien zum Kooperativen Lernen und 

beschreibt auf der Grundlage des handlungstheoretisch fundierten Konzeptes von Diethelm Wahl 

(2005) und auf der Grundlage empirisch gestützter Erkenntnisse zum Kooperativen Lernen die 

Modifikationsphase und die ihr zugrundeliegende Schulungskonzeption.  
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Das Kapitel C stellt die Ergebnisse der empirischen Studie vor. Exemplarisch werden in den Kapi-

tel C2 und C3 zwei Fallstudien sehr ausführlich vorgestellt, um im Sinne des Gütekriteriums „Ver-

fahrensdokumentation“ (Mayring 2002, S. 144) den methodische Gang transparent zu machen und 

um zugleich aufzeigen zu können, in welch einzigartiger Weise sich Veränderungsprozesse vollzo-

gen haben. Die erste Fallstudie beinhaltet das Lehrhandeln, das sich nach Einschätzung aller Daten 

in einem erheblichen Maße im Sinne der Schulungsziele verändert hat. Die zweite Fallstudie bein-

haltet ein Lehrhandeln, das nur wenige Veränderungen zeigt. Die Ergebnisse der Innen- und Au-

ßenperspektive aus allen Einzelfallstudien werden in Kapitel C4 verdichtet vorgestellt, um ein ko-

härentes Bild über die wichtigsten Erkenntnisse zu vermitteln. Die Fragen, ob sich die Inhalte der 

Schulungsphase im unterrichtlichen Handeln der Lehrerinnen niederschlagen und ob sich Selbst- 

und Fremdeinschätzung des unterrichtlichen Handelns decken, wird ebenso beantwortet. Die Er-

gebnisse zu den Selbsteinschätzungen zur KOPING- und Tandemarbeit werden vorgestellt und 

diskutiert. Es folgen Einschätzungen der Schulungsphase durch die Lehrenden selbst und durch die 

Forscherin.  

 

In Kapitel D werden die qualitativen und quantitativen Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung 

im Hinblick auf die in Kapitel A dargestellten Theorien und Empirie diskutiert. Eine kritische Re-

flexion des eigenen Vorgehens schließt sich an, um hieraus Konsequenzen für weitere Untersu-

chungen abzuleiten.   

 

Aus den empirischen Erfahrungen mit den Pflegelehrerinnen und Pflegelehrern in der pädagogi-

schen Begleitung im Rahmen dieser Forschung und aus den theoretischen Überlegungen heraus, 

werden im Kapitel E zunächst Empfehlungen für die Weiterbildung von Pflegelehrerinnen und 

Pflegelehrern ausgesprochen. Sodann wird ein erster Konzeptentwurf  für die Gestaltung von Leh-

rerweiterbildung in der Pflege vorgestellt. Dieser Konzeptentwurf ist subjektorientiert und hand-

lungstheoretisch fundiert. Den Rahmen dieser Lehrerweiterbildungskonzeption bilden die Men-

schenbildannahmen des Forschungsprogramms Subjektive Theorien (Groeben et al. 1988), eine auf 

dieser Grundlage entworfene Handlungstheorie, das handlungstheoretisch fundierte Konzept von 

Diethelm Wahl (2005) sowie lernpsychologische und pflegepädagogische Prämissen. Der Kon-

zeptentwurf intendiert – im Verständnis des Forschungsprogramms Subjektive Theorien nach Gro-

eben, Scheele, Schlee und Wahl (1988) – handlungswirksame Entwicklungsprozesse bei erfahrenen 

Pflegelehrerinnen und Pflegelehrern anzustoßen.  

Die Arbeit endet mit weiterführenden Gedanken. 
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A Kompetentes Lehrhandeln 

 

1.  Wissenschaftstheoretischer Bezugsrahmen 

 

1.1  Forschungsprogramm Subjektive Theorien 

 

Im Kontext des „Forschungsprogramms Subjektive Theorien“ (Groeben et al. 1988) werden die 

Ursachen und Gründe für den mangelnden Transfer darin gesehen, dass die in Aus-, Fort- und Wei-

terbildungsmaßnahmen vermittelten wissenschaftlichen Theorien die Subjektiven Theorien der 

Lernenden nicht erreichen. Aus kognitionspsychologischer Perspektive werden Subjektive Theo-

rien als biographisch entstandene und relativ überdauernde mentale Strukturen bzw. Wissensbe-

stände aufgefasst, die keinen kurzfristigen Schwankungen unterliegen, aber durchaus – wenn auch 

unter bestimmten Bedingungen - veränderbar sind. Subjektive Theorien haben den Vorteil, dass sie 

besonders in Situationen, in denen „unter Druck“ (Wahl 1991) gehandelt werden muss, schnell 

einsetzbar sind und Ereignisse erklären, Vorhersagen erlauben, Handlungen steuern, Handlungsfä-

higkeit sichern und Handlungen rechtfertigen (Groeben 1988, S. 19ff; Mutzeck 1988, S. 73f.; Wahl 

1991).   

 

Menschenbildannahmen des „Forschungsprogramms Subjektive Theorien“ 

Begründet wurde das „Forschungsprogramm Subjektive Theorien“ (FST) durch Norbert Groeben, 

Diethelm Wahl, Jörg Schlee und Brigitte Scheele (Groeben et al. 1988). Es ist in den 1970er Jahren 

entwickelt worden und hat sich bewusst programmatisch von der behavioristischen Position abge-

grenzt. Als eines der ersten Programme explizierten die Wissenschaftler ein „epistemologisches 

Subjektmodell“ (Groeben & Scheele 1977, S. 22ff.). Vorreiter für ein verändertes Menschenbild in 

Abgrenzung zum Behaviorismus sind die Arbeiten von Kelly (1955), der in seiner Formel „man-

the-scientist“ (ebd., S. 18) sowohl dem Erkenntnissubjekt (Forscher) als auch dem Erkenntnisob-

jekt (Untersuchungspartner) dieselben Fähigkeiten zugesteht. Nach Kellys Überzeugung verhalten 

sich alle Menschen bei der Bewältigung der Alltagsrealität aktiv, potentiell vernünftig und zielge-

richtet. Damit ist von ihm eine Symmetrie von Erkenntnissubjekt  und Erkenntnisobjekt konstitu-

iert worden. In Anlehnung an die Persönlichkeitstheorie von Kelly modellierte das „Forschungs-

programm Subjektive Theorien“ ein Menschenbild, das jedem Menschen - egal ob Alltagsmensch 

oder Wissenschaftler - potentiell die Fähigkeit zur Reflexivität, Rationalität, Autonomie und zur 

Kommunikation (Scheele & Groeben 1988, S. 2ff.; Schlee 1988, S. 16) unterstellt. Den Hinter-

grund für diese Menschenbildannahmen bildet die „Monismus-Dualismus-Dichotomie (Groeben 

1986, S.1). Das „Forschungsprogramm Subjektive Theorien“ ist eine Wissenschaftstheorie, die 

Hermeneutik und Empirismus zu integrieren versucht. In der Psychologie stehen sich die beiden 

Wissenschaftsstrukturen Monismus und Dualismus unvereinbar gegenüber. Der Monismus folgt 
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naturwissenschaftlichen Gesetzen, nach denen der Mensch als ‚Gegenstand’ von außen beobacht-

bar ist und sein Verhalten dadurch erklärbar wird. Der Dualismus folgt hingegen der Diktion der 

geisteswissenschaftlichen Wissenschaftsstruktur. Im Unterschied zu den Naturwissenschaften wird 

der Mensch als ein ‚Gegenstand’ aufgefasst, der zudem von innen einsehbar und verstehbar ist, 

weil er ‚Sinnhaftes’ schafft und daher ‚Sinn macht’ (Groeben 1986, S. 2). Dilthey hat dies mit der 

bekannten Formel umschrieben: „[…] Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir.“ 

(Dilthey 1968, S. 144, zit. n. Groeben 1986, S. 2). Zentrales Anliegen des FST ist es, diesen Ge-

gensatz zu überwinden, weil beide Positionen ein Defizit aufweisen: In der monistischen Position 

wird der Mensch als  

„[…] Gegenstand’ der Psychologie um die Sinn-Dimension seines Handelns reduziert, während der Dualis-
mus das wissenschaftliche Theoretisieren weitgehend auf Beschreibung beschränkt, d.h. (unnötig) um Erklä-
rungsleistungen reduziert.“ (Groeben 1986, S. 5)  
 

Für Groeben muss sich eine Psychologie, die diesen Gegensatz überwinden will, um eine Synthese 

beider Positionen bemühen. Wegen der in der monistisch-naturwissenschaftlichen Wissenschafts-

konzeption vorherrschenden einseitigen Betonung des Verhaltenbegriffs bezieht Groeben den ‚Ge-

genstand’ Handlung in eine „nach-dichotomische Psychologie-Konzeption“ (Groeben 1986, S. 13) 

ein. Das ist der Grund, weshalb auch der Handlungstheorie in dieser Konzeption eine bedeutungs-

volle Stellung zugesprochen wird (vgl. Kap. A1.2). Um nun nicht Gefahr zu laufen, Verstehen und 

Erklären einfach rein additiv aneinanderzureihen, „sondern in einer strukturellen Verschränktheit“ 

(Groeben 1986, S. 16) eine Integration beider Erkenntnisweisen im Sinne einer verstehend-

erklärenden Psychologie zu realisieren, wendet sich Groeben dem metatheoretischen Problemas-

pekt einer adäquaten „Gegenstand-Methodik-Interaktion’ (Groeben 1986, S. 16) zu. Als Gegen-

stand bezeichnet Groeben (1986, S. 50) „die dem menschlichen Reflektieren […] gegebene Reali-

tät“. Eine Realität, die sich also durch menschliches Reflektieren konstituiert. Unter „Realität“ 

versteht Groeben jene Wirklichkeit, „die außerhalb und unabhängig von der menschlichen Er-

kenntnistätigkeit als existierend anzusetzen ist“ (Groeben 1986, S. 50). Wissenschaftliche Metho-

den haben dann die Funktion, „an diesem Gegenstand der Psychologie bestimmte Merkmale abzu-

heben“ (Groeben 1986, S. 50). Groeben (1986, S. 51) spricht von einem ‚Gegenstandsvorverständ-

nis’, einem Menschenbild, dessen zentrale anthropologische Merkmale denen entsprechen, die mit 

den wissenschaftlichen Methoden am Gegenstand abgehoben werden.     

„[… ]’Gegenstandsvorverständnis’ bezeichnet in der Psychologie also das Menschenbild, wie es dem 
menschlichen (Selbst-)Reflektieren generell, d.h. unabhängig von wissenschaftlich-systematischen Erkennt-
nisweisen bzw. über sie hinaus, gegeben ist, während das durch wissenschaftliche Erkenntnismethoden kon-
stituierte Menschenbild als (psychologisches) ‚Gegenstandsverständnis’ benannt werden kann.“ (Groeben 
1986, S. 51f.) 
 

Damit kommt den Menschenbildannahmen eine wichtige Bedeutung zu, da sie den methodischen 

Zugang zum Forschungssubjekt bestimmen. Der methodische Blick auf den zu erforschenden Ge-

genstand (Gegenstandsverständnis) wird durch das Menschenbild des reflexions-, kommunikati-
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ons- und handlungsfähigen Subjekts geprägt. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Untersu-

chung bedeutet dies, dass die zur Erforschung des unterrichtlichen Handelns von Lehrerinnen in 

Pflegebildungseinrichtungen eingesetzten Forschungsmethoden mit den Menschenbildannahmen 

stimmig sein müssen.  

 

Menschenbildannahmen in der (Berufs-)Pädagogik 

Welches Bild vom Menschen, welche anthropologischen Grundannahmen stehen hinter Theorien 

über den Menschen als Lernende? Wie wird der Mensch in der Pädagogik gesehen? 

 

 Reflexivität 

Julia Gillen (2007, S. 526) stellt in ihrem Aufsatz „Reflexion im beruflichen Handeln“ fest, dass 

die Begriffe „Reflexion“, „Reflexivität“ zwar immer wieder in Theorie und Praxis Verwendung 

finden, dass ihnen aber innerhalb der Berufspädagogik eine theoretische Fundierung fehlt. Sie stellt 

weiterhin fest, dass der „[…] Reflexion von Lernerfahrungen besonders in neuen Lernformen be-

trieblicher Bildungsarbeit“ (Gillen 2007, S. 526) eine fundamentale Bedeutung zukommt. Eine 

Klärung des Begriffes „Reflexion“ bzw. „Reflexivität“ scheint daher unumgänglich zu sein, zumal 

nur über sie die Bedeutung von Reflexion für die Bildungsarbeit zu erschließen ist.  

 

Alltagssprachlich meint Reflexivität „ein prüfendes und vergleichendes Nachdenken über etwas“ 

(Schischkoff 1991, S. 606; Gillen 2007, S. 526). Dieses Nachdenken umschließt sowohl das Be-

denken zukünftigen Handelns auf der Grundlage bestehender Wissens- und Erfahrungsbestände im 

Sinne prospektiver Reflexion als auch ein zurückblickendes Überdenken von Erfahrungen, Ereig-

nissen und Handlungen im Sinne einer retrospektiven Reflexion. 

 

Innerhalb des „Forschungsprogramms Subjektive Theorien“ wird der Mensch als ‚ein reflexives 

Individuum […], das Hypothesen/Erklärungen generiert, überprüft und beispielsweise zur Hand-

lungssteuerung anwendet’ (Groeben 1981, S. 20), beschrieben. Reflexivität meint hier die Fähig-

keit des Nachdenkens und Überlegens. Hierdurch kann der Mensch sein Denken, seine Aufmerk-

samkeit und sein Bewusstsein von den Gegenständen, Situationen und Erfahrungen der Außenwelt 

abwenden und sich nach „innen“, dem inneren Erleben zuwenden. Dieses Potential ermöglicht ihm, 

vergangene Erfahrungen zu verarbeiten, ihnen Sinn und Bedeutung beizumessen und zukunftsbe-

zogen zu handeln. Dies bedeutet, dass der Mensch sich Ziele setzt, Pläne entwirft und Möglichkei-

ten zur Zielerreichung überlegt. Er kann zu diesen Plänen und zu seinen Erfahrungen in Distanz 

treten und die Situation und die Bedingungen überdenken, neue Informationen einholen und Pläne 

verändern (Mutzeck 1988, S. 58). Als reflexives Individuum ist der Mensch in der Lage, die inne-

ren Prozesse seines Handelns (Ziele, Intentionen, Gründe etc.) selbst zu interpretieren. Durch Be-

wusstsein und die auf sich selbst gerichtete Aufmerksamkeit kann der Mensch sich selbst, seine 



 

 

- 10 - 

inneren Erlebnisse und auch sein Denken, Fühlen und Wollen zum Gegenstand seines Nachden-

kens machen. Die Fähigkeit der Introspektion und die damit zusammenhängende Reflexion der 

„Außensicht“, die Wahrnehmung und das Erleben der Umwelt, sind entscheidende Faktoren der 

Handlungssteuerung. Reflexivität und Selbstbewusstsein sind für den Menschen konstitutiv.  

 

Die Begriffe „Reflexion“ und „Reflexivität“ haben zunehmend in den 1980er Jahren mit der „Re-

flexiven Wende“ (Arnold & Schüßler 2001, S. 59, zit. n. Gillen 2007, S. 529) Eingang in die Er-

wachsenenpädagogik gefunden. Als „Reflexive Wende“ wird die Hinwendung zum Subjekt be-

zeichnet, eine Wiederentdeckung bzw. Bewusstwerdung der Persönlichkeit eines Lernsubjektes. 

Die Subjektorientierung begründete sich aus der lerntheoretischen Notwendigkeit, das Lernsubjekt, 

seine Handlungssystematiken und seine Deutungsmuster zum Ausgangs- und Bezugspunkt aller 

Bildungsbemühungen werden zu lassen. Die reflexive Wende in der Erwachsenenpädagogik hat zu 

einer Verschiebung der Positionen innerhalb der Erziehungstheorie von der Notwendigkeit einer 

Emanzipation von äußeren Bedingungen hin zur Identitätsbildung und damit Stärkung des Subjek-

tes zum Souverän geführt (Gillen 2007, S. 529).  

In der Berufspädagogik stellt die Reflexivität eine wesentliche Grundlage des Leitbildes der „refle-

xiven Handlungsfähigkeit“ (Elsholz 2002, S. 37f.) als Weiterführung der beruflichen Handlungs-

kompetenz dar. 

„Reflexive Handlungsfähigkeit findet ihren Ausdruck im selbständigen, kritischen Handeln und individueller 
und gesellschaftlicher Mündigkeit. Reflexive Handlungsfähigkeit bedeutet, durch Lern- und Reflexionspro-
zesse vorgegebene Situationen und überkommene Sichtweisen zu hinterfragen, zu deuten und zu bewerten 
und damit der vorhandenen Tiefenstruktur der umfassenden beruflichen Handlungskompetenz Ausdruck zu 
verleihen“  (Dehnbostel & Meyer-Menk 2003, S. 6). 
 

Berufliche Bildung hat somit nicht nur auf die Erfüllung der inhaltlichen Anforderungen des jewei-

ligen Handlungsfeldes vorzubereiten, sondern muss auch immer ein „Moment der Kritik“ (Reetz 

1990), also Reflexions- und Kritikfähigkeit im Sinne der Persönlichkeitsbildung, beinhalten. Ar-

nold und Lipsmeier (1995, S. 15) sprechen in diesem Zusammenhang von „beruflicher Mündig-

keit“ und „beruflicher Tüchtigkeit“, wobei die Reflexivität der beruflichen Mündigkeit innewohnt. 

Auch der Deutsche Bildungsrat hat bereits im Jahre 1974 die Personalkompetenz mit der Fähigkeit 

zur kritischen Reflexivität verbunden, indem er formuliert, 

„[…] dass der Lernende sich seiner selbst als eines verantwortlich Handelnder bewusst wird, dass er seinen 
Lebensplan im mitmenschlichen Zusammenleben selbständig fassen und seinen Ort in Familie, Gesellschaft 
und Staat richtig zu finden und zu bestimmen vermag“ (Deutscher Bildungsrat 1974, S. 49). 
 

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass durch Reflexion das Denken selbst 

zum Gegenstand des Denkens gemacht und der Mensch sich seiner selbst und seiner Erfahrungen 

bewusst werden kann. Zugleich kann sich der Mensch von der eigenen Person und den Umge-

bungsbedingungen kritisch distanzieren. Reflexionen können prospektiv oder retrospektiv sein. Sie 

haben für das Setzen von Zielen, für das Bearbeiten von Problemen für die Steuerung und Kontrol-
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le von Handlungen eine bedeutende Rolle. Im pädagogischen Kontext wird zudem das kritische 

Moment hervorgehoben, „dass der Lernende sich seiner selbst als eines verantwortlich Handelnder 

bewusst wird“ (Deutscher Bildungsrat 1974, S. 49).    

Die zentrale Bedeutung der Reflexion bzw. Reflexivität wird darin gesehen, dass sie für das Erfah-

rungslernen und für die Entwicklung von Kompetenzen eine wesentliche Grundlage darstellt (Gil-

len 2007, S. 530). Dazu sind Kenntnisse verschiedener Formen von Reflexionen im beruflichen 

Handeln notwendig. Dieser Aspekt und die Frage, welche Bedeutung der Reflexion für das Lernen 

zukommt, werden im Zusammenhang mit dem handlungstheoretisch fundierten Konzept nach 

Wahl (2005) (vgl. Kap A2) sowie im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung des Kompetenz-

begriffes in Kapitel A4 dieser Arbeit nachgegangen. Doch zuvor sollen die Menschenbildannah-

men weiter expliziert werden. 

 

Rationalität 

Rationalität und Reflexivität stehen in einem interdependenten Zusammenhang. Sie sind aufeinan-

der angewiesen, denn das reflexive Subjekt verfügt über die Fähigkeit, rational zu handeln, indem 

es abwägt, auswählt, sich entscheidet, begründet und plant. Abwägen meint, dass Ziele und deren 

Erreichung bzw. Unterlassung absichtlich und vernunftmäßig zustande kommen. Durch Rationali-

tät ist Handeln „begründbar, es hat Sinn und Zweck“ (Mutzeck 1988, S. 59). 

Die Fähigkeit zur Rationalität beinhaltet ebenso die Fähigkeit zur „Intentionalität“, weil der 

Mensch sich absichtlich und aufmerksam einem Ziel oder einem Objekt zuwenden kann (Mutzeck 

1988, S. 59). Intentionalität schließt die Aspekte der willkürlichen Wahl der Handlung, der Zielori-

entiertheit, der Sinnhaftigkeit und Planung mit ein (Scheele & Groeben 1988, S. 5). Und weil sich 

das reflexive Subjekt intentional und rational verhält, handelt der Mensch aus seiner Sicht vernünf-

tig. Die Innensicht des Menschen, seine Selbst- und Weltsicht als handlungsleitender Prozess, ist 

daher von entscheidender Bedeutung (vgl. Mutzeck 1988, S. 59).  

Die potentielle Fähigkeit zur Rationalität hängt aber auch mit der Fähigkeit des Erkennens zusam-

men. Der Mensch ist ein „aktiv Erkennender“ (Mutzeck 1988, S. 59), weil er im Prozess des Er-

kennens bewusst Kenntnis und Wissen von sich selbst und seiner Umwelt erwirbt und diese Er-

kenntnis in seinen Lebenszusammenhang verankert.  

Erkenntnis ist auch immer Selbsterkenntnis und damit ein Prozess, der Reflexivität voraussetzt.   

„Die Analyse einer Handlung hat damit aus der Perspektive des Handelnden, also von ‚innen’, zu geschehen. 
Sie ist ein interpretativer Nachvollzug der Absicht, des Sinns, der Bedeutung des reflexiven 
(selbst)erkennenden Subjekts.“ (Mutzeck 1988, S. 59f.) 
 

Bezogen auf Lehr-Lern-Prozesse kann vorläufig gesagt werden, dass Lernumgebungen so zu ges-

talten sind, dass Lernende die Möglichkeiten erhalten, dieses Potential zur Rationalität zu entfalten 

und zu entwickeln.  
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Emotionalität 

Denken und Fühlen sind eng miteinander verknüpft, weil jede Informationsverarbeitung mit Emo-

tionen einhergeht (vgl. Sembill 1992, S. 118). Damasio4 (2006a) belegt eindrucksvoll anhand zahl-

reicher Fallgeschichten die bedeutsame Rolle der Emotionen beim Handeln und widerspricht damit 

der Theorie von Descartes, der noch von der Unabhängigkeit der Ratio vom Gefühl ausgegangen 

ist. Die Einzigartigkeit eines Menschen begründet sich nicht allein durch reflexive und rationale 

Fähigkeiten. Dies entspräche einer Reduktion des Menschen auf rein kognitive Vorgänge (vgl. 

Sembill 1992, S. 118). Der Mensch ist sowohl ein vernunftbegabtes als auch ein emotionales We-

sen. Bestimmungsmerkmale von Emotionen sind nach Mutzeck (2002, S. 52) „Selbstbetroffenheit, 

Erleben von Lust und Unlust, Stimmungen, Erlebnisse wie Freude, Ärger, Angst, Mitleid“. Sie 

beeinflussen die kognitiven Prozesse der Reflexivität und Rationalität und manifestieren sich in 

Erwartungen, Überzeugungen, Wertungen und Beurteilungen des Menschen (Mutzeck 2002, S. 

52f.). Kognitive und emotionale Prozesse sind aufeinander bezogen. Emotionen haben daher eine 

ebenso zentrale Bedeutung für das Handeln wie Kognitionen (Mutzeck 2002, S. 53).  

Für den Lehr-Lern-Kontext bedeutet dies, dass Emotionen im Gesamt der mentalen Prozesse, vom 

Lernenden „als Ganzes“,  innerhalb des Lernprozesses zu berücksichtigen sind.  

 

Sprach- und Kommunikationsfähigkeit 

Als ‚sprachbegabtes Kulturwesen’ (Aschenbach 1984, S. 145) kann der Mensch seine Gedanken, 

seine Gefühle und seinen Willen zum Ausdruck bringen. Er kann mit anderen in Kommunikation 

treten und sich über das Verstehen seiner (nicht nur) sprachlich geäußerten Selbst- und Weltsicht 

verständigen.  

Lernende erleben sich kommunikativ, wenn sie innerhalb von Lernprozessen die Möglichkeit er-

halten, sich untereinander auszutauschen, ihre Ziele, Abwägungen, Entscheidungen, Stimmungen 

usw. zu verbalisieren. Insbesondere dann, wenn es in einer für sie sinnhaften und vertrauensvollen 

Umgebung geschieht.  

 

Handlungsfähigkeit 

Der Mensch verhält sich nicht nur einfach, im Sinne eines Reagierens auf Umweltreize, sondern er 

richtet seine Aktionen auch auf etwas bzw. zu etwas und sei es zu sich selbst (Mutzeck 1988, S. 

62). Von einer Handlung wird immer dann gesprochen, wenn sich die Aktionen eines Menschen 

auf einen Sinn, auf ein Ziel hin ausrichten. Die potentielle Handlungs-Fähigkeit eines Menschen 

impliziert Reflexivität, Rationalität und das produktiv realisierende Tätigsein. 

„So ist der Mensch potentiell als ein aktiv gestaltendes, sich selbst steuerndes und kontrollierendes, sinnsu-
chendes und -schaffendes Wesen zu sehen“ (Mutzeck 1988, S. 62f.).   
 

                                                 
4 Auf die Theorie von Damasio wird im Kontext des „Rubikon-Prozesses“ n. Storch & Krause (2002) im Kap.A2.2 ein-
gegangen.  
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Lernende erleben sich als handelnde Subjekte, wenn sie innerhalb ihrer Lernprozesse Stimmigkeit 

zwischen Denken, Fühlen und Agieren herstellen können (vgl. Wahl 2005, S.184).  

 

Autonomie 

Der Mensch als reflexives Subjekt ist in seiner Entscheidung für eine zielgerichtete Planung und 

eine realisierende Tätigkeit potentiell autonom. Der Mensch kann potentiell seine Entscheidungen 

selbständig aus eigener Vernunft und Kraft treffen. Jedem Menschen wird das Potential, nach sei-

nen inneren (Wert-)Vorstellungen von Sinn und Bedeutung zu handeln, unterstellt (vgl. Schlee 

1988). Dieses Potential wird im Lehr-Lernprozess entfaltet und gefördert, indem die Lernenden 

zunehmend an selbstgesteuerte Prozesse herangeführt werden. Lernende handeln autonom, wenn 

sie zum Beispiel ihr Wissen selbstgesteuert und aktiv organisieren können (vgl. Wahl 2005, S. 

184).   

 

Resümee 

Übergeordnetes Ziel ist, „die in den Menschenbildannahmen des epistemologischen Subjektmo-

dells unterstellten Fähigkeiten in dem Sinne zu steigern, dass das Erkenntnis-Objekt, z.B. Auszu-

bildende in der Pflege, aber auch Lehrende in der Pflege, in immer mehr Situationen und immer 

umfassender in der Lage ist, reflexiv, rational und (meta-)kommunikativ zu handeln“ (Groeben et 

al. 1988, S. 293; Wahl 2005, S. 29).  

 

Das setzt voraus, dass jede Lehrperson sich selbst und anderen die hier beschriebenen Fähigkeiten 

„Reflexivität“, „Rationalität“, „Emotionalität“, „Sprach- und Kommunikationsfähigkeit“, „Hand-

lungsfähigkeit“ und das Potential zur „Autonomie“ unterstellt (Lehrerbild; Schülerbild).  

 

Das handlungstheoretisch fundierte Konzept von Diethelm Wahl (vgl. Kap. A2) geht von der zent-

ralen Annahme aus, dass die von den Lernenden „[…] ‚mitgebrachten’ handlungssteuernden Pro-

zesse und Strukturen […]“ (Wahl 1995, S.60) berücksichtigt werden müssen. Es sind dies die 

„Subjektiven Theorien“ kurzer Reichweite. Bisher wurde der Begriff „Subjektive Theorien“ nur 

ganz allgemein verwendet. Eine Konzeptualisierung und Präzisierung der Gegenstandbestimmung 

„Subjektive Theorien“ steht noch aus. Dies soll in Übereinstimmung mit Mutzeck (1988, S. 65) als 

Metatheorie erfolgen, die den Menschen in seiner Ganzheit wiedergibt. Den Rahmenbezug für 

Subjektive Theorien menschlichen Handelns bilden psychologische Handlungstheorien, denen 

allerdings das Gegenstandsvorverständnis, also die Menschenbildannahmen des „Forschungspro-

gramms Subjektive Theorien“ (FST), dem sich die vorliegende Untersuchung verpflichtet fühlt, 

vorgeordnet ist (vgl. Abb. A1).  
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http://nibis.ni.schule.de/~as-lg2/kobesu/subjektmodell.gif [03.10.2007; 15:15]

Epistemologisches Subjektmodell
(„Forschungsprogramm Subjektive Theorien“)

Potential zur 
Kommunikation
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anderen Menschen
gegenüber
mitteilen

Potential zur 
Rationalität

Der Mensch kann 
Stimmigkeit herstellen

zwischen seinem
Handeln, Denken
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und Bedeutung handeln
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über sich selbst 

nachdenken.

 
Abb. A1:  Epistemologisches Subjektmodell (Groeben et al. 1988) 
 

 

 

Subjektive Theorien geringer, mittlerer, größerer Reichweite 

Im „Forschungsprogramm Subjektive Theorien“ („FST“) (Groeben et al. 1988) wird der Mensch 

als handelndes Subjekt begriffen. Seine Handlungen richtet der Mensch nach Sinn und Bedeutung 

aus (vgl. Schlee 1994, S. 496). Handlungen existieren nicht per se, sondern werden erst durch einen 

Akt der Bedeutungsverleihung und Sinngebung konstituiert (Dann & Barth 1995, S. 34). Dabei 

entwickelt der Mensch Theorien, die ihm helfen, seine ihn umgebende Welt und sich selbst zu deu-

ten, Handlungspläne zu entwerfen und diese umzusetzen. In diesem Horizont wird der Mensch als 

ein aktiv und intentional handelndes Subjekt aufgefasst, das zur Rationalität, Reflexivität, Kommu-

nikation und Autonomie befähigt ist (vgl. Schlee 1994, S. 496). Das FST geht weiterhin davon aus, 

dass sich diese internen Repräsentationen als Subjektive Theorien rekonstruieren lassen und dass 

sie für den (Alltags-)Menschen analoge Funktionen erfüllen wie wissenschaftliche Theorien: 

Wahrnehmungen und Erfahrungen zu beschreiben und zu erklären sowie Erwartungen zu entwi-

ckeln („Prognose“). Das bedeutet, Beschreibung, Erklärung und Prognosen sind für eine schnelle 

Orientierung in Alltagssituationen grundlegend und ermöglichen menschliches Handeln („Techno-

logien“). Mit diesen Annahmen entwirft das „Forschungsprogramm Subjektive Theorien“ ein 

„epistemologisches Subjektmodell“, ein Menschenbild, das keine prinzipiellen Unterschiede zwi-
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schen dem Erkenntnissubjekt (Wissenschaftler) und dem Erkenntnisobjekt (Untersuchungspartner) 

kennt (Schlee 1988; 1994). Subjektive Theorien erfüllen demnach analoge Funktionen wie wissen-

schaftliche Theorien. Die Subjektiven Theorien werden entsprechend ihrer Handlungsnähe und 

Komplexität nach ihrer Reichweite unterschieden (Scheele 1988, S. 148f.).  

Subjektive Theorien größerer Reichweite weisen einen hohen Komplexitätsgrad („reflexive Ebe-

ne“) auf und haben beim schnellen Handeln keinen direkten Bezug zum Agieren. Ihr „sehr elabo-

riertes semantisches Netzwerk“ (Wahl 2002, S. 231) kann durch Lernprozesse ohne größere Wider-

stände erweitert werden.  

Hingegen lassen sich die Subjektiven Theorien kurzer Reichweite als prototypenartige Struktur-

komprimierungen identifizieren, die eine handlungssteuernde Funktion besitzen. Es sind dies die 

hochverdichteten Subjektiven Theorien, die es uns ermöglichen, in Situationen rasch, souverän und 

sicher handeln zu können. Diese handlungsleitenden Strukturen zeigen aber eine deutliche Tendenz 

der (Selbst)Stabilisierung und erschweren somit die Veränderungen des Handelns.  

 

Zusammenfassend lassen sich Subjektive Theorien durch fünf Merkmale definieren: 

(1) als „Kognitionen der Selbst- und Weltsicht,  

(2) die im Dialog-Konsens aktualisierbar- und rekonstruierbar sind,  

(3) als komplexes Aggregat mit (zumindest impliziter) Argumentationsstruktur,  

(4) das auch die zu objektiven (wissenschaftlichen) Theorien parallelen Funktionen der Erklä-

rung, Prognose, Technologie erfüllt,  

(5) deren Akzeptierbarkeit als ‚objektive’ Erkenntnis zu prüfen ist“ (Groeben et al. 1988, S. 

22).  

 

Subjektive Theorien sind Gedanken, Gefühle und Gewohnheiten, die im Laufe unseres Lebens 

entstanden sind und die uns helfen, die uns umgebene Welt und uns selbst zu deuten und zu verste-

hen (vgl. Schlee 1988; 1994). Unter der Prämisse eines sprach- und kommunikationsfähigen Sub-

jekts kann die je einzigartige Selbst- und Weltsicht eines Menschen nur dann, und wirklich nur 

dann verstanden werden, wenn die Forscherin mit der Untersuchungspartnerin in ein dialogisches 

Kommunikationsverhältnis tritt. Über die Angemessenheit des durch die Forscherin Verstandenen 

kann nur die Untersuchungspartnerin entscheiden. Dialog-Konsens wird in der Weise verstanden, 

als dass die Untersuchungspartnerin dem von der Forscherin Verstandenen zustimmt.  

 

Subjektiven Theorien sind „relativ überdauernde mentale Strukturen“, die als „Begriffsnetze“ hie-

rarchisch aufgebaut („komplexes Aggregat“) und als Kognitionen in Form von Wenn-dann-

Beziehungen in einem Verhältnis zueinander stehen („implizite Argumentationsstruktur“) (Gro-

eben 1988, S. 18). Als Einzelkognitionen sind sie miteinander vernetzt und stehen in Relation zu-

einander und ermöglichen so, Schlussfolgerungen zu  ziehen. Diese Subjektiven Theorien erfüllen 
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analog zu den wissenschaftlichen Theorien („Strukturparallelität) die Funktionen der „Erklärung, 

Prognose und Wissensanwendung (wissenschaftstheoretisch: Technologie)“ (Groeben 1988, S. 19; 

Groeben & Scheele 2000). Weil das reflexive Subjekt zu „Selbsterkenntnis“ fähig ist, kann diese 

auch in „objektive Erkenntnis“ transformiert und hinsichtlich der „Realitätsadäquanz“ überprüft 

werden (Groeben 1988, S. 21).  

 

Groeben, Wahl, Schlee und Scheele (1988, S. 22) bezeichnen diese Begriffsexplikation als die 

„engere“ und zugleich „stärkere“ Variante“, weil sie als entscheidend für die Gültigkeit einer Sub-

jektiven Theorie betrachtet wird. Sie gibt mehr Merkmale an als die „weite Explikationsvariante“5 

(Groeben et al. 1988, S. 19f.), wodurch alle Modelle, die keinen Dialog-Konsens bei der Erhebung 

enthalten, herausfallen.   

 

Zweiphasiger Forschungsprozess  

In einem zweiphasigen Forschungsprozess (vgl. Abb. A2) findet der Anspruch, forschungsmetho-

dologisch Hermeneutik und Empirie „in einer strukturellen Verschränktheit“ (Groeben 1986, S. 16) 

im Sinne einer „verstehend-erklärenden Psychologie“ zu integrieren, Ausdruck.  
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Abb. A2: Kommunikative und explanative Validierung (Groeben et al. 1988, S. 181) 

                                                 
5 Unter der weiten Explikationsvariante sind eine Fülle von Modellen der kognitiven Psychologie subsumierbar, die nicht unter der 
Perspektive eines FST entwickelt wurden (‚personal construct‘-Theorie [Kelley 1955]; ‚Implizite Persönlichkeitstheorie‘ [Bruner & 
Tagiuri 1954]; Attributionstheorie [Jones et al. 1971; Kelley 1972]. Unter ihr fallen ebenso Modelle, die unter Rückgriff auf das (weite) 
Konzept der Subjektiven Theorien entstanden und ausgearbeitet worden sind:  (z.B. ‚Naive‘ oder Alltagstheorien im Sinne von Laucken 
1974; Subjektive Berufstheorien generell, insbes. Lehrertheorien sensu Dann et al. 1982; Hofer et al. 1982). (alle zit. n. Groeben et al. 
1988, S. 19f.) 
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Grundsätzlich gliedert sich die Gesamtstruktur des Forschungsprozesses im Forschungsprogramm 

Subjektive Theorien in zwei Phasen. Die  erste, „zeitlich vor- und geltungstheoretisch untergeord-

nete“ Phase der „kommunikativen Validierung“ dient der Erhebung und Rekonstruktion Subjekti-

ver Theorien. In dieser Phase werden die Subjektiven Theorien dialog-hermeneutisch erhoben und 

mit Hilfe des „dialog-konsenstheoretischen Wahrheitskriteriums“ verstehend beschrieben und vali-

diert (dialog-konsensuale Überprüfung der Rekonstruktionsadäquanz). Die zweite, „zeitlich nach- 

und geltungstheoretisch übergeordnete“ Phase der „explanativen Validierung“ dient der Überprü-

fung der „Realitätsadäquanz“. Durch eine kontrollierte Beobachtung und durch beobachtendes 

Erklären soll mit Hilfe des „falsifikatorischen Wahrheitskriteriums“ geprüft werden, inwieweit die 

in der ersten Phase erhobenen, rekonstruierten Subjektiven Theorien empirisch bestätigt werden 

können, d.h. wie realitätsangemessen diese sind (Scheele & Groeben 1988, S. 18ff.; Groeben 1988, 

S. 28; Wahl 1991, S. 166). Damit wird letztlich die Frage der Handlungsleitung der Subjektiven 

Theorien beantwortet.  

 

Kommunikative Validierung  

Um Aufschluss über die nicht-beobachtbaren, handlungsbezogenen innerpsychischen Prozesse und 

Strukturen der Untersuchungspartnerin gewinnen zu können, müssen ihre Subjektiven Theorien 

expliziert und rekonstruiert werden. Entsprechend der Menschenbildannahme, dass beide Subjekte 

im Forschungsprozess u.a. über Kommunikationsfähigkeit und Reflexivität verfügen, erfolgt der 

Zugang zu den Subjektiven Theorien über die Selbstauskunft der Untersuchungspartnerin. Da ein 

direkter Zugang zu den Subjektiven Theorien unmöglich ist, wird die Sprache als direkte der indi-

rekten Zugangsmöglichkeiten gewählt (Scheele 1988, S. 126). Die durch die Selbstauskunft der 

Untersuchungspartnerin verbalisierte Innenperspektive setzt Verstehensprozesse und Verstehenssi-

cherung voraus. Damit ist gemeint, dass bei der Erhebung der Innensicht gesichert werden muss, 

dass die Forscherin das versteht, was die Untersuchungspartnerin auch tatsächlich meint. Um ein 

optimales Verstehen zu gewährleisten, wurde vom Forschungsprogramm Subjektive Theorien die 

„Dialog-Konsens-Methodik“ entwickelt. Mit diesem qualitativen Verfahren wird die „Rekonstruk-

tionsadäquanz“ des Verstehens, d.h. das Erreichen einer Übereinstimmung zwischen Forscherin 

und Untersuchungspartnerin, im Dialog durch den Konsens intersubjektiv festgestellt und geprüft 

(Scheele & Groeben 1988, S. 21). Diese „Rekonstruktionsadäquanz“ wird nach Lechler (1994, S. 

244) auch als „kommunikative Validierung“ bezeichnet, nach der die erste Phase des Forschungs-

prozesses Subjektive Theorien benannt ist. Die Übereinstimmung gilt als erreicht, wenn die Unter-

suchungspartnerin dem zustimmt, was die Forscherin verstanden hat (Scheele & Groeben 1988, 

S.21). Das bedeutet, dass allein die Untersuchungspartnerin im Dialog mit der Forscherin „(…) 

darüber zu entscheiden [hat], ob ihre Selbst- und Weltsicht von der Forscherin richtig (in diesem 

Sinne ‚wahr’) verstanden, d.h. angemessen als Subjektive Theorie rekonstruiert worden ist“ 

(Scheele 1988, S. 137). Das setzt natürlich voraus, dass die Untersuchungspartnerin auch tatsäch-
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lich das verbalisiert, was sie „’wirklich’ denkt, meint und fühlt und in diesem Sinne als ’wahr’ an-

gesehen werden kann und sollte“ (Scheele 1988, S. 138). Damit wird unter Rückgriff auf die 

„Frankfurter Schule“ ein „dialog-konsenstheoretisches Wahrheitskriterium“ eingeführt (ebd.). Nun 

stellt sich die Frage, welche Bedingungen geschaffen werden müssen, damit einerseits das reflexive 

Subjekt auf die eigenen Kognitionen und Reflexionen optimal zurückgreifen und andererseits von 

einer gelungenen Verständigung gesprochen werden kann? Hier greifen die Begründer auf die 

„ideale Sprechsituation“ in Sinne von Habermas zurück, welche für die Verwirklichung des „Dia-

log-Konsens“ anzustreben ist (Scheele 1988, S. 138; Scheele & Groeben 1988, S. 23).  

 
„Ideal nenne ich eine Sprechsituation, in der Kommunikation nicht nur nicht durch äußere kontingente Ein-
wirkungen, sondern auch nicht durch Zwänge behindert werden, die sich aus der Struktur der Kommunikati-
on selbst ergeben. Die ideale Sprechsituation schließt systematische Verzerrungen der Kommunikation aus.“ 
(Habermas 1972, S. 177) 
 
In Übereinstimmung mit Habermas (1972) wird die „ideale Sprechsituation“ und mit ihr das „dia-

log-konsenstheoretische Wahrheitskriterium“ als „kontrafaktisch“ gesehen, weil sie in der prakti-

schen Durchführung nie vollständig, sondern nur approximativ realisierbar ist (Groeben 1988, S. 

240). Die „ideale Sprechsituation“ ist eine „regulative Zielidee“, die anzustreben ist, um „Verzer-

rungen durch sachfremde Kommunikationsziele (wie Selbstdarstellung, Akzeptanzstreben etc.)“ so 

weit wie möglich zu vermeiden (Groeben 1988, S. 239).  

 
„Eine solche, nicht-verzerrende Kommunikation ermöglicht die Wahrhaftigkeit der Kommunikationspartner 
und berechtigt damit, den Dialog-Konsens als (hermeneutisches) Wahrheitskriterium zu konzipieren.“ 
(Scheele & Groeben 1988, S. 23) 
 
Ein Konsens im Dialog zwischen Forscherin und Untersuchungspartnerin kann also in dem Maß 

als Wahrheitskriterium gelten, in dem der Dialog sich einer idealen Sprechsituation annähert. Dabei 

ist ein symmetrisches Verhältnis im Sinne einer gleichberechtigten Beziehung zwischen Forscherin 

und Untersuchungspartnerin als eine grundlegende Voraussetzung herzustellen. Um eine gleichbe-

rechtigte Kommunikation einschließlich eines Dialog-Konsens´ erreichen zu können, sollten nach 

Groeben und Scheele, die sich auf Kopperschmidt (1973, zit. n. Scheele 1988, S. 139; Scheele & 

Groeben 1988, S. 23f.) beziehen, folgende „Regeln zum Gelingen einer argumentativ-persuasiven 

Kommunikation“ sichergestellt sein:  

- Die Diskursteilnehmer müssen nicht nur subjektiv willens, sondern auch faktisch in der Lage  
    sein, miteinander als gleichberechtigte Kommunikationspartner zu interagieren; 
- die Partner müssen ernsthaft an einer argumentativ erzielten Verständigung  
  (Diskurs) interessiert sein; 
- sie müssen die Verpflichtung eingehen, die Entscheidung des Gegenübers in  
   jedem Fall zu respektieren und nicht durch persuasionsfremde Mittel zu   
   beeinflussen; 
- sie müssen bereit und fähig sein, sich mit den vom Gegenüber vorgebrachten  

Argumenten auseinanderzusetzen und sich gegebenenfalls durch sie überzeugen lassen 
- sie müssen sich verpflichten, gemäß ihrer Überzeugung (und Einigung) zu  
   handeln. (Scheele & Groeben 1988, S. 24) 
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Für die Kommunikation innerhalb des Forschungsprogramms Subjektive Theorien werden diese 

Regeln in zwei Punkten verändert (Scheele 1988, S. 139). Die Forderung nach ’Gleichberechtigung 

der Kommunikationspartner’ wird nicht im Sinne einer „Funktions- und Rollenreziprozität“ ver-

standen, sondern meint eine Gleichberechtigung, die als Zielidee auf der Ebene der Beziehung 

anzustreben ist. Deshalb sprechen die Begründer des FST auch von einer ‚gleichberechtigt argu-

mentativen Kommunikation’. Zweitens weisen sie darauf hin, dass die „Bedingungen für die Mög-

lichkeit einer gleichberechtigt argumentativen Kommunikation“ erst geschaffen werden müssen. 

Dafür hat die Forscherin unter Berücksichtigung aller Bedürfnisse und Fähigkeiten der Untersu-

chungspartnerin im gesamten Prozess Sorge zu tragen (Scheele 1988, S. 139). 

„Für das dialogische Verstehen in Annäherung an eine ideale Diskurssituation ist entsprechend vor allem 
zielführend, daß der Subjektive Theoretiker ‚aufrichtig’ und ‚vernünftig’ das verbalisiert, was er meint und 
denkt (…)“. (Scheele 1988, S. 140) 
 
Die kommunikative Validierung gliedert sich ihrerseits wiederum in zwei Teilschritte: In einem 

ersten Schritt werden die Inhalte der Subjektiven Theorien mit Hilfe einer geeigneten Erhebungs-

methode (z.B. Leitfaden-Interview oder „Strukturierter Dialog“ n. Wahl) expliziert. Die Struktur 

der Subjektiven Theorie wird in einem zweiten Schritt mit Hilfe einer Struktur-Lege-Technik re-

konstruiert und visualisiert (Scheele & Groeben 1988, S. 32). Welche Technik hierbei Anwendung 

findet, ist vom Forschungsinteresse abhängig und davon, welche Subjektiven Theorien rekon-

struiert werden sollen. Entsprechend ihrer Handlungsnähe werden die Subjektiven Theorien nach 

ihrer Reichweite unterschieden. Subjektive Theorien größerer und mittlerer Reichweite haben 

kaum bzw. wenig Bezug zum Agieren und können beispielsweise mit der von Scheele & Groeben 

(1988) entwickelten „Heidelberger Struktur-Lege-Technik“ rekonstruiert werden. Subjektive Theo-

rien geringer Reichweite werden als handlungsleitend charakterisiert und sind mit der von Wahl 

entwickelten „Weingartener Appraisal Legetechnik“ (WAL) rekonstruierbar (Groeben & Scheele 

2000; Wahl et al. 1983, S. 76 ff., S. 223 ff.; Wahl 1991, S. 149 ff.). Subjektive Theorien kurzer und 

mittlerer Reichweite können mit der so genannten „Interview- und Legetechnik zur Rekonstruktion 

kognitiver Handlungsstrukturen (ILKHA)“ von Dann & Barth (1992) rekonstruiert und visualisiert 

werden. Ein Rekonstruktionsverfahren, das in dieser Arbeit Verwendung findet (vgl. hier Kap. B). 

Das dialogische Kommunikationsverhältnis zwischen Forscherin und Untersuchungspartnerin stellt 

zugleich einen wesentlichen Unterschied zu monologisch-hermeneutischen Verfahren dar, in denen 

ausschließlich die „Erkenntnissubjekte“ (Forscher) untereinander einen Konsens erzielen (Groeben 

1988, S. 22, S. 25, S. 137 ff.; Groeben & Scheele 2000). 

 

Explanative Validierung  

In der zweiten, zeitlich nach- und geltungstheoretisch übergeordneten quantitativen Phase der 

„explanativen Validierung“ wird die Richtigkeit der in der ersten Forschungsphase erhobenen und 

rekonstruierten Subjektiven Theorie im Sinne „objektiver“ Erkenntnis überprüft. Anhand des klas-
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sischen Falsifikationskriteriums, der externen Beobachtung, soll überprüft werden, inwieweit die 

rekonstruierten und kommunikativ validierten Subjektiven Theorien realitätsangemessen und hand-

lungsleitend sind. Die Bestimmung der so genannten „Realitätsadäquanz“ Subjektiver Theorien 

erfolgt durch eine „Konfrontation von (subjektiv-theoretischer) Konstruktion und Realität“ (Wahl 

1988, S. 183).  Wahl (1988, S. 184) beschreibt drei Wege, wie Innenperspektive (Subjektiven The-

orien) und Außenperspektive (beobachtbare Handlungen) miteinander konfrontiert werden:  (1) 

Korrelationsstudien, (2) Prognosen und Retrognosen und (3) Modifikationen. Abbildung A2 visua-

lisiert beide Validierungsformen (vgl. Kap. B 1.3).  

 

1.2 Handlungstheorie als Rahmen Subjektiver Theorien 

Handlungstheorien helfen, einen theoretischen Zugang zum menschlichen Handeln zu bekommen. 

Sie unterscheiden sich je nach Wissenschaftstheorie (Kognitionspsychologie, Arbeits-, Motivati-

ons- oder Handlungspsychologie), Fachwissenschaft (z.B. Biologie, Neurophysiologie, Soziologie, 

Psychologie, Philosophie) und Ideologie (Mutzeck 1988, S. 66). Innerhalb dieser Arbeit soll eine 

psychologische Handlungstheorie herangezogen werden, die den Rahmenbezug für Subjektive 

Theorien menschlichen Handelns bilden soll. Ferner soll die Handlungstheorie als Arbeitsgrundla-

ge dienen. Dabei muss die Arbeitsdefinition dieser Handlungstheorie in der Struktur so einfach und 

in ihrer Begrifflichkeit so offen sein, dass der erkenntnisgenerierenden Funktion der Erfassung 

Subjektiver Theorien keine Einschränkungen entgegengesetzt werden (Mutzeck 1988, S. 66).    

 

In der modernen psychologischen Forschung wird zwischen Handeln, Tun und Verhalten unter-

schieden. Diese Trias findet sich bei Hans Aebli (1980, 1981) und Norbert Groeben (1986). Dass 

sich beide Theoriekonzeptionen maßgeblich unterscheiden, soll im Folgenden aufgezeigt werden.  

 

Verhalten – Tun – Handeln bei Hans Aebli 

Der Psychologe und Pädagoge Hans Aebli (1923-1990) geht von einem umfassenden Verhaltens-

begriff aus. Für ihn ist Verhalten die erste „objektive Gegebenheit der Psychologie“ (Aebli 1980, S. 

18). Als einer der wichtigsten Aufgaben der Psychologie sieht Aebli die Befähigung des Menschen, 

sein eigenes Verhalten und das seiner Mitmenschen mittels Selbst- und Fremdbeobachtung als 

wesentliche Erkenntnisvorgänge adäquat erfassen zu können. Verhalten umfasst „willkürliche und 

unwillkürliche, bewusste und unbewusste Reaktionen des Menschen“ (Aebli 1980, S. 19). Als Bei-

spiele führt er Panikreaktionen, das Erröten bei Verlegenheit, neurotische Reaktionen, deren Sinn 

dem Menschen in der Regel nicht bewusst ist, an.  

Das „Tun“ wird innerhalb der Menge der Verhaltensweisen als die „Teilmenge der absichtsvollen 

und daher bewussten Verhaltensweisen“ (Aebli 1980, S. 19) beschrieben. Tun grenzt sich von Ver-

halten ab, indem es absichtsvolles, zielgeleitetes Verhalten ist. Diese Merkmale werden von Aebli 

zugleich eingeschränkt, als dass er in Übereinstimmung mit von Cranach (Cranach et al. 1980, 



 

 

- 21 - 

Aebli 1980, S. 19) darauf hinweist, dass der Mensch die Mittel, mit deren Hilfe er seine Ziele er-

reicht, nicht bewusst einsetzt. Mit anderen Worten: Die Teil- und Zwischenziele seines Tuns und 

damit die Mechanismen seines Verhaltens sind dem Menschen häufig nicht bewusst. So ist dem 

Menschen beispielsweise nicht bewusst, wie er Sätze konstruiert oder wie er von einem Stuhl auf-

steht. Die Menschen können in der Regel sagen, „was“ sie tun, aber nicht „wie“ sie es tun. (Aebli 

1980, S. 19). 

Als „Handeln“ bezeichnet Aebli (1980, S. 20) „Bereiche des Tuns mit hohem Grad der Bewusstheit 

und Zielgeleitetheit. So wird von ihm das Bauen eines Hauses als beispielhafte Handlung aufge-

führt. Die Realisierung eines Handlungsablaufes erfordert dabei viele Teilhandlungen, wobei eine 

jede ihr Ziel hat. Beim Beispiel „Bauen eines Hauses wäre dies: einen Bauplatz finden, den Plan 

bereinigen, die Finanzierung sichern, die Baubewilligung einholen usw. (Aebli 1980., S. 20). Jede 

dieser Teilhandlungen hat ihre Mittel, die im Vergleich zum „Tun“ bewusst ausgewählt und einge-

setzt werden.  

 

Handeln – Tun – Verhalten bei Norbert Groeben 

Der Psychologe und Literaturwissenschaftler Norbert Groeben stellt den Handlungsbegriff von 

Aebli „vom Kopf auf die Füße“ (Wahl 1991, S. 19). Innerhalb des Forschungsprogramms Subjek-

tive Theorien wird Handeln umfassender beschrieben. Handlungen sind „hochkomplexe Ausgangs-

einheiten“ (Groeben 1986, S. 182), bei denen Intention und Motivation zusammenfallen (Scheele 

& Groeben 1988, S. 17). Von einer Handlung wird immer dann gesprochen, „wenn beobachtbare 

Verhaltensweisen des Menschen als intentional beschrieben werden können (Scheele & Groeben 

1988, S. 6). „Intentionalität“ schließt die Aspekte der „willkürlichen Wahl der Handlung“, der 

„Zielorientiertheit“, der „Sinnhaftigkeit“ und der „Planung“, die in einem unauflösbaren Zusam-

menhang stehen, mit ein (Scheele & Groeben 1988, S. 5).  

„Tun“ wird von Groeben (1986, S. 163) als „Restkategorie zwischen Handeln und Verhalten“ be-

schrieben. Hierunter wird all das subsumiert, was weder der Kategorie Handeln noch jener des 

Verhaltens zugeordnet werden kann. Tun impliziert, „dass der Sinn des Tuns dem Akteur nicht 

vollständig bewusst sein muss, ja dass dieser Sinn auch ‚ungewollt’ sein kann (‚Denn sie wissen 

nicht was sie tun’ und sie haben das – was sie da getan haben – gar nicht gewollt!’)“ (Scheele & 

Groeben 1988, S. 17). Die Motivation des Handelnden ist nicht durchschaubar. Tun umschreibt per 

definitionem ein „Auseinanderfallen von subjektiver Intention, also bewußter Zielgerichtetheit, und 

objektiver Motivation (zwar durch den Beobachter erschließbarer, vom Individuum aber nicht ge-

wollter bzw. ihm nicht bewusster Motivation)“ (Wahl 1991, S. 24).   

Die Kategorie des Verhaltens weist die niedrigste Komplexitätsstufe auf, bei der „keine (bewusste6 

oder unbewusste) Intentionalität“ (Groeben 1986, S. 185) feststellbar ist. Die Funktion dieser Kate-

gorie kann in einer „Realitätsanpassung“ liegen, „für die aber keine bewusste oder unbewusste 
                                                 
6 Die Zitate sind der neuen Rechtschreibung angepasst worden.  
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Intention bzw. Motivation des menschlichen Subjekts anzusetzen sind“ (Scheele & Groeben 1988, 

S. 17). Die von Norbert Groeben (1986) herausgearbeitete „Begriffstriade“ „Handeln – Tun – Ver-

halten“ ist eine bewusst gewählte Abfolge und steht mit den Menschenbildannahmen des „episte-

mologischen Subjektmodells“, dem „Subjekt als erkennendes Wesen“, im unmittelbaren Zusam-

menhang (Wahl 1991, S. 18). Mit der Explizierung des Menschenbildes und des Handlungsbegrif-

fes hebt sich das Forschungsprogramm dezidiert von behavioristischen Positionen ab.  

Alle drei Begriffskategorien werden als eigenständige „Gegenstandseinheiten der Psychologie“ 

aufgefasst (Scheele & Groeben 1988, S. 17). Dies hat Konsequenzen für die forschungsmethodi-

sche Praxis, weil von „Handlungs-Einheiten auszugehen ist, die dialog-hermeneutisch zu beschrei-

ben sind“ (Groeben 1986, S. 188). Das bedeutet, dass Forschung erst vom Phänomen des Handelns 

auszugehen hat und sich erst in der Folge den Einheiten niedrigerer Komplexität zuwenden kann.  

„Damit wendet sich Groeben gegen die ‚auf den Kopf gestellte Problemlösestruktur’ […] in der psychologi-
schen Forschung, die üblicherweise von elementaren zu komplexen Einheiten fortschreitet und dadurch sei-
ner Meinung nach der Reflexivität und potentiellen Rationalität des Menschen nicht gerecht werden kann.“ 
(Wahl 1991, S. 19)  
 

Abbildung A3 verdeutlicht den Unterschied zwischen den beiden Handlungsbegriffen. 

 

Verhalten

willkürliche, unwillkürlich,
bewusst, unbewusst

Tun

geringe Bewusstheit 
absichtsvoll u. zielgeleitet

Handeln
hoher Grad an 
Bewusstheit u. 
Zielgeleitetheit

Der Handlungsbegriff bei
Aebli (1980)

Der Handlungsbegriff im
FST

(Groeben, Scheele, Schlee, Wahl 1988)

Handeln
intentional,

bewusst
reflexiv

Tun
Desintegration

Verhalten
nicht bewusst
nicht reflexiv

 
Abb. A3:  Handlungsbegriff  bei Aebli (1980) und bei Groeben (1986) 
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Der Begriff des Handelns nach Diethelm Wahl 

Unter Rückgriff auf theoretische Ansätze innerhalb der Handlungspsychologie diskutiert und präzi-

siert Diethelm Wahl (1991, S. 20ff.) den Handlungsbegriff. Handeln wird im Verständnis des For-

schungsprogramms Subjektive Theorien als eigene psychologische Gegenstandseinheit definiert, 

die in der Sequenzstruktur der Forschung dem Tun und dem Verhalten vorgeordnet ist. Handeln ist 

ein intentionaler Prozess, der bewusst repräsentiert ist (Wahl 1991, S. 20f.; Hervorh. S.R.). Der 

„Bewusstheitsgrad“ (v. Cranach 1983, S. 67f.) kann dabei variieren. Es gibt Kognitionen, die „be-

wusstseinsfähig“ und „bewusstseinspflichtig“ sind. Erstere können, letztere müssen im Verlauf 

einer Handlung wenigstens einmal bewusst werden. Handeln kann in seinen Prozess- und Struktur-

aspekten analysiert werden. In der Handlungspsychologie besteht Konsens darüber, dass das Han-

deln hierarchisch organisiert und sequentiell gegliedert ist. Hiermit sind die Prozessaspekte eines 

Handlungsgeschehens gemeint. Das Merkmal „hierarchisch organisiert“ impliziert die Annahme, 

dass das Handeln über verschiedene Regulationsebenen gesteuert wird. Höhere Regulationsebenen 

erfüllen im Vergleich zu niedrigeren Ebenen die Funktion der Steuerung, Kontrolle und Überwa-

chung. Für die Veränderung bzw. Weiterentwicklung unterrichtlichen Handelns von Lehrpersonen 

bedeutet dies, auf Planungsebene anzusetzen, also zuerst die situationsübergreifenden Pläne und 

Ziele zu verändern (Wahl 2005, S. 218; Hervorh. S.R.). Die jeweiligen Regulationsniveaus sind 

ihrerseits wieder in sich gegliedert zu denken. Die Frage, welchen Prinzipien die regulativen Pro-

zesse folgen, muss vor dem Hintergrund des jeweiligen handlungstheoretischen Modells beantwor-

tet werden (z.B. Hacker 1998; Kaminski 1981). Das Merkmal „sequentielle Gliederung“ (Wahl 

1991, S. 21; Hervorh. S.R.) meint, dass jeder Handlung ein Anfangs- und ein Endpunkt mit dazwi-

schen liegenden Handlungsschritten zuzuschreiben ist. Die Anzahl der Handlungsabschnitte vari-

iert dabei je nach theoretischer Modellierung. Im Handlungsmodell von Gerhard Kaminski (Wahl 

et al., S. 34f.) gliedert sich eine Handlung in einen „Orientierungsteil“, in dem ein „antizipatori-

sches Situationsbild“ (Wahl 1991, S. 21) aufgebaut wird, und in einen „Realisierungsteil“, in dem 

die Handlungsausführung vorbereitet wird. Auf Arbeitsprozesse übertragen definiert Winfried Ha-

cker (1998) das Handlungsgeschehen etwas differenzierter. Seiner Auffassung zufolge kann eine 

Handlungssequenz in mehrere Abschnitte eingeteilt werden. Eine Handlung beginnt mit dem Ent-

werfen von Handlungsprogrammen, das vom als Ziel antizipiertem Endergebnis (Richten) ausgeht 

und die wirksamen technologischen Gesetzmäßigkeiten (Wissensvoraussetzungen) berücksichtigen 

muss (Orientieren). Solche Gesetzmäßigkeiten basieren auf Zustandsbeurteilungen und auf Ent-

scheidungen, die auf Soll-Ist-Vergleichen beruhen. Diese Entscheidungen betreffen Mittel und 

Wege der Herbeiführung des Ergebnisses (Operationenfolge) sowie die rückkoppelnden Kontroll-

prozesse des Vergleichens von erreichtem Zwischenzustand und abgeleitetem Teilziel (vgl. Hacker 

1998, S. 172). Der Psychologe und Stressforscher Richard S. Lazarus (1990) unterscheidet wieder-

um zwischen „primary appraisal“, „secondary appraisal“ und „reappraisal“ (Wahl 1991, S. 22). 

Diethelm Wahl gliedert das „Handeln unter Druck“ in Anlehnung an Kaminski und Lazarus in 
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„Situationsauffassung“ und in „Handlungsauffassung“ (Wahl 1991, S. 58ff.) bzw. innerhalb seines 

„SOAP-Modells“ in „Situationsorientierung“ und „Aktionsplanung“ (Wahl 2005, S. 26). Die 

Handlungsprozesse sind nicht ohne Rückgriff auf kognitiv gespeicherte Strukturen vorstellbar 

(Strukturaspekte des Handelns) (vgl. Wahl 1991, S. 46; Hervorh.S.R.). Beim Handeln greift der 

Agierende auf ein Wissen zurück, das er im Laufe seines Lebens erworben hat. Die Frage, die sich 

in diesem Zusammenhang stellt, ist, wie denn Wissen beschaffen sein muss, damit der Mensch bei 

begrenzter Informationsverarbeitungskapazität in begrenzter Zeit, also beim „Handeln unter 

Druck“, auf dieses Wissen zurückgreifen kann und zwar so, dass diese bei der Situationsorientie-

rung, der Handlungsplanung und der Handlungsausführung wirksam werden können (Wahl 1991, 

S. 47)? Diese Frage wird im Expertenansatz anders beantwortet als im Forschungsprogramm Sub-

jektive Theorien.  

 

Im „Expertenansatz“ (Bromme 1992) wird der Akteur als Problemlöser aufgefasst, der auf sein 

professionelles Wissen zurückgreift, das als subjektiv verdichtete Informationsstrukturen konzep-

tualisiert ist. Die besondere Qualität des Expertenwissens besteht in einer hochgradigen Integration 

von Informationen, die als „Verdichtung“ bezeichnet wird (Wahl 1991, S. 50). Diese Verdichtun-

gen werden innerhalb dieses Ansatzes als „chunk“, „Skript“ oder „Schema“ (Bromme 1992, S.16; 

20; 42; 67) diskutiert. Der Begriff „chunk“ wurde 1956 vom amerikanischen Psychologen George 

A. Miller eingeführt (Bromme 1992, S. 16).  „Chunks“ liegen auf der Ebene der „Bedeutungsein-

heit“ und bezeichnen erfahrungsabhängige Wissenseinheiten, die durch den Vorgang der Zusam-

menfassung vieler kleiner begrifflicher Einheiten zu übergeordneten Einheiten (vgl. Semmer & 

Freese 1979, zit. n. Wahl 1991, S. 51) entstehen. Dieser Vorgang wird auch als „chunking“ be-

zeichnet (Aebli 1981, S. 174). Chunks sind vorstellbar ‚als Teilstrukturen des Netzwerks deklarati-

ven Wissens […], die als eine Einheit aktiviert und verarbeitet werden’ (Kluwe & Misiak 1984, zit. 

n. Wahl 1991, S. 51). Übertragen auf das Handeln von Lehrenden bedeutet dies, dass durch das 

„chunking“ Lehr-Lern-Situationen rasch identifiziert und die passenden Handlungsmöglichkeiten 

schnell abgerufen werden können (Wahl 1991, S. 51). Folglich bewirken „chunks“ eine „Entlas-

tung des Arbeitsgedächtnisses“ und eine „Erhöhung des Tempos“ (Bromme 1992, S. 128). Für 

Bromme (1992, S. 128) sind dies jedoch nur „Folgeeffekte, die nicht das Besondere des Wissens, 

das Können ermöglicht, ausmachen“ (Bromme 1992, S. 128). Das Besondere sieht Bromme viel-

mehr in der Veränderung des Wissens sowohl in der Struktur als auch im Inhalt (1992, S. 128). Er 

kritisiert am Begriff ‚chunking’, dass dieser „nur formal (i.S. von ‚mehr Einheiten’) und nicht in-

haltlich (nämlich als Abstraktion i.S. der Zunahme von intentionaler Bedeutung) interpretiert“ wird 

(Bromme 1992, S. 128).  

 

Verdichtungen in Form von „skripts“ steuern im Sinne von „Drehbüchern“ das „Han-

deln/Tun/Verhalten“ in wiederkehrenden Situationen (Schank & Abelson 1977, zit. n. Wahl 1991, 
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S. 51). Nach dieser Vorstellung müsste das Expertenwissen eine große Zahl von „skripts“ enthal-

ten, auf die der Akteur zurückgreift, um sich in alltäglichen (Standard-) Situationen zurechtzufin-

den und ‚drehbuchgemäß’ auf das Verhalten seines Interaktionspartners reagieren zu können (Wahl 

1991, S. 51). Diese Form der Verdichtung bringt den Vorteil mit sich, dass die Komplexität des 

Geschehens erheblich reduziert wird und der Akteur auch noch unter Handlungsdruck eine hohe 

Verhaltenssicherheit hätte (Wahl 1991, S. 51). Der Schemabegriff wird recht unterschiedlich ver-

wendet (vgl. Aebli 1980, S. 84ff.). Kluwe (1979, S. 21) charakterisiert ‚Schemata [als] unscharfe 

Abbildungen verallgemeinerter Begriffe, Situationen und Ereignisse, die als Einheiten des Wahr-

nehmens, Verstehens, Erinnerns u.a.m. vorliegen können (vgl. Wahl 1991, S. 52). Ihre Funktionen 

werden von Fuhrer (1990, S. 54f.) darin gesehen, die Aufmerksamkeit auf wesentliche Aspekte 

einer Situation zu lenken, dargebotene Informationen zu strukturieren, Inferenzen zu erlauben und 

damit fehlende Informationen zu kompensieren sowie den Abruf gespeicherter Informationen zu 

erleichtern. Der Schemabegriff wurde bereits 1932 von Barlett als „Handlungswissen“ (Aebli 1980, 

S. 47) charakterisiert. In diesem Sinne werden Handlungsschemata als strukturierte Abfolge von 

Handlungsschritten aufgefasst, die wiederholbar und auf neue Situationen übertragbar sind (vgl. 

Aebli 1980, S. 85). Ob auf ein bestimmtes Schema im konkreten Handeln zurückgegriffen wird, 

hängt allerdings nicht von der Verfügbarkeit, sondern von der „bereichsspezifischen“ Sachkenntnis 

ab. Der Unterschied zwischen Novizen und Experten liegt demnach nicht im „Gehalt“ eines Sche-

mata, sondern in der Art und Weise, wie dieses Wissen qualitativ organisiert ist. Diesem Ansatz 

liegt die Vorstellung zugrunde, dass das Wissen bei Experten qualitativ besser organisiert ist, so 

dass Schemata leichter abgerufen werden können (vgl. Fuhrer 1990, S. 55).   

 

Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass im Expertenansatz (1) das Ex-

pertenwissen als Begriffssystem organisiert ist und eine schnelle interne Repräsentation erlaubt, (2) 

die Strukturen so vorliegen, dass mit der Wahrnehmung eines Problems die Beantwortung dessel-

ben gesehen wird und dass (3) das professionelle Wissen als „verdichtete Informationsstrukturen“ 

modelliert wird, die Eigenschaften von Schemata aufweisen (Wahl 1991, S. 164). Offen bleibt 

allerdings, inwieweit diese Verdichtungen bewusstseinsfähig und damit empirisch zugänglich sind 

(Haas 1998, S. 75).  

 

Neuweg (2004a) postuliert, dass Experten mehr können als sie bewusst wissen und dass sie keinen 

direkten Zugang zu diesem „impliziten Wissen“ haben. Implizites Wissen ist in diesem Sinne ein 

nicht fassbares Wissen, das durch die Handlung selbst entstehen kann und dem Bewusstsein nicht 

zugänglich ist und daher auch nicht verbalisierbar sein muss. In Kontrastierung dazu ist explizites 

Wissen jenes Wissen, das verbalisierbar und artikulierbar ist, ein Wissen also, von dem wir zu sa-

gen wissen. Ein Wissen, das dem Bewusstsein zugänglich und damit bewusstseinsfähig ist. Nach 

Bullinger et al. (1997, zit. n. Ganzer 2006) ist explizites Wissen „beschreibbar“, „formalisierbar“, 
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„zeitlich stabil“, es ist ‚standardisiert, strukturiert und methodisch in sprachlicher Form’ (ebd.) 

dokumentiert. Implizites Wissen tritt nur indirekt in Erscheinung. In dieser Konzeption wird das 

Können als etwas beschrieben, was man tut, ohne zu wissen warum und wie man es tut. Für Exper-

ten ist es alltäglich, zu handeln, ohne explizit und verbal dieses Wissen zur Verfügung zu haben. 

Das implizite Wissen ist einerseits handlungswirksam, andererseits kann es den Lernenden und 

Novizen nur sehr schlecht zur Verfügung gestellt werden. Die Gründe für die Unzulänglichkeit, 

implizites Wissen zu verbalisieren, sieht Neuweg (2004a, S. 39) im Erwerb eines solchen Wissens: 

zum einen in der Automatisierung des ursprünglich verbal und explizit erworbenen Wissens und 

zum anderen darin, dass dieses Wissen selbst implizit über die Erfahrung erworben wurde. Nach 

dem Modell des impliziten Wissens ist es nicht notwendig, zuerst verbalisierbares Wissen zu er-

werben, um dann später in Handlungswissen überführt zu werden. Vielmehr kann auch Hand-

lungswissen unabhängig vom expliziten Wissen existieren: „Man kann etwas, ohne entsprechendes 

(explizites) Wissen zu haben (Barth 1999b, S. 252).  

 

Im „Forschungsprogramm Subjektive Theorien“ (Groeben et al. 1988) werden den Subjektiven 

Theorien nur bewusste und zustimmungsfähige Kognitionsstrukturen zugerechnet (Wahl 1991, S. 

54f.). Die Vertreter des FST gehen davon aus, dass Subjektive Theorien introspektiv zugänglich 

sind, was nicht bedeutet, dass eine Rekonstruktion der Innensicht vollständig möglich ist. In seinen 

empirischen Untersuchungen des „Handelns unter Druck“ hat Wahl (1991, S. 184; Wahl 2001, S. 

158f.) die handlungssteuernden Strukturen von Lehrpersonen als Situations- und Hand-

lungs(auffassungs)klassen – so genannte Situations- und Reaktionsprototypen – rekonstruiert. Wahl 

hat empirisch feststellen können, dass diese Prototypen einander zugeordnet sind, wodurch ein 

schnelles Handeln möglich wird (vgl. Wahl 1991, S. 163). Diese Verknüpfungen interpretiert Wahl 

als „einen ersten Aspekt hoch verdichteter Gedächtnisstrukturen“ (Wahl 1991, S. 163). Die auf der 

Grundlage von einzelnen Situationsauffassungen bzw. Handlungsauffassungen gebildeten Klassen 

werden als „zweiter Aspekt verdichteter Gedächtnisinhalte“ betrachtet (Wahl 1991, S. 163). Inte-

ressant dabei ist, dass sich die rekonstruierten Strukturen über einen Zeitraum von über sechs Jah-

ren als außerordentlich stabil erwiesen haben. Gedächtnisstrukturen werden aber umso bewegli-

cher, flexibler und variabler, je elaborierter, d.h. je weniger sie komprimiert sind. Demzufolge kön-

nen die miteinander vernetzten Gedächtnisstrukturen auf einem Kontinuum unterschiedlichen Ver-

dichtungsgrades vorgestellt werden (vgl. Wahl 1991, S. 185). Wie die jeweiligen Pole dieses Kon-

tinuums jedoch zu besetzen sind, ist noch unklar. Subjektive Theorien sind unterschiedlich hand-

lungsnah und unterschiedlich komplex vorstellbar und werden daher als Subjektive Theorien „kur-

zer Reichweite“, „mittlerer Reichweite“ und „großer Reichweite“ charakterisiert (Wahl 1991, S. 

185). Diese theoretische Modellierung spricht aber gegen die Positionierung der Subjektiven Theo-

rien an ein Ende des Kontinuums, vielmehr decken sie einen ganzen Abschnitt ab. Eine weitere 

Annahme besteht darin, dass auch die als Expertenwissen bezeichneten Gedächtnisstrukturen in 
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unterschiedlichen Verdichtungsgraden vorstellbar sind, so dass auch sie nicht als das andere Ende 

des Kontinuums bezeichnet werden können (Wahl 1991, S. 185). Die Frage, inwiefern Experten-

wissen und Subjektive Theorien sich gegenseitig integrieren lassen oder abgrenzen, bleibt zunächst 

unbeantwortet (vgl. Wahl 1991, S. 56; Haas 1998, S. 79). Auf ein Problem macht Diethelm Wahl 

aber explizit aufmerksam: Einerseits werden „Subjektive Theorien kurzer Reichweite“ als „ver-

dichtete Theorien“ (Wahl 1991, S. 56; S. 185) bezeichnet, da dieser Begriff den Grundgedanken 

recht bildhaft charakterisiert und auf die in Bildungsmaßnahmen notwendigen Lern- und Umstruk-

turierungsprozesse hinweist (Wahl 1991, S. 185). Andererseits ist diese Begriffswahl etwas un-

glücklich, weil die Formulierung „verdichtete Theorien“ in sich selbst widersprüchlich zu sein 

scheint (Wahl 1991, S. 56). Wahl stellt die berechtigte Frage, die zugleich auf das Problem hin-

weist: „Verlieren nicht Theorien gerade durch die Prozesse der Verdichtung ihren eigentlichen 

Charakter?“ (Wahl 1991, S. 56). Für Bromme ist daher die „Metapher“ der „Subjektiven Theorien“ 

für die Konzeption impliziten Wissens weniger geeignet, da eine ‚Theorie’ „begrifflich entfaltetes 

Wissen“, „eine bewusste Auswahl von Hypothesen sowie die Bewertung von Daten in Bezug auf 

diese Hypothesen“ impliziert (Bromme 1992, S. 125). Entscheidend für die vorliegende Arbeit aber 

ist die enorme Bedeutung, die hinter der Konzeption von miteinander vernetzten, aber unterschied-

lich verdichteten Gedächtnisstrukturen verbunden ist. Diese Ergebnisse sollen als Heuristik für die 

Entwicklung einer Schulung pädagogischer Experten im Pflegebildungsbereich verwendet werden. 

Nachdem Struktur- und Prozessaspekte des Handlungsgeschehens etwas ausführlicher erörtert 

wurden, sollen nun zwei weitere Merkmale, die das Handeln konstituieren, vorgestellt werden.  

 

Konsens besteht darin, dass das Handeln immer unter Rückgriff auf soziale und individuelle Wis-

sensstrukturen erfolgt. Damit ist gemeint, dass jeder Mensch über einzigartiges individuelles Wis-

sen verfügt aber auch über ein Wissen, das von einer Gesellschaft geteilt wird. Individuelles und 

soziales Wissen erwirbt jeder Mensch im Laufe seines Lebens. Individuell ist das Wissen, weil der 

Mensch einzigartige Erfahrungen macht. Sozial ist das Wissen, weil er gesellschaftlich eingebun-

den lebt (Wahl 1991, S. 22). Emotionen und Kognitionen sind Aspekte menschlichen Handelns. 

Beim Handeln wird daher eine Mindestintegration zwischen Kognition, Emotion und Handlungs-

ausführung vorausgesetzt (Wahl 1991, S. 23). In Untersuchungen konnte Wahl zeigen, dass Emoti-

onen bei der Entscheidung für eine Handlungsoption als „Weichensteller“ (Wahl 1991, S. 184) 

fungieren können. Im Folgenden wird ein Handlungsmodell, das „SOAP-Modell“ (Wahl 1991), im 

Überblick vorgestellt.  
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Das „SOAP-Modell“ zur Erklärung des „Handelns unter Druck“ im Überblick 

Diethelm Wahl (1991) hat im Rahmen eigener Forschungen mit Lehrenden, Hochschullehrenden 

und Erwachsenenbildnern im Kontext des „Forschungsprogramms Subjektive Theorien“ den Beg-

riff „Handeln unter Druck“ definiert. Ausgehend von der Erkenntnis, dass „Handeln unter Druck“ 

eine alltägliche Erscheinung im Lehr-Lerngeschehen ist, die auf „den Wechselwirkungen zwischen 

Komplexität, Vernetztheit, partieller Intransparenz und Polytelie einerseits, sowie Eigendynamik, 

Erwartungs- und Bewertungsdruck andererseits beruht“ (Wahl 1991, S. 11), entfaltet Diethelm 

Wahl ein „Arbeitsmodell“ (Wahl 1991, S. 25), mit dessen Hilfe dieses Phänomen unter ökopsycho-

logischer, handlungspsychologischer und epistemologischer Perspektive theoretisch analysierbar, 

empirisch überprüfbar und praktisch modifizierbar wird. Nach diesem Arbeitsmodell, dem so ge-

nannten „SOAP-Modell“ (Wahl 2005, S. 17) sind die handlungssteuernden Strukturen von Lehr-

personen so organisiert, dass sie eine sicherere Orientierung im beruflichen Handlungsfeld erlau-

ben. Eine Lehrperson muss beispielsweise beim spontanen Interaktionshandeln die Situation se-

kundenschnell identifizieren und blitzschnell wirksame Handlungsweisen auswählen. Für die Kon-

zeptualisierung dieser speziellen Form des Handelns greift Wahl auf handlungspsychologische 

Erklärungsmodelle (z.B. v. Cranach, Hacker, Heckhausen, Kaminski, Lazarus, Miller-Galanter-

Pribam) zurück. Ausgehend von der Annahme, dass das beobachtbare Geschehen mit den innerlich 

ablaufenden Prozessen korrespondiert (vgl. Wahl 1991, S. 57), unterscheidet Wahl grob zwei 

Handlungsphasen: „Situationsorientierung (SO)“ und „Aktionsplanung (AP)“ (Wahl 2005, S. 26). 

Diethelm Wahl weist explizit darauf hin, dass dieses Modell viel komplexer ist, als es dargestellt 

werden kann. Um eine Übersichtlichkeit besser erreichen zu können, verzichtet er darauf, „[…] die 

vielfältigen Rückkoppelungen zwischen Situations- und Handlungsauffassung einzubeziehen, den 

jeweils hierarchischen Aufbau zu skizzieren und den spiraligen Ablauf von Situations- und Hand-

lungsauffassung herauszustellen“ (Wahl 1991, S. 57).   

 

„Situationsauffassung“ 

Der „Orientierungsteil“ wird auch als „Situationsauffassung“, „Situationsorientierung“ oder in 

Anlehnung an Lazarus als „primary appraisal“ bezeichnet (Wahl et al. 1983, S. 35; Wahl 1991, S. 

58). In der Phase der Informationsverarbeitung baut die handelnde Person mit Hilfe von internen 

und externen Daten sukzessive ein Bild von der Situation auf. Als externe Daten werden jene In-

formationen bezeichnet, die die Akteurin von außen wahrnimmt. Dabei kann von der begründeten 

Annahme ausgegangen werden, dass dieser Wahrnehmungsprozess selektiv erfolgt. Zwei Erklä-

rungsmodelle stützen diese Annahme: (1) ‚encoding strategies’ n. Mischel (1973, zit. n. Wahl 

1991, S. 58)  und (2) ‚cognitive tuning’ n. Hofer (1976, zit. n. Wahl et al. 1983, S. 35; Wahl 1991, 

S. 58). Als interne Daten werden jene Informationen bezeichnet, die als „überdauernd gespeicher-

tes Wissen in Bezug auf die spezielle aktuelle Lage aktualisiert und verwendbar gemacht“ werden  

(Wahl et al. 1983, S. 35; Wahl 1991, S. 58). In dieser Phase werden also Daten, die von außen auf 
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die handelnde Person einwirken und aus der selektiven Wahrnehmung resultieren, sowie Daten, die 

aus dem Wissensspeicher der handelnden Person fließen, verarbeitet. Ergebnis dieser noch groben 

Informationsverarbeitungsphase ist eine erste Einschätzung der Situation im Sinne von Erkennen 

und Verstehen. Mit dieser kognitiven Bewertung der Situation geht aber auch eine anschließende 

emotionale Bewertung einher – kognitive und emotionale Prozesse beeinflussen sich mit zuneh-

mender zeitlicher Dauer gegenseitig. Situations-Prototypen sind Strukturen, die in gebündelter 

bzw. verdichteter Form vorliegen und in Situationen, die vergleichsweise ähnliche charakteristische 

Grundmuster aufweisen, en bloc aus dem Gedächtnis abgerufen werden können. Wahl geht grund-

sätzlich von der Einmaligkeit einer Situation aus. Demnach kann es niemals zwei identische Situa-

tionen geben, weil jede Situation einzigartig ist und entsprechende Handlungen einfordert. Den-

noch können gewisse Charakteristika oder Grundmuster, die sich in Form von Wiederholungen 

oder Ähnlichkeiten zeigen, nicht widerlegt werden. In Übereinstimmung mit Hans Aebli (1980, S. 

83) umschreibt Wahl (1995, S. 76) den Sachverhalt wie folgt: „Indessen ergibt schon eine ober-

flächliche Betrachtung des Menschen, dass im Strome seiner Handlungen Wiederholungen vor-

kommen. Zwar steigt man nie zweimal in den gleichen Fluss. Indessen: Die Badeszenen gleichen 

sich!“ In seinen langjährigen Untersuchungen mit Lehrern, Hochschullehrern und Erwachsenen-

bildnern konnte Wahl zeigen, dass diese Personengruppen die meiste Zeit für die Entscheidung, ob 

es sich bei der hier und jetzt wahrgenommenen Situation um einen bekannten oder den gleichen 

Situationstypus handelt oder nicht, benötigten.  

 

„Handlungsauffassung“ 

Der so genannte „Realisierungsteil“ wird analog zur oben geschilderten Phase auch als „Hand-

lungsauffassung“, „secondary appraisal“ oder aber auch „Aktionsplanung“ bezeichnet (Wahl et al. 

1983, S. 37; Wahl 1991, S. 60). In der Phase der Handlungsauffassung wählt die Handelnde aus 

einer Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten eine aus. Auch hier konnte empirisch gezeigt werden, 

dass diese Handlungsmöglichkeiten nicht immer wieder neu erfunden werden (dafür reicht die Zeit 

auch nicht aus), sondern dass analog zu den Situationsklassen ähnliche Handlungsauffassungen als 

Handlungsauffassungsklassen vorliegen, die die Handelnde in der jeweiligen Situation abrufen 

kann   (vgl. Wahl 1991, S. 162; vgl. Wahl 2001, S. 158). 

 

Verdichtung von und zu Situations- Prototypen und Handlungs-Prototypen 

Eine Verdichtung von Gedächtnisstrukturen erlaubt eine schnelle Problemwahrnehmung und Lö-

sungsfindung. Diese Verdichtung erfolgt in zweifacher Weise: 1. Mehrere einzelne Situationsauf-

fassungen sind zu Situationsklassen bzw. Situations-Prototypen zusammengefasst und mehrere 

einzelne Handlungsauffassungen zu Handlungs(auffassung)klassen bzw. Handlungs-Prototypen 

gebündelt. 2. Diese Situations-Prototypen und Handlungs-Prototypen sind einander zugeordnet. 

Untersuchungen haben ergeben, dass pro typischer Situation durchschnittlich ein bis zwei typische 
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Handlungsalternativen gesehen werden (Zuordnung von 1:6 war der Höchstfall aber nicht die Re-

gel) (Wahl 1995, S. 68; Wahl 2001, S. 159). Wahl weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Zuord-

nungen nicht im behavioristischen Sinne als Reiz-Reaktions-Ketten zu verstehen sind. „Vielmehr 

‚sieht’ die Lehrperson mit dem Erkennen einer typischen Situation zeitgleich eine bis zwei, maxi-

mal sechs bewährte Handlungsmöglichkeiten“ (Wahl 2001, S. 159). Auch darf nicht vergessen 

werden, dass diese handlungstheoretische Betrachtungsweise auf der Grundlage des Forschungs-

programms Subjektive Theorien entstanden ist, das von einem reflexions-, kommunikations-, ratio-

nalitäts- und handlungsfähigen“ Menschenbild ausgeht und sich somit von behavioristischen Posi-

tionen abhebt (vgl. Wahl 1991, S. 13).  

Diese hoch verdichteten Strukturen werden auch als „Subjektive Theorien kurzer Reichweite“ be-

zeichnet. Sie sind so stabil, dass sie nur sehr schwer veränderbar sind. Sie aber machen es möglich, 

dass die Lehrperson in Situationen, in denen ein rasches Agieren erforderlich ist, schnell, souverän 

und in der Regel angemessen handeln kann.  

Abschließend sei betont, dass sich die Prozesse der Situations- und Handlungsauffassung zwar hier 

aus analytischen Gründen zeitlich linear darstellen, jedoch „in ihrem Aufbau kumulativ, im Ablauf 

spiralig, in der Regulation hierarchisch und insgesamt als Mehrfachhandeln zu konzipieren sind“ 

(Wahl 1991, S. 62f.). Abbildung A4 visualisiert das theoretische Handlungsmodell. 

 

Sekundenschnelle Interaktion nach 
dem SOAP-Modell

Subjektive Theorien Subjektive Theorien

Situations-

Orientierung
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AP
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Subjektive Theorien

Situations-
Prototypen
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Abb. A4: Sekundenschnelle Interaktion nach dem SOAP-Modell n. Wahl (Wahl 2005, S. 26) 
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Schlussfolgerung 

Die vorliegende Arbeit orientiert sich am Handlungsbegriff und am handlungstheoretisch fundier-

ten Konzept von Diethelm Wahl. Vier wesentliche Gründe sprechen für diese Entscheidung: (1) 

Die wissenschaftstheoretische Grundlage dieser Studie bildet das „Forschungsprogramm Subjekti-

ve Theorien“. (2) Daher distanziert sich diese Studie von einem behavioristisch geprägten Verhal-

tensbegriff, (3) strebt sie zugleich an, sowohl bei den empirischen Erhebungen als auch bei dem zu 

entwickelnden Schulungskonzept die Lehrenden als autonome, selbstgesteuerte, reflexive und 

planvoll agierende Menschen theoretisch zu konzipieren als auch empirisch zu realisieren (Wahl 

1991, S. 20), und (4) geht die Untersuchung von der Prämisse aus, dass Lehrpersonen als täglich 

Handelnde ihr Können explizieren und verbalisieren können.    

 

 

Ausgehend von den oben dargestellten handlungstheoretischen Prämissen, ist es nur allzu verständ-

lich, dass Qualifizierungsmaßnahmen, die ausschließlich Wissen vermitteln, nur die Subjektiven 

Theorien größerer Reichweite erreichen. Das vermittelte Wissen erweitert zwar das eigene Wis-

sensrepertoire, und kann auch reflektiert werden, aber es ändert das Handeln nicht, weil Subjektive 

Theorien größerer Reichweite in Form von elaborierten semantischen Netzwerken nicht direkt mit 

dem Handeln verbunden sind. Lehrerbildungsmaßnahmen müssen, wenn sie das Handeln von Leh-

renden verändern wollen, die mitgebrachten handlungssteuernden Strukturen und Prozesse berück-

sichtigen (vgl. Abb. A5). Jede Person verfügt über „ganz einzigartige, fein gerasterte Situations- 

und Reaktionsprototypen“ (Wahl 2001, S. 160f., Hervorh. i. O.). Diese zu verändern, bedeutet, 

individuelle Lernwege zu gehen und nicht allen Alles und das Gleiche vermitteln zu wollen (vgl. 

Wahl 2001, S. 161).  Dass die Veränderung handlungssteuernder Strukturen ein schwieriges Unter-

fangen ist, begründet sich aus den hochverdichteten Strukturen, auf die nach derzeitigem Erkennt-

nisstand nicht direkt eingewirkt werden kann. 

 

Das Dilemma besteht demnach darin, dass Subjektive Theorien größerer Reichweite zwar relativ 

leicht veränderbar, sie aber nicht direkt handlungssteuernd sind. Subjektive Theorien geringer 

Reichweite sind schwer veränderbar, aber handlungsleitend.  
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1.3 Empirische Ergebnisse zum Lehrhandeln im Lichte des FST 

 

Das „Forschungsprogramm Subjektive Theorien“ (FST) (Groeben et al. 1988) bildet die Grundlage 

für zahlreiche Forschungsprojekte. Die dialog-hermeneutische Methode wurde zunächst einmal 

ganz generell für die „Rekonstruktion alltagspsychologischen Denkens“ unter allgemeinpsycholo-

gischer Perspektive entwickelt (Groeben & Scheele 2000). Inzwischen wird das FST – das sich 

fortwährend weiterentwickelt -  auch in anderen Teilgebieten der Psychologie und sogar weit dar-

über hinaus erfolgreich eingesetzt. Besonders erwähnenswert ist hier der Bereich der Pädagogi-

schen Psychologie, der von den Begründern als „zentrale inhaltliche Domäne des FST“ bezeichnet 

wird (Groeben & Scheele 2000). Die Pädagogische Psychologie nimmt hier eine zentrale Rolle ein, 

weil sie nicht nur Methoden zur Erfassung, Rekonstruktion und Modifikation Subjektiver (Berufs-) 

Theorien von Lehrenden hervorgebracht und (weiter)entwickelt hat, sondern weil sie auch die Fra-

ge der Handlungsleitung dieser Subjektiven Theorien beantwortet hat (vgl. Groeben & Scheele 

2000). Hier sind insbesondere die empirischen Ergebnisse einer Studie von Anne-Rose Barth 

(1999a; 1999b; 2002) hervorzuheben, die in einer Untersuchung über den authentischen Gruppen-

unterricht im Rahmen der explanativen Validierung hat aufzeigen können, dass die rekonstruierten 

Subjektiven Theorien handlungsleitend für Lehrende im Gruppenunterricht sind (Barth 2002, S. 

193). Aus den mittlerweile zahlreich existierenden Studien sollen jene vorgestellt werden, die im 

Kontext des FST das Lehrhandeln zum Gegenstand ihrer Forschung gemacht haben. Die Ausei-

nandersetzung mit den Forschungsaktivitäten im Kontext des FST gibt Einblick und soll dabei 

helfen, das Forschungsgebiet in der Pflegebildung einzugrenzen.   

 

In einer sehr frühen Untersuchung von Diethelm Wahl (1976, zit. n. Wahl et al. 2001, S. 22) wurde 

der Frage nachgegangen, warum einerseits Lehranfänger spontan handlungsfähig erscheinen und 

warum andererseits erfahrene Lehrpersonen beim Handeln auf wissenschaftliche Theorien verzich-

ten. Hierbei wurden berufserfahrene Lehrende, Lehramtsstudierende des ersten Semesters und des 

Prüfungssemesters und 14-jährige Schülerinnen miteinander verglichen. Diese Untersuchung soll 

aufzeigen, auf welche Wissensbestände die jeweiligen Personen zurückgreifen. Dazu wurde allen 

Personengruppen die gleiche Fallstudie zur Bearbeitung vorgelegt. Die Untersuchung erbrachte 

kaum Unterschiede. Die Forscher gehen davon aus, dass das psychologische Alltagswissen respek-

tive die Subjektiven Theorien sehr praxisnah und sofort abrufbar sind. Die im Studium vermittelten 

wissenschaftlichen Theorien hingegen lassen sich nicht ohne weiteres zu handlungssteuernden 

Wissensbeständen umformen und sind daher für das eigene Handeln kaum von Bedeutung (vgl. 

Wahl et al. 2001, S. 23). 
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In dem von Wahl, Schlee, Krauth & Mureck (1983) geleiteten und durchgeführten Forschungspro-

jekt „Naive Verhaltenstheorien von Lehrern“ wurden die didaktischen Subjektiven Theorien von 

Lehrenden zu auffälligen Unterrichtssituationen (Unterrichtsstörungen und auffällig gute/auffällig 

schlechte Schülerleistungen) rekonstruiert. Die Forscher sind zu drei aufschlussreichen Ergebnissen 

gekommen. Erstens haben sie aufzeigen können, dass jeder Mensch über einzigartige Subjektive 

Theorien verfügt. Zweitens konnte nachgewiesen werden, dass diese Subjektiven Theorien progno-

setauglich sind, d.h., auf der Grundlage der Rekonstruktionen konnte das zukünftige Lehrhandeln 

für bestimmte Bereiche (z.B. auffällige Unterrichtstörungen) vorhergesagt werden. Und drittens 

haben sich die Subjektiven Theorien als hochgradig stabil erwiesen. In einer Follow-up-

Untersuchung sechs Jahre später zeigten sich keine Veränderungen (Wahl et al. 1983).  

 

Eine Forschergruppe um Füglister (1985) hat sich im Rahmen des schweizerischen „Nationalen 

Forschungsprogramms ‚Bildung und das Wirken in Gesellschaft und Beruf/Education et vie active’ 

(NFP EVA)“ mit den Alltagstheorien von Berufsschullehrenden befasst. Ausgehend von der An-

nahme, dass Berufsschullehrer auf ein Wissen zurückgreifen, das ‚sie schon immer gehabt haben’ 

(1985, S. 13) und der daraus abgeleiteten Konsequenz, dass eine „systematische pädagogisch-

didaktische Ausbildung sehr oft nur einen geringen Einfluss zu nehmen vermag“, (ebd.) haben die 

Forscher bei 19 Berufsschullehrenden die Alltagstheorien über ihr konkretes unterrichtliches Han-

deln erfasst. Diese Alltagstheorien wurden mittels Videoaufnahmen und Leitfadeninterviews er-

fasst. Die Lehrenden wurden mit ihrem eigenen videographierten Unterricht konfrontiert, um dann 

mit dieser Hilfe ihre Gedanken, Gefühle und Aktionen mitzuteilen. Die Forscher sind zu dem 

Schluss gekommen, dass die Alltagstheorien der Lehrenden berücksichtigt werden müssen, damit 

das Gelernte in der Bewältigung des beruflichen Alltags hilfreich und wirksam wird (Füglister et 

al. 1985, S. 354). Festgehalten werden muss, dass die Arbeit von Füglister et al. jene Berufsschul-

lehrende untersuchte, die über keine formelle pädagogisch-didaktische Ausbildung verfügten 

(1985, S. 174). Diese Forschung ist der weiten Definition der Subjektiven Theorien zuzuordnen.  

 

Wolfgang Mutzeck (1988) hat bereits in den 80er Jahren aufzeigen können, dass sich Fortbildungs-

veranstaltungen in der Lehrerbildung für die Bewältigung des beruflichen Alltags als nicht wirksam 

erwiesen haben. Der Autor stellt fest, dass sich zu diesem Zeitpunkt nur wenige empirische Arbei-

ten explizit mit der Transferproblematik befassten (1988, S14). Auf der Suche nach einer plausib-

len Erklärung für die Diskrepanz von Handlungsabsichten und tatsächlichem Handeln hat er mit 21 

Lehrenden nach einem Trainingskurs „Erziehung und erziehungsschwierige Situationen im Unter-

richt“ (1988, S. 157) ein „dialog-konsensuales Rekonstruktionsinterview“ (1988, S. 165) geführt. 

Mittels qualitativer Inhaltsanalyse wurden Subjektive Hypothesen (Wenn-Dann-Form) generiert 

und kommunikativ validiert. Diese Wenn-Dann-Hypothesen wurden anschließend in ein intraindi-

viduelles Strukturbild überführt, welches als Grundlage für die interindividuelle Analyse diente 
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(1988, S. 177ff.). Von den insgesamt 21 Lehrenden haben 6 Lehrpersonen ihre Handlungsabsicht 

realisiert (1988, S. 326). Neben der Identifizierung zahlreicher transferfördernder und -hemmender 

Faktoren (1988, S. 247ff.) ist Mutzeck zu dem aufschlussreichen Ergebnis gekommen, dass die 

Nichtumsetzung einer Handlungsabsicht für einen Außenstehenden unerklärlich, doch aus der In-

nensicht-Perspektive durchaus sinnvoll ist. Aus dieser Innensicht-Perspektive wies die Unterlas-

sung einer Handlungsabsicht eine eigene „Psycho-Logik“ auf (Mutzeck 1988, S. 326).  

 

Celeste Brody (1993), die in den USA mit Lehrern Trainingsprogramme zu Kooperativem Lernen 

durchführte, betont, dass die Einstellungen der Lehrer den größten Einfluss darauf haben, wie diese 

ihren Unterricht gestalten. Brody erforschte die impliziten Theorien und kam zu dem Ergebnis, 

dass Lehrende „[…] Neuerungen an ihre bisherigen Orientierungen anpassen, um Widersprüche, 

die zwischen den eigenen impliziten Theorien und den theoretischen Implikationen der neuen Lern-

formen auftreten, aufzulösen“ (Brody 1993, S. 105ff.; Brody 1998, zit. n. Schebel 2003, S. 154).  

 

Anton Haas (1998) hat im Rahmen seiner Dissertation das alltägliche Planungshandeln von 36 

Lehrenden aus Gymnasium, Real- und Hauptschule im Alter von 25 bis 51 Jahren und einer durch-

schnittlichen Berufserfahrung von 16,6 Jahren untersucht. Der Forscher war bei allen Lehrenden 

persönlich anwesend und hat mittels der Methode des „Lauten Denkens“ Planungsprozesse der 

Lehrenden aufgezeichnet und gemeinsam mit ihnen rekonstruiert. Sein Erkenntnisinteresse richtete 

sich auf folgende Fragestellungen (Haas 1998, S. 96f.):   

1. Welche Überlegungen stellen Lehrer bei ihrer alltäglichen Unterrichtsplanung an und welchen di-
daktischen Kategorien lassen sie sich zuordnen? 

2. Welche Hilfsmittel verwenden sie? Wie sind die schriftlichen Planungsunterlagen gestaltet? 
3. Welche situativen Gegebenheiten (Klasse, Fach, Zeitbudget,…) und welche subjektiven Wissensbe-

stände beeinflussen die Planung der Lehrer? 
4. Lassen sich Unterschiede im Planungshandeln der Lehrer der verschiedenen Schularten feststellen? 

 

Einige Ergebnisse aus dieser Studie sollen veranschaulichen, wie groß die Diskrepanz zwischen 

dem, was Lehrende in ihrem Studium an didaktischen Kenntnissen erwerben, und dem, was sie 

letztendlich davon umsetzen, ist. Haas (1998, S. 118ff. ) hat festgestellt, dass sich die Lehrenden an 

keinem (fach-)didaktischen Modell orientieren, sondern dass im Zentrum ihrer Planungsüberlegun-

gen die inhaltliche Vertrautheit mit dem zu vermittelnden Stoff und die Festlegung der Abfolge im 

Unterricht steht und dass Lernziele kaum reflektiert werden. Die methodische Vorbereitung macht 

nur 15% der gesamten Planungszeit aus, wobei der fragend-entwickelnde Unterricht dominiert. Nur 

wenige Fragen werden geplant, sie entstehen zumeist spontan während der Lehrer-Schüler-

Interaktion. Für jede vierte Lehrkraft ist die Sozialform planenswert. Über die Lernvoraussetzun-

gen, wie bspw. Vorkenntnisse, Motivation, Interesse und die zu erwartenden Schwierigkeiten, wird 

kaum nachgedacht, ebenso wenig über Individualisierung oder Differenzierungsmaßnahmen. Über-
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legungen, mit welcher Zielsetzung die Lehrperson aus dem Unterrichtsgeschehen aussteigt, werden 

kaum angestellt.  

 

Uwe Girke (1999) hat in seiner explorativen Studie die Subjektiven Theorien zu Unterrichtsstörun-

gen von Lehramtsstudierenden des ersten Semesters (Zeitpunkt t1), des dritten Semesters (Zeit-

punkt t2) und von Lehrenden im Referendariat bzw. Lehrenden im ersten Berufsjahr (Zeitpunkt t3) 

rekonstruiert. Im zweiten Semester und einen Monat danach besuchten die Untersuchungspartne-

rinnen das Seminar ‚Analyse und Bewältigung von Unterrichtsstörungen’ (Girke 1999, S. 13). Ziel 

war es, herauszufinden, ob sich die Subjektiven Theorien während des Studiums und in der Vorbe-

reitungszeit verändert haben. Die Datenerhebung fand zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten statt 

und erfolgte mit Hilfe des „Strukturierten Dialoges“ und der „Weingartener Appraisal Legetech-

nik“. Die Untersuchung kam unter anderem zu dem Ergebnis, dass es keine überzeugenden Unter-

schiede zwischen der ersten und zweiten Phase der Lehrerbildung hinsichtlich der Fähigkeit, Unter-

richtsstörungen kompetent zu bewältigen, gibt (vgl. Girke 1999, S. 253f.). Auch Girke (1999, S. 

21) konstatiert im Rahmen seiner Dissertation, dass die Subjektiven Theorien der Untersuchungs-

partner sehr resistent gegenüber Veränderungsbemühungen sind. Der Forscher zieht aus den empi-

rischen Ergebnissen seiner Arbeit die Konsequenz, ein Lehrerausbildungs- und -

weiterbildungsverfahren für Lehrende an beruflichen Schulen auf der Basis des handlungspsycho-

logisch begründeten Konzeptes von Diethelm Wahl zu entwickeln (Girke 1999, S. 201ff. u. S. 

253). Eine erneute Untersuchung würde sich aus meiner Sicht hier anbieten.  

 

 

Eva Maria Schmidt (2001) hat die Wirkung der „Kommunikativen Praxisbewältigung in Gruppen“ 

(„KOPING“) auf den Lernprozess von Erwachsenenbildnern untersucht. Dabei wurden Teilneh-

mende am „Kontaktstudium Erwachsenenbildung der Pädagogischen Hochschule Weingarten“ 

über einen Zeitraum von sieben Jahren erforscht. Bei der Studie wurden zu drei unterschiedlichen 

Zeitpunkten Daten erhoben. Zur Ermittlung der Ausgangssituation führte die Forscherin zu Beginn 

des Kontaktstudiums mit allen Teilnehmenden ein dialog-konsensuales Rekonstruktionsinterview 

durch (2001, S. 50). Zudem wurden die Untersuchungspartner gebeten, während der Qualifizie-

rungsmaßnahme fortlaufend Selbstberichte zu vorab definierten Aspekten anzufertigen. Diese wur-

den durch beobachtende Teilnahme der Forscherin an einzelnen Gruppensitzungen ergänzt. Nach 

dem dreisemestrigen Kontaktstudium kamen halbstrukturierte Interviews, Beobachtungen, Rekon-

struktionsverfahren zur Analyse der Innensicht, Fragebögen und Tests zu Anwendung (Schmidt 

2001, S. 51). Die Studie kommt zu dem bedeutungsvollen Ergebnis, dass jene teilnehmenden Per-

sonen, die nach dem handlungspsychologisch begründeten Konzept von Diethelm Wahl (z.B. Wahl 

2002; 2005) studierten, ihr konkretes Handeln nachweislich verändert hatten (Schmidt 2001; Wahl 

2005, S. 14). Es sind dies bislang die einzigen Erfolge, die im Zusammenhang mit einer gezielten 
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Veränderung von Subjektiven Theorien festzustellen sind (Girke 1999, S. 21). Einschränkend muss 

betont werden, dass sich diese Aussage auf den beruflichen Bereich bezieht, denn es werden zu-

nehmend Bildungskonzepte entwickelt, die explizit auf das Konzept von Diethelm Wahl rekurrie-

ren und Veränderungen bewirken (z.B. Bernhart 2005; Gimple 2009; Inckemann 2002; Löffler o.J., 

Schnebel 2003; Schubiger 2009; Traub 1999, 2000, 2005; Wolf i.Vorb.).  

 

Dass das Handeln von Lehrenden eng mit ihren Subjektiven Theorien zusammenhängt, hat auch 

ein groß angelegtes Forschungsprojekt im Zeitraum von 1992 bis 1999 – geleitet von Dann, 

Diegritz und Rosenbusch (1999) – erneut gezeigt. In einem interdisziplinär angelegten Projekt un-

tersuchte die Forschergruppe aus psychologischer, schulpädagogischer und linguistischer Perspek-

tive prozessuale und interaktive Aspekte des Gruppenunterrichtes („GU“) und erarbeitete damit 

eine bis dahin fehlende empirische Grundlage für eine „Didaktik des GU“ (Dann et al. 1999, S. 7). 

Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stand der authentische Gruppenunterricht, so wie er von 16 

Lehrenden an Hauptschulen der fünften und sechsten Jahrgangsstufe im Alltag praktiziert und ge-

sehen wird.  

 

Methodisch war die Untersuchung so angelegt, dass die Außenperspektive des Gruppenunterrichtes 

mittels Videoaufnahmen erfasst und anhand von Ratingverfahren analysiert wurde. Die Innenper-

spektive der Lehrenden wurde mit einem für diese Untersuchung weiterentwickelten und präzisier-

ten postaktionalen Strukturlegeverfahren, der „Interview- und Legetechnik zur Rekonstruktion 

kognitiver Handlungsstrukturen (ILKHA)“ erfasst (Dann  & Barth 1995; Lehmann-Grube & Dann 

1999, S. 157). Die inhaltlichen Konzepte der Subjektiven Theorien wurden dabei in einem ersten 

Schritt mittels Leitfaden-Interview erhoben, in einem zweiten Schritt wurde deren Struktur rekon-

struiert, pfadanalytisch visualisiert und anschließend einer formalen und inhaltlichen Analyse un-

terzogen (Lehmann-Grube & Dann 1999, S. 158). Für die Konfrontation der rekonstruierten Sub-

jektiven Theorien mit der Realität zur Überprüfung der Realitätsadäquanz einschließlich der Identi-

fizierung von Inkonsistenzen und inneren Konflikten wählten die Forscherinnen den Weg über 

„Retrognosen“ (Barth 1999a, S. 221). Dabei wurde zeitlich  so vorgegangen, dass zuerst das Han-

deln der Untersuchungspersonen beobachtet wurde (Messzeitpunkt 1), zu einem späteren zweiten 

Messzeitpunkt wurden dann die Subjektiven Theorien rekonstruiert. Beobachter und Interviewer 

waren dabei nicht identisch. Auf der Grundlage der rekonstruierten Subjektiven Theorien wurde 

retrognostiziert, wie sich die Lehrperson verhalten müsste. Statistische Verfahren wurden nicht 

zuletzt für die Qualitätsbestimmung des Gruppenunterrichtes eingesetzt (Haag 1999a/b/c). Das 

Projekt umfasste vier große Forschungsschwerpunkte.  
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Der erste Forschungsschwerpunkt wurde von Carl Fürst (1996; 1999a; 1999b) bearbeitet. Fürst 

(1996, S. 74) ging einerseits der Frage nach, welche Bedeutung die Qualität und Form von Ar-

beitsaufträgen für die Intragruppenprozesse und Arbeitsergebnisse im Einzelnen haben, anderer-

seits fokussierte er die Außenperspektive der Lehrer-Schüler-Interaktion und der Schüler-Schüler-

Interaktion. In der Arbeitsauftragsphase wurde das Ausmaß an Desorientierung der Schüler gemes-

sen (Fürst 1996, S. 85; Fürst 1999a, S. 54f.). In der Gruppenarbeitsphase wurden die inhaltliche 

Progression (Aufgabenorientierung, Beitragsqualität, Kooperation, Arbeitsorganisation), die Bezie-

hungsentwicklung (Umgangsqualität, Dirigierung/Lenkung) und die Prozessregulierung (Ge-

sprächsregelung) und in der Auswertungsphase die Arbeitsergebnisse und die Aufmerksamkeit der 

Schüler gemessen. Zudem wurden für jede der drei Phasen Lehrervariablen identifiziert. Für den 

Arbeitsauftrag waren dies „Verständlichkeit, Präzision, Offenheit und Verständnissicherung“. Für 

die Gruppenarbeitsphase wurden die Variablen „Lehrerinterventionen (responsive/invasive)“, „Ori-

entierung, Aufgabenbezug, Umgangsqualität, Lenkung“ herangezogen, die Aussagen darüber ma-

chen, in welcher Weise die Lehrperson in das Intragruppengeschehen eingreift (Fürst 1996, S. 

86ff.; Fürst 1999b, S. 107ff.). In der dritten Phase wurden Steuerungsprozesse während der Aus-

wertung gemessen (Aufmerksamkeit, Aufgabenbezug, Zusammentragen der Ergebnisse, Abwechs-

lung, Lenkung, Integration der Ergebnisse, Sichern der Ergebnisse) (vgl. Haag 1999a, 1999b, 

1999c). Als Ergebnis dieses Forschungsschwerpunktes zeigte sich7: 

• Wie konzentriert die Schülerinnen an der Aufgabe arbeiten (Aufgabenorientierung) hängt 

nachweislich vom Handeln der Lehrenden ab (Diegritz et al. 1999, S. 103; Fürst 1999b, S. 

119 -121  Fürst 1999b, S. 144 – 146). 

• Das Phänomen des „Trittbrettfahrers“ stellten die Forscher praktisch nicht fest 

• Arbeitsaufträge, die schriftlich und mündlich erteilt werden, sind verständlicher und präzi-

ser als nur mündlich erteilte. 

• Je präziser und verständlicher die Arbeitsaufträge, desto 

- weniger Desorientierung in der Gruppe, 

- weniger Lehrerinterventionen notwendig, 

- besser die Arbeitsergebnisse. 

• Die Lehrenden überprüfen in 50% der Fälle nicht, ob der Arbeitsauftrag von den Schüle-

rinnen auch wirklich verstanden wurde. Eine vor der Gruppenarbeitsphase durchgeführte 

„Verständnissicherung“ hält die Desorientierung gering, auch steigt die Chance für eine 

hohe inhaltliche Progression und gute Arbeitsergebnisse. 

• Die Mehrzahl der Arbeitsaufträge war geschlossen, d.h. dass die Schülerinnen nur wenige 

Handlungsspielräume bei der Bearbeitung der Themen hatten. Interessanterweise stellte 

                                                 
7 Die Forscher haben eine Vielzahl an Erkenntnissen über den Gruppenunterricht gewonnen, die nicht einmal annähernd zusammenfas-
send wiedergegeben werden können. Daher können hier nur einige zentrale Ergebnisse vorgestellt werden. 
 



 

 

- 38 - 

Fürst fest, dass bei den meisten Arbeitsaufträgen der Faktor „Zeit“ offen gelassen wurde 

und dass diese Angabe im Auftrag gänzlich fehlte. Von einem Freiraum der Schülerinnen 

kann dennoch nicht gesprochen werden, da diese Zeithinweise bei Lehrerinterventionen 

und für die Schülerinnen später überraschend eingebaut wurden (Fürst 1999b, S. 120). 

• Im Hinblick auf die Lehrerinterventionen zeigte sich, dass sich Lehrende entgegen den 

Empfehlungen in der Literatur zum Gruppenunterricht kaum zurückhalten, sondern in 70% 

der Fälle unaufgefordert intervenieren. Bei diesen invasiven Lehrerinterventionen fällt be-

sonders das hohe Kontroll- und Lenkungsbedürfnis der Lehrenden auf. 

•  Responsive Lehrerinterventionen, d.h. Eingreifen der Lehrkraft nach Aufforderung der 

Schüler, erfolgten immer dann, wenn die Arbeitsaufträge unpräzise und unverständlich wa-

ren.  

• Vor der Intervention informieren sich Lehrende häufig nicht über das Intragruppengesche-

hen. Sie greifen oft stark steuernd ein, ohne den aktuellen Stand der Gruppenarbeit zu ken-

nen.  

• Invasive Lehrerinterventionen führen zu mehr Desorientierung, weniger Aufgabenbezug 

und mehr Lenkung.  

• Die Ergebnisse zeigen auch, dass zwischen Lehrerinterventionen und Arbeitsergebnissen 

ein negativer Zusammenhang besteht. Lehrende kommen den Gruppe oft nicht zu Hilfe, 

sondern bringen eigene, neue Aspekte ein, wie z.B. Äußerungen zum Arbeitsauftrag, die 

die zuvor gemachten Angaben relativieren, erweitern oder sogar ihnen widersprechen. Zu-

dem verkürzen Interventionen die eigentliche Gruppenarbeitszeit. 

• Die Lehrenden zeigen in der Auswertungsphase wenig Abwechslung. Sie neigen zu me-

thodisch einseitigem Vorgehen, indem sie eng angelehnt an den Arbeitsauftrag die Grup-

pen nacheinander nur die erarbeiteten Ergebnisse präsentieren lassen. 

• Schülerinnen sind bei Aufgaben mit Transfercharakter aufmerksamer als bei reinen Vertie-

fungsaufgaben. 

• Wenn die Lehrenden die Ergebnisse in größere Zusammenhänge integrieren und hinrei-

chend sichern, dann passen die Schülerinnen besonders auf. (Haag 1999a, S. 150) 

 

Das erkenntnisleitende Interesse des zweiten Forschungsschwerpunktes dieser Studie richtete sich 

auf die Innenperspektive der handelnden Lehrpersonen. Sabine K. Lehmann-Grube (1999; 2000) 

untersuchte die formale und inhaltliche Qualität der Subjektiven Theorien dieser Lehrenden. Dabei  

ging sie bspw. den Fragen nach, auf welches Wissen Lehrende zurückgreifen, wenn sie Gruppen-

unterricht durchführen, wie sie mit inneren Beschränkungen umgehen, wie sie die typischen Hand-

lungsmuster aus dem Frontalunterricht überwinden und ob Typen der Handlungsorientierungen 

identifiziert werden können (Lehmann-Grube 2000, S. 62). Die formale Analyse gibt Aufschluss 
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über die Komplexität einer Subjektiven Struktur (Lehmann-Grube 2000, S. 118). Die inhaltsanaly-

tische Auswertung der Subjektiven Theorien hatte zum Ziel, personenübergreifende Strukturen und 

Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten (Lehmann-Grube 2000, S. 262). 

Lehmann-Grube (1999, S. 190 f.; 2000, S. 135f.) unterscheidet in Übereinstimmung mit Laucken  

zwischen „transsubjektivem Wissen“ einerseits und „intersubjektivem Wissen“ andererseits. „In-

tersubjektives Wissen“ bezeichnet ein Wissen, das subjektabhängig ist und von mehreren Personen 

gleichermaßen analog einer Schnittmenge, ohne jedoch eine sozial konstruierte Wirklichkeit zu 

repräsentieren, geteilt wird. Dieses Wissen kann durch Aggregierung individueller Daten in über-

individuelle Strukturen überführt werden. Intersubjektives Wissen erfordert weder eine Verständi-

gung der Personen über das Wissen noch eine Einigung auf eine Bedeutung. Die Beschreibung 

solchen Wissens erfolgt primär nach quantitativen Gesichtspunkten (Häufigkeiten bestimmter In-

halte). Transsubjektives Wissen bezeichnet ein vom Individuum unabhängiges Wissen. Es ist ein 

kulturell-tradiertes Wissen und Teil der geistig-sozialen Umwelt (z.B. in Büchern, Texten). Es han-

delt sich um ein Wissen, das in einer einzelnen Person kaum vollständig repräsentiert sein kann. Im 

Unterschied zum intersubjektiven Wissen erfordert es eine Verständigung der Subjekte über das 

Wissen und ihre Einigung auf eine Bedeutung (Lehmann-Grube 2000, S. 137). Die Beschreibung 

solchen Wissens vollzieht sich primär nach qualitativen Gesichtspunkten.  

Für die vorliegende Arbeit ist nun die Frage interessant, welche Form des Wissens erfasst werden 

soll. Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, das Lehrhandeln von  Lehrenden in der Pflegeausbildung 

im Hinblick auf eine Handlungsoptimierung zu modifizieren. Hierbei werden vor allem jene hand-

lungssteuernden Inhalte und Strukturen fokussiert, die sich auf den Bereich kooperativer Lernar-

rangements beziehen. Daher soll diese Frage dann wieder aufgegriffen werden, wenn Ziele und 

Fragen der vorliegenden Forschungsarbeit konkretisiert und die methodische Herangehensweise 

diskutiert werden.  

 

In den Subjektiven Theorien der Lehrenden hat Lehmann-Grube drei Soziale Repräsentationen von 

Gruppenunterrichtsprozessen identifizieren können. Soziale Repräsentationen von GU sind eine 

spezifische Art „transsubjektiven Wissens“, das übergreifende Prinzipien und Metaphern beinhaltet 

und in Fachzeitschriften und Fachbüchern repräsentiert ist (Lehmann-Grube 1999, S. 191f.). Dieses 

überindividuelle Wissen existiert also unabhängig vom Wissen einzelner Subjekte, dennoch kön-

nen soziale Anteile im subjektiven Wissen enthalten sein. Die Analyse ergab drei Soziale Reprä-

sentationen als Typen der Handlungsorientierung.  

„ Im ersten Typ bleibt die Lehrkraft verhaftet in ihrer Rolle als wissende Autorität, die kontrollieren und 
steuern muss. Im zweiten Typ löst sich die Lehrkraft von ihrer Rolle als Wissensvermittlerin und steht für 
Beratung und Hilfen zur Verfügung. Im dritten Typ  verlässt die Lehrkraft ihre Rolle als Wissensvermittle-
rin, verweigert u.U. Hilfe und verändert sogar ihren Plan, wenn die Eigendynamik der SchülerInnen dies 
nahelegt.“  (Lehmann-Grube 1999, S. 201; Hervorh. i. O.).  
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Der dritte Handlungstyp wird im Hinblick auf die Hauptziele von Gruppenunterricht (z.B. Selbst- 

und Eigenständigkeit, soziale Kompetenz, Kreativität und Leistungsfähigkeit fördern) als günstigs-

te Ausrichtung für das Lehrerhandeln bewertet und ist über drei Entwicklungsstufen bzw. -

dimensionen erreichbar: (1) „Kontrolle->Rückzug->Hilfe verweigern; (2) „Zielgewichtung ‚Leis-

tung’ und ‚soziale Kompetenz’; (3)  „Komplexität der GU-didaktischen Überlegungen und Maß-

nahmen“ (Lehmann-Grube 1999, S. 194; 203f.; 211). 

 

Anne-Rose Barth (1999a; 1999b; 2002) hat einen Vergleich zwischen Außen- und Innenperspekti-

ve vorgenommen, der den dritten Forschungsschwerpunkt bildete, mit dem Ziel, eine explanative 

Validierung durchzuführen, d.h. Aufschlüsse darüber zu erhalten, inwiefern die rekonstruierten 

Subjektiven Theorien der Lehrkräfte mit dem beobachtbaren Unterrichtshandeln übereinstimmen 

bzw. nicht übereinstimmen. Ihr Forschungsinteresse bestand darin, herauszufinden, in welchem 

Ausmaß Denken und Handeln der Lehrpersonen während des Gruppenunterrichtes zusammenhän-

gen sowie die psychologische Bedeutsamkeit von Inkonsistenzen zwischen Denken und Handeln 

herauszuarbeiten (Barth 2002, S. 12). Barth kommt zu dem Ergebnis, dass „die ermittelte Realität-

sadäquanz der Theorien […] im Durchschnitt aller Gruppenunterrichts-Sequenzen bei  88% [liegt]“ 

(Barth 1999b, S. 268; Barth 2002, S. 197). Diese hohe Übereinstimmung führt Barth auf zwei mög-

liche Gründe zurück: zum einen kann es am Thema „Gruppenunterricht“ selbst liegen, da es sich 

hierbei um einen geplanten und z.T. schriftlich fixierten Unterricht handelt (vgl. Barth 1999b, S. 

269). Ein anderer möglicher Grund liegt im Instrument der ILKHA selbst, welches „auf einer sehr 

konkreten Ebene die Entscheidungsbedingungen und Handlungen erfasst“ und damit einen Ver-

gleich erleichtert bzw. erst ermöglicht (ebd., S. 270).  

In 7% der Fälle wurden Inkonsistenzen identifiziert, die wiederum in Abweichungen, Sprüngen 

und Blindstellen unterschieden werden. Von Abweichungen spricht Barth dann, wenn Aspekte in 

den Subjektiven Theorien identifiziert, nicht aber in der Realität beobachtet werden konnten. Das 

beobachtbare Handeln weicht demzufolge von den Subjektiven Theorien ab. Die Abweichungen 

können partiell oder komplett auftreten (Barth 1999a, S. 225). Bei den Sprüngen handelt es sich um 

Aspekte, die zwar in der Subjektiven Theorie der Lehrenden enthalten sind und auch beobachtet 

wurden, sich aber nicht an der vorgesehenen Stelle befinden. Auf eine Entscheidungsbedingung 

folgt beispielsweise nicht die Handlung, die in der subjektiven Struktur erkennbar ist, sondern eine 

andere (vgl. Barth 1999a, S. 227). Blindstellen sind Aspekte, die in der Realität beobachtet werden, 

nicht aber in der subjektiven Struktur enthalten sind (vgl. Barth 1999a, S. 228). 

Die drei Phasen des Gruppenunterrichts (Arbeitsauftrag, Gruppenarbeit, Auswertung) wurden dar-

auf untersucht, wie häufig welche Arten von Inkonsistenzen aus welchen psychologischen Gründen 

auftreten (vgl. Barth 1999b, S. 233). Die meisten Inkonsistenzen wurden in der Auswertungsphase 

entdeckt. Gründe hierfür liegen aber weniger bei den Lehrenden, sondern vielmehr in der methodo-
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logischen Vorgehensweise, was für die Komplexität dieser letzten Phase spricht und deshalb auch 

am schwierigsten zu rekonstruieren ist (vgl. Barth 1999b, S. 272). 

Im Zusammenhang mit den untersuchten Inkonsistenzen wurden im weiteren Verlauf der Untersu-

chung von Ulrike v. Hanffstengel (1998; 1999) die inneren Konflikte der Lehrkräfte, die während 

des Gruppenunterrichtes auftraten, identifiziert. Diese Untersuchung bildete den vierten For-

schungsschwerpunkt. Beim Vergleich der Daten aus Innen- und Außenperspektive mittels Tiefen-

interviews konnte v. Hanffstengel (1999, S. 294) Imperative feststellen. Imperative sind, vergleich-

bar mit der grammatikalischen Form des Imperativs, Befehle des Bewusstseins an sich selbst. Die-

se aus dem Arbeitsspeicher abgerufenen Kognitionen rufen aber zwangsläufig paradoxerweise die 

gegenteilige Vorstellung hervor. D.h., die Vorstellung, wie etwas sein soll impliziert gleichzeitig 

die Vorstellung, wie etwas nicht sein soll.  

 
‚Diese Paradoxie wird psychologisch gesehen dadurch akut, dass im Moment des Sich Selbst Befehlens (z.B. 
‚!X darf nicht sein!’) der Gedanke, dass es möglich ist, dass das, was nicht sein darf, doch geschehen könnte 
(z.B. ‚X könnte sein’) im Bewusstsein präsent ist. (Wagner, 1993a, S. 9, zit. n. v. Hanffstengel 1999, S. 275) 
 
Imperativverletzungskonflikte treten also auf, wenn latent angelegte Widersprüche akut und unab-

weislich werden (vgl. v. Hanffstengel 1999, S. 275). Sie stören den „zielgerichteten Handlungsab-

lauf“ und wirken sich ebenso auf emotionaler Ebene aus, indem sie Angst, Ärger, Stress usw. aus-

lösen (vgl. ebd., S. 278). Dieser kognitive Konflikt kann durch verschiedene aktuelle, vergangene 

oder zukünftige Situationen ausgelöst werden und wird demzufolge in vier Formen unterschieden 

(v. Hanffstengel 1999, S. 276): 

(1) „Realitätskonflikt“:  
• wahrnehmbare Situation steht mit Imperativ im Widerspruch 
• „Z.B. Imperativ: Ich darf nicht rot werden! Realitätswahrnehmung: Ich erröte!“ 

  (2) „Möglichkeitskonflikt“: 
• Konflikt ist möglich 
• „Z.B. Imperativ: Die SchülerInnen dürfen sich nicht langweilen! Befürchtung: Es kann sein, sie 

langweilen sich!“ 
(3) „Imperativ-(Gegen)imperativ-Konflikt“: 
• Imperative konfligieren miteinander 
• „Z.B.  Imperativ: Ich muß zu meinen SchülerInnen streng sein, damit sie etwas lernen! Gegen-

imperativ: Ich darf nicht streng sein, damit sie keinen seelischen Schaden nehmen!“ 
(4) „Paradoxer Imperativ“ 
• „Die selbstimperierte Sollvorstellung ist in sich paradox.“ 
• „Z.B.: Ich muß jetzt ganz locker sein!“ 

 

Der „Imperativverletzungskonflikt“ der Lehrenden im Gruppenunterricht zwischen „Eingreifen und 

„Nicht-Eingreifen“ wurde von allen Lehrenden berichtet. Die Lehrenden sehen sich bei der Durch-

führung des Gruppenunterrichts in einem Entscheidungsdilemma, weil sie nicht wissen, ob sie 

steuernd eingreifen oder die Selbstständigkeit der Schülerinnen fördern sollen. Tabelle A1 zeigt 

alle Manifestationen des Grundkonfliktes zwischen Eingreifen und Nichteingreifen:  
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Tab. A1: Alle Manifestationen des Grundkonflikts zwischen Eingreifen und Nicht-Eingreifen (v. Hanffsten-
gel 1998, S. 102 u. 1999, S. 296)  
Imperativ:                                                                                                Gegen-Imperativ:   
Eingreifen                                                                                                Nicht - Eingreifen 
Ich muss die Gruppen gezielt                                                                  Ich muss die Gruppen 
bilden!                                                                                                     sich selbst zusammen- 
                                                                                                                 raufen lassen! 
Ich muss die Aufgaben in den                                                                  Die SchülerInnen müssen 
Gruppen verteilen!                                                                                    die Aufgabenverteilung 
                                                                                                                  selbst hinkriegen! 
Ich muss Disziplin, Mitarbeit,                                                                  Ich muss die Gruppen 
und Ergebnisse kontrollieren!                                                                   selbständig arbeiten  
                                                                                                                   lassen! 
Ich muss in Gruppenkonflikte                                                                   Ich muss mich bei Aus- 
aktiv eingreifen!                                                                                         einandersetzungen  
                                                                                                                   heraushalten!    
Ich muss den vorgefassten                                                                       Ich muss den Schüler- 
Zeitplan einhalten!                                                                                   Innen Zeit nach Bedarf 
                                                                                                                  geben! 
Ich muss die Auswertung                                                                         Ich muss den Schüler- 
nach meinen Vorstellungen                                                                      Innen Freiraum lassen!       
durchführen! 
Ich muss die Auswertung                                                                          Es sollen alle Gruppen 
straff durchziehen!                                                                                    drankommen dürfen! 
 
 
Imperativkonflikte beeinträchtigen das Handeln der Lehrenden und beeinflussen damit die Qualität 

des Gruppenunterrichts (vgl. v. Hanffstengel 1999, S. 299).  

 

Ludwig Haag (1999a, 1999b, 1999c) setzte sich im fünften Forschungsschwerpunkt mit der Bezie-

hung zwischen der Qualität des Gruppenunterrichts im Lehrerwissen und Lehrerhandeln auseinan-

der und kommt zu dem Ergebnis: 

„Die Lehrkräfte, die beobachtbar erfolgreichen GU halten, verfügen über entsprechende kognitive Voraus-
setzungen: Unter formalen Aspekten sind ihre Subjektiven Theorien komplexer, differenzierter und besser 
organisiert als die Subjektiven Theorien weniger erfolgreicher Lehrkräfte. Unter inhaltlichen Aspekten zeigt 
sich dies daran, dass diese Lehrkräfte über ein reiches Repertoire an Wahrnehmungskategorien und Hand-
lungsmustern verfügen, das sie flexibel einsetzen können. Das Wissen, das dem beobachtbaren Handeln 
zugrunde liegt, dürfte dabei weitgehend in verdichteter Form … vorliegen, sodass effizientes Routinehandeln 
sowie gleichsam ‚routinisierte‘ Entscheidungen möglich sind. Umgekehrt sind Lehrkräfte ohne diese Voraus-
setzungen nicht in der Lage, einen qualitativ hochwertigen GU zu praktizieren.“ (Haag & Dann 2001, S. 13) 
 

Resümierend stellt Haag (1999b, S. 325; 2006) fest, dass die Ausprägung der Qualität von Grup-

penunterricht in einem engem Zusammenhang mit den Subjektiven Theorien von Lehrerinnen und 

Lehrern steht. Je elaborierter die Wissens- und Handlungsstrukturen in formaler und inhaltlicher 

Hinsicht sind, desto größer sind die Lernerfolge der Lernenden im Gruppenunterricht.  

Haag (1999b, S. 326) betont, dass „[…] die Hoffnung […], in der Aus-, Fort- -und Weiterbildung 

auf die Überzeugung wissenschaftlicher Rationalität allein zu vertrauen und die Erkenntnisse zu 

dozieren, [brüchig geworden ist]“. Veränderungen im Wissen und Handeln lassen sich über eine 

gezielte Veränderung der Subjektiven Theorien, d.h. über eine Auseinandersetzung mit der All-

tagspraxis der Lehrkräfte, in der sie selbst GU praktizieren, erreichen. 
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Mit dieser Arbeit gelingt es den Forschern und Forscherinnen erstmalig, durch empirisch abgesi-

cherte Befunde pädagogisch-didaktische Empfehlungen für die Gestaltung eines effektiven Grup-

penunterrichts auszusprechen. Diese beziehen sich sowohl auf das beobachtbare Handeln aller Be-

teiligten im Gruppenunterricht als auch auf die Kognitionen der Lehrenden (vgl. Dann et al. 1999, 

S. 332ff). Die praktischen Konsequenzen sind in einem Leitfaden für den schulischen Unterricht 

zusammenfassend aufbereitet worden (vgl. Nürnberger Projektgruppe 2001). Die Forscherinnen 

und Forscher geben jedoch nicht nur Empfehlungen für die unmittelbare Unterrichtspraxis, sondern 

ziehen ebenfalls wichtige Konsequenzen für das Lehramtsstudium und für die Lehrerfortbildung 

(Dann et al. 1999, S. 352 ff.).  

 

Die Feststellung der Forschergruppe um Dann, Diegritz und Rosenbusch (1999, S. 7), dass empi-

risch abgesicherte Befunde zum Gruppenunterricht fehlen und dass die in der Fachliteratur skiz-

zierten Empfehlungen eher spekulativen Charakter besitzen, lässt sich auch auf die Pflegeausbil-

dung übertragen. Empirische Untersuchungen zum „Wie“ (Robert Bosch Stiftung 2000, S. 297) der 

Ausbildung, d.h. zum Lehrerhandeln in der Pflegeausbildung im Hinblick auf die Gestaltung von 

Lernumgebungen auf der Basis einer Erhebung und Analyse der Subjektiven Theorien von Lehren-

den, fehlen völlig. Bislang können keine Untersuchungen entdeckt werden, die sich mit Lehrpro-

zessen lernender Lehrenden in der Pflege im Kontext des „Forschungsprogramms Subjektive Theo-

rien“ beschäftigen. In der Pflegebildung existiert eine einzige Forschungsarbeit von Renate 

Schwarz-Govaers (2000; 2001; 2005a; 2005b; 2005c), die sich dem Phänomen „Subjektive Theo-

rien von Auszubildenden in der Pflege“ widmet (vgl. Kap. A3.3). 

 

Bedeutsam für diese Arbeit ist, dass die Nürnberger Forschergruppe auf der Grundlage ihrer Er-

gebnisse didaktische Empfehlungen für die Gestaltung effektiven Gruppenunterrichts formulieren. 

Wie Lehrende diese Anforderungen in ihre Handlungen integrieren können, wird indes nicht unter-

sucht.  

  

Michael Leidner (2001) untersuchte die pädagogischen Sinndeutungen und subjektiven Theorien 

von nebenberuflichen Ausbildern im Handwerk - auf der Baustelle -, die über keine formale Aus-

bilderqualifikation verfügen. Von der Problemstellung ausgehend, dass sich die Ausbildung 

scheinbar zufällig in weitgehender Abhängigkeit von der jeweils verfügbaren Arbeit vollzieht (vgl. 

Leidner 2001, S. 55) und dass bestehende Untersuchungen kaum die Bedeutung der nebenberufli-

chen Ausbilder berücksichtigen, waren u.a. folgende Forschungsfragen leitend: 

„Wie umschreiben die nebenberuflichen Ausbilder ihr eigenes Ausbilderhandeln? Orientieren sich die be-
fragten nebenberuflichen Ausbilder dabei eher an der Idee einer gezielten, intendierten (nicht-funktionalen) 
Einwirkung auf den Zögling (i.S. von Kaiser & Kaiser) als am Konzept auftragsorientierten Lernens, das 
Lernunterstützungen nur als zusätzliche, nicht unbedingt nötige Komponente auffasst?“ (Leidner 2001, S. 47; 
Hervorh. i.O.) 
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Die phänomenologisch ausgerichtete Untersuchung hatte zum Ziel, die subjektiven Sinndeutungen 

von nebenberuflichen Handwerkern auf der Baustelle mit handwerkspädagogischen Theorien zu 

konfrontieren, um Gemeinsamkeiten zu identifizieren. Die Daten wurden über Gruppendiskussio-

nen und Einzelgespräche erhoben, mittels Dialog-Konsens kommunikativ validiert und nach den 

Prinzipien der Grounded theory inhaltsanalytisch ausgewertet (vgl. Leidner 2001, S. 80ff.). Der 

Forscher generiert zwei interessante Ergebnisse: Zum einen stellt er fest, dass die „handwerkspäda-

gogische Theorie nicht die lernfördernden und lernhemmenden Bedingungen“ (Leidner 2001, S. 

274; Hervorh. i. O.) berücksichtigt und zum anderen erfolgt das Lernen überwiegend ungeplant und 

unsystematisch. Lernmöglichkeiten sind von der vorhandenen Arbeit und vom Engagement der 

Mitarbeiter abhängig und somit zufällig (vgl. Leidner 2001, S. 297). Daraus zieht Leidner (2001, S. 

297ff.) den Schluss, räumliche und zeitliche Rahmenbedingungen zu schaffen, „in denen eine ge-

zielte Instruktion unter weitgehender Ausschaltung des Drucks der betrieblichen Produktion mög-

lich ist“ (ebd.) sowie klare Zuständigkeiten für die Durchführung der Ausbildung zu formulieren. 

Konsequenterweise ergeben sich hieraus strukturelle und organisatorische Veränderungen und mit 

ihnen Veränderungen im Hinblick auf die Qualifikation hauptberuflicher Ausbilder. Leidner (2001, 

S. 303) resümiert: „[…] so muss eine veränderte Ausbilderqualifizierung an den vorhandenen Er-

klärungsmustern und Sinndeutungen der künftigen Ausbilder ansetzen.“  

 

Angela Gastager (2003) hat im Kontext des „Forschungsprogramms Subjektive Theorien“ ein For-

schungsprojekt durchgeführt, in dem sie aufzeigen konnte, dass traditionelle und konstruktivisti-

sche Sichtweisen zum Lehr-Lernverständnis intrapersonell koexistieren können. Ausgehend von 

der Fragestellung, wie Paradigmen, die auf wissenschaftlicher Ebene als „einander ausschließend“ 

(Gastager 2003, S. 1; Hervorh. i. O.) wahrgenommen werden und von Praktikern im Hinblick auf 

das konkrete Handeln verarbeitet werden, rekonstruierte und analysierte die Forscherin mit Hilfe 

eines nach Scheele & Groeben modifizierten Dialog-Konsens-Verfahrens die Subjektiven Theorien 

über traditionelles und konstruktivistisches Lehren und Lernen von 18 Mathematiklehrenden sowie  

von zwei Kursleitern, die im Rahmen eines zweijährigen Lehrerweiterbildungskurses prozesshaft 

das konstruktivistische Unterrichtskonzept in ihrem alltäglichen Unterricht zu integrieren versuch-

ten (Gastager 2003, S. 136). Die Ergebnisse zeigen, dass eine klare Abgrenzung in Bezug auf die 

„koexistierenden didaktischen Paradigmen“ (Gastager 2003, S. 175f.; Hervorh. i.O.) besteht und 

die Teilnehmer im Weiterbildungskurs das neue Paradigma aufgenommen haben, ohne das alte zu 

eliminieren (vgl. ebd.).  

In Bezug auf das FST und die Möglichkeiten der Modifikationsprozesse macht Gastager (2003) auf 

folgende zentrale Aspekte aufmerksam: Für Modifikationsprozesse ist die Veränderungsbereit-

schaft eine wichtige Voraussetzung (vgl. Gastager 2003, S. 175). Ebenso gilt es, Lehrende, die sich 

auf diesen Veränderungsprozess eingelassen haben, immer wieder anzuregen, die eigene Unter-

richtspraxis kontinuierlich zu reflektieren. In Übereinstimmung mit Hofmann (2000, S. 271) regt 
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Gastager (2003, S. 175) Maßnahmen für eine reflektiertere Praxis an, um die für den Unterricht 

„typische Tendenz der ‚Marginalisierung der Ziele zugunsten der Inhalte’ zu stoppen“ (Hofmann 

2000, S. 271) und die gewählten didaktischen Strukturen im Hinblick auf Zielerreichung zu über-

prüfen. Die Umsetzung von konstruktivistischen Lernumgebungen in Unterrichtssituationen emp-

fiehlt sie in einem „Step-by-step-Tempo“ (ebd., S. 176)  unter Berücksichtigung der Entwicklung 

eines veränderten Rollenverständnisses. Ihre Untersuchung zeigt, dass sich mit der Rollenverände-

rung neue Dimensionen menschlicher Begegnung eröffnen (Gastager 2003, S. 176). Die Forscherin 

empfiehlt den Einsatz von Strukturlegeverfahren, die helfen, verwaschene, oberflächliche, undeut-

lich zu identifizierende Konzepte deutlich werden zu lassen. Nicht zuletzt gilt es, konstruktivisti-

schen Prämissen gemäß, den Lebenskontext der Lernenden bei der Gestaltung von Lernumgebun-

gen zu berücksichtigen (Gastager 2003, S. 177).  

 

Ausgehend von der Problematik, „dass die, die etwas können, es tun, die, die es nicht können, es 

lehren und die, die es nicht lehren können, unterrichten, wie man es lehrt“ (Neuweg, 2004b, S. 9;  

Schubiger 2009,S. 39) untersuchte Andreas Schubiger (2009) die “Methodenkompetenzentwick-

lung bei Lehrenden und Lernenden” im Bereich Ausbildung der Ausbildenden an einer höheren 

Fachschule für Technik in St. Gallen. Die Zielsetzung war eine zweifache: Zum einen verfolgte 

Schubiger (2009) das Ziel, Lehrenden ohne pädagogische Basisqualifizierung eine Lernumgebung 

anzubieten, die kompetentes didaktisches Planen und Handeln zu fördern vermag, und zum zweiten 

galt es, Lernende in der kompetenten Anwendung von Lernstrategien in Lernsituationen zu unter-

stützen. Hierzu entwickelte Schubiger ein “Veränderungsmodell”, das durch die Konzeption von 

Wahl (2005) handlungstheoretisch und durch den “Rubikon-Prozess” nach Storch und Krause 

(2002, S. 57ff.; Schubiger 2009, S. 26ff.) motivationspsychologisch fundiert ist. In dieser über zwei 

Jahre angelegten quasi-experimentellen Interventionsstudie wurde die Wirkung der verschiedenen 

Lernumgebungen untersucht. Schubiger (2009, S. 221) kommt zu dem Ergebnis, dass die Lernen-

den bei der gezielten Förderung und Forderung von Lernstrategien „generell nur eine schwach 

signifikante Steigerung der Lernstrategieanwendung nach zwei Jahren gezeigt“ haben. Wohingegen 

ein „schwach signifikanter Anstieg bei den Elaborationsstrategien“ zu verzeichnen gewesen ist 

(ebd.). Der Forscher resümiert, dass „die Lernstrategieanwendung […] sich in der Untersuchung 

als höchst veränderungsstabil [zeigt] (Schubiger 2009, S. 221). Bei den Lehrenden wurden indes 

„signifikante Veränderungen“ (Schubiger 2009, S. 223) festgestellt. Die Intervention hat ihre Wir-

kung in folgenden Bereichen gezeigt (vgl. ebd.):  

- Reduktion der Plenumsarbeit 
- Zunahme individueller und kooperativer Lernarbeit 
- Höhere Methodenvielfalt 
- Höherer Strukturierungsgrad und Artikulationsgrad des Unterrichts 
- Höhere Zufriedenheit der Kursteilnehmer 
- Veränderungen von wissensvermittelndem Unterricht zu wissenserarbeitendem Unterricht 
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Interessant in diesem Zusammenhang sind die vom Forscher induktiv entdeckten Unterrichtsver-

läufe. Als Typologie zusammengefasst, wurden vier Artikulationsgrade identifiziert: 1. „klassischer 

Frontalunterricht“, in dem die Plenumsarbeit vorherrscht und das fragend-entwickelnde Unter-

richtsgespräch und der Vortrag dominieren. 2. „Der Zweiphasenunterricht“, der durch einen Wech-

sel von Plenumsarbeit und Einzelarbeit respektive kooperativem Lernen charakterisiert ist, wobei 

die Plenumsphasen mehr als 20 Minuten Zeit beanspruchen und über 50% der Zeit beanspruchen. 

3. Der „unterbrochene Frontalunterricht“ ist durch kleine Einschübe gekennzeichnet, wobei die 

Plenumsphasen hier weniger als 20 Minuten Zeit in Anspruch nehmen, aber dennoch mehr als 50% 

Zeit des Gesamtunterrichtes ausmachen. Und schließlich wird 4. der „Sandwichunterricht“ ent-

deckt, der durch einen Wechsel von individuellen und kollektiven Phasen charakterisiert und bei 

dem die Gesamtplenumszeit kleiner als 50% ist (vgl. Schubiger 2009, S. 205f.). Darüber hinaus 

ermittelt der Forscher drei verschiedene Lernprozessverlaufstypen, die die Artikulationstiefe (1. 

Wissensaufnahme, 2. Wissensaufnahme mit Verständnissicherung, 3. Übung, Anwendung), wider-

spiegeln und die in Kombination mit den vier Artikulationsgraden 12 typische Unterrichtsarchitek-

turen ergeben (vgl. Schubiger 2009, S. 206). Die Umsetzung des Sandwich-Prinzips hat sich durch 

die Anwendung der drei Modifikationsschritte nach Wahl (2005) als wirksam erwiesen (vgl. Schu-

biger 2009, S. 203). 

 

Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgestellt werden, dass hinsichtlich der Lehreraus- und -

fortbildung Einigkeit darin besteht, dass sich die Subjektiven Theorien gegenüber von außen ge-

zielt angestoßenen Änderungsimpulsen äußerst resistent verhalten. Daher werden Ansätze entwi-

ckelt und untersucht, die diese Resistenz zu überwinden suchen. Insgesamt lassen sich nur wenige 

Arbeiten finden, die explizit auf das Forschungsprogramm „Subjektive Theorien“ rekurrieren (vgl. 

Ziegler  2006, S. 530).  Vor dem Hintergrund der dargelegten Wissenschafts- und Handlungstheo-

rie und der empirischen Forschungslage interessiert daher vor allem die Frage, wie Veränderungs-

prozesse bei Lehrenden in der Pflege angestoßen werden können und wie Bildungsmaßnahmen 

gestaltet werden müssen, damit sie an den vorhandenen Subjektiven Theorien der Pflegelehrenden 

ansetzen. Exemplarisch soll dies anhand des Kooperativen Lernens untersucht werden. Ausgangs-

basis soll die Erforschung der Subjektiven Theorien der Lehrenden in Pflegebildungseinrichtungen 

bilden, um auf dieser Grundlage Veränderungsprozesse initiieren zu können. Eine aussichtsreiche 

Chance, einen Austausch zwischen „Subjektiven Theorien“ und wissenschaftlichen Theorien  - in 

beide Richtungen –  und damit den „weiten Weg vom Wissen zum Handeln“ und „vom Handeln 

zum Wissen“ zu ermöglichen, bietet das „handlungstheoretisch fundierte Konzept von Wahl 

(2005)“, das im Folgenden vorgestellt werden soll.  
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2. Handlungstheoretisch fundiertes Konzept zur Veränderung  

 des Lehr-Lern-Handelns nach Diethelm Wahl 

 

Wie die wissenschaftstheoretischen und handlungspsychologischen Erkenntnisse zur Transferprob-

lematik bzw. zur Differenz zwischen wissenschaftlichem Wissen einerseits und handlungsleiten-

dem Wissen andererseits zur Problemlösung nutzbar gemacht werden, soll im Folgenden darge-

stellt werden.   

 

2.1 Zentrale Kernannahmen 

 

Für die Bereiche Schul-, Hochschul- und Erwachsenenbildung hat Diethelm Wahl (1991; 1995; 

2001; 2005) ein handlungstheoretisch fundiertes Konzept entwickelt, das an den Subjektiven Theo-

rien geringerer Reichweite ansetzt und den weiten Weg vom Wissen zum Handeln bei Lehrern, 

Hochschullehrern und Erwachsenenbildnern unterstützt. Das in Kapitel A1 vorgestellte „For-

schungsprogramm Subjektive Theorien“  sowie das dort entfaltete Handlungsverständnis bilden die 

konstituierende Grundlage. Die in den Menschenbildannahmen des epistemologischen Subjektmo-

dells unterstellten potentiellen Fähigkeiten (Wahl 2005, S. 39) gilt es in dem  Sinne zu steigern, als 

dass der Mensch zunehmend in der Lage ist, reflexiv, rational und (meta-)kommunikativ zu han-

deln (Wahl 1988, S. 293; Wahl 2005, S. 39). Die diesem Konzept innewohnenden Menschenbild-

annahmen sind dabei nicht nur als deskriptive Merkmale zu verstehen, sondern werden ebenso 

„wertend“ (Wahl 1991, S. 52) „als positive Zieldimension konstruktiver Entwicklungsmöglichkei-

ten des Menschen postuliert“ (Schlee 1988, S. 16; Wahl 1991, S. 53). 

 

Das handlungstheoretisch fundierte Konzept beabsichtigt (1) den weiten Weg „vom Wissen zum 

Handeln [und] vom Handeln zum Wissen“ (Wahl 2002, S. 227) theoretisch zu begründen, (2) auf-

zuzeigen, wie dieser Weg wirksam beschritten werden kann und (3) wie Bildungsgänge konzipiert 

sein müssen, um Handlungskompetenzen bei lernenden Personen (Schülerinnen, Auszubildende, 

Erwachsene usw.) anzubahnen.  

Wahl rekurriert explizit auf den Handlungsbegriff von Groeben (1986; 1988; Wahl 2002, S. 229), 

der das Handeln als einen intentionalen und bewussten Prozess charakterisiert (vgl. Kap. A1.2). 

Aus handlungspsychologischer Sicht wird das reflexive Bewusstsein als ‚höchstes Selbstüberwa-

chungssystem’ (Wahl 2002, S. 229) gesehen. Von handlungs- und subjekttheoretischen Prämissen 

ausgehend, reicht es nicht, reine praktische Übungen durchzuführen, um unterrichtliches Handeln 

zu verändern. Vielmehr gilt es, an den handlungssteuernden Strukturen anzusetzen und die Lern-

prozesse mehrschrittig und mehrphasig anzulegen. Damit hebt sich das Konzept dezidiert von 

Trainingsverfahren ab, die auf der untersten Regulationsebene ansetzen und eine Verhaltensände-

rung –  nicht aber Änderungen des Handelns  –  beabsichtigen (vgl. Wahl 2002).  
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Das berufliche Handeln von Lehrenden wird von Wahl (2005) in vier verschiedene Handlungsty-

pen unterteilt: (1) (Denk-)Handeln, (2) (Planungs-)Handeln, (3) (Vorbereitetes) Interaktionshan-

deln, (4) (Spontanes) Interaktionshandeln (Wahl et al. 2001, S. 24ff.; Wahl 2005). Auf das Handeln 

haben generell kognitive, emotionale, physiologische und Routine-Prozesse Einfluss (ebd.). Die 

Handlungstypen unterscheiden sich jedoch im Ausmaß des Einflusses und im Schwierigkeitsgrad 

der Veränderbarkeit. Denkhandeln ist verhältnismäßig leicht veränderbar, da bei dieser Form ein 

geringer Handlungsdruck besteht. Die Lehrperson hat die Zeit, ihr Handeln zu durchdenken und die 

Möglichkeit, reflexiv und bewusst auf ihre subjektiven Theorien zurückzugreifen. Auch die beglei-

tenden Emotionen und physiologischen Prozesse sind so mild und wenig spürbar, dass sie kaum 

Einfluss auf das Handeln haben. Der Einfluss von Routinen ist so schwach, dass dieser leicht außer 

Kraft gesetzt werden kann (Wahl 2005, Wahl et al. 2001, S. 24 ff.). Kontrastierend dazu ist das 

spontane Interaktionshandeln nur sehr schwer veränderbar. Die Lehrende befindet sich inmitten 

einer (Unterrichts-)Situation und steht vor einer vielleicht kritischen Herausforderung, die kaum 

Zeit zum Überlegen lässt, spontan und ungeplant bewältigt werden muss. Kennzeichen eines sol-

chen spontanen Interaktionshandelns ist der starke Handlungsdruck, die hohe emotionale Belas-

tung, die kaum reflexiven kognitiven Prozesse und der damit einhergehende starke Einfluss von 

Automatismen. Die physiologischen Prozesse sind deutlich spürbar (z.B. Pulsbeschleunigung, 

Blutdruckerhöhung, vermehrtes Schwitzen) (Wahl 2005, Wahl et al. 2001, S. 27 ff.). Die hand-

lungsbegleitenden Prozesse verändern sich also mit zunehmendem Handlungsdruck. Der Hand-

lungsdruck wiederum ist davon abhängig, in welcher Situation sich die Handelnde befindet. Je 

höher der Handlungsdruck, umso schwieriger ist es, die handlungsleitenden Subjektiven Theorien 

einer Veränderung zu unterziehen. Daher erfordert jeder Handlungstyp eine besondere Vorgehens-

weise, wenn das Handeln verändert werden soll.     

 

 

2.2 Die Konzeption: Der mehrphasige und mehrschrittige Lernprozess 

 

Das verdichtete handlungsleitende Wissen wird in mehreren Stufen “bearbeitet”. Drei Lernschritte 

bilden den Rahmen (Wahl 1995; 2005): 1. Lernschritt: Handlungssteuernde Strukturen bearbeitbar 

machen; 2. Lernschritt: Verändern handlungssteuernder Strukturen durch Entwickeln neuer Prob-

lemlösungen und 3. Lernschritt: Neues Handeln in Gang bringen. Abbildung A5 zeigt das hand-

lungstheoretisch fundierte Konzept von Diethelm Wahl (2005) im Überblick. Die nach diesem 

Konzept gestaltete Lernumgebung ermöglicht und fördert den Erwerb von Handlungskompetenzen 

und erhöht die Wahrscheinlichkeit, trägem Wissen entgegen zu wirken.  
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Abb. A5: Handlungstheoretisch fundiertes Konzept von Diethelm Wahl (2005; 2006) im Überblick (eigene 
Abb.) 
 

 

1. Lernschritt: Bewusstmachen 

Der erste Lernschritt intendiert, die verborgenen, zum Teil unbewussten aber bewusstseinsfähigen 

Subjektiven Theorien, die unser Handeln leiten, bewusst zu machen, damit sie einer Überprüfung 

und Veränderung unterzogen werden können. Da diese Subjektiven Theorien – handlungspsycho-

logisch betrachtet – prototypenartig vorliegen, gilt es, mit entsprechenden Strategien diese Struk-

turkomprimierungen „außer Kraft zu setzen“ (Wahl 2005, S. 41) und sie auf eine reflexive Ebene 

anzuheben. Das ist ein schwieriges Unterfangen, besonders dann, wenn die bestehenden Hand-

lungsmuster sich unhinterfragt bewährt haben und sich demzufolge keine Veränderungsbereitschaft 

einstellt. Einsichten zur Veränderung und Bewusstmachung sind aber unausweichliche Vorausset-

zungen für das In-Gang-Setzen neuen Handelns. Die Subjektiven Theorien sind implizit, können 

aber – da sie bewusstseinsfähig sind – wieder ins Bewusstsein gerufen werden. Dies geschieht 

durch vielfältige Formen des Bewusstmachens, des Problematisierens und der Konfrontation. 

Wahl (2005, S. 42) beschreibt insgesamt sieben Zugänge, wobei das Ausmaß der Auseinanderset-

zung mit dem eigenen Handeln mit jeder hier dargestellten Form zunimmt.  
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(1) Die „Selbstreflexion“ stellt die erste und zugleich schwächste Form der Auseinandersetzung 

dar und ermöglicht über das reine Nachdenken respektive über ein Zurückversetzen in eine ganz 

bestimmte Situation einen Zugang zu den zu jener Zeit abgelaufenen Gedanken und Gefühlen. Eine 

solche Auseinandersetzung sollte von außen durch gezielte Fragen, z.B. in Form einer Anleitung, 

initiiert und unterstützt werden (vgl. Wahl 2005, S. 45).  

 

(2) Eine zweite Möglichkeit der Bearbeitung bietet die „Selbstbeobachtung“, die im Vergleich zur 

Selbstreflexion in einer ganz konkreten Situation stattfindet und damit einen Zugang zu den aktuell 

ablaufenden Kognitionen und Emotionen ermöglicht. Für die handelnde Person wird die Selbstbe-

obachtung zu einer Herausforderung, da zur alltäglichen Handlung, die ja bereits ein „Mehrfach-

handeln“ ist (vgl. Wahl 1991, S. 21, vgl. Wahl 2005, S. 51), eine zusätzliche Aktion hinzukommt, 

und zwar die der Wahrnehmung des eigenen Handelns. Die Konzentration auf das eigene Denken, 

Fühlen und Agieren kann wiederum eine Veränderung des Handelns bewirken, die aber vom FST 

ausdrücklich gewünscht wird. Eine Grundannahme des FST ist, die Untersuchungspartnerin nicht 

unverändert aus dem Forschungsprozess zu entlassen, sie vielmehr in Richtung auf höhere Reflexi-

vität und Rationalität zu verändern (vgl. Wahl 1988, S. 198). Durch das bewusste Beobachten eige-

ner Handlungen werden routinierte und spontane Aktionen verlangsamt. Zudem führen Selbstbeo-

bachtungen zu wichtigen Erkenntnissen und Einsichten, wenn sie über eine Analyse und Systema-

tisierung der Beobachtungsdaten retrospektiv gewonnen wurden, z.B. wird erkannt, dass das eigene 

Handeln veränderungsbedürftiger ist, als zuvor geglaubt (Wahl 2005, S.51). Selbstbeobachtungen 

können einmal aus der Innenperspektive vorgenommen werden, indem die Akteurin ihre inneren 

Dialoge gezielt wahrnimmt und/oder aus der Außenperspektive, durch das bewusste Wahrnehmen 

aller sicht- und hörbaren und in seinen Folgen erlebbaren Aktionen (vgl. Wahl 2005, S. 52ff.). 

Selbstbeobachtungen haben im Vergleich zu den Selbstreflexionen einen deutlich stärkeren be-

wusstmachenden Effekt (vgl. Wahl 2005, S. 51).  

 

(3) Der „Wechsel der Perspektive“ stellt eine dritte Möglichkeit dar, Subjektive Theorien bewusst 

bearbeitbar zu machen (Wahl 2005, S. 56ff.). Das „Sich-Hineinversetzen“ in die Rolle eines Ande-

ren (z.B. in die des Interaktionspartners oder in die des Beobachters), ermöglicht das Geschehen 

aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen, bewusst zu erkennen, dass auch andere Interpretati-

onen möglich sind, und kann dazu auffordern, die eigene Sichtweise respektive bisher unhinterfrag-

tes Handeln in Frage zu stellen. Wahl (2005, S. 57ff.) beschreibt drei mögliche Formen des Per-

spektivwechsels: (a) die handelnde Person wechselt gedanklich ihre Perspektive, (b) die handelnde 

Person wird mit den Perspektiven anderer, nicht am Geschehen beteiligter Personen konfrontiert 

und (c) Perspektivenwechsel durch Triangulation, in der drei Perspektiven miteinander verglichen 

werden: die der Akteurin, die der Interaktionspartnerin und die der Beobachterin.  

 



 

 

- 51 - 

(4) Besonders anspruchsvoll und effektiv ist der so genannte „Pädagogische Doppeldecker“ (Wahl 

2001, S. 163; Wahl 2005, S. 62), der den vierten Zugang darstellt. Er wird in  pädagogischen Kon-

texten eingesetzt, um jenes zum Erlebbaren und Erfahrbaren zu machen, was gerade Gegenstand 

des Lehr-Lern-Prozesses ist. Anders: Im Pädagogischen Doppeldecker wird das gelebt, was gelehrt 

wird. Dieser Begriff geht auf Geissler (1985, S. 8) zurück und bezeichnet die Doppelrolle, die eine 

Lehrperson einnimmt, wenn sie eine Weiterbildung besucht: sie ist Lernende und Lehrende 

zugleich. Bspw. erfolgt die Einführung einer neuen Methode, z.B. die des Gruppenpuzzles nicht in 

der Form, indem theoretisch darüber berichtet, sondern indem sie diese Methode handelnd erlebt 

und über die gemachten Erfahrungen reflektiert wird. Die Vorteile des „Pädagogischen Doppelde-

ckers“ sind vielfältig. Es werden starke Bewusstmachungs-Effekte erzielt. Er ermöglicht ein ganz-

heitliches und anschauliches Lernen durch reales Handeln auf der einen Ebene und durch das Re-

flektieren jener Handlung auf der anderen Ebene. Dadurch können Widersprüche aber auch Über-

einstimmungen zum eigenen Handeln und zu den eigenen Subjektiven Theorien entdeckt werden 

sowie alternative Handlungsweisen schneller und besser verstanden werden. Daher spart er Zeit 

und ist zudem von Anfang an und jederzeit einsetzbar. Er ist aber auch mit Anstrengung verbun-

den, denn es scheint nicht immer leicht zu sein, das vorzuleben, was theoretisch gelehrt wird (Wahl 

2005, S. 62ff.). Durch das gleichzeitige Handeln und Reflektieren auf zwei unterschiedlichen Ebe-

nen werden zwei „Formen“ Subjektiver Theorien miteinander verbunden (Wahl 2005, S. 64): die 

Subjektiven Theorien kürzerer Reichweite (= handlungsleitenden Strukturen) mit den Subjektiven 

Theorien größerer Reichweite (= elaborativen Strukturen). Die eigenen Subjektiven Theorien und 

die im Pädagogischen Doppeldecker vermittelten wissenschaftlichen Theorien können so zur Inter-

pretation des Erlebten herangezogen werden und lösen damit nicht nur starke Bewusstmachungs-

Effekte aus, sondern können bereits Veränderungen anbahnen. Die Frage, wie die Akteurin ihre 

eigenen Subjektiven Theorien kürzerer Reichweite nun selbst erkennen kann, beantwortet Diethelm 

Wahl mit dem fünften und sechsten Zugang.  

 

(5) Die „Szene-Stopp-Reaktion“ (Wahl 2005, S. 67ff.) ist ein Verfahren, mit dessen Hilfe Teile der 

Wirklichkeit so authentisch wie möglich abgebildet werden, mit dem Ziel, zum sofortiges Handeln 

aufzufordern. Durch das rasche Agieren ist die Akteurin gezwungen, auf die gleichen Situations- 

und Handlungsprototypen zurückzugreifen wie in einer realen Situation. Mit dieser Methode kön-

nen, vorausgesetzt die Akteurin reagiert rasch, Subjektiven Theorien kurzer Reichweite bewusst 

gemacht werden (vgl. Kap. E3).  

 

(6) Subjektive Theorien kurzer Reichweite können mit dem von Wahl entwickelten Dialog-

Konsens-Verfahren, der so genannten „Weingartener Appraisal Legetechnik (WAL)“ rekon-

struiert werden (Wahl et al. 1983, S. 76 ff., S. 223 ff.; Wahl 1991, S. 149 ff.). Die WAL wurde im 

Rahmen von Unterrichtsforschungen entwickelt und wird zur Rekonstruktion der Beziehungen 
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zwischen „Situations(auffassungs)klassen“ und „Handlungs(auffassungs)klassen“ (Wahl 1991, 

S.149; Wahl et al. 1983) eingesetzt. Sie geht von realen Handlungssituationen aus, weshalb sie 

auch zu den postaktionalen Rekonstruktionsverfahren zählt. Nachdem eine Lehrperson eine Hand-

lung („eine Lehrkraft hat z.B. einen störenden Schüler ermahnt“) ausgeführt hat, wird einerseits 

ihre Situationsauffassung („vor welcher Situation stehe ich?“) und andererseits ihre Handlungsauf-

fassung („was kann ich jetzt tun?“) für eine ganz konkrete Episode rekonstruiert (vgl. Dann & 

Barth 1995, S. 32). Dieses Vorgehen wird so lange wiederholt, bis eine ausreichend breite Grund-

lage für die sich daran anschließende Klassenbildung geschaffen ist (vgl. Wahl et al. 1983, S. 70). 

Die rekonstruierten Situationsauffassungen und Handlungsauffassungen werden dann zu Situati-

ons(auffassungs)klassen und Handlungs(auffassungs)klassen gruppiert und miteinander verknüpft 

bzw. einander zugeordnet. Ziel des hier nur in Kürze dargestellten Rekonstruktionsverfahrens ist 

es, das „Handeln unter Druck“ (Wahl 1991) von Personen in ganz konkreten Situation aus der In-

nenperspektive zu analysieren. Die Szene-Stopp-Reaktion und die WAL haben gemeinsam, dass 

sie Auseinandersetzungsprozesse mit dem eigenen Handeln auslösen. 

 

(7) Das „Feedback“ stellt die siebte Möglichkeit dar, sich mit dem eigenen Handeln zu konfrontie-

ren um somit Bewusstmachungsprozesse zu initiieren. Mittels Feedback lassen sich hohe Konfron-

tationseffekte erzielen, da sich die Akteurin über Fremdbewertungen mit ihrem eigenen realen 

Handeln auseinandersetzt (vgl. Wahl 2005, S. 89ff.). Feedbackgeber können drei unterschiedliche 

Personengruppen sein: (a) Tandemperson, (b) Expertin und (c) die Betroffenen. Die Tandemarbeit 

ist Element des „KOPING“-Konzeptes und durch Freiwilligkeit, Sympathie und Symmetrie ge-

kennzeichnet (Wahl et al. 1995, S. 84). Hierbei schließen sich zwei Menschen, die einander mögen 

und sich auf Augenhöhe begegnen, für eine bestimmte Zeit freiwillig zusammen. Diese Merkmale 

stellen wichtige Voraussetzungen für eine konstruktive Zusammenarbeit dar, die sich z.B. auf die 

gemeinsame Planung von Unterricht, auf die gemeinsame Ausarbeitung von Unterrichtsmateria-

lien, auf die gegenseitige Hilfe bei aktuellen Praxisproblemen, Vorbereitung und Durchführung 

von gegenseitigen Unterrichtsbesuchen, auf die Nachbesprechung der Unterrichtsbesuche, auf Ver-

einbarungen in Bezug auf Vorsätze und Vorhaben beziehen kann (vgl. Schmidt 2001). So gesehen 

stellt also das Feedback nur ein Teil der Zusammenarbeit beider Personen dar. Die Tandempartne-

rin hospitiert im Handlungsfeld der Akteurin und beobachtet das Unterrichtsgeschehen aus der 

Beobachter-Perspektive. Zuvor verständigen sich beide über gewisse Beobachtungsschwerpunkte, 

die mit geeigneten Instrumenten dokumentiert werden (Wahl 2005, S. 90ff.). In einem sich daran 

anschließenden Feedbackgespräch wird unter Einhaltung von Gesprächs- und Feedbackregeln eine 

Rückmeldung gegeben. Untersuchungen von Schmidt (2001) zeigen, dass die Tandemarbeit als 

„social-support“ erlebt wird. Dadurch kann ein konfrontierendes Feedback von der Feedbackneh-

merin gut verarbeitet werden und somit zum Bewusstmachen bisheriger Handlungen beitragen. Die 

Tandemarbeit leistet aber mehr als das, sie hilft ebenso, neues Handeln in Gang zu setzen und wird 
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daher bei der Besprechung des dritten Lernschrittes nochmals vorgestellt. Feedback kann aber auch 

durch eine Expertin (z.B. Fortbildungsleiterin oder Hochschullehrerin) erfolgen. Der maßgebliche 

Unterschied zur Tandemperson liegt darin, dass eine Symmetrie der Kommunikation aufgrund des 

Kompetenzunterschiedes nicht mehr gegeben ist. Daher kann ein solches Feedback als belastend 

erlebt werden und möglicherweise die Änderungsmotivation verringern. Dennoch ist ein Feedback 

durch eine Expertin gewinnbringend und erfolgreich, wenn dieses „[…] mit professioneller Kom-

petenz erfolgt, also inhaltlich präzise, methodisch transparent und emotional stützend ist. Dies stei-

gert die Chance, dass es der Akteur zur konstruktiven Auseinandersetzung mit seinem eigenen 

Handeln nutzt“ (Wahl 2005, S. 90).   

Feedback kann aber auch durch die „Betroffenen“ selbst erfolgen. Hierdurch wird die direkte 

Sichtweise der Lernenden sicht- und hörbar. Diese Form ist aber nicht unproblematisch. Asymmet-

rische Beziehung, Abhängigkeiten und fehlende professionelle Kompetenz im Feedbackgeben 

können sich negativ auf das Feedbackverfahren auswirken und nicht zu den gewünschten Effekten 

führen. Bei der Entscheidung, welches Verfahren zur Anwendung kommen soll, um die handlungs-

leitenden Subjektiven Theorien bewusst zu machen, sollte daher stets zwischen konstruktiven und 

destruktiven Auswirkungen abgewogen werden (vgl. Wahl 2005, S. 90ff.).  

 

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass es vielfältige und zugleich empirisch erprob-

te Verfahrensweisen gibt, um eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln zu erreichen. 

Damit verbunden ist aber auch die Bereitschaft und Motivation des Einzelnen, sich auf solche Pro-

zesse einzulassen. 

 

2. Lernschritt: Entwickeln neuer Problemlösungen 

In einem zweiten Lernschritt werden die bewusst gemachten handlungsleitenden Gedanken, Gefüh-

le und Gewohnheiten einer systematischen und individuellen Bearbeitung unterzogen. Das bedeu-

tet, dass nun ein Reflexionsprozess in Gang gesetzt werden muss, der eine Überprüfung und Ver-

änderung des Wissens erlaubt. Die Reflexion bezieht sich dabei auf die kognitiv-emotionale Akti-

vität, bei der Menschen bewusst über ihre eigenen Subjektiven Theorien nachdenken. Dieser Re-

flexions- und Veränderungsprozess wird vor allem in Gang gesetzt, wenn ein lernender Mensch das 

subjektive Wissen und die subjektiven Erfahrungen mit intersubjektivem Wissen in Beziehung 

setzt mit dem Ziel, neue Problemlösungen zu entwickeln. Die Umsetzung des zweiten Lernschrittes 

erfolgt in einer didaktisch hochwirksamen Lernumgebung (Wahl 2005, S. 95ff.). Hiermit ist das 

von Diethelm Wahl entwickelte „Sandwich-Prinzip“ (vgl. Kap. A5) einschließlich seiner differen-

zierten Ausgestaltung gemeint. Diese Lernumgebung  fordert die Lernenden dazu heraus, sich mit 

dem präsentierten Wissen aktiv auseinanderzusetzen, indem es auf seine subjektive Bedeutsamkeit 

und auf seine Relevanz für das eigene Handeln hin überprüft und reflektiert wird. Ob die vermittel-

ten intersubjektiven Theorien einen Beitrag zur Problemlösung leisten, entscheiden die Lernenden, 
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indem sie das Wissen erproben, es anwenden und auf die eigene Praxis übertragen. Das alles kann 

aber nur dann erfolgen, wenn die Lernenden die Gelegenheit erhalten, sich mit dem Wissen, das in 

aller Regel von Lehrpersonen vermittelt wird, subjektiv auseinanderzusetzen, um es in ihre einzig-

artige, individuelle Struktur integrieren zu können. Ansonsten bleibt das Wissen „träge“ (Renkl 

1996) und den Lernenden fehlt die Erfahrungseinsicht und die subjektive Bedeutsamkeit des Lern-

gegenstandes. Eine hochwirksame Lernumgebung wird ebenso durch das „Wechselseitige Lehren 

und Lernen“ („WELL“) (Huber 2007; Wahl 2006) erreicht (vgl. Kap. A5).  

 

3. Lernschritt: Neues Handeln in Gang bringen 

Die veränderten Subjektiven Theorien müssen nun in einem dritten Lernschritt neu organisiert 

werden, damit sie wieder handlungsleitende Funktionen übernehmen können. Um einen derartigen 

Prozess in Gang zu setzen, ist es notwendig, Reflexionsprozesse und Handlungsprozesse behutsam 

aufeinander abzustimmen.  

Zusammenfassend bedeutet dies: Im ersten Lernschritt werden die handlungsleitenden Subjektiven 

Theorien, die in hochverdichteter Form vorliegen, entdichtet und auf eine reflexive Ebene angeho-

ben. Hiermit ist die Grundlage für den zweiten Lernschritt geschaffen, der eine Veränderung der 

Subjektiven Theorien anstrebt. Damit die veränderten elaborativen Subjektiven Theorien auch 

wirklich in handlungssteuernde Strukturen und Prozesse überführt werden können, müssen sie wie-

der verdichtet und stabilisiert werden. Ziel des dritten Lernschrittes ist es daher, neues Handeln in 

Gang zu bringen (Wahl 2005, S. 213ff.; Wahl et al. 1995, S. 71ff.). Für diesen dritten Lernweg 

schlägt Wahl (2005, S. 214) folgende Verfahrensweisen vor, die aufeinander aufbauen:  

 

1. Konkrete Vorstellungen vom veränderten Handeln erhalten 

2. Handlungen planen 

3. Handlungen simulieren (Rollenspiele, Szene-Stopp, Micro-Acting) 

4. Vorgeplantes Agieren in realen Situationen 

5. Handeln flankieren durch innere Dialoge 

6. Kommunikative Praxisbewältigung in Tandems und Gruppen 

 

 

Zu 1. Konkrete Vorstellungen vom veränderten Handeln erhalten 

Lernende benötigen zunächst einmal eine Vorstellung von jener neuen Handlung, die erprobt wer-

den soll. Es geht also zunächst einmal darum, Anschauung herzustellen, damit sich die lernende 

Person ein Bild davon machen kann, wie Situation und Aktion beschaffen sein sollen (Situations-

orientierung und Aktionsplanung) (Wahl 2005, S. 214). Das Beobachtungslernen stellt dabei einen 

Weg dar, zu diesen Vorstellungen zu kommen. Dabei ist das Beobachtungslernen, der sozial-

kognitiven Lerntheorie von Albert Bandura (1979) folgend, an bestimmte Prinzipien gebunden, 



 

 

- 55 - 

will es zur Handlungssteuerung beitragen. Es ist wichtig, dass die Aufmerksamkeit der lernenden 

Person auf das Geschehen fokussiert wird. Die Komplexität des Ereignisses muss wiederum so 

beschaffen sein, dass sie von der lernenden Person in nachvollziehbare Bausteine zerlegt werden 

kann, um sie dann im Prozess der subjektiven Auseinandersetzung mit dem Geschehen zu verarbei-

ten. Eine Vertiefung des Aneignungsprozesses wird erreicht, wenn das Lernen durch Beobachtung 

durch eine Verbalisierung des Beobachteten ergänzt wird. Wie aber lässt sich nun Beobachtungs-

lernen arrangieren? Hierfür schlägt Wahl (2005, S. 215ff.) drei Möglichkeiten vor: Der „Pädagogi-

sche Doppeldecker“, „Praxisberichte“ und „Videomodelle und Livemodelle“. Der „Pädagogische 

Doppeldecker“, der bereits im Zusammenhang mit dem ersten Lernschritt erläutert wurde,  eignet 

sich für komplexe oder einfache Handlungen. Die metakommunikativen Phasen stellen dabei wich-

tige Elemente dar. In einer vorauslaufenden metakommunikativen Phase sollten die Lernenden auf 

jene relevanten Handlungen aufmerksam gemacht werden, die in das eigene Handlungsrepertoire 

integriert werden sollen. Eine abschließende zweite metakommunikative Phase hilft, das Beobach-

tete zu thematisieren und zu reflektieren (vgl. Wahl 2005, S. 215).  Es gibt aber auch Nachteile, die 

mit dem „Pädagogischen Doppeldecker“ verbunden sein können. Zum einen können Irritationen 

hervorgerufen werden, weil die lernenden Lehrenden gleichzeitig in zwei Rollen agieren und zum 

anderen ist die Doppeldecker-Ebene nicht immer mit der Praxis-Ebene identisch. Wenn bspw. im 

Studienprozess das Gruppenpuzzle von Pflegepädagogikstudentinnen im Doppeldecker durchlau-

fen wird, so stellen Erwachsene die Lernenden dar. In Pflegebildungseinrichtungen (Praxis-Ebene) 

sind es hingegen Jugendliche und Heranwachsende. Der Doppeldecker kann also nur annähernd 

Auskunft darüber geben, wie die Lernenden im eigenen pädagogischen Handlungsfeld reagieren 

würden. Dazu würden sich dann eher „Praxisberichte“ von Experten eignen, die authentische Er-

fahrungen beinhalten und so Auskünfte über komplexe Situationen geben und damit Wirkungen 

von Handlungen aufzuzeigen versuchen (Wahl 2005, S. 216). Sie haben jedoch den Nachteil, dass 

sich die zuhörenden Personen nur eingeschränkt ein Bild machen können, da die Berichte überwie-

gend sprachlicher Natur sind. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, die (Unterrichts-)Wirklichkeit 

von Experten zu videographieren und vorzuspielen („Videomodelle“), oder die Expertin in ihrem 

(pädagogischen) Handlungsfeld persönlich zu besuchen („Livemodelle“), so dass sich die lernen-

den Personen ein ganz konkretes Bild von der Handlung machen können (Wahl 2005, S. 217).  

 

 

Zu 2. Handlungen planen 

Handlungspsychologisch betrachtet ist menschliches Handeln hierarchisch aufgebaut und sequen-

tiell gegliedert (Wahl 1991, S. 21; Wahl 2005, S. 218ff.) (vgl. Kap. A1.2). Das bedeutet, dass situa-

tionsübergreifende Ziele und Pläne die konkreteren Ziele und Pläne bestimmen. Deshalb sollen 

Qualifizierungsmaßnahmen zuerst auf die Umstrukturierungsmaßnahmen des Planungshandelns 

und in späteren Schritten auf die des Interaktionshandelns abzielen (vgl. ebd.).  
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Zu 3. Handlungen simulieren  

Nun gilt es, jene Handlung, von der sich die lernende Person ein Bild hat machen können und die 

sie geplant und damit in ihr eigenes Handlungs-Gesamt kontextuell eingebettet hat, auszuführen. 

Aber noch nicht im realen Kontext, sondern erst in einem geschützten Rahmen, damit sich die ler-

nende Person auf die Einübung der neu zu erlernenden Handlung konzentrieren kann und nicht den 

normalerweise vorherrschenden äußeren wie inneren Einflüssen ausgesetzt ist. Ziel ist es, die 

Handlung ‚richtig’ und ‚flüssig’ (Wahl 2005, S. 221) zu können, um sie auf das reale Handlungs-

feld transferieren zu können. Rollenspiele, Szene-Stopp-Reaktionen und Micro-Teaching eignen 

sich hierbei, um die neuen Handlungen zunächst einmal im geschützten Rahmen zu simulieren und 

einzuüben (Wahl 2005, S. 221ff.). 

 

Zu 4. Vorgeplantes Agieren in realen Situationen 

Ziel der nächsten Stufe ist es nun, die vorgestellten, geplanten und eingeübten Handlungen im rea-

len Handlungsfeld tatsächlich auszuführen. Hierzu bedarf es jedoch einer weiteren wichtigen Vo-

raussetzung. Es gilt, eine Handlungsabsicht zu haben und diese dann in eine konkrete Handlung 

umzusetzen. Dass dies kein automatischer Vorgang ist, hat Mutzeck (1988) in seiner Forschungs-

arbeit „Von der Absicht zum Handeln“, die sich im Kern mit Transferhandlungen beschäftigte, 

empirisch nachweisen können. Die inhaltsanalytische Auswertung der Subjektiven Theorien von 

Lehrpersonen, die an einem Trainingskurs „Erziehung und erziehungsschwierige Situationen im 

Unterricht“ (Mutzeck 1988, S. 157) teilgenommen hatten, ergab unter anderem, dass eine Transfer-

handlung  

„[…] nicht nur aus den Schritten Handlungsabsicht, Handlungsausführung und Handlungsfolge besteht, son-
dern differenzierter gesehen werden muss. Es konnten folgende pragmatische Phasen einer Transferhandlung 
ermittelt werden: Handlungsabsicht, Vorbereitung der Umsetzung, Zeit vor der Umsetzung, erster Hand-
lungsschritt, weitere Handlungsschritte. […].“ (Mutzeck 2005, S. 83).     
 
Beim Übergang von der Handlungsabsicht zur tatsächlichen Handlungsausführung spielt der Wille 

eine ganz entscheidende Rolle. Heckhausen (1989, S. 203ff.) und Gollwitzer (1991) haben hierfür 

das so genannte „Rubikonmodell des Handelns“ vorgelegt (vgl. Rheinberg 2002, S. 184ff.). Hierbei 

handelt es sich um ein Prozessmodell, das einen Überblick über die verschiedenen ‚Reifungssta-

dien’ gibt, „die ein Wunsch, ist er einmal im Bewusstsein aufgetaucht, durchlaufen muss, bis der 

betreffende Mensch soweit mobilisiert, motiviert und aktiviert ist, damit dieser Wunsch zum Ziel 

wird, mit Willenskraft verfolgt und aktiv in Handlung umgesetzt [wird]“ (Storch & Krause 2002, S. 

57). 

 

Dabei stellt die Bezeichnung „Rubikon“ eine Metapher für den willentlichen Entschluss am Hand-

lungsbeginn dar. Beim „Rubikon“ handelt es sich um einen oberitalienischen Fluss, den Cäsar 49 v. 

Ch. nach langem Abwägen mit den Worten „Die Würfel sind gefallen“ überschritt und damit den 

Krieg unwiderruflich eröffnete. Ungeachtet der Tatsache, dass es sich hierbei um eine kriegerische 
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Tat handelte, wird dieses historische Ereignis zur Erklärung motivationspsychologischer Prozesse 

herangezogen, „[…] um die Grundprobleme einer jeden Motivationspsychologie, nämlich der 

Wahl von Handlungszielen einerseits und die Realisierung dieser Ziele andererseits […]“ (Gollwit-

zer, 1991, S. 39) zu analysieren (vgl. Storch & Krause 2002, S. 57; Wahl 2005, S. 234). Gollwitzer 

(1991, S. 39) formuliert dies so: „Welche Karriere müssen Wünsche durchlaufen, damit sie effektiv 

in relevante Handlungen umgesetzt werden können?“ Hierbei spielen motivationale Klärungspro-

zesse, Abwägungs- und Wahlprozesse sowie Prozesse, die den Übergang vom Motiv zur Intention 

– also den Rubikon – überbrücken, eine ganz entscheidende Rolle. Im Rahmen der Entwicklung 

ihres „Züricher Ressourcen Modells“8 haben die Psychologen Storch und Krause (2002) das ur-

sprünglich vierphasige Rubikon-Modell nach Heckhausen (1989) und Gollwitzer (1991) modifi-

ziert und es als „Rubikon-Prozess“ benannt (vgl. Abb. A6).  

Der Rubikon-Prozess 

Bedürfnis Motiv Intention Präaktionale
Vorbereitung

Aktion

unbewusst

motivationale
Klärungs-
prozesse

Abwägungs- u.
Wahlprozess

VOLITIONS-
STÄRKE

VORSÄTZE

Rubikon

VORSÄTZE

 

Abb. A6: Der Rubikon-Prozess nach Storch & Krause (2002, S. 59) [Abb. verändert, S.R.] 

 

Die Autoren gehen davon aus, dass der Prozess zielrealisierenden Handelns mit noch nicht oder 

nicht ausreichend bewussten Bedürfnissen beginnt. Diese Bedürfnisse müssen bewusst gemacht 

werden, um sie für die bewusste Handlungsplanung einzusetzen (vgl. ebd., S. 60).     

‚Geschieht dieses Bewusstwerden der Motive nicht, […] wir würden uns sehr wundern, dass wir eine Hand-
lung bewusst planen, aber – aufgrund unbewusster Motive – etwas ganz Anderes tun’ (Roth 2001, S. 446, zit. 
n. Storch & Krause 2002, S. 61). 
 

Ist das Bedürfnis in ein bewusstes Motiv überführt worden, so können verschiedene Motive entwe-

der miteinander harmonieren oder konkurrieren (vgl. Storch & Krause 2002, S. 62). Ist Letzteres 
                                                 
8 Das „Züricher Ressourcen Modell (ZRM)“ von Maja Storch und Frank Krause  intendiert - wie auch das handlungsthe-
oretisch-fundierte Konzept von Diethelm Wahl (2005) – eine gezielte Entwicklung von Handlungspotentialen.  



 

 

- 58 - 

der Fall, beginnt der „Prozess des Abwägens“, in dem das Für und Wider reflektiert wird. Im güns-

tigsten Fall setzt sich ein Motiv durch und der Übergang vom Motiv zur Intention ist angebahnt. 

Zwischen Motiv und Intention liegt der Rubikon. 

Vom menschlichen Erleben her wird der Unterschied zwischen Motiven und eindeutiger Intention charakteri-
siert als der Unterschied zwischen ‚Wählen (goal setting) und Wollen (goal striving)’ (Gollwitzer 1991, S. 
31, zit. Storch & Krause 2002, S. 64). 
 

Dieser Unterschied wird maßgeblich durch Gefühle bestimmt, d.h. der Abwäge- und Suchprozess 

wird durch „Gefühle des Entschlossenseins und der Handlungsgewissheit“ (ebd.) ins Wollen über-

führt. Dabei muss dieses Gefühl aber ein gutes sein. Denn nur ein „starker positiver Affekt“ (ebd.) 

hilft dem Menschen, den Rubikon zu überqueren. Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, können 

bereits hier Vorsätze beim Überschreiten des Rubikons wirksam werden.  Hat sich das gute Gefühl 

einmal eingestellt, dann ist entschieden, was gewollt wird, und es kann zur Handlung übergegangen 

werden. 

Storch & Krause (2002, S. 64f.) ziehen hier Parallelen zu den neurowissenschaftlichen Theorien 

von Antonio R. Damasio (2006a; 2006b), der anhand zahlreicher Fallgeschichten darlegt, welche 

Bedeutung den Emotionen beim vernünftigen Handeln zukommt. Damasio geht davon aus, dass 

jede Situation, in denen Menschen Erfahrungen sammeln, so genannte „somatische Marker“ hinter-

lässt. Der „somatische Marker“ wird als Bewertung dieser Begegnung im emotionalen Erfahrungs-

gedächtnis abgespeichert. Dabei werden Situationen ganz trivial nach „gut“ oder „schlecht“ bewer-

tet. In Entscheidungssituationen spielen diese somatischen Marker eine entscheidende Rolle. Ist 

eine Situation gut gewesen, bedeutet dies, diese wieder aufzusuchen. Ist sie hingegen schlecht ge-

wesen, dann ist dies ein Zeichen dafür, das nächste Mal eine solche Situation zu meiden.   

 

Nach dem Überschreiten des Rubikons liegt eine Intention vor, der Mensch befindet sich in einer 

anderen Verfassung, denn durch sein starkes Gefühl ist sein Wille angebahnt und er verfolgt die 

feste Absicht, sein Ziel in Handlung umzusetzen. In diesem Stadium geht es um die konsequente 

Umsetzung dieses Ziels und Wahrnehmung, Emotionen, Denken und Handeln stehen ganz im 

Dienste dieser Realisierung. Das bedeutet, dass alle Informationen, die die Umsetzung gefährden 

könnten, nicht beachtet und aus der „innerpsychischen Bedürfnis- und Ziellandschaft“ (Storch & 

Krause 2002, S. 65) ausgeblendet werden, wodurch die einmal getroffene Entscheidung bestätigt 

und stabilisiert wird. Volitionsstärke wirkt sich dabei besonders handlungswirksam aus.  

 

In dem Stadium der „präaktionalen Vorbereitung“ (Storch & Krause 2002, S. 67ff.) werden nun 

Maßnahmen ergriffen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, die Handlung auch tatsächlich umzu-

setzen. Wahl (1991, S. 190) weist auf die Schwierigkeit hin, dass eine eingeprägte Routine „beim 

Handeln unter Druck“ möglicherweise schneller aktualisiert wird als eine neu ausgearbeitete Lö-

sungsmöglichkeit. Und weil sich  hierdurch die Umsetzung neuer Handlungsweisen im realen Kon-
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text viel schwieriger gestaltet als in simulierten Situationen, benötigt die Akteurin zusätzlich flan-

kierende Maßnahmen. Dies können „Vorsatzbildungen“ (Mutzeck 1988; 2005) sein, die schriftlich, 

eindeutig, konkret und verständlich formuliert und im Hinblick auf Realisierung überprüft werden 

sollten, um „[…] eine Brücke von der Absicht zum Handeln […]“ (Wahl 2005, S. 195) zu schla-

gen. Es können „Erinnerungshilfen“ (Mutzeck 1988, S. 286ff.) eingesetzt werden, die eine Einhal-

tung der Vorsätze unterstützen (Wahl 2005, S. 195f.).  

 

Alle diese Maßnahmen schaffen optimale Bedingungen für zielrealisierendes Handeln. Dennoch 

können trotz guter Vorbereitung und präziser Ausführungsintentionen Handlungen entsprechend 

ihrer Zielsetzung nicht umgesetzt werden. Daher schlägt Wahl verschiedene psychologische Ver-

fahren vor.  

 

 

Zu 5. Handeln flankieren durch innere Dialoge 

Damit das neue Handeln zum festen und integralen Bestandteil der verdichteten Subjektiven Theo-

rien wird, empfiehlt Wahl (2005, S. 236ff.) verschiedene psychologische Verfahren mit unter-

schiedlichen Funktionen. Diese tragen zur Handlungsregulation bei, schützen vor so genannten 

„Giftpfeilen“ (Wahl 1995, S. 82), führen auf imaginärem Wege zu sekundenschneller Entspannung 

und flankieren so den individuellen Lernprozess. Die Bezeichnung „Giftpfeil“ ist von Mutzeck 

(1988) als Metapher für jene äußeren und inneren Bedingungen, die sich negativ auf den Lernpro-

zess auswirken können, gewählt worden. Dazu zählen bspw. ungünstige Rahmenbedingungen, 

nachlassende Motivation und Bequemlichkeit (Wahl 1995, S. 82). Um solchen „Giftpfeilen“ entge-

genwirken zu können, werden verschiedene „Schutzschilde“ vorgeschlagen. Hierzu zählen „innere 

Dialoge“, „Stopp-Codes“ (Unterbrechung der Handlung) und/oder „Entspannungstechniken“ 

(Wahl 1995, S. 82ff.; Wahl 2005, S. 236ff.).   

 

Zu 6. Kommunikative Praxisbewältigung in Tandems und Gruppen  

Das Ziel, neue Handlungen im realen Praxisfeld so lange zu erproben, bis sie zum integralen Be-

standteil des eigenen Handlungsrepertoires werden, kann durch zwei weitere, sehr wirkungsvolle 

Unterstützungssysteme erreicht werden, dem „Praxistandem“ und der „KOPING-Kleingruppen“ 

(Wahl 2005, S. 248ff.; Wahl 2000, S. 155ff.). Das KOPING-Konzept wurde von Eva Maria 

Schmidt (2001) und Diethelm Wahl (2005) entwickelt und hat sich im Kontaktstudium Erwachse-

nenbildung empirisch bewährt. Die Hauptaufgabe besteht darin, die Lernenden in den Praxisphasen 

des „großen Sandwichs“ bei der Umsetzung neuer Handlungsweisen zu unterstützen. Die Bezeich-

nung „KOPING“ wird aus dem Englischen von „to cope with“ abgeleitet und wird mit „bewälti-

gen“ oder „fertig werden mit...“ übersetzt (Wahl 1995, S. 82). Sie steht aber auch als Abkürzung 

für „Kommunikative Praxisbewältigung in Gruppen“. Hiermit werden Zielsetzung und Aufgaben-
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profil deutlich, die im Allgemeinen darin bestehen, gemäß dem Subsidiaritätsprinzip der „Hilfe zur 

Selbsthilfe“, Lösungsmöglichkeiten für berufsspezifische Belastungen zu finden und den Transfer 

des Vermittelten in den Berufsalltag anzubahnen (Schmidt 2001, S. 13). Die Tandems sind einer-

seits Teilelemente der KOPING-Gruppe, da sie sich in der Regel aus zwei KOPING-

Gruppenmitgliedern zusammensetzen (manchmal auch aus drei Personen = Tridem), andererseits 

bilden sie dabei eine in sich geschlossene und eigenständige Organisationseinheit (Schmidt 2001, 

S. 14). Das Konzept beruht, gemäß dem epistemologischen Subjektmodell, auf dem „Prinzip der 

Mitwirkung“ (Wahl 2005). Die Lernenden werden als „origins“ (Verursacher eigenen Handelns) 

und nicht als „pawns“ (Bauer) (DeCharms 1968, zit. n. Rheinberg 2002, S. 153) wahrgenommen 

und in Lehr-Lern-Prozesse eingebunden, um sich als selbstwirksam (Bandura 1997) zu erleben.  

 

Vorläufig abschließend kann an dieser Stelle gesagt werden, dass ein einmaliger Umgang mit ver-

änderungsbedürftigen oder problematischen Subjektiven Theorien nicht ausreicht, vielmehr gilt es, 

einen kontinuierlichen Prozess der Bewusstmachung, Überprüfung und Veränderung dieser hand-

lungssteuernden Subjektiven Theorien zu etablieren, um nachhaltige Veränderungen im Handeln 

zu erzielen.  Flankierende Maßnahmen wie beispielsweise „Kommunikative Praxisbewältigung in 

Gruppen“ (Schmidt 2001; Wahl 2005) oder „Handlungsunterbrechungsstrategien“ (Wahl 2005) 

sollen den sensiblen Veränderungsprozess begleiten.  
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3.  Lehrerinnen und Lehrer in Pflege und Gesundheit  

 

Mit dieser Arbeit verbindet sich der Anspruch, die Grundlagen für ein wirksames Schulungskon-

zept zu entwickeln, das an den Subjektiven Theorien der Lehrenden in Pflegebildungseinrichtungen 

ansetzt und diese zu modifizieren vermag. Das vom FST entworfene Menschenbild mit den „an-

thropologischen Kernannahmen“ (Schlee 1994, S: 497) soll auf Lehr-Lernprozesse der Pflegebil-

dung übertragen werden und damit grundlegend und zielführend sein. Die Schulung soll sich 

grundsätzlich an der Struktur, die im handlungstheoretisch-fundierten Modell von Diethelm Wahl 

(2005) entwickelt wurde, orientieren: (1) Bewusstmachen handlungsleitender Subjektiver Theorien, 

(2) (Um-)Lernen durch Konfrontation mit Alternativen und Integration neuer Wissensbestandteile 

und (3) neues Handeln in Gang bringen. Zudem sollen aus diesem Modell konkrete Vorschläge für 

die inhaltliche und methodische Gestaltung übernommen werden. Den Ausgangspunkt des Verän-

derungsprozesses bildet die Rekonstruktion der Subjektiven Theorie, die ihrerseits zu Reflexionen 

und starken Bewusstmachungseffekten führt. Ob diese Schulungseinheit eine Veränderung der 

Subjektiven Theorien und des beobachtbaren Handelns in Gang setzt, sollen die Ergebnisse dieser 

Untersuchung zeigen.  

 

Um die Lehrwelten von Pflegelehrerinnen aus individueller Perspektive einschätzen zu können, gilt 

es nun, die Lehrenden selbst und ihre gelebte empirische Wirklichkeit vorzustellen. Ihre Qualifizie-

rungswege sowie die dynamischen, auf die Unterrichtswirklichkeit Einfluss nehmenden Prozesse 

sind Gegenstand des Kapitels A3. Es soll herausgefunden werden, welche Anforderungen sich 

durch Eingang neuer berufspädagogischer Konzepte für Lehrende ergeben. Diese Erkenntnisse 

sollen wiederum in die Konzeptualisierung einer Weiterbildung für Lehrende in der Pflegeausbil-

dung einfließen. 

 

Die Berufsausbildung in der Bundesrepublik Deutschland findet für die meisten Berufe im Rahmen 

des dualen Systems im Betrieb und in der Schule statt. Jeder Lernort hat seine eigene rechtlich 

vorgegebene Verantwortung. So unterliegt der Lernort Betrieb über das Berufsbildungsgesetz 

(BBiG) der Zuständigkeit des Bundes. Die Zuständigkeit für den Lernort Berufsschule liegt hinge-

gen bei den jeweiligen Ländern, die Schulgesetze bilden dabei die Rechtsgrundlage. Gemäß Artikel 

30 und 70 des Grundgesetzes gehört das Schulwesen in die Zuständigkeit der Länder (Hoheitsrech-

te und Gesetzgebungsrechte der Länder) (vgl. Robert Bosch Stiftung 2000, S. 331).  

 

Die Ausbildungen in der Pflege können – rechtlich betrachtet – weder eindeutig der Berufsausbil-

dung noch der rein schulischen Berufsbildung zugeordnet werden, vielmehr stehen sie zwischen 

der dual-betrieblichen Ausbildung einerseits und den schulischen Ausbildungsgängen andererseits 

(vgl. Bögemann-Großheim 2002, S. 21; vgl. Schneider 2005, S. 400). Daher ist die Lehrerinnenbil-
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dung in der Pflege mit der Qualifizierung von Lehrpersonen an Berufsbildenden Schulen nicht 

vergleichbar. Wie sich die Lehrkräftequalifizierung in der Pflege entwickelt hat, soll im Folgenden 

aufgezeigt werden.  

 

3.1 Berufsentwicklung von Lehrenden in der Pflege9 

Der Bedarf an qualifizierten Lehrpersonen in der Pflegeausbildung ist erst entstanden, seit dem die 

Pflegeausbildung systematisch durchgeführt und mit einem „nennenswerten“ (Wanner 1993, S. 87) 

Stundenumfang angeboten wird. Dies geschah im Wesentlichen mit dem Krankenpflegegesetz aus 

dem Jahre 195710 (vgl. Möller & Hesselbarth 1994, S. 166ff.). Die Ausbildung wurde erstmalig 

bundeseinheitlich geregelt, auf drei Jahre angehoben, wobei der schulische Teil bereits nach zwei 

Jahren endete und das dritte Ausbildungsjahr ein sog. „nachgeschaltetes“ Anerkennungsjahr“ war 

(vgl. Hundenborn 2005).  

Mit der Verlängerung der Ausbildungszeit stieg auch der Anteil des theoretischen Unterrichts von 

200 auf 450 Stunden an. Mit diesem Gesetz gewannen vor allem die Lehrkräfte, die selbst aus der 

Pflege kamen, eine entsprechende Bedeutung, weil sich ihr Wirkungsbereich innerhalb der Kran-

kenpflegeausbildung deutlich ausweitete. Um als Ausbildungsstätte die staatliche Anerkennung zu 

erhalten, musste die Krankenpflegeschule ‚über eine ausreichende Zahl geeigneter Lehrkräfte für 

den theoretischen und praktischen Unterricht’ verfügen, ‚darunter eine Unterrichtsschwester’ (Kru-

se 1987, S. 167f.). Die Bezeichnung „Unterrichtsschwester“ tauchte im 1957er Gesetz zum ersten 

Mal auf und brachte zum Ausdruck, dass nunmehr auch den Krankenschwestern eine unterrichtli-

che Funktion in den Krankenpflegeschulen zugesprochen wurde (Kruse 1987, S. 168). Nach den 

Regelungen vor 1957 war die „Krankenschwester“ (Kruse 1987, S. 158) hauptsächlich für die 

Betreuung der Lernschwestern in der Praxis zuständig und die Ausbildung wurde maßgeblich unter 

der Leitung von Ärzten durchgeführt (vgl. ebd.).  

 

In der Verordnung von 1906 wurden die Lehrenden in den Krankenpflegeschulen überhaupt nicht 

erwähnt (vgl. Kruse 1987, S. 167). Dies hing unmittelbar damit zusammen, dass die berufliche 

Entwicklung von Pflegelehrerinnen mit der Geschichte des Krankenpflegeberufes eng verknüpft ist 

(vgl. Hundenborn 2005, S. 189). Pflege wurde damals mit weiblicher Liebestätigkeit gleichgesetzt, 

zu deren Ausübung ausschließlich jene Eigenschaften erforderlich waren, die zum Wesen und zur 

Natur einer Frau gehörten. Somit erübrigte sich zwar eine gezielte und systematische Ausbildung, 

eine Festigung bereits vorhandener weiblicher Tugenden durch Charakterbildung erschien aller-

                                                 
9 Die Ausführungen zur historischen Lehrerqualifikation beziehen sich ausschließlich auf den Bereich der Krankenpflege. 
Die Lehrenden in der Altenpflege finden hierbei keine Berücksichtigung, da sie eine ganz andere berufliche Sozialisation 
aufweisen.  
10 Die Pflegeausbildung wurde im Jahre 1906 durch einen Bundesratsbeschluss geregelt, eine erste reichseinheitliche 
Regelung erfolgte im Jahre 1938 durch den Erlass des Krankenpflegegesetzes, der Krankenpflegeverordnung, der Aus-
führungs- und Ergänzungsverordnung. Diese Regelung ist jedoch aufgrund der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges nie in 
Kraft getreten (vgl. Hundenborn 2005, S. 190; Möller & Hesselbarth 1994, S. 166; Wanner 1993).  
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dings erforderlich (vgl. Bischoff & Wanner 1993, S. 16; vgl. Hundenborn 2005, S. 189). Zudem 

wurde die Pflege als überwiegend praktische Tätigkeit aufgefasst, die auch vornehmlich praktisch 

zu erlernen sei (vgl. Hundenborn 2005, S. 189). Die theoretische Ausbildung gewann erst mit der 

zunehmenden Entwicklung der naturwissenschaftlichen Medizin und der daraus resultierenden 

Notwendigkeit, medizinische Kenntnisse für Assistenzaufgaben zu vermitteln, an Bedeutung 

(Hundenborn 2005, S. 189). Aus diesem Verständnis heraus entwickelte sich eine „Aufteilung der 

Unterrichtsaufgaben“ (Wanner 1993, S. 87), die vorsah, dass Ärzte in überwiegendem Maße für 

den theoretisch-naturwissenschaftlichen Unterricht, Theologen für den ethischen Unterricht und 

Krankenschwestern für die pflegerisch-praktische Ausbildung zuständig waren (vgl. Wanner 1993, 

S. 87). Auch oblag nur den Ärzten die Leitung einer Krankenpflegeschule, Aufgabe der Kranken-

schwester war insbesondere, den Arzt in seiner Leitungsfunktion zu vertreten und zu unterstützen. 

Ärzte konnten demzufolge in der Krankenpflegeausbildung als Lehrkraft, Prüfer und Leiter von 

Krankenpflegeschulen eine weitgehende Kontrolle ausüben, Ziele und Inhalte bestimmen, wobei 

die pflegerische Lehrkraft lediglich Hilfsfunktionen zu erfüllen hatte (vgl. Wanner 1993, S. 111f.). 

Mit dem zweiten bundesdeutschen Krankenpflegegesetz von 1965 wurde erneut die Anzahl, aber 

diesmal kräftiger, auf 1200 Stunden angehoben. In das Gesetz aufgenommen wurde auch die For-

derung nach einer „besonders vorgebildeten Unterrichtsschwester“ (Kruse 1987, S. 168), als Vor-

aussetzung für die staatliche Anerkennung einer Schule. Eine besondere Vorbildung wurde bis zu 

diesem Zeitpunkt weder für die Ärzte noch für die unterrichtenden Oberinnen bzw. Kranken-

schwestern für notwendig erachtet. Eine Anhebung der krankenpflegerischen Anteile und die damit 

verbundene Ausweitung der originären pflegerischen Aspekte innerhalb des theoretischen Unter-

richtes blieben jedoch aus (vgl. Kruse 1987, S. 166). Für die Erweiterung der theoretischen Ausbil-

dung war nicht die Erweiterung des Pflegewissens entscheidend, sondern die für die ärztlichen 

Assistenzaufgaben als notwendig erachteten medizinischen Kenntnisse (vgl. Hundenborn 2005, S. 

189). Dennoch wird das Krankenpflegegesetz von 1965 „als wesentlicher Motor für die Einrich-

tung und den Ausbau von Weiterbildungslehrgängen“ (Hundenborn 2005, S. 190) angesehen. Denn 

mit der Ausweitung der theoretischen Ausbildung stieg auch der Bedarf an Lehrkräften. Die Aus-

bildung der Unterrichtskräfte11 erfolgte bis ins 21. Jahrhundert hinein als Weiterbildung, wobei die 

Lehrgänge zunächst darauf ausgerichtet waren, sowohl für eine Unterrichtstätigkeit in der Schule 

als auch für Führungsaufgaben in der Pflege zu qualifizieren (vgl. Wanner 1993, S. 111). Die Teil-

nahme an den Lehrgängen war an eine abgeschlossene Pflegeausbildung sowie an eine mehrjährige 

einschlägige Berufserfahrung gebunden (vgl. Wanner 1993, S. 152).  

 

                                                 
11 Der erste systematisch durchgeführte Weiterbildungslehrgang für Krankenpflegelehrkräfte wurde im Jahre 1927 an der 
Werner-Schule des DRK angeboten. Der Lehrgang umfasste allerdings auch Kurse, in denen Lehrende und Leitende 
gemeinsam ausgebildet wurden. Vorläufer der Weiterbildungslehrgänge bildeten sog. Oberinnenschulungen, die ver-
suchsweise im Jahre 1902 durchgeführt wurden  (Wanner 1993, S. 109). 
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Das Krankenpflegegesetz von 1985 stärkte die Autonomie der Lehrkraft, indem ihr die Möglichkeit 

eröffnet wurde, die Krankenpflegeschule selbständig, also ohne Beteiligung des Arztes, zu leiten 

(vgl. KrPflG 1985, § 5 Abs. 2; vgl. Hundenborn 2005, S. 190; vgl. Wanner 1993, S. 120).  

Zu den Neuerungen des Krankenpflegegesetzes von 1985 zählte aber auch, dass der Stundenum-

fang der naturwissenschaftlichen Inhalte zugunsten pflegerischer Inhalte reduziert wurde (vgl. 

Hundenborn 2005, S. 190; vgl. KrPflAPrV 1985). Die gesetzlich verankerte Ausweitung genuin 

pflegerischen Expertenwissens erfordert aber ihrerseits andere Qualifikationswege als die bisheri-

gen.  

 

Zur „Verbesserung und Sicherung der Qualität der Pflege in der Pflegepraxis“ forderte Wittneben  

(1991, S. 349) in ihrer Dissertation die Einrichtung und Entwicklung einer Pflegewissenschaft, die 

ihrerseits zur Durchsetzung patientenorientierter Zielsetzungen auf eine Pflegedidaktik […] und die 

ihrerseits wiederum auf Vermittlung angewiesen ist und daher die Einrichtung von „Studiengängen 

zur Ausbildung fachtheoretischer Krankenpflegelehrer/innen“ notwendig macht (Wittneben 1991, 

S. 349ff.). Daher formuliert Wittneben12 in ihrer Untersuchung die Forderung, „Studiengänge zur 

Ausbildung fachtheoretischer Krankenpflegelehrer/innen“ (Wittneben 1991, S. 351) einzurichten. 

 

Eine universitäre Lehrerausbildung wurde aber bis in das Jahr 1988 von der Berufsgruppe der Un-

terrichtsschwestern und Unterrichtspflegern nicht gewünscht (Wanner 1993, S. 251; Wittneben 

1991, S. 354). Erst nachdem einige Publikationen das Problem der Lehrkräftequalifizierung in der 

Pflege öffentlich diskutierten, entwickelte sich allmählich ein Bewusstsein für die Notwendigkeit 

einer wissenschaftlichen Ausbildung. Maßgeblich dazu beigetragen hat die erstaufgelegte Disserta-

tion von Bernd Wanner aus dem Jahre 1987 (Wanner 1993, S. 13) mit dem Titel „Lehrer zweiter 

Klasse“, sodann die Dissertation von Karin Wittneben (1991), sowie die 1990 erschienene Disser-

tation von Thomas Bals (1995), der sich mit der Professionalisierung der Lehrerbildung im Allge-

meinen und jener in der Pflegelehrerbildung im Besonderen befasst. Auch die Veröffentlichung der 

Denkschrift „Pflege braucht Eliten“ durch die Robert Bosch Stiftung im Jahre 1992, die unter dem 

Eindruck des so genannten Pflegenotstandes, der ab Sommer 1988 öffentlichkeitswirksam disku-

tiert wurde, hat der Einrichtung von Pflegestudiengängen einen starken Impuls gegeben (Robert 

Bosch Stiftung 1996, S. V). Die Akademisierung der Lehrerausbildung begann Anfang der 90er 

Jahre und ist vor allem auf die Auswirkungen des Pflegenotstandes, der eine „Qualifizierungsof-

fensive“ der Pflege notwendig machte, zurückzuführen (Wanner 1993, S. 13).  

Zur Begründung einer wissenschaftlichen Lehrerausbildung führt Wanner drei Argumentations-

stränge auf drei Ebenen an: Berufspolitische, gesundheitspolitische und bildungspolitische Gründe, 

                                                 
12 Dieselben Forderungen wurden zur gleichen Zeit von anderen Seiten erhoben, so z.B. von der „Ständigen Konferenz 
für leitendes und lehrendes Krankenpflegepersonal“, einem freiwilligen Zusammenschluss der Weiterbildungseinrichtun-
gen. (Vgl. Hundenborn 2005). 
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die letztendlich dazu geführt haben, dass sich ein grundlegender Bewusstseinswandel und Perspek-

tivenwechsel im Hinblick auf die Akademisierung der Lehrerbildung vollzogen hat (Wanner 1993, 

S. 13 u. 261ff.). Eine berufspolitisch ausgerichtete Begründung fordert im Zusammenhang mit 

Professionalisierungsprozessen der Pflege die Akademisierung der Lehrerausbildung. Veränderte 

Anforderungen an die Pflege sowie die darauf bezogenen Veränderungen des pflegerischen Para-

digmas im Sinne einer patientenorientierten, gesundheitsfördernden pflegerischen Versorgung auf 

dem Hintergrund einer prozessorientierten Pflege bedingen neue fachliche und kompetenzorientier-

te Konzepte. Pflegewissenschaft hat im Hinblick auf die Verbesserung und Sicherung der Pflege-

qualität die Aufgabe, die Pflegepraxis zu erforschen und von diesen Erkenntnissen ausgehend, 

pflegetheoretische Konzepte zu entwickeln, die wiederum über Bildungsprozesse für die Pflege-

praxis fruchtbar gemacht werden. Demzufolge sind, worauf Wittneben bereits in ihrer Dissertation 

ausdrücklich hinweist, die Pflegewissenschaften auf eine Pflegedidaktik angewiesen, deren Aufga-

be die Vermittlung pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse ist. Lehrende in der Pflege müssen daher 

sowohl pflegewissenschaftlich als auch pädagogisch qualifiziert sein. Wanner (1993, S. 263) zieht 

daraus den Schluss, dass dies nur durch eine universitäre Lehrerausbildung geschehen könne. Aus 

gesundheitspolitischer Perspektive wird mit veränderten Qualifikationsanforderungen argumen-

tiert, die aus steigenden und veränderten Erwartungen von Menschen mit pflegerischem und medi-

zinischem Unterstützungsbedarf resultieren. In der Folge einer zunehmend alternden Gesellschaft 

und den damit einhergehenden veränderten Pflegebedürfnissen und -bedarfe, sowie die veränderten 

Strukturen im Gesundheits- und Sozialwesen, insbesondere im Zusammenhang mit der Pflegever-

sicherung und der damit verbundenen Institutionalisierung der ambulanten Pflege, erweitern sich 

die Aufgaben und Rollen der Pflegeberufe und der Lehrberufe. Sie erfordern neue Denk- und 

Handlungsweisen und stellen höhere Ansprüche an alle Verantwortlichen, die mit der Pflegebil-

dung beauftragt werden. Die bildungspolitische Begründung argumentiert mit dem Anspruch auf 

Gleichbehandlung und Gleichstellung von Lehrpersonen in der Pflege in einer einheitlichen Leh-

rerausbildung (vgl. Wanner 1993, S. 266).  

Die Professionalisierungs- und Akademisierungsdebatte hat also einen Umdenkungsprozess ange-

stoßen, der seinen Niederschlag auch darin fand, dass die Berufsbezeichnung auf Initiative der 

Arbeitsgemeinschaft der Unterrichtsschwestern und -pfleger auf der Delegiertenversammlung des 

Bundesausschusses verändert wurde. Von 1991 an bezeichneten sich die Unterrichtsschwestern 

und -pfleger als „Lehrerin bzw. Lehrer für Pflegeberufe“. Damit einher geht ebenso die Umbenen-

nung des Bundesausschusses (Wanner 1993, S. 260f.) in „Bundesausschuss der Länderarbeitsge-

meinschaften der Lehrerinnen und Lehrer für Pflegeberufe“ (Wanner 1993, S. 260f.). Die Akade-

misierung der Lehrerbildung hat in den alten Bundesländern mit der Einrichtung von Studiengän-

gen Anfang der 90er Jahre begonnen.  
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Ganz anders sah die Situation in den neuen Bundesländern aus. Dort erfolgte die Qualifizierung 

von Lehrenden in der Pflege in regulären Studiengängen an Universitäten. Die Berliner Humboldt-

Universität und die Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg qualifizierten Diplom-

Medizinpädagogen für die Lehrtätigkeit an medizinischen Fachschulen, die für nichtärztliche Me-

dizinalfachberufe ausbildeten (vgl. Robert Bosch Stiftung 1992, S. 29.). Im Vergleich zu den alten 

Bundesländern können die neuen Bundesländer demnach auf eine längere Tradition und Erfahrung 

im Hinblick auf eine universitäre Ausbildung von Pflegelehrern zurückblicken. Einen entscheiden-

den Impuls erhielt die Akademisierung der Pflegelehrerbildung demnach auch durch die deutsche 

Wiedervereinigung im Jahr 1989.  

 

Heute findet die Lehrerinnenausbildung der Pflege an Hochschulen statt. Die vielfältigen, sich 

ständig verändernden Anforderungen an die Kompetenzen der Lehrpersonen erfordern eine andere 

Qualifizierung als die bisherige. Mit dem Inkrafttreten des Krankenpflegegesetzes im Jahre 2004 

hat die Lehrerqualifizierung dann auch Eingang in den tertiären Bildungsbereich (vgl. KrPflG 

2003, § 4 Abs. 3) gefunden und die bis dahin bereits seit mehr als 10 Jahren bestehenden Studien-

gänge haben eine gesetzliche Verankerung erfahren (vgl. Hundenborn 2005).  

 

Das novellierte Bundesgesetz stellt erstmalig eine Mindestanforderung an die Lehrerqualifikation 

im Hinblick auf den akademischen Bildungshintergrund. Danach müssen sowohl Schulleitungen 

als auch Lehrende über einen Hochschulabschluss verfügen (vgl. KrPflG 2003, § 4 Abs. 3 Nr. 1. 

u.2). Die Notwendigkeit einer akademischen Qualifizierung von Lehrenden in der Pflege wird mit 

berufs-, gesundheits- und bildungspolitischen Argumenten begründet. Der Gesetzgeber erwartet, 

dass durch die Hochschulqualifikation die für die Lehrpersonen notwendige fachliche und pädago-

gische Qualifikation gesteigert werden kann (Begründung KrPflG 2003, S. 15). Diese Qualitätsver-

besserung wird als Voraussetzung gesehen, um die Auszubildenden zur Pflege im Sinne des Aus-

bildungszieles (KrPflG 2003, § 3) zu befähigen. Im Ausbildungsziel des aktuellen Krankenpflege-

gesetzes wird erstmalig zum Ausdruck gebracht, dass die Ausbildung auf die Anbahnung von 

Handlungskompetenzen auszurichten sei (vgl. KrPflG 2003, § 3). Diese Kompetenzorientierung ist 

im Vergleich zu vorherigen gesetzlichen Regelungen neu.  

 

Lehrerinnen und Lehrer im Bereich Pflege und Gesundheit stehen folglich vor der Herausforde-

rung, auf dem Hintergrund eines veränderten Bildungsverständnisses die Lernenden auf gegenwär-

tige und zukünftige berufliche Aufgaben vorzubereiten, indem sie konstruktive Lernprozesse anre-

gen und die Lernenden in ihrer Entwicklung unterstützen. Lernende und Lehrende sind demnach 

gleichermaßen auf die Entwicklung und Förderung von Handlungskompetenzen angewiesen. Leh-

rende werden aber auch gleichermaßen aufgefordert, sich mit ihrem eigenen Lernen auseinanderzu-

setzen. Lernende bzw. Auszubildende benötigen fachlich-methodische, personale, sozial-
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kommunikative Kompetenzen (vgl. KrPflG 2003, § 3), sowohl für die Bewältigung beruflicher 

Anforderungen als auch für die einsichtsvolle Bereitschaft, aktiv und konstruktiv an der Verände-

rung bestehender Arbeitsbedingungen mitzuwirken. Lehrende benötigen berufliche Handlungs-

kompetenz, um jene Lernbedingungen zu schaffen, die eine solche Kompetenzentwicklung bei den 

Lernenden ermöglichen. Weil die Weiterbildungslehrgänge diesen veränderten Anforderungen und 

Herausforderungen nur ungenügend Rechnung tragen können, wurden diese mit der neuen gesetz-

lichen Regelung eingestellt. Wohl erhalten alle bisher tätigen Schulleitungen und Lehrpersonen 

nach § 24 Abs. 2 KrPflG 2003 Bestandsschutz (vgl. Stöcker 2004, S. 143). 

 

Die Frage nach dem Hochschulstandort lässt der Gesetzgeber offen. Den Ländern obliegt die Ent-

scheidungskompetenz, die Lehrerausbildung entweder an Fachhochschulen oder an Universitäten 

anzusiedeln. Die Wahl der Hochschulart wurde von vielen Ländern bereits vor der neuen Gesetz-

gebung getroffen. Der Akademisierungsprozess in der Pflege hatte in den neuen Bundesländern 

bereits im Jahr 1963 mit der Einrichtung des Medizinpädagogik-Studienganges an der Berliner 

Humboldt-Universität (vgl. Robert Bosch Stiftung 1992, S. 29) begonnen und erhielt mit der 

deutsch-deutschen Vereinigung einen weiteren dynamischen Entwicklungsschub (vgl. Wanner 

1993, S.13). Mit dem ersten Vollzeitstudiengang an der Fachhochschule Osnabrück im Jahre 1991 

begann in der Bundesrepublik Deutschland eine rasante Entwicklung, denn seit dieser Zeit wurden 

vermehrt Studiengänge eingerichtet (vgl. Bartholomeyczik 2002, S. 281). Die meisten Pflegestu-

diengänge sind an Fachhochschulen verortet.  

 

Die meisten Hochschulen fordern neben den allgemeinen Hochschulzugangsvoraussetzungen, eine 

abgeschlossene Berufsausbildung.13 Im Zuge der Umstellung von Diplom auf Bachelor kann sogar 

beobachtet werden, dass die Hochschulen immer mehr von einer mehrjährigen Berufstätigkeit ab-

kommen, wie zum Beispiel der „Bachelor Studiengang Pflegewissenschaft“ an der Katholische 

Hochschule NRW, der die erforderlichen Berufsjahre von ehemals zwei auf ein Jahr reduzierte, 

oder der „Studiengang Pflegepädagogik“ an der Hochschule für Technik und Sozialwesen in Ra-

vensburg-Weingarten (www.pflegestudium.de; 02.05.08; 14:15), der diese erst gar nicht fordert.  

 

Für die Lehrerbildung zeichnet sich mittlerweile ein sehr heterogenes Bild ab. Derzeit lassen sich 

mehrere gleichzeitig nebeneinander existierende Qualifikationen unterscheiden (vgl. Hundenborn 

2005; vgl. Reiber 2006; vgl. Görres et al. 2005): 

- Traditionell weitergebildete Lehrende ohne Hochschulabschluss 

- Diplom-Berufspädagogen mit Fachhochschulabschluss 

                                                 
13 Eine Übersicht über bestehende Studienangebote im Bereich Gesundheit und Pflege findet sich unter 
http://wwww.pflegestudium.de    
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- Akademisch ausgebildete Lehrende an Universitäten nach KMK-Richtlinien für das Lehr-

amt an Berufsbildenden Schulen 

- Quereinsteiger mit Diplom-Abschluss 

 

In der Zwischenzeit wurden die Diplom-Studiengänge im Zuge des Bologna-Prozesses auf Bache-

lor- und Masterstudiengänge umgestellt (vgl. Bischoff-Wanner 2007, S. 6; vgl. Ertl-Schmuck & 

Fichtmüller & Böhnke 2007). Auf der Konferenz der europäischen Hochschulministerinnen und 

Hochschulminister wurde in Bologna als gemeinsames Ziel beschlossen, einen einheitlichen Hoch-

schulraum bis zum Jahre 2010 zu schaffen. In Deutschland sind auf der Grundlage des § 19 Abs. 2 

bis 5 HRG alle Hochschulen aufgefordert, ihre Studienprogramme auf ein zweistufiges Bachelor- 

Mastersystem umzustellen, dieses zu modularisieren und mit einem Leistungspunktesystem 

(ECTS) zu versehen. Die Reform der Studiengänge beabsichtigt einerseits eine stärkere Differen-

zierung der Ausbildungsangebote und andererseits eine verbesserte internationale Anschlussfähig-

keit mit der damit verbundenen größeren Mobilität der Absolventen (vgl. Bischoff-Wanner 2007, 

S. 6; vgl. Bischoff-Wanner & Reiber 2006, S. 8).  

 

Mit der Einrichtung von Studiengängen für die Lehrerbildung im Bereich Gesundheit und Pflege 

ist ein wichtiger Fortschritt erzielt worden. Gleichwohl behält die Lehrerausbildung im Bereich 

Gesundheit und Pflege ihren Sonderstatus bei, weil (1) die Lehrerausbildung in der Pflege nicht 

generell an Universitäten verortet ist, sie (2) in den meisten Fällen „berufsständisch“ (Bals 1992, 

zit. n. Wanner 1993, S. 270) orientiert ist, d.h. die Ausbildung setzt eine Berufsausbildung voraus –  

eine Zugangsvoraussetzung, die bereits früher von Weiterbildungsstätten gefordert wurde – und 

weil (3) folglich Lehrende dieser Fachrichtung nicht an öffentlichen beruflichen Schulen beschäf-

tigt werden können (vgl. Reiber 2006, S. 54).  

Zudem hat die „Pflegeausbildungsstudie Deutschland (PABiS)“14, die vom Deutschen Institut für 

angewandte Pflegeforschung e.V. (dip) und dem Deutschen Krankenhausinstitut (DKI) erstellt 

wurde, festgestellt, dass etwa 67 % aller aktiven Pflegelehrerinnen und -lehrer im Gesundheitswe-

sen noch nicht über einen Hochschulabschluss verfügen (Blum et al. 2006, S. 65). Vor diesem Hin-

tergrund werden Lehrerbildungs-Zentren eingerichtet, die weiterbildende Qualifizierungsmaßnah-

men für Lehrende im Bereich Gesundheit und Pflege anbieten (vgl. Hundenborn o.J.; vgl. Reiber 

2006, S. 55).  Die Zentren für Lehrerbildung wurden nach nordrhein-westfälischem Vorbild an den 

Universitäten mit Lehramtsstudiengängen eingeführt. Maßgeblicher Motor waren die Klagen über 

eine unzureichende Abstimmung der „Lernorte“ und Phasen der Lehrerausbildung aufeinander.  

                                                 
14 Die „Pflegeausbildungsstudie Deutschland (PABiS)“ (Blum et al. 2006) stellt gemeinsam mit der „Bundesweiten 
Erhebung der Ausbildungsstrukturen an Altenpflegeschulen (BEA)“ (Görres et al. 2006) eine erste umfassende und 
bundesweite Erhebung der Ausbildungssituation und den Strukturen in Bildungseinrichtungen der Pflege dar.  



 

 

- 69 - 

Am Beispiel der Katholischen Hochschule NRW (KatHO), Abteilung Köln, soll die Lehrkräftequa-

lifizierung veranschaulicht werden.  

 

3.2 Ein Beispiel: Lehrerinnenbildung an der Katholischen Hochschule Köln (KatHO) 

 

Die Lehrerqualifizierung an der Katholischen Hochschule NRW (KatHO) im Fachbereich Gesund-

heitswesen soll exemplarisch herangezogen werden, um aufzuzeigen, wie sich die Lehrerbildung 

derzeit an einer Hochschule gestaltet. Im Folgenden werde ich auf den Diplomstudiengang einge-

hen, sodann auf die Bachelor- und Masterstudiengänge, die im Zuge des Bologna-Prozesses an der 

Katholischen Hochschule NRW (KatHO), Abteilung Köln, seit dem Wintersemester 2006/2007 

angeboten werden. 

Die Katholische Hochschule Köln bietet seit dem Wintersemester 1995/1996 den Studiengang 

„Pflegepädagogik“ an. Das allgemeine Ziel des Diplomstudienganges Pflegepädagogik besteht in 

der berufsgruppenübergreifenden Qualifizierung für die Lehrtätigkeit an Pflegebildungseinrichtun-

gen. Die Bewerberinnen müssen, neben den allgemein üblichen Zulassungsvoraussetzungen, zu-

sätzlich den Nachweis einer Ausbildung in einem Pflegeberuf und einer mindestens 50%igen Be-

rufstätigkeit erbringen. Das Studium wird in berufsbegleitender Form durchgeführt. Hierdurch soll 

ermöglicht werden, dass (1) Inhalte und Prozesse des Studiums an der eigenen Beruflichkeit an-

knüpfen können, und dass (2) Problemstellungen und Inhalte aus dem Berufsalltag vor dem Hinter-

grund eigener (Berufs-)Erfahrungen im Studium systematisch reflektiert werden können (vgl. 

Weidner 2000, S. 21). Das Studium wird zum Wintersemester eines jeden Jahres aufgenommen, 

die Regelstudienzeit beträgt acht Semester, wovon jeweils vier auf das Grundstudium und vier auf 

das Hauptstudium entfallen. Im Unterschied zu den universitären Lehramtstudiengängen für beruf-

liche Schulen ist der Studiengang Pflegepädagogik einphasig konzipiert. D.h. dass sich nach dem 

Studium kein Referendariat anschließt, sondern dass die schulpraktische Vorbereitung auf die zu-

künftige Bildungsarbeit integraler Bestandteil des Studiums ist. Im 5. Semester absolvieren die 

Studierenden ein Praxissemester in entsprechenden Pflegebildungseinrichtungen und werden dabei 

von Lehrenden aus der Hochschule und von Mentoren der Praktikumsstelle vor Ort begleitet und 

betreut. Unterrichtshospitationen, das Planen, Durchführen und Reflektieren von Unterricht bilden 

dabei obligate Praktikumsaufgaben. Praxissemesterbegleitende Lehrveranstaltungen und Supervi-

sionen unterstützen die Studierenden darin, die Erfahrungen und Beobachtungen zu bearbeiten und 

zu reflektieren. 

 

Der Diplomstudiengang ist mittlerweile im Kontext des Bologna-Prozesses zu Bachelor- und Mas-

ter-Studiengängen weiterentwickelt worden. Die nunmehr neu konzipierten Studiengänge sind 

gestuft in einem sechssemestrigen Bachelor- und viersemestrigen Masterstudiengang. Gestuft bzw. 

konsekutiv bedeutet, dass die Studiengänge Bachelor und Master inhaltlich aufeinander aufbauen. 
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Der erfolgreiche Abschluss eines Bachelor Studienganges ist demnach Voraussetzung für die Auf-

nahme ins Master Studienprogramm. Der „Bachelor (BA) Studiengang Pflegewissenschaft“ an der 

KatHO soll die Studierenden dazu befähigen, ihr berufliches Handeln aus pflegewissenschaftlicher 

Perspektive reflektieren und neu gestalten zu können. Mit dem vom Fachbereich Gesundheitswesen 

verliehenen Hochschulgrad „Bachelor of Science“ erlangen die Studierenden ihren ersten akademi-

schen Abschluss. Den ersten berufsqualifizierenden Abschluss haben die Studierenden bereits vor 

Aufnahme des Studiums mit der Pflegeausbildung erworben. Den Studiengangsinteressierten wer-

den zwei Varianten für den Bachelor Studiengang offeriert: (1) Der konsekutive „Bachelor Stu-

diengang Pflegewissenschaft“ mit „Schwerpunkt Management“, der die Studierenden für das mitt-

lere Management15 (Qualitätsmanagement, Projektmanagement, Stations-, Wohnbereichs- und 

Abteilungsleitung) qualifiziert, sowie (2) der konsekutive „Bachelor Studiengang Pflegewissen-

schaft“ mit „Schwerpunkt Pädagogik“, der die Studierenden für berufspädagogisches Handeln in 

der Patienten- und Angehörigenberatung, in der Mitarbeiterqualifizierung und in der Praxisbeglei-

tung und Praxisanleitung im Bereich des Gesundheitswesens und der Altenhilfe befähigt. Im BA-

Studiengang werden die berufliche Fachrichtung „Gesundheit und Pflege“ für alle Studierenden 

dieses Studienganges angeboten und im Schwerpunkt „Pädagogik“ kann zwischen „Gesellschafts- 

und Sozialwissenschaften“ und der „Katholischen Religionslehre“ gewählt werden. Darüber hinaus 

werden im berufspädagogischen Studienbereich Erziehungswissenschaften studiert und ein kli-

nisch-praktisches Studium in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens absolviert.  

Der erste Bachelor-Studiengang hat zum Wintersemester 2006/2007 an der KatHO Abteilung Köln 

begonnen und wird zum Wintersemester eines jeden Jahres wiederkehrend angeboten. Das Studium 

wird in Vollzeitform durchgeführt, wobei die Lehrveranstaltungen an zwei Studientagen innerhalb 

des Semesters und an jeweils einer Blockwoche am Anfang und am Ende eines jeden Semesters 

stattfinden. Das bedeutet, dass die berufsbegleitende Studiengangsorganisation beibehalten wurde. 

Der BA-Studiengang ist in Modulen organisiert und endet mit dem erfolgreichen Abschluss aller 

Module. Für den BA-Studiengang Pflegewissenschaft gelten als Studienvoraussetzung die Hoch-

schul- oder Fachhochschulreife, eine abgeschlossene Pflege-/ Hebammenausbildung nach gelten-

den Gesetzen (vgl. KrPflG 2003; vgl. HebG 1985) sowie eine in der Regel einjährige einschlägige 

Berufserfahrung. Der Fachbereich Gesundheitswesen an der KatHO Köln eröffnet außerdem Stu-

dieninteressierten ohne Hochschulreife den Zugang zum Hochschulstudium über das erfolgreiche 

Bestehen einer Zulassungsprüfung. Zudem sieht die Konzeption des Bachelor Studienganges vor, 

die Studierenden über ein Assessmentcenter-Verfahren in das dritte Semester einzustufen. 

Im konsekutiven „Master (MA) Studiengang Lehrer/innen Pflege und Gesundheit“ werden die 

Studierenden für die Lehrtätigkeit an Aus-, Fort- und Weiterbildungen in Einrichtungen der Pfle-

gebildung und des Hebammenwesens befähigt. Der Masterstudiengang besteht aus drei Studienan-

                                                 
15 Alle weiteren Ausführungen beziehen sich auf den berufspädagogischen Studienbereich. Informationen zum Schwerpunkt „Manage-
ment“ können unter www.katho-nrw.de eingeholt werden.  
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teilen: (1) der beruflichen Fachrichtung „Gesundheit und Pflege“, (2) dem Zweitfach „Gesell-

schafts- und Sozialwissenschaften oder „Katholische Religionslehre“ und (3) dem erziehungswis-

senschaftlichen und berufspädagogischen Studienanteil. Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester 

und ist in Studientagesystem und Blockwochen organisiert. Der Masterstudiengang setzt einen 

erfolgreichen Bachelor im Bereich Pflege voraus und wurde erstmals zum Wintersemester 

2008/2009 angeboten. 

Ferner wird seit dem Wintersemester 2007/2008 ein postgradualer Master-Studiengang „Schullei-

tungsmanagement“ angeboten, der die Studierenden zur Leitung und Führung von Bildungseinrich-

tungen in der pflegerischen Aus-, Fort- und Weiterbildung qualifiziert.  

 

Die hier vorgestellten Studiengänge eröffnen Menschen aus dem Pflege- und Hebammenwesen die 

Möglichkeit, je nach eigener Zielsetzung und Interesse, ein Studium aufzunehmen, das entweder 

für Beratung, Schulung und Anleitung oder für die Ausführung einer Lehr- und Leitungstätigkeit 

an Pflegebildungseinrichtungen auf akademischem Niveau vorbereitet. Durch die Einstufung in das 

dritte Semester wird die Studiengangsdauer um zwei Semester verkürzt, was vor dem Hintergrund 

der genannten Zulassungsvoraussetzungen nicht unerheblich ist. Für Studierende, die einen Mas-

terabschluss anstreben, bedeutet dies, dass sie einschließlich der dreijährigen Berufsausbildung und 

einer einjährigen Berufserfahrung insgesamt acht statt neun Jahre für das Erreichen der Lehrquali-

fikation investieren müssen. Dieser Zeitraum ist im Vergleich zur Berufsschullehrerbildung lang. 

Würde die Forderung der Berufserfahrung wegfallen, so würde sich der komplette Qualifizierungs-

zeitraum um ein weiteres Jahr verkürzen. Die KatHO Köln setzt „eine in der Regel einjährige ein-

schlägige Berufserfahrung“ voraus, was impliziert, von dieser Bedingung abzuweichen.  

Doch welche Konsequenz hätte der Verzicht auf diese Zugangsvoraussetzung für die Qualifizie-

rung oder Kompetenzentwicklung von Lehrenden in Pflege und Gesundheit? Eine Frage, die weite-

ren Forschungsarbeiten vorbehalten ist. Mit der Umstellung auf BA/MA sind viele weitere Fragen 

verbunden, die nicht Gegenstand der Arbeit sein können. Die Arbeit fokussiert weniger die Ausbil-

dung, sondern vielmehr die Weiterbildung von Lehrenden, daher verweise ich auf die entsprechen-

de Literatur (Bischoff-Wanner 2007; Bischoff-Wanner & Reiber 2006; Ertl-Schmuck et al. 2007). 
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3.3 Empirische Ergebnisse aus der Pflegebildungsforschung 

 

Am 13. September 2002 wurde der Arbeitsschwerpunkt „Pflegebildungsforschung“ am Deutschen 

Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (dip) von Prof’in Gertrud Hundenborn gegründet. Mit  

der Einrichtung dieses Arbeitsschwerpunktes wurde von Hundenborn zugleich der Begriff „Pflege-

bildungsforschung“ begründet und bezeichnet ein „Spezialgebiet der Bildungsforschung“ (Hun-

denborn 2002, S. 1). Sie beschäftigt sich mit der „systematischen Erforschung quantitativer und 

qualitativer Aspekte der beruflichen Erstausbildung in den Pflegeberufen sowie den darauf aufbau-

enden Bildungsangeboten im Fort- und Weiterbildungsbereich“ (Hundenborn 2002, S. 1). Weil 

pflegeberufliche Bildung auch immer auf eine pflegeberufliche Praxis ausgerichtet ist, fokussiert 

die Pflegebildungsforschung nicht nur schulische Systeme, sondern auch die „spezifische Berufs-

praxis“ (Hundenborn 2002, S. 2). Hundenborn (2002, S. 1) spricht in diesem Zusammenhang von 

einem ‚doppelten Praxisbegriff’, von dem auszugehen ist, weil die Pflegebildungspraxis auf die 

Pflegepraxis in unterschiedlichen Handlungsfeldern und auf die Bildungspraxis gleichermaßen 

ausgerichtet ist. So untersucht die Pflegebildungsforschung sowohl die „Effekte und Auswirkungen 

von Bildungsbemühungen auf die Pflegepraxis“ (Hundenborn 2002, S. 1) als auch Fragen der Pfle-

gepraxis an die Bildungspraxis. Besondere Bedeutung haben insbesondere die Transferprozesse, 

die Auskunft darüber geben sollen, wie neu erworbenes Wissen praktisch wirksam (vgl. Robert 

Bosch Stiftung 1996, S. 16) und wie mit der Differenz zwischen theoretischer und praktischer Aus-

bildung produktiv umgegangen werden kann. Pflegebildungsforschung hat aber auch Sorge dafür 

zu tragen, dass die durch Forschung  hervorgebrachten Ergebnisse die Handlungsfelder erreichen 

(Disseminationsforschung) und dort auch umgesetzt werden (Transferforschung). Pflegebildungs-

forschung steht auch immer in einem sächlichen Zusammenhang mit der Bildungspolitik. Abbil-

dung A7 visualisiert diesen „doppelten Praxisbegriff“ (Hundenborn 2002, S. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Abb. A7: Pflegebildungsforschung (eigene Abb.) 
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Pflegebildungsforschung ist auf verschiedenen Ebenen angesiedelt (vgl. Hundenborn 2002, S. 2). 

Auf der Ebene des Bildungssystems kann sie im Hinblick auf die Frage, ob Ausbildungsstätten der 

Pflegeberufe in das Berufsbildende System integriert werden sollen, mit Hilfe von Forschungser-

gebnissen den wissenschaftlichen Diskurs in diesem Bereich vorantreiben. Auf der Ebene der Be-

rufsfelder können Fragen hinsichtlich der Zusammenführung der drei Pflegeberufe „Gesundheits- 

und Krankenpflege“, „Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“ und „Altenpflege“ präzisiert und 

empirisch erforscht werden. Des Weiteren werden Fragen der Curriculumskonstruktion, -

implementation, -evaluation und -revision zum Gegenstand der Pflegebildungsforschung gemacht 

(Hundenborn 2002, S. 2).  

Es folgen nun einige exemplarisch ausgewählte Forschungsergebnisse, die das Lehr-Handeln bzw. 

die Lehrperson an sich fokussieren.16   

 

Weiterbildungspraxis von Pflegelehrerinnen und Pflegelehrern 

Christel Bienstein (1976, zit. n. Wittneben 1991) ist die erste Krankenschwester, die im Rahmen 

ihrer Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Grund- und Hauptschule die Weiter-

bildungspraxis von Unterrichtsschwestern und -pflegern aus pflegefachlicher und pädagogischer 

Perspektive untersuchte. Gut zehn Jahre später widmet sich Bernd Wanner (1987, zit. n. Wanner 

1993) dem gleichen Forschungsgegenstand. Wanner beleuchtet in seiner Dissertation den Lehrer-

beruf in der Krankenpflege im Kontext historischer und aktueller Bezüge. Vor dem Hintergrund 

der historischen Entwicklungsgeschichte des Lehrerberufes in der Krankenpflege und seiner (Qua-

lifizierungs-)Problematik diskutiert Wanner, wie „Krankenpflegelehrkräfte“ angemessen aus- und 

weiterzubilden sind, was sie wissen und können müssen und wie sie die erforderlichen Qualifikati-

onen erwerben (Wanner 1993, S. 17). Die Qualifizierungspraxis von Krankenpflegelehrkräften 

unterscheidet sich von denen an berufsbildenden Schulen. So herrschte lange Zeit die Auffassung, 

dass die Fähigkeit zu Lehren ausschließlich oder ganz überwiegend durch Begabung determiniert 

und Lehrerbildung daher überflüssig und im besten Falle unschädlich sei (Wanner 1993, S. 157). 

Dies hängt unmittelbar damit zusammen, dass die berufliche Entwicklung von Pflegelehrerinnen 

mit der Geschichte des Krankenpflegeberufes eng verknüpft ist (Hundenborn 2005, S. 189). Der 

erste systematisch durchgeführte Weiterbildungslehrgang für Krankenpflegelehrkräfte wurde im 

Jahre 1927 an der Werner-Schule des DRK angeboten (Wanner 1993, S. 109). Wanner erforschte 

die Weiterbildungspraxis an Weiterbildungsinstituten, die für die Lehrtätigkeit qualifizieren, mit-

telbar über Lehrplananalysen und schriftlichen Befragungen, erhob jedoch vornehmlich strukturelle 

Merkmale (Wanner 1993, S. 131) Seine Ausführungen führen u.a. zu dem Schluss, dass Lehrende 

                                                 
16 Einen guten Überblick über nationale und teils internationale Forschungsaktivitäten im Bereich Pflegedidaktik und Pflegehandeln 
geben Fichtmüller & Walter (2007, S. 80ff. u. 160ff.) in ihrer Dissertation.  
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im Bereich Pflege und Gesundheit analog zur Lehrerqualifizierung im berufsbildenden Bereich 

universitär ausgebildet werden müssen (Wanner 1993, S. 277). 

 

Berufliches Selbstverständnis von Lehrenden 

Auf das berufliche Selbstverständnis bezogen mögen Lehrende, die in den neuen Bundesländern 

ausgebildet wurden, einen Vorteil haben. Die Umstände in den alten Bundesländern, die Leh-

rerausbildung ausnahmslos als Weiterbildungsmaßnahmen durchzuführen, stellten für die Lehrer-

gruppe der „Unterrichtsschwestern und -pflegern“ keine günstigen Voraussetzungen für die Her-

ausbildung eines beruflich geprägten Selbstverständnisses dar. Dass Unterrichtsschwestern und -

pfleger sich nicht eindeutig als Lehrerinnen und Lehrer des berufsbildenden Systems einschätzen, 

sondern sich vielmehr mit dem Pflegeberuf identifizieren, haben einige Untersuchungen bestätigt 

(z.B. Althoff & Moers 1990, S. 72; Mücke 1991; Wanner 1993, S. 256.). Der 1990 erschienene 

Abschlussbericht des Forschungsprojektes „Analyse der Ausbildungssituation in den Berliner 

Krankenpflegeschulen (ehemals Berlin-West)“ von Ruth Althoff und Martin Moers (1990) greift 

die Frage nach der Medizinorientierung in der Pflege und die Frage nach dem beruflichen Selbst-

verständnis der Lehrenden an Pflegeschulen auf. Dabei wurde nicht nur der Stand der Kranken-

pflegeausbildung, sondern auch die Situation der Pflege in den Krankenhäusern beleuchtet. Im 

empirischen Teil sind organisationale Rahmenbedingungen aller Berliner Pflegeschulen mittels 

Fragebögen erfasst und die inhaltliche Ausrichtung des theoretischen Krankenpflegeunterrichtes im 

Hinblick auf Patientenorientierung versus Medizinorientierung anhand von Unterrichtsdokumenten 

(Lehrpläne, Klassenbücher, Prüfungsfragen) analysiert worden. Des Weiteren wurde ermittelt, ob 

sich die Unterrichtskräfte mehr als Pflegekraft oder mehr als Lehrkraft verstehen. Die Datenerhe-

bung zum beruflichen Selbstverständnis erfolgte mittels narrativen Interviews mit biographischem 

Ansatz und thematisch-fokussierten Leitfragen (vgl. Althoff & Moers 1990, S. 9f.). Bezogen auf 

das Selbstverständnis der Unterrichtskräfte kommen die Forscher zu dem Ergebnis, dass „die be-

rufliche Identität […] mehr als Pflegekraft denn als Lehrkraft gesehen“ (Althoff & Moers 1990, S. 

72; Hervorh. i.O.) wird. Darüber hinaus macht die Untersuchung deutlich, dass sich die Kranken-

pflegeausbildung in einer Umbruchsituation befindet und dass Veränderungswünsche von Seiten 

der Berufsgruppe existieren. Dabei war die Richtung der Veränderung – weg von der Medizinori-

entierung und hin zur Patientenorientierung – klar. Unklar aber bleibt, wie diese Veränderungen zu 

realisieren sind (vgl. Althoff & Moers 1990, S. 73). 

 

Auch Mücke (1991) hat in den neunziger Jahren die berufliche Identität zum Gegenstand seiner 

Forschung gemacht. Er untersuchte das berufliche Selbstverständnis von „Unterrichtsschwestern“ 

und „Unterrichtspflegern“, ob sie sich eher als Lehrkräfte oder als Krankenpflegekräfte verstehen. 

Zudem interessierte ihn, ob die zu diesem Zeitpunkt vorherrschende Qualifizierungspraxis einen 

Einfluss auf die Entwicklung eines entsprechenden Selbstverständnisses hat. Bei der Studie wurden 
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zur Erhebung der Daten Fragebögen eingesetzt. Ein wichtiges Ergebnis war, „dass die Mehrheit der 

US/UP sich selbst eher als Krankenschwestern/-pfleger sieht“ (Mücke 1991, S. 67). Die Gründe 

hierfür sieht Mücke in der beruflichen Sozialisation. Im Vergleich zur Lehrerbildung für berufliche 

Schulen im Bereich des dualen Bildungssystems weisen Unterrichtsschwestern und -pfleger nicht 

nur einen anderen Qualifikationsweg, sondern auch eine andere Berufsmotivation auf. So haben 

Unterrichtsschwestern und -pfleger ihren Erstberuf in der Krankenpflege in der Regel nicht gelernt, 

um zu einem anderen Zeitpunkt den Lehrberuf auszuüben. Zudem erfolgte ein Berufswechsel von 

der Krankenpflege zur Unterrichtstätigkeit häufig aus gesundheitlichen Gründen oder aus dem 

Wunsch heraus, die Tätigkeit in der direkten Pflege zu beenden (Mücke 1991, S. 69). Auch die 

damals vorherrschende Form der Lehrerqualifizierung, die an Weiterbildungsinstituten unter-

schiedlichster Trägerschaft erfolgte und zudem gesetzlich ungeregelt war, trug zu keiner Identifika-

tion mit dem Lehrerberuf bei (vgl. Mücke 1991, S. 69). 

 

Mit der „Identität von Lehrenden im Berufsfeld Pflege“ hat sich Roland Brühe (2008) beschäftigt. 

In seiner empirischen Untersuchung ging er der Frage nach, inwieweit die eigene Berufsbiographie 

als Einflussvariable auf Entscheidungsprozesse im Hinblick auf Berufswahl und Einstellungen von 

Pflegelehrern erscheint. In Übereinstimmung mit Mücke (1991) und Wanner (1993) stellt auch er 

eine fehlende Identifikation mit dem Lehrerberuf fest, sieht aber weniger hierin das Problem als 

vielmehr in der Bewältigung der daraus resultierenden Schwierigkeiten. Daher fordert er eine fort-

dauernde reflexive Auseinandersetzung und Verarbeitung der Anforderungen und Erfahrungen in 

Studium und Fortbildung (vgl. Brühe 2008, S. 81).  

 

Denk- und Handlungsmuster von Pflegelehrenden 

Es ist das Verdienst von Karin Wittneben, den bis in die 1990er Jahre unreflektiert und naiv einge-

setzten Begriff „Patientenorientierung“ in einen begrifflichen Rahmen zu fassen und wissenschaft-

lich zu fundieren (vgl. Wanner 1993). Dass Krankenpflegelehrkräfte in einem stark naturwissen-

schaftlichen Denken verhaftet sind und dass Weiterbildungsstätten ein solches Denken tradieren, 

welches seinen Ausdruck in der unmittelbaren Pflegepraxis findet, belegt Karin Wittneben (1991) 

in ihrer Dissertation. Von ihrem erkenntnisleitenden Interesse ausgehend, einen Prozess der „Hu-

manisierung der Krankenpflege“ (Wittneben 1991, S. 1) anzustoßen und die Defizite in der Pflege-

realität aufzuspüren, entwickelt die Forscherin ein „heuristisches Modell multidimensionaler Pati-

entenorientierung“ (Wittneben 1991, S. 151), das sie zur Analyse pflegedidaktischer Texte von 

ausgewählten Weiterbildungsinstituten heranzieht, um dem vorherrschenden Pflegeverständnis in 

der Weiterbildung zur Krankenpflegelehrkraft näher zu kommen. Die Ergebnisse dieser Studie 

zeigen, dass ein zu enger, von naturwissenschaftlich-medizinischen Denkformen geprägter Pflege-

begriff (vgl. Wittneben 1991, S. 257) vermittelt wurde (vgl. hier Kap. A3.4.2). 
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In einer Untersuchung von Darmann-Finck, die im Zeitraum 1999 bis 2002 durchgeführt wurde 

und die den Regeln der Grounded Theory folgt, wurden die „alltäglichen Deutungs- und Hand-

lungsmuster“ von Lehrenden identifiziert. Zudem verfolgte die Forscherin das Ziel, den alltägli-

chen Pflegeunterricht daraufhin zu überprüfen, inwieweit dieser eine professionelle Vorbereitung 

für Berufsneulinge auf die komplexen beruflichen Anforderungen in der Pflege gewährleistet (vgl. 

Darmann 2005; vgl. Darmann-Finck 2006). In Übereinstimmung mit Euler (1996) geht die For-

scherin von einer Diskrepanz zwischen dem, was Lehrende tun, und dem, was sie sagen, aus (vgl. 

Darmann-Finck 2006, S. 189). Von dieser Annahme ausgehend, verzichtet die Forscherin aus-

drücklich auf die von Lehrenden direkt verbalisierten Vorstellungen, die über die Selbstauskunft 

der Untersuchungspartnerinnen zu erfassen sind (vgl. ebd.). Aufgrund von Unterrichtshospitationen 

identifizierte Darmann-Finck drei Bildungskonzepte, auf die Lehrende in ihrem Unterricht zurück-

greifen. Unter Bildungskonzepten versteht die Autorin jene Vorstellungen von Bildung, die den 

Lehrenden anhand ihrer Lernangebote aus der Sicht eines außenstehenden Beobachters zugeschrie-

ben werden (vgl. Darmann-Finck 2006, S. 189). Die drei Bildungskonzepte sind: „Regelorientie-

rung“, „Fallorientierung“ und „Meinungsorientierung“. Im Bildungskonzept „Regelorientierung“ 

werden jene Lehrhandlungen zusammengefasst, die auf die Vermittlung von Handlungsregeln aus-

gerichtet sind. Im Konzept „Fallorientierung“ setzen Lehrende komplexe Pflegesituationen oder 

Fälle ein, die jedoch auf „eine ‚richtige’ Deutung und eine ‚richtige’ Lösung“ (ebd.) abzielen. Im 

Bildungskonzept „Meinungsorientierung“ ziehen sich die Lehrenden zurück, damit die Lernenden 

Meinungen zu wertbezogenen Fragen austauschen können, ohne diese einer ideologiekritischen 

Analyse zu unterziehen (ebd., S. 189f.). Darmann-Finck kommt im Kontext des Bildungskonzeptes 

der „Regelorientierung“, das am häufigsten beobachtet wurde, zu drei zentralen Erkenntnissen: (1) 

Lehrende vermitteln Handlungsregeln, ohne immer die entsprechenden Begründungen zu liefern, 

die Auszubildende aber benötigen, um „Lösungen bei sich verändernden Bedingungen zu finden“ 

(vgl. ebd.). Diese Handlungsregeln werden von den Lehrenden zumeist aus Pflegelehrbüchern ge-

wonnen und ihre wissenschaftliche Fundierung ist in vielen Fällen fraglich. Werden Begründungen 

für die vermittelte Handlungsregel formuliert, so entsprechen diese eher dem Alltags- als dem Wis-

senschaftswissen (Darmann 2005, S. 330). (2) Lehrende vermitteln „Standardmaßnahmen und Re-

zepte“ (Darmann-Finck 2006, S. 191), ohne einen Bezug zu konkreten Situation herzustellen re-

spektive die fallspezifischen Besonderheiten herauszuarbeiten, ohne die aber eine Anwendung des 

Wissens durch den Auszubildenden erschwert wird. Und (3) werden „widersprüchliche Anforde-

rungen […] in deren Spannungsfeld pflegerische Entscheidungen getroffen werden“, einseitig auf-

gelöst und nicht transparent gemacht (Darmann 2005, S. 330; Darmann-Finck 2006, S. 191f.). Von 

diesen  empirischen Befunden ausgehend und im Lichte des Konzeptes des „impliziten Wissens“ 

von Polanyi – auf Neuweg (2004a) stützend -  entfaltet die Forscherin drei Zieldimensionen für die 

Weiterentwicklung des Pflegeunterrichtes: (1) die Fähigkeit, wissenschaftsbasiert zu handeln, (2) 

die Fähigkeit zum „situativen (kontextsensiblen) Urteil“ und (3) die Fähigkeit, mit widersprüchli-
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chen Anforderungen reflexiv umzugehen (vgl. ebd.). Diese Zieldimensionen sollen den Lehrenden 

als Referenzrahmen für die Gewinnung bildungshaltiger Lernsituationen dienen (vgl. Darmann-

Finck 2006).  

Die Untersuchung erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität, gibt aber einen ersten wertvollen 

Einblick in die Lehrwelt eines Lehrenden im tatsächlichen Pflegeunterricht. Sie deckt Kommunika-

tionsstrukturen auf und legt dar, welches Wissen im Unterricht vermittelt wird. Die Studie bestä-

tigt, dass Lehrende in ihrem Unterricht nicht auf wissenschaftliches Wissen zurückgreifen, sondern 

auf ein Wissen, das sie in Pflegelehrbüchern finden (vgl. Darmann-Finck 2006, S. 194).  

 

Subjektive Theorien von Pflegeschülerinnen und Pflegeschülern  

Von den empirischen Ergebnissen von Diethelm Wahl (1991) inspiriert, initiiert Renate Schwarz-

Govaers (2000; 2001; 2005a; 2005b; 2005c) ein Forschungsprojekt, welches sich erstmals mit dem 

Phänomen „Subjektive Theorien“ in der Pflege beschäftigt. Es geht um die Frage, welches Wissen 

zum Pflegeverständnis Lernende in der Pflegeausbildung im praktischen Handeln leitet und ob es 

Unterschiede zwischen Studienanfängerinnen und Examenskandidatinnen gibt. Die Forscherin 

interviewte jeweils fünf Pflegeschülerinnen im ersten und im achten Semester (vgl. Schwarz-

Govaers 2000, S. 217f.; 2005a, S. 40) mit Hilfe des Strukturierten Dialogs nach Wahl (1991, S. 

73ff.), der inhaltsanalytisch ausgewertet wurde. Mit den dabei entstandenen Reduktionen ist in 

zweifacher Weise weitergearbeitet worden: (1) die Reduktionen wurden auf Kärtchen geschrieben, 

um sie anschließend von den Pflegeschülerinnen in eine Struktur legen zu lassen (Struktur-Lege-

Technik) (vgl. Schwarz-Govaers 2005c, S. 188ff.); (2) die Reduktionen wurden zur induktiven 

Kategorienbildung herangezogen (vgl. Schwarz-Govaers 2005, S. 195ff.). Das Kategoriensystem 

selbst ist durch das Handlungsmodell von Diethelm Wahl (Situationsauffassung, Handlungsauffas-

sung, Ergebnisauffassung) theoretisch fundiert. Die Ergebnisse sind anschließend einem mehrfa-

chen Vergleich unterzogen worden: Zum einen wurden die ermittelten Befunde von Anfängerinnen 

und Fortgeschrittenen miteinander verglichen, zum anderen wurden die Ergebnisse mit (pflege-

)theoretischen Konzepten (Roper et al., Peplau, Orem, Benner) konfrontiert (vgl. Schwarz-Govears 

2005a, S. 41 ff.). Schwarz-Govaers hat mit ihrer Studie aufzeigen können, dass sich das Pflegehan-

deln mit zunehmender Ausbildungsdauer immer weiter von den Pflegetheorien entfernt (vgl. 

Schwarz-Govaers 2005b, S. 28 ff.). Die Veränderungen, so schlussfolgert die Forscherin, resultie-

ren daraus, dass sich die Lernenden im Laufe ihrer Ausbildung immer mehr den Anforderungen der 

Praxis anpassen und sich von so genannten „betrieblichen Theorien“ leiten lassen und nicht, weil 

sie sich an den theoretisch gelernten Theorien orientieren (vgl. Schwarz-Govaers 2005c, S. 566ff.).  

Auf der Grundlage des von Wahl (2005) entwickelten handlungstheoretischen Konzeptes („Außer 

Kraft setzen“, „(Um)Lernen“, „Verdichten“) und unter Hinzuziehung des didaktischen Konzeptes 

„Problembasiertes Lernens“ („PBL“) entwirft sie ein in Ansätzen „fachdidaktisches Handlungsmo-

dell“ für die Pflege (Schwarz-Govaers 2005a, S. 44ff.; 2005b, S. 31ff.). Dieses Modell verknüpft 
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das handlungstheoretische Konzept von Diethelm Wahl mit dem didaktischen Konzept „Problem-

basiertes Lernen (PBL)“. Im Fokus der Betrachtung stehen die Subjektiven Theorien der Lernen-

den, offen bleibt aber die Frage, welches Wissen das praktische Handeln von Lehrenden in der 

Pflegeausbildung bestimmt und wie die Subjektiven Theorien von Lehrenden verändert werden 

können, um PBL in die Pflegeausbildung zu implementieren. 

 

„Lehren“  in der Pflege 

Eine Studie, die keinen Anspruch auf Repräsentativität erhebt, gewährt einen empirischen Einblick 

in die Lern- und Unterrichtskultur der Pflegeausbildung, indem sie die methodischen Dimensionen 

von Unterricht untersucht (vgl. Reiber 2008; Reiber o.J.). Die Daten sind während des Sommerse-

mesters 2007 mittels Dokumentenanalyse und teilnehmender Beobachtung erhoben worden. In die 

Untersuchung einbezogen waren 12 Pflegebildungseinrichtungen in Baden-Württemberg und Bay-

ern. Insgesamt wurden 29 Dokumente, die von verschiedenen Bildungsgängen zur Verfügung ge-

stellt wurden, analysiert (18 Gesundheits- und Krankenpflege, 4 Altenpflege, 3 Altenpflegehilfe, 2 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und 2 Hebammenwesen). Die Studie kommt zu dem er-

nüchternden Ergebnis, dass die vorherrschende Form des Unterrichtes der fragend-entwickelnde 

(45%) Unterricht ist. Kooperative Lernformen, wie die Gruppen- und Partnerarbeit, sind mit 22% 

vertreten, der Lehrvortrag ist mit einer Einsatzhäufigkeit von 16,9% identifiziert worden und die 

Demonstration rangiert mit 3,8% auf dem letzen Platz. Damit decken sich die Befunde mit den 

aktuellen Ergebnissen der Lehr-Lern-Psychologie (vgl. Wahl 2006).   

 

Lernen und „Lehren“ in der Pflege 

Franziska Fichtmüller und Anja Walter (2007) haben das Lernen und Lehren an drei Lernorten der 

beruflichen Pflege zum Gegenstand ihres Forschungsinteresses gemacht. Ausgehend von der Fest-

stellung, dass systematische und empirische Erkenntnisse zum pflegedidaktischen Handeln und 

zum Lernen von Pflege in der pflegedidaktischen Forschung fehlen (ebd., S. 43), haben sich die 

Forscherinnen dem Lernort Schule, Lernort Pflegepraxis und dem schweizerischen Lernort Lern-

werkstatt empirisch angenähert. Rahmenbedingungen führten jedoch zur Fokussierung der Pflege-

praxis (ebd., S. 72). Die phänomenologisch-hermeneutisch ausgerichtete Studie verfolgt das Ziel, 

auf der Basis empirisch erhobener Daten, pflegedidaktische Begriffe und eine Theorie über das 

Lernen von Pflege zu entwickeln und damit „die Basis für eine empirisch fundierte Pflege- und 

Pflegelehrerinnenbildung zu erweitern“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 31). Dies geschieht, indem 

„Wirkzusammenhänge des Lehrens und Lernens“ (ebd., S. 37) aufgedeckt werden. 

 

Die Forschung ist pflegedidaktisch, weil sie „pflegelehr- und lernrelevante“ (Fichtmüller & Walter 

2007, S. 37) Aspekte fokussiert. Dabei verstehen die Forscherinnen die Pflegedidaktik weniger als 

Fachdidaktik, sondern vielmehr als „Berufsfelddidaktik“ (ebd., S. 30), weil im Gegensatz zu ande-
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ren Fachdidaktiken der Bezug der Pflegedidaktik kein akademisches Fach, sondern das berufliche 

Handlungsfeld von Pflegepersonen ist.    

 

Die Hinwendung zum Forschungsfeld beruht auf bestimmte Vorannahmen, die die Forscherinnen 

mit „theoretischer Sensibilität“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 68) bezeichnen und sie zugleich 

transparent machen. Sie speist sich einerseits aus der Erfahrungs- und Handlungswirklichkeit der 

Forscherinnen, die selbst dem Berufsfeld Pflege zugehörig sind, und andererseits aus „pflegedidak-

tischen Ansätzen, der Lerntheorie nach Holzkamp, der lehr-lerntheoretischen Position von Neu-

weg“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 68). In der Auseinandersetzung mit weiteren Theorien und 

Phänomenen wird diese „theoretische Sensibilität“ (ebd.) forschungsbegleitend erweitert.  

 

Die Forschungsarbeit ist in der Kinder- und Krankenpflege verortet und fokussiert die Lebenswelt 

von Lernenden, Lehrenden und Anleitenden (ebd., S. 43). Dabei ist die Forschung mehrperspekti-

visch ausgerichtet, um Aufschluss über die „Wirkzusammenhänge des Lehrens und Lernens“ (ebd., 

S. 47) zu erhalten. Das bedeutet, dass die Daten mittels eines „perspektivenverschränkenden Me-

thodenarrangements“ (ebd.) gesammelt und analysiert wurden. Hierbei sind, neben teilnehmender 

offener Beobachtung mit dokumentierten Beschreibungen und sich daran anschließenden Reflexio-

nen in situativen Gesprächen, auch problemzentrierte Interviews und Lerntagebücher zum Einsatz 

gekommen (Fichtmüller & Walter 2007, S. 48ff.). Die Videoaufzeichnungen sind nur für die ersten 

Unterrichtsbeobachtungen eingesetzt und nach diesen Erfahrungen von den Forscherinnen aus drei 

Gründen bewusst abgelehnt worden: 1. Die Außenperspektive kann hinreichend über den wenig 

strukturierten Beobachtungsleitfaden erfasst werden; 2. die Momente der Interaktion zwischen 

Lehrenden und Lernenden können videographisch nicht ausreichend aufgezeichnet werden; 3. das 

Videographieren erschwert das Einfangen atmosphärischer Elemente (ebd., S. 52f.). 

 

Insgesamt wurden während eines Erhebungszeitraumes von Mai 2002 bis Oktober 2003 54 Einzel- 

und 15 Partnerinterviews durchgeführt sowie 14 Unterrichtseinheiten, 21 Anleitungssituationen in 

der Pflegepraxis und in einer Lernwerkstatt beobachtet (vgl. Fichtmüller & Walter 2007, S. 61). An 

2 Nachmittagen wurden 9 Lernende in der Lernwerkstatt beobachtet und interviewt (ebd., S. 343). 

Darüber hinaus konnten 26 Lerntagebücher einer Analyse unterzogen werden (vgl. ebd., S. 61).  

 
Das Auswertungsverfahren basierte auf einem theoretischen Sampling (ebd., S. 67), wonach die 

Daten parallel erhoben, kodiert und analysiert wurden, um auf dieser Grundlage weitere Entschei-

dungen im Hinblick auf die Datenerhebung treffen zu können (ebd., S. 63). Von ihrer „theoreti-

schen Sensibilität“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 61) geleitet, gefolgt von der Intention, ein „ver-

tieftes Verständnis für Phänomene“ zu erreichen sowie Konzeptualisierungen und Kategorienbil-

dungen vornehmen zu wollen (vgl. ebd. S. 63), erfolgte die Analyse nach einem „Kodierverfahren 
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der Grounded Theory“ (ebd., S. 67). Die Forscherinnen wählten „Schlüsselsituationen“ (ebd.) aus, 

die mittels eines eigens entwickelten „Situationsanalyseinstrumentes“ (ebd.) analysiert wurden.  

 

Die durch diese Forschungsarbeit explorierten Befunde sind vielschichtig und erhellend. Insgesamt 

haben die Forscherinnen eine Kernkategorie „Pflege gestalten lernen“, zwei Kategorien mittlerer 

Ebene „Aufmerksam-Sein“ und „Urteilsbildung lernen“ und fünf17 querliegende Kategorien „Theo-

rie-Praxis-Verhältnis“, „Kondensstreifen des Wissens“, „Modellpersonen“, „Position als Lernende“ 

und „Lernatmosphäre“ erschlossen (Fichtmüller & Walter 2007, S. 72).  

 

Alle Kategorien erfahren eine Präzisierung, indem Subkategorien gebildet sowie deren Eigenschaf-

ten und dimensionale Ausprägungen beschrieben werden. Zitate aus Interviews, Auszüge aus Be-

obachterprotokollen dienen sowohl der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit als auch der Illustrati-

on.  Alle Kategorien werden unter dem Blickwinkel des „Lernens“ als auch des „Lehrens“ betrach-

tet. Dabei erfolgt eine Differenzierung nach den drei Lernorten. 

 

Alle Kategorien stehen in einer interdependenten Beziehung zueinander und münden in 7 Konzep-

te, die wiederum in eine pflegedidaktische Theorie „Pflege gestalten lernen in der Pflegepraxis“ 

(ebd., S. 659ff.) überführt werden. 

 

Die 7 Konzepte bündeln alle Kategorien und elaborieren das Wirkgefüge von Lernen und Lehren in 

der Pflegepraxis (Fichtmüller & Walter 2007, S. 660ff.): (1) „Erwartungshorizont“, (2) „Pflege 

gestalten, (3) „Handlungsproblematiken“, (4) „Einflussnehmende Elemente“, (5) „Antworten“, (6) 

„Stand des Gegenstandsaufschlusses“ und (7) Reflektieren.  

 

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, jene Erkenntnisse herauszustellen, die für die vor-

liegende Untersuchung relevant sein können18. 

 

Zu (1) Erwartungshorizont 

Hierunter werden von Fichtmüller und Walter (2007, S. 660) jene Momente zusammengeführt, die 

eine lernende Person als Lernende in die Situation zur Bewältigung pflegerischer Anforderungen 

mitbringt. Hierzu zählen Wissensbestände, Selbstbild, Verständnis, Gebrauch, Anerkennung expli-

ziten Wissens, implizite Transfervorstellung, Erfahrung mit Modellpersonen bzw. erlebte Pflege, 

Verfügbarkeit von Lernstrategien, Lebensphase, Erlebensweise, Entwicklungsaufgaben und die 

emotionale Verfassung der Lernenden.  
                                                 
17 Die Forscherinnen sprechen von sechs Kategorien (Fichtmüller & Walter 2007, S. 72). Leider habe ich nur fünf entdecken können.  
18 Zwar verunmöglicht schon die Komplexität dieser Forschungsarbeit die Darstellung aller Einzelbefunde, doch ist es auch nicht mein 
Ziel, dieses zu tun. Meine reflexiven Subjektiven Theorien leiten die Auswahl jener Erkenntnisse, die für das vorliegende Forschungs-
projekt im Horizont des „Forschungsprogramms Subjektive Theorien“ relevant erscheinen. 
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Die Wissensbestände der Lernenden leiten oder rechtfertigen das pflegerische Handeln in der Pfle-

gepraxis. Im Lichte der Theorie von Neuweg (2004a) sowie im Horizont pflegewissenschaftlicher 

einschließlich leibphänomenologischer Erkenntnisse explizieren die Forscherinnen zwei Wissens-

arten mit ihren dazugehörigen Wissensdimensionen (vgl. Fichtmüller & Walter 2007, S. 184). Die 

Wissensdimensionen sind in unterschiedlichen Anteilen in den Wissensarten vertreten. „Explizites 

Wissen“ wird von „implizitem“ Wissen abgehoben.  

 

„Explizites Wissen“ bezeichnet ein Wissen, das bewusst ist und Fakten, Regeln, theoretische Mo-

delle und Theorien beinhaltet. Es handelt sich um ein begrifflich formalisiertes und verbalisierbares 

Wissen, das explizit erworben werden kann (ebd., S. 185). Explizites Wissen erfährt durch drei 

Wissensdimensionen eine inhaltliche Bestimmung: empirisch-systematisches Wissen ist wissen-

schaftliches Wissen  (z.B. beruht es auf pflegewissenschaftlichen und -theoretischen Erkenntnis-

sen) (ebd.) und entspricht fast vollständig explizitem Wissen. „Nichtwissen“ ist ein nicht vorhan-

denes Wissen. In Abgrenzung dazu definieren die Forscherinnen „Unkenntnis“ als ein potentiell 

vorhandenes, aber persönlich nicht verfügbares Wissen (ebd.). „Erfahrungswissen“ beinhaltet so-

wohl implizites als auch explizites Wissen, das in Situationen angeeignet wird und aufmerksames 

Wahrnehmen, Erleben und dessen Verarbeitung voraussetzt. Die Verarbeitung von Erfahrungswis-

sen ist hiernach ein bewusster Vorgang und wird explizit angeeignet. Die Forscherinnen weisen in 

dem Zusammenhang darauf hin, dass es nicht bedeutet, dass „dieser explizite Erwerb auch als Er-

werb wahrgenommen und in jedem Falle verbalisiert werden kann“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 

186) und betonen die Wichtigkeit einer Form der bewussten Verarbeitung, „z.B. über Entäußerung 

in Sprache oder in Form von Metaphern und Bildern“ (ebd.). Erfahrungswissen wird für pflegeri-

sches Wissen als äußerst relevant eingeschätzt.     

 

„Implizites Wissen“ ist jenes Wissen, das sich im Handeln zeigt und vornehmlich nicht verbalisier-

bar und formalisierbar ist. Für die Aneignung impliziten Wissens sind Wahrnehmung, Erleben und 

Erfahren notwendige Bedingungen (Neuweg 2004a, S. 19). Implizites Wissen wird implizit erwor-

ben. Es ist in anderen Wissensbeständen „als Komponente vorhanden“, „ermöglicht gestalthaftes 

Erkennen von Situationen“ und „steuert unbewusst Verhalten und Intuition“ (Fichtmüller & Walter 

2007, S. 185). Erfahrungswissen unterscheidet sich im Erwerb vom impliziten Wissen durch den 

Grad der Bewusstheit (ebd.). 

 

„Persönliches Wissen“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 186) ist das Wissen um die eigenen Wert-

vorstellungen und Vorurteile, um Ängste, Sicherheit und Befindlichkeiten und setzt sich aus impli-

zitem und explizitem Wissen zusammen. 
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Mit dem „leiblichen Wissen“ erweitern die Forscherinnen die Perspektive der Wissensdimensionen 

um eine leibphänomenlogische. Der von der Phänomenologie her stammende Begriff des Leibes19 

beschreibt menschliches Dasein als das, „was menschliches Sein insgesamt ausmacht und umfasst“ 

(Danzer 2003, S. 48ff.; Schnell 2004). Fichtmüller und Walter (2007, S. 186) rekurrieren auf das 

Leibkonzept von Hermann Schmitz, das über Uzarewicz (2003) in das Berufs- und Handlungsfeld 

der Pflege Eingang gefunden hat. In Anlehnung an Polanyi konzipieren sie „einverleibtes Wissen“ 

als „implizites Integrieren“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 389). Implizites Integrieren meint in 

diesem Kontext ein Agieren von Leib zu Leib (vgl. ebd.).  

Von „intuitivem Wissen“ (ebd., S. 186) sprechen die Forscherinnen dann, wenn in Situationen 

spontan, ohne Nachdenken, „gewusst wird, was zu tun ist, ohne dass dieses Wissen verbalisiert 

werden muss“ (ebd.). Es beinhaltet implizites Wissen und Erfahrungswissen und hat im Lichte der 

Theorie von Damasio (2000a) eine emotionale Grundlage.  

 

In ihrer Forschung haben Fichtmüller und Walter (2007, S. 533) explizite Wissensbestände, die in 

der Pflegepraxis wirksam werden, identifizieren können. Es sind dies Prinzipien und Merksätze, 

die als „verdichtete Wissensbestände“ (ebd.) handlungsleitende und -rechtfertigende Funktionen 

haben und von den Lernenden scheinbar reibungslos angeeignet werden.  

Bei der Urteilsbegründung haben die Forscherinnen entdeckt, dass immer dann eine Diskrepanz 

zwischen Urteil und Handeln sichtbar wird, wenn Lernende auf „explizites empirisch-

systematisches Wissen“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 399) zurückgreifen. Hierbei benutzen die 

Lernenden eher die Formulierung „man“ (ebd.). Handeln Lernende hingegen urteilsgemäß, dann 

greifen sie auf „Erfahrungswissen, verinnerlichtes empirisch-systematisches Wissen und persönli-

ches Wissen zurück und wählen eher die „Ich-Form“ (ebd.). Urteilsbildung setzt Urteilskraft vor-

aus, die von den Forscherinnen als „Regelwissen bzw. als Wissen über das Anwenden von Regeln“ 

(Fichtmüller & Walter 2007, S. 479) definiert wird. Die Ergebnisse ihrer Forschung zeigen, dass 

Lernende die Regeln – als schulisch gelerntes Wissen – „vielfach retrospektiv benennen“ (ebd.), 

das Regelwissen aber nicht zwangsläufig zu handlungswirksamen Urteilen führt (ebd.). Sie stellen 

weiterhin fest, dass dort, wo „Handlungsproblematiken den Handlungsfluss unterbrechen und inne-

gehalten wird“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 478), Regeln gesucht werden. Aus diesen Erkennt-

nissen schlussfolgern die Forscherinnen, dass dieses Wissen dann zur Urteilsbildung herangezogen 

werden kann, wenn „mehr einverleibtes Wissen da ist“ (ebd., S. 139f. u. 478). Das setzt wiederum 

eine ausdrückliche Auseinandersetzung mit wissenschaftlichem Wissen voraus.  

                                                 
19 Die Leibphänomenologie ist von Maurice Merleau-Ponty (1966) begründet worden, der ebenso Eingang in die Pflege gefunden hat. 
So intendiert Ansgar Schürenberg (2004) mit seinem „Konzept der Basalen Berührung aus leibphänomenologischer Perspektive“ eine 
neue Berührungskultur in der Pflege neu zu begründen, indem er die Leibphänomenologie mit der Basalen Stimulation im Sinne von 
„Sowohl-als-auch“ zu verschränken versucht und damit eine andere Form des ‚Körpergesprächs“ sensu phänomenologischer Philoso-
phie Maurice Merleau-Ponty und Bernhard Waldenfels sowie die Form des ‚somatischen Dialogs’ von Andreas Fröhlich in die Pflege 
implementiert (Schürenberg 2004, S. 71). 
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Dieses Phänomen ist zum Beispiel bei den Urteilen zu Schmerzäußerungen von Patienten entdeckt 

worden (Fichtmüller & Walter 2007, S. 479) oder beim Tragen von Handschuhen (ebd., S. 400).  

 

Das Zitat der Lernenden „Frau Weber“ (ebd., S. 415) zeigt eindrucksvoll, wie einerseits auf hand-

lungssteuerndes Wissen und andererseits auf handlungsbegründetes, reflexives Wissen, zurückge-

griffen wird:  

„Frau Weber: „[…] Also ich meine, ich kannte die Patientin vorher schon. Sie sagt immer: Ich habe Schmer-
zen, ich habe Schmerzen, ich habe Schmerzen. Also, es war bekannt und sie hat heute früh Schmerztropfen 
bekommen. Also man muss wirklich herausfiltern, was meint die Patientin im Ernst und was nicht. Sie sagt 
viel, was eigentlich gar nicht wahr ist oder was man schon gemacht hat und klingelt wegen allen möglichen 
Sachen.“  (Fichtmüller & Walter 2007, S. 415)  
 

Wahrscheinlich verbalisiert die Lernende Gedanken, die in der Situation entstanden sind. Daher 

kann vermutet werden, dass der Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Patienten handlungsleitend 

ist, der die Lernende möglicherweise dazu veranlasst, die Schmerzäußerungen der Patientin nicht 

Ernst zu nehmen und ihre Handlungen dementsprechend daraufhin abzustimmen versucht. Die 

Lernende wird von der Forscherin zum Nachdenken angeregt (vgl. ebd.). Dass es sich hierbei ver-

mutlich um nachträgliche reflexive Gedanken handelt, die von der Situation und somit vom Hand-

lungsdruck losgelöst sind, soll nachfolgendes Zitat illustrieren:   

„Also demzufolge hab ich mir schon gemerkt, dass man doch dann eher darauf eingehen sollte, nachfragen 
sollte seit wann, warum und wo und gleich nachschaut, kann sie was bekommen, hat sie was bekommen und 
ob ich ihr was geben könnte (…) und nachzufragen, inwieweit hat sie Schmerzen, ob die Schmerzen wirklich 
da sind […].“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 415).   
 

Die Appelle, die die Lernende an sich richtet und der von ihr gewählte Konjunktiv „könnte“  spre-

chen einerseits für die Fähigkeit zur Reflexivität und andererseits für die Verbalisierung nachträgli-

cher Gedanken im Sinne von Handlungserklärungen und -begründungen.  

  

Die Diskrepanz zwischen Urteil und Handeln wird sichtbar, weil (1) das Wissen, dass schulisch 

Gelerntes richtungsweisend für korrektes Arbeiten ist, ‚im Kopf’ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 

400) verbleibt, (2) aus der Beobachterperspektive ersichtlich wird, dass die „Lernenden sich bemü-

hen, eine innere Dissonanz auszugleichen oder zumindest zu glätten“ indem die Lernenden ihre 

Entscheidung für eine Handlung, nicht mit empirisch-systematischem Wissen, sondern mit persön-

lichem Wissen und mit Gefühlen begründen. Beispielsweise sollen Handschuhe aus hygienischen 

Gründen in bestimmten Situationen getragen werden vs. „bei jedem kleinen Scheiß jetzt meine 

Finger desinfizieren“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 400). Zudem wird (3) die Position des Ler-

nenden als Grund für die Diskrepanz genannt, wenn bspw. die Vorstellungen von der Gestaltung 

einer Pflegesituation zwischen Lernenden und Anleitenden auseinanderklaffen und sich die der 

Anleitenden ohne Worte durchsetzen, oder wenn sich Lernende nicht ernst genommen fühlen, nicht 

gefragt werden oder Konsequenzen befürchten (vgl. Fichtmüller & Walter 2007, S. 400). Nicht 
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zuletzt werden „stationsinterne Gepflogenheiten“ benannt, die die Lernenden dazu veranlassen, 

wider besseren Wissens zu handeln. Die Forscherinnen resümieren, dass   

„Urteile aufgrund eigenen Erfahrungswissens, eigener Beobachtung, Deutungen und Gefühle […] sich tendenziell stärker 
auf das tatsächliche Handeln aus[wirken] als durch wenig verinnerlichtes empirisch-systematisches Wissen begründete 
Urteile (Fichtmüller & Walter 2007, S. 402). 
 

Fichtmüller und Walter (2007, S. 402) verweisen in einer Fußnote auf die Arbeit von Renate 

Schwarz-Govaers (2005c), womit sie einerseits deutlich machen, dass das Konzept der Subjektiven 

Theorien als möglicher Erklärungsansatz für die Diskrepanz zwischen Denken und Handeln heran-

gezogen werden kann, andererseits markieren sie über die Fußnote eine geringe Anerkennung die-

ses Konzeptes und gehen auch nicht  näher darauf ein20.      

 

Gründe für die Diskrepanz bei der Urteilsbegründung können ebenso in den Erkenntnissen zum 

Lehren entdeckt werden. Die Forscherinnen haben vielfältige Lehr-Strategien entdecken können, 

die Aufschluss darüber geben, wie das Wissen zum Lernen von Urteilsbildung in der Schule ange-

boten wird (vgl. Fichtmüller & Walter 2007, S. 452ff.). So geben Lehrende bspw. Begründungen 

oder fordern diese ein, sie richten Appelle an die Verantwortung der Lernenden für eigene Urteile, 

ziehen Normen und Richtlinien heran und relativieren diese. Lehrende lehren Urteilskriterien ex-

plizit und zielgerichtet (ebd., S. 453), indem sie Prinzipien vermitteln oder empirisch-

systematisches Wissen als „Reflexionsfolie für Beobachtungen und Erfahrungen“ (ebd.) einsetzen, 

oder indem sie sich auf Autoritäten (z.B. Ärzte) stützen, Pflegestandards heranziehen oder „stati-

onsinterne Gepflogenheiten […] affirmativ […] oder kritisch […]“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 

454) thematisieren. 

 

In den Interviews mit Lernenden haben die Forscherinnen mehr oder weniger die Wirksamkeit 

dieser Lehrstrategien entdecken können. So stellten sie fest, dass die Strategie „Sich-

Hineinversetzen“ für die Urteilsbildung bedeutsam ist (Fichtmüller & Walter 2007, S. 473), dass 

die „[…] Strategie Begründungen einfordern bzw. Begründungen geben […] wenig Spuren bei den 

Lernenden [hinterlässt]“ (ebd., S. 455). Appelle werden hingegen zum Teil verinnerlicht, wobei es 

sich hierbei um solche Appelle handelt, die Urteile mit Gewissensgründen rechtfertigen (vgl. ebd.).   

 

Im Zusammenhang mit der von den Lehrenden eingesetzten „Strategie explizit Urteilskriterien 

lehren“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 481) entdecken die Forscherinnen, dass Lehrende Begrün-

dungswissen kaum heranziehen und wissenschaftliches Wissen „separat“ - also unabhängig vom 

Bildungsinhalt - vermitteln.  

                                                 
20 Dieses Vorgehen ist aus meiner Sicht verständlich, da sich die Forscherinnen im Horizont des „impliziten Wissens“ sensu Neuweg (2004a) bewegen, das 
sich  vom FST nach Groeben, Schlee, Scheele und Wahl (1988) unterscheidet. Ein wesentlicher Unterschied liegt im Zugang, dergestalt, dass sich Neuweg 
(2004a) der Könnerschaft philosophisch annähert und davon ausgeht, dass die impliziten Könnensbestände nicht erfassbar sind. Im Horizont des FST von 
Groeben et al. (1988) wird davon ausgegangen, dass eine introspektive Zugänglichkeit möglich ist. Demgemäß lassen sich die handlungsleitenden Subjekti-
ven Theorien aktualisieren und rekonstruieren, auch wenn nicht ganz vollständig, aber gewiss zu großen Teilen.  
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Die „Regelorientierung“ (Darmann-Finck 2006, S. 190) wird als dominierendes Bildungskonzept 

identifiziert. Damit bestätigen die Forscherinnen die Untersuchungsergebnisse von Darmann und 

erweitern diese, indem sie dieses vorherrschende Moment für beide Lernorte konstatieren (vgl. 

Fichtmüller & Walter 2007, S. 480). Neben dem empirisch-systematischen Wissen wird von den 

Lehrenden (Lernort Schule) und Anleitenden (Lernort Praxis) ebenso Erfahrungswissen angeboten 

(vgl. Fichtmüller & Walter 2007, S. 481). 

 

 
Eindeutig und klar formulieren die Forscherinnen die Chancen und Grenzen des Lernens von Ur-

teilsbildung am Lernort Schule, der für das eigentliche Fällen von Urteilen ungeeignet erscheint 

(ebd., S. 480f.). Zugleich konstatieren sie, dass Regelwissen nicht zwangsläufig zu handlungswirk-

samen Urteilen in der Praxis führt (ebd., S. 479).  

 

Im Erwartungshorizont der Lernenden finden sich ferner „implizite Transfervorstellung[en]“ 

(Fichtmüller & Walter 2007, S. 660). Empirisch herausgestellt hat sich als vorherrschendes Trans-

ferverständnis die Vorstellung, explizites Wissen aus dem schulischen Kontext könne unmittelbar 

in pflegerisches Handeln überführt werden (vgl. Fichtmüller & Walter 2007, S. 488; 531). Diesem 

Verständnis liegen weitere Annahmen21 zugrunde (vgl. ebd., S. 488ff.): (1) Explizites Wissen wird 

als kontextunabhängiges Anwendungswissen betrachtet; (2) es stellt die Voraussetzung für das 

Lernen von Handlungen dar und muss demgemäß zuerst in der Schule vermittelt werden, um an-

schließend in der Praxis angewendet zu werden („richtige Reihenfolge“); (3) es besteht aber auch 

eine implizite Transfervorstellung, die die dominante Transfervorstellung relativiert, da auch ohne 

vollständig explizites Wissen praktische Handlungsweisen erworben werden können; (4) Zeit und 

personelle Situation werden als „Anwendungshindernisse“ (ebd., S. 494) benannt. 

 

Aus diesem Transferverständnis heraus entwickelt sich das so genannte „Zwei-Varianten-Lernen“ 

(Fichtmüller & Walter 2007, S. 504), worunter ein Lernen ‚nach Schule’ (ebd.) oder ein Lernen 

nach den „stationsinternen Gepflogenheiten“ (ebd.) verstanden wird.  

 

Die Forscherinnen identifizieren polarisierend zwei Varianten pflegerischen Handelns: Einerseits  

bilden stationsinterne Handlungsweisen und Erfahrungswissen eine Einheit und andererseits verei-

nigen sich schulische Varianten des Handelns und explizit-systematisches Wissen. Beinahe beiläu-

fig und ganz nebenbei bemerken Fichtmüller und Walter (2007, S. 505) in einer Fußnote, dass die 

                                                 
21 In diesem Kontext werden drei Subkategorien gebildet, die für die jeweiligen Lernorte expliziert werden und ein vertieftes Verständnis 
über Theorie-Praxis-Verhältnis liefern: (1) „Die explizitem Wissen beigemessene Bedeutung“; (2) „Zum Verständnis und Gebrauch 
expliziten Wissens“; (3) „Konklusion und Strategien der Lernenden“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 486). So finden sich bspw. ver-
schiedene Verständnisweisen über die Funktion expliziten Wissens wieder: Anwendung und Reflexion; darüber hinaus wird dem expli-
ziten Wissen noch eine Orientierungsfunktion zugesprochen sowie eine Aufmerksamkeitslenkung (ebd., S. 517f.).  
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Verschränkung beider Varianten unter den derzeitigen Bedingungen eine persönlich-private Leis-

tung der Lernenden ist. Ein aus meiner Sicht äußerst relevanter Sachverhalt, gilt es die Bildungs-

einrichtungen doch dazu anzuregen, genau hierüber konzeptionell nachzudenken und die Lernen-

den zwar nicht aus dieser Verantwortung zu entlassen, sie aber über intersubjektive Anstrengungen 

zu entlasten und sie bei der „Verschränkung“ zu unterstützen (vgl. Kap. E3). Ein wichtiges Ergeb-

nis aus meiner Sicht ist die Erkenntnis, dass Lernende explizites Wissen mit persönlichem Wissen 

aktiv verknüpfen, indem sie Bezüge herstellen (Fichtmüller & Walter 2007, S. 505f.), das Wissen 

also in Beziehung setzen zu den Erfahrungen, die in der Pflegepraxis gemacht werden.  

 

Die Ergebnisse zum Theorie-Praxis-Verhältnis werden im Lichte der Theorie und unter Hinzuzie-

hung zweier paradigmatisch unterschiedlicher Konzepte – „Integrationskonzepte“ und „Differenz-

konzepte“ – von Neuweg22 (2004b) diskutiert und integriert (Fichtmüller & Walter 2007, S. 529ff.).  

 

„Integrationskonzepte“ (Neuweg 2004b, S. 2ff.) gehen von einem engen Zusammenhang von Wis-

sen und Können aus und sind bestrebt, Theorie und Praxis zu integrieren. Demgemäß wird das 

Wissen durch wiederholtes Üben, theoriegeleitete Erfahrung und durch Parallelisierung von Theo-

rie und theoriegeleiteter Reflexion zu Können transformiert. Können versteht sich als die Anwen-

dung von Wissen. Das von den Forscherinnen herausgearbeitete „Muster A Integration von Wissen 

und Handeln, Schule als ‚bessere Praxis’“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 527) entspricht diesem 

Konzept. 

 

“Differenzkonzepte” (Neuweg 2004b, S. 10ff.) gehen von der Annahme aus, dass zwischen Wissen 

und Können keine direkten Zusammenhänge bestehen müssen und dass es der Natur des Wissens 

und Könnens entspricht, dass einige viel wissen, ohne es zu können, und andere viel können, ohne 

dabei viel zu wissen. Lehrende handeln nach Neuwegs Auffassung nicht theoriegeleitet, sondern 

nach Situationswahrnehmungsmustern und entsprechenden Handlungsmustern. Wobei das Können 

in einem langen Prozess vom Novizen zum Experten in der Praxis entsteht. Fichtmüller & Walter 

(2007, S. 528) ordnen “Muster B Anerkennung einer Differenz von Wissen und Handeln, Chancen 

und Grenzen der Lernorte” dieser Konzeption zu.  

 

Die Forscherinnen konstatieren, dass die dominierende Transfervorstellung zur latenten Abwertung 

impliziten Wissens führt (vgl. Fichtmüller & Walter 2007, S. 566) und resümieren  

„[…] dass der Begriff ‚Transfer’ Erwartungen weckt, die nicht eingelöst werden. Es geht eben nicht um einen Transfer 
expliziten Wissens in Handeln, sondern  einerseits um Lernen, unterschiedliche Lernräume und -möglichkeiten und 
andererseits um eine Anerkennung der diffizilen und noch nicht aufgeklärten Beziehung von Wissen und Handeln resp. 
Können.“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 531) 
 

                                                 
22 Neuweg (2004b) nimmt diese Unterscheidung im Kontext der Relationierung von Lehrerwissen und Lehrerkönnen vor. 
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Daher fordern sie eine Aufwertung impliziten und expliziten Wissens in der beruflichen Bildung, 

sprechen sich für eine verstärkte Lernortdifferenzierung aus, indem weitere Lernräume, in denen 

Reflexionen und Übungen möglich sind, erschlossen werden (vgl. ebd., S. 532). 

 

Zu (2) „Pflege gestalten“ 

Hierunter sind alle pflegerischen Anforderungen, die Lernende in der Pflegepraxis handelnd zu 

bewältigen haben, subsumiert. Dazu zählen ebenso potentielle Lerngegenstände, so wie sie von den 

Forscherinnen elaboriert wurden: Z.B. „Aufmerksam-Sein“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 361), 

als Voraussetzung für „Pflege gestalten“ und als spezielle Form der Wahrnehmung. Fünf verschie-

dene Erscheinungsweisen haben die Forscherinnen identifizieren können (ebd. S. 362): Beim „fi-

xierten Aufmerksam-Sein“ wird die Konzentration auf einen konkreten Gegenstand gelenkt und die 

Umgebung vollständig ausgeblendet. Beim „gerichteten Aufmerksam-Sein“ wird die Konzentrati-

on auf eine Sache gerichtet und die Umgebung zum Teil eingeblendet. Die „fluktuierende Auf-

merksamkeit“ ist durch ein „Hin und Herschweifen“, die „freischwebende Aufmerksamkeit“ durch 

eine „wache Achtsamkeit bzw. Geistesgegenwart“ und ein umsichtiges Verhalten, eben durch ei-

nen „Rundumblick“ (ebd.) charakterisiert. Zuletzt wird noch die „fehlende Aufmerksamkeit“ kon-

zeptualisiert.  

 

„Aufmerksam-Sein“ gilt als wichtiger Aspekt pflegerischen Handelns (Fichtmüller & Walter 2007, 

S. 377) und wird von den Lehrenden über vielfältige Verfahren und Strategien in der Schule ver-

mittelt (ebd., S. 364). Interessant in diesem Zusammenhang erscheinen die Ziele und Handlungs-

weisen, die Lehrende verfolgen und einsetzen, um „Aufmerksam-Sein“ zu vermitteln bzw. zu ver-

ankern. Mit dem Lehrziel „Sensibilisierung“ (ebd., S. 365) wird eine emotionale Komponente ak-

zentuiert und die Absicht formuliert, Phänomene „mit subjektiver Bedeutung auf[zu]laden“ (ebd.). 

Rollenspiele und szenische Spiele werden hierzu von den Lehrenden als Strategien angeboten.    

 

Dass Lernende lernen, Situationen achtsam wahrzunehmen, ist ein weiteres Ziel. Zur Erreichung 

setzen Lehrende im Unterricht entweder „verbale oder nonverbale Hinweise“ (ebd.) ein oder sie 

gewichten besondere Aspekte, formulieren Merksätze, wiederholen oder erteilen Praxisaufträge 

(ebd.). Anleitende lenken die Aufmerksamkeit auf bestimmte Pflegehandlungen, durch „Abfragen, 

Aufforderungen, Fingerzeige und über den Inhalt von Rückmeldungen“ (ebd., S. 364).  

 

Lernende eignen sich das „Aufmerksam-Sein“ an, indem sie bspw. Erfahrungen und selbsterlebte 

Situationen reflektieren und den Umgang mit eigenen Gefühlen wahrnehmen. Die Aneignung des 

„Aufmerksam-Seins“ erfolgt aber auch über Wissensbestände, indem Lernende Merksätze über-

nehmen (Fichtmüller & Walter 2007, S. 365ff.).  
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Zu (3) „Handlungsproblematiken“  

Der Begriff „Handlungsproblematik“ wird in Anlehnung an Klaus Holzkamp23 (1993, S. 182) ver-

wendet. Im Kontext ihrer Forschungsarbeit verwenden Fichtmüller und Walter (2007, S 661) die-

sen Terminus im Sinne von Schwierigkeiten, Unsicherheiten und Problemen, die sich Lernenden 

„im Handlungsfluss“, oder auch einer Handlung vorgelagert, stellen. Handlungsproblematiken 

können „selbsterlebt“ oder induziert sein. Sie können auch durch Einfluss von Lehrenden und An-

leitende „fremdinduziert“ sein, was eine Be- und Anleitungssituation voraussetzt und Strategien der 

„Aufmerksamkeitslenkung“ erforderlich macht (ebd.).  

 

Zu (4) „Einflussnehmende Elemente“ 

Mit dieser Komponente erfassen Fichtmüller und Walter (2007, S. 662) alle jene Momente, die 

Einfluss auf Handlungsproblematiken und Reaktionsweisen der Lernenden haben.    

 
„Schätzen Lernende [explizites Wissen] als Reflexionsinstrument, können gleichgerichtete Lernstrategien ergriffen wer-
den. Werten sie explizites Wissen latent ab und verstehen es als Anwendungswissen, wird bspw. eine Diskrepanz zwi-
schen explizitem Wissen und Gepflogenheiten seltener als Handlungsproblematik erlebt.“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 
663). 
 

 

Zu (5) „Antworten“ 

Mit dieser Komponente werden drei „Lernmodi“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 665) bzw. „Reak-

tionsweisen Lernender auf Handlungsproblematiken“ (ebd., S. 663) beschrieben.  

 

(a) Lernende wählen „Lernstrategien“ (ebd., S. 664) immer dann, wenn sie ein „Bedürfnis nach 

einer Veränderung im Lerngegenstandsaufschluss“ haben. Welche Lernstrategie gewählt wird, ist  

abhängig vom jeweilig zu erschließenden Lerngegenstand, z.B. „Sich-Hineinversetzen“ oder „Fra-

gen stellen“ (ebd.). Wichtig in diesem Zusammenhang ist die von Fichtmüller und Walter (2007, S. 

699) generierte Erkenntnis, dass nur wenige Lernende mit Lernstrategien auf Handlungsproblema-

tiken antworten. Sie führen dies darauf zurück, dass Lernende auf den Stellenplan angerechnet 

werden und demzufolge das Selbstverständnis als Lernende untergraben wird. „Aus pflegedidakti-

scher Sicht ist die Anrechnung der Lernenden auf den Stellenschlüssel nicht haltbar“ (ebd., S. 699). 

 

(b) Beim „exkludierenden Weiterhandeln“ (ebd.) treten die Lernenden aus einer Handlung heraus, 

indem sie bspw. die mit der Handlungsproblematik verbundene pflegerische Handlung an Pflege-

personen abgeben. Hierdurch wird die Handlungsproblematik ignoriert oder übergangen und damit 

ausgegrenzt. Eine solche Antwort der Lernenden erfolgt immer dann, wenn ein Bedürfnis nach 

Sicherung pflegerischer Handlung besteht.     

                                                 
23 Handlungsproblematik sensu Holzkamp (1993, S. 182) bezeichnen „mögliche Gegenstände subjektwissenschaftlicher Forschung“. 
„Lernproblematiken“ stellen hierbei eine Spezifizierung typischer Handlungsproblematiken dar (ebd., Hervor. i. O.) (vgl. Kap. A3.4.2).  
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(c) Beim „integrierenden Handeln“ werden situative Anforderungen in das Handeln integriert, das 

persönliche Repertoire ist an die Handlungsweisen anschlussfähig. Diese Antwortmöglichkeit tritt 

vor allem bei ähnlichen oder gleichen Handlungen auf und verweist auf Gewohnheits- und Routi-

nebildung (vgl. Fichtmüller & Walter 2007, S. 664f.).  

 
Zu (6) „Stand des Gegenstandsaufschlusses“  

Mit dieser Komponente wird beschrieben, wie die drei Lernmodi auf den „Gegenstandsaufschluss“ 

wirken (ebd., S. 665). Lernen durch exkludierendes Weiterhandeln führt zum „Einfrieren des Ge-

genstandsaufschlusses“, wobei ein Auftauen möglich ist. Der Einsatz von Lernstrategien führt zu 

einer Vertiefung. Ein Lernen durch „integrierendes Handeln“ festigt und vertieft die Gewohnheits- 

und Routinebildung. 

 

Zu (7) Reflektieren.  

Die im Anschluss an eine Handlung vollzogene Reflexion kann in der Folge eine „nachträgliche 

Handlungsproblematik“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 666f.) entweder selbst- oder fremdindu-

ziert induzieren.  

 

Die – hier nicht in aller Vollständigkeit vorgestellten - 7 Komponenten, die von den Forscherinnen 

phänomenal erschlossen und in eine „pflegedidaktische Theorie Pflege gestalten lernen in der Pfle-

gepraxis“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 660) überführt wurden, werden exemplarisch durch zwei 

Fallgeschichten validiert und illustriert (ebd., S. 669ff.).  

 

Die Kernkategorie „Pflege gestalten lernen“ bildet die umfassendste und nimmt alle anderen Kate-

gorien gleichsam in sich auf (Fichtmüller & Walter 2007, S. 38 f.; 205ff.). „Pflege gestalten lernen“ 

vollzieht sich an allen drei Lernorten und findet ihren Ausdruck in  „pflegerische Einzelhandlungen 

lernen“ und „Arbeitsablaufgestaltung“ (ebd.). Als „pflegerische Einzelhandlungen“ werden „inner-

halb eines Handlungsflusses abgegrenzte pflegerische Tätigkeiten“ betrachtet (ebd., S. 228). Ar-

beitsablaufgestaltung fokussiert die „Aufeinanderfolge verschiedener einzelner Pflegehandlungen 

im Verlauf eines bestimmten Zeitraumes für eine Pflegende resp. Lernende“ (Fichtmüller & Walter 

2007, S. 266). Ein weiteres Ergebnis dieser Studie ist, dass am Lernort Schule vornehmlich pflege-

rische Einzelhandlungen zum Gegenstand des Lernens gemacht werden, wohingegen die Ablauf-

gestaltung im Unterricht „in nur einem Fall identifiziert worden“ (ebd., S. 315) ist.   

 

Lehrende vermitteln „Pflege gestalten lernen“ am Lernort Schule vornehmlich als „Ableitung aus 

medizinisch-naturwissenschaftlichem Wissen“ (Fichtmüler & Walter 2007, S. 338). Hier zeigt sich 

aus meiner Sicht, dass die Medizin immer noch die dominierende Bezugwissenschaft ist (vgl. 

Althoff & Moers 1990, Wittneben 1991). 
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Ebenso zeigt die Studie, dass viele Lehrende und Lernende der Überzeugung sind, dass „Kontakt-

gestaltung“ in der Schule schlecht oder gar nicht gelehrt werden könne (Fichtmüller & Walter 

2007, S. 318). Die Forscherinnen erfassen „Kontaktgestaltung“ als „menschliches Miteinander“ 

und charakterisieren es als ein „Beziehungsphänomen“, worin sie auch gerade die „Grenze des 

Lehrbaren am Lernort Schule“ (ebd.) sehen. „Normative Appelle (‚lieb und nett sein’) und die Ges-

taltung meines Verhaltens, (‚lernen, wie man sich dem Patienten gegenüber verhält’) sind in der 

Schule verfügbar“.(ebd., S. 318). Als „unverfügbar“ (ebd.) aber beschreiben die Forscherinnen die 

Reaktionen des Gegenübers, also die des Patienten sowie „das ‚Dazwischen’, dessen, was sich 

zwischen zwei Menschen entspinnt, wie zwei Menschen aufeinander ‚wirken’ “, als  notwendige 

Elemente dieser Beziehungsgestaltung. 

 
Aus allen Erkenntnissen ziehen die Forscherinnen wichtige Schlussfolgerungen und Implikationen 

für die pflegepädagogische Praxis. Die Studie bietet eine Grundlage für die „Entwicklung und Be-

gründung pflegedidaktischer Konzepte, Modelle, Curricula für schulische und betriebliche Bil-

dungsprozesse“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 695). So können wichtige Anteile pflegerischen 

Handelns, wie z.B. „Urteilsbildung, Kontaktgestaltung, Aushandeln, Aufmerksam-Sein“ (ebd.) in 

pflegedidaktische Konzeptionen aufgenommen werden. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 

diese Komponenten im Vergleich zu „Technik lernen“ eine untergeordnete Rolle spielen.  

 

Darüber hinaus zeigt die Studie Grenzen und Chancen jeweiliger Lernorte und hebt die Lernortdif-

ferenzierung hervor. Die Lernwerkstatt wird als wichtiger Lernort für den Erwerb von  Routine für 

technische Handlungen identifiziert (vgl. Fichtmüller & Walter 2007, S. 697). Zwei Gründe werden 

hierfür angegeben: (a) Routinebildung dürfe aus Sicht der Forscherinnen nicht komplett am Lernort 

Pflegepraxis verlagert werden, da dies sonst mit den Gefahren, Patienten zu instrumentalisieren, 

Lernende zu überfordern und des Einschleifens nicht angemessener oder unkorrekter Routinen, 

einhergehe (vgl. ebd., S. 697f.). Zudem ist (b) die Routine eine wichtige Voraussetzung für das 

Freimachen anderer Kapazitäten. Das bedeutet, dass „über Routinebildung die einzelnen Hand-

lungsschritte aus dem Bewusstsein in  eine tiefer liegende Bewusstseinschicht verlagert werden“ 

(ebd.). Aufmerksamkeit ist in der Folge „nicht mehr an die Handlungsschritte gebunden, sondern 

kann der Situation selbst geschenkt werden“ (ebd.). Die Forscherinnen weisen darauf hin, dass die 

Lernwerkstatt ebenso für das Lernen von Urteilsbildung weiterführend sein kann (Fichtmüller & 

Walter 2007, S. 697). Sie bietet die Möglichkeiten „auf Handlungsproblematiken mit Lernstrate-

gien [zu] antworten […]“ (ebd.). Ein Lernmodus, der als defizitär nachgewiesen wurde (ebd., S. 

699). Doch was aus Sicht der Forscherinnen der Lernwerkstatt-Konzeption fehlt, ist ein Konzept 

für den Transfer zwischen Schule und Lernwerkstatt.   

„Der überzeugenden konzeptionellen Vernetzung zwischen Lernwerkstatt und Pflegepraxis steht eine fehlende Konzepti-
on für den Transfer zwischen Berufsschule und Lernwerkstatt gegenüber.“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 197) 
 



 

 

- 91 - 

Einige Überlegungen im Kontext des handlungstheoretischen Konzeptes nach Wahl (2005) 

 

Fichtmüller und Walter haben das Wirkgefüge von Lernen und Lehren untersucht und festgestellt, 

dass „selten […] Überlegungen zum Lehrhandeln von Untersuchungen zum Lernen abgeleitet“ 

(Fichtmüller und Walter 2007, S. 668) werden. Es kann an dieser Stelle gesagt werden, dass die 

Erkenntnisse von Fichtmüller und Walter (2007) wertvolle Hinweise geben, die sich aus meiner 

Sicht sehr gut mit den hier vorliegenden Konzepten, Modellen und Theorien verschränken lassen. 

So liefert diese Studie von Fichtmüller und Walter (2007) bspw. für die inhaltliche Ausgestaltung 

der drei Lernschritte nach Wahl (2005) wichtige Erkenntnisse. Die von den Forscherinnen identifi-

zierten Lern- und Lehrstrategien können als Komponenten in das Konzept aufgenommen werden. 

Folgende Komponenten können Inhalt des ersten Lernschrittes sein: 

• Lernrelevanz erkennen lernen 

• Lernen über Rückmeldung 

• Reflexiver Umgang mit „stationsinternen Gepflogenheiten“ (Fichtmüller & Walter 2008) 

• Reflexiver Umgang mit erlebtem Pflegehandeln 

• Reflexiver Umgang mit Position als Lernende 

•  Perspektivenwechsel 

• Selbstwahrnehmung 

• Selbstreflexion 

 

Beispiel: 

Nicht nur die Lehrenden auch die Lernenden haben einen doppelten Handlungsbezug, weil sie sich 

in zwei Handlungsfeldern bewegen. Sie sind einerseits Lernende und andererseits angehende Pfle-

gende. Dass das Handeln der Auszubildenden ebenso von ihrer Position in der Institution abhängig 

ist, haben Fichtmüller und Walter festgestellt.  

„Fühlen sich Lernende als untergeordnete Arbeitskraft, handeln sie eher integrierend oder antworten auf Handlungsprob-
lematiken mit exkludierendem Weiterhandeln. (Fichtmüller & Walter 2007, S. 662) 
 

Daher erscheint es unabdingbar, die unterschiedlichen Positionen und die damit einhergehenden 

Selbstbilder im Kontext der Pflegeausbildung zu thematisieren, indem pflegerisches Erfahrungs-

wissen einerseits und persönliche Lernerfahrungen andererseits zum Lerngegenstand gemacht wer-

den. Diese bilden aber nicht nur die Basis für die Reflexion der eigenen Position, sondern ebenso 

für alle pflegerischen Handlungsweisen, unabhängig von der jeweils gewählten Perspektive und 

unabhängig davon, ob es sich um „pflegerische Einzelhandlungen“ (Fichtmüller & Walter 2007) 

oder um Handlungsweisen in der „Arbeitsablaufgestaltung“ (ebd.) handelt. Den Prämissen dieses 

Modells entsprechend, gilt es, die eigenen Subjektiven Theorien über Pflege und Lernen bewusst 

zu machen, um Probleme zu erkennen, Veränderungsbereitschaften zu wecken und Lernrelevanzen 

zu erfassen. Mit diesem ersten Lernschritt sind die grundlegenden Voraussetzungen für die Suche 



 

 

- 92 - 

nach Problemlösungen sowie für die Befriedigung des „Bedürfnisses nach einer Veränderung im 

Lerngegenstandsaufschluss“ (ebd., S. 664) geschaffen. Ebenso gilt es zu klären, wie sich die Ler-

nenden den „Sinn der Lerngegenstände“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 682) erschließen bzw. wie 

sie die Lernrelevanz eines Gegenstandes erkennen können. In diesem Zusammenhang machen 

Fichtmüller und Walter auf eine interessante Fragestellung aufmerksam. Sie verweisen auf die 

Arbeit von Benner, Tanner und Chesla (2000, zit. n. Fichtmüller & Walter 2007, S. 682), die offen 

lässt, „was Lernende bzw. Handelnde veranlasst, auf den Stufen des Modells voranzuschreiten“. 

Die Lerngegenstände mit subjektiver Bedeutsamkeit zu versehen, ist Aufgabe des ersten und zwei-

ten Lernschrittes nach Wahl (2005), so dass hierin eine Möglichkeit gesehen wird, diese Lücke zu 

schließen.   

 

Die Kategorie „Aufmerksam-Sein“ erinnert an die „Situationsorientierung“ innerhalb des von Die-

thelm Wahl (2005, S. 17) konzeptualisierten „SOAP-Modells“ (vgl. Kap. A1 und A2), so dass auch 

hier Bezüge zum Konzept gezogen und demzufolge auch Hinweise zur konzeptionellen Ausgestal-

tung gesucht werden können. Für die inhaltliche Ausgestaltung des zweiten Lernschrittes können 

bspw. folgende Komponenten genannt werden:  

• Erfahrungswissen mit intersubjektivem Wissen vergleichen 

• Bezüge herstellen 

• Lernen mit allen Sinnen, (Un-)Sicherheit erleben  

• Mehrdeutigkeiten aushalten 

• Aufmerksam-Sein  

 

Beispiel „Bezüge herstellen“ 

Die bewusst gemachten Subjektiven Theorien entsprechen im zweiten Lernschritt den „Subjektiven 

Theorien größerer Reichweite“ (Wahl 2002, S. 231) – vorstellbar als elaboriertes semantisches 

Netzwerk – und können mit intersubjektiven Theorien bzw. wissenschaftlichen Theorien verschie-

denster Bezugsdisziplinen konfrontiert werden, mit dem Ziel, Lösungen für pflegerische Probleme 

zu erarbeiten. Diese Konfrontation kann strategisch vielfältig erfolgen. So haben bspw. Fichtmüller 

und Walter (2007, S. 505) in ihrer Studie festgestellt, dass die Lernenden aktiv Bezüge zu Pflegesi-

tuationen herstellen, indem sie ihr Wissen z.B. in Beziehung zu den Kindern, die auf Station be-

treut werden, setzen. Mit diesem Vorgehen, also der Verknüpfung von subjektivem mit intersub-

jektivem Wissen, wird ein Verständnis über die Funktion von Wissen sichtbar, das über die bloße 

„Anwendung“ (Fichtmüller & Walter 492f. u. 515f.) hinausgeht. Vielmehr erfolgt hier eine Neuor-

ganisation bestehender Wissenskomponenten. Die Lernenden hierbei mit geeigneten Strategien in 

einer lernwirksamen Lernumgebung zu unterstützen, ist daher Aufgabe der Lehrenden in diesem 

zweiten Lernschritt. Die „Struktur-Lege-Technik“ nach Wahl (2005, S. 190f.) ist nur ein Beispiel 

für den reflexiven Umgang mit dem eigenen Wissen. Welche Lernumgebung hierfür am Lernort 
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Schule gewählt wird, ist aber auch abhängig vom Ausbildungs- und Bildungsinhalt (Wittneben 

2003a).  

 

Beispiel „Aufmerksam-Sein“ 

Mit dem Lerngegenstand „Aufmerksam-Sein“ konzeptualisieren Fichtmüller & Walter (2007, S. 

361) „jene Phänomene, in denen Lernende durch eine gerichtete oder ungerichtete Wahrnehmung 

achtsam sind für die Situation oder Ausschnitte der inneren oder äußeren Umwelt“ (ebd.). Sie iden-

tifizieren fünf „Erscheinungsweisen“ (ebd., S. 362f.), die den Prozess der Wahrnehmung von Ler-

nenden beschreiben. Unter „fixiertem Aufmerksam-Sein“ verstehen die Forscherinnen die „starke 

Konzentration auf einen konkreten Gegenstand“ (ebd.) unter Ausblendung aller anderen Umge-

bungsfaktoren. Beim „gerichteten Aufmerksam-Sein“ ist die Konzentration zwar auf eine Sache 

gerichtet, es werden aber zum Teil Umweltaspekte wahrgenommen. „Fluktuierend“ ist die Auf-

merksamkeit, wenn sie hin- und herschweift, z.B. beim „Sich-Abgelenkt-Fühlen“. Eine „frei-

schwebende Aufmerksamkeit“ ist durch eine „wache Aufmerksamkeit“, durch „Präsenz und Um-

sichtigkeit“ charakterisiert. Darüber hinaus konzeptualisieren die Forscherinnen eine „fehlende 

Aufmerksamkeit“ (ebd.). Ziel der Ausbildung soll sein, „ein bestimmtes Aufmerksam-Sein bei den 

Lernenden zu verankern“ (ebd., S. 363). Empirisch hat sich gezeigt, dass die Lehrenden am Lernort 

Schule Strategien einsetzen, die die Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte lenken können, z.B. 

indem Lehrende verbale oder nonverbale Hinweise geben oder besondere Gewichtungen vorneh-

men, wie bspw. „bitte denken Sie daran“ (ebd.). In der Pflegepraxis setzen Lehrende Strategien zur 

Aufmerksamkeitslenkung ein, die vom Abfragen, bis hin zu Aufforderungen, Fingerzeige und in-

haltlichen Rückmeldungen reichen (Fichtmüller & Walter 2007, S. 364). An beiden Lernorten wird 

die Aufmerksamkeit über Kontinuität, Merksätze, Wiederholungen und Praxisaufträge zentriert 

(ebd., S. 364f.). Handlungspsychologisch betrachtet können hier Bezüge zum sog. SOAP-Modell 

von Diethelm Wahl (1991, 2005) gezogen werden. Aus dieser Perspektive können die von den 

Lehrenden eingesetzten Strategien handlungspsychologisch erklärt werden. Darüber hinaus können 

weitere Strategien entdeckt werden, um dem Ziel, die Aufmerksamkeit der Lernenden zu schulen, 

näher zu kommen. Aus handlungspsychologischer Perspektive findet die Kategorie „Aufmerksam-

Sein“ in der „Situationsorientierung“ bzw. „Situationsauffassung“ (Wahl et al. 1983, S. 35; Wahl 

1991, S. 58) ihre Entsprechung. In der Phase der Informationsverarbeitung baut die handelnde Per-

son mit Hilfe von internen und externen Daten ein Bild von der Situation sukzessive auf. Die Phase 

der Situationsauffassung wird mit einem zeitlichen Umfang von „nur“ 0,2 – 0,4 Sekunden bemes-

sen (Wahl 2001, S. 158). Nach einer ersten Einschätzung erfolgt die kognitive und emotionale Be-

wertung der Situation. Mit der Situationsklassifizierung geht auch fast gleichzeitig eine Problem-

wahrnehmung einher (ebd.), wobei die meiste Zeit für die Entscheidung, ob es sich hierbei um 

einen bekannten Situationstyp handelt oder nicht, benötigt wird. Weil die Gedächtnisstrukturen 

verdichtet vorliegen, erlauben sie zwar eine schnelle Problemwahrnehmung, sie lassen sich jedoch 
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auch schwer verändern. Das Ziel, bestimmte Erscheinungsformen von „Aufmerksam-Sein“ bei den 

Lernenden in der Ausbildung zu verankern, könnte über die von Wahl (2005) vorgeschlagenen 

Verfahren unterstützt werden. So kann bspw. die Selbstbeobachtung mit anschließender Selbstre-

flexion dazu beitragen, Situationen anders aufzufassen (vgl. Beispiel von Wahl 2005, S. 240). Auch 

das Verfahren der „Szene-Stopp-Reaktion“ (vgl. Kap. A2.2) könnte dazu beitragen, an den Situati-

onsprototypen anzusetzen, weil es intendiert, die an Situationsinterpretation und Handlungsauswahl 

beteiligten Emotionen und Kognitionen bewusst zu machen und damit die Grundlage für eine Ver-

änderung zu schaffen.   

 

Im Zusammenhang mit dem „Dritten Lernort“ entdecken die Forscherinnen (2007, S. 197), dass 

„der überzeugenden konzeptionellen Vernetzung zwischen Lernwerkstatt und Pflegepraxis […] 

eine fehlende Konzeption für den Transfer zwischen Berufsschule und Lernwerkstatt gegen-

über[steht]“. Der Begriff „Lernort“ wurde von der Bildungskommission des Deutschen Bildungsra-

tes im Rahmen der Bildungsreformdiskussion eingeführt. „Als Lernorte werden im Rahmen des 

öffentlichen Bildungswesen anerkannte Einrichtungen (auch in privater Trägerschaft) verstanden, 

die Lernangebote organisieren.“ (Pätzold, 1997, zit. n. Brinker-Meyendriesch et al. 2001, S. 174). 

Lernorte ermöglichen eine „organisierte Wirklichkeitsbegegnung“ (Köch & Ott 1991, zit. n. Brin-

ker-Meyendriesch 2001, S. 174). Insofern beschreiben sie „Plätze und Situationen, die durch Origi-

nalbegegnung mit der Wirklichkeit zum Lernen anregen“ (vgl. ebd.). In der Pflegeausbildung kön-

nen drei Lernorte unterschieden werden: (1) Lernort Schule: Interaktionspartner sind Leiter der 

Pflegebildungseinrichtung, alle Lehrpersonen, die Lernenden und die Praxisanleiterinnen und -

anleiter. (2) Lernort Praxis: hier interagiert die Lernende mit eine Vielzahl von Personengruppen, 

z.B. Pflegedienstleitung, Heimleitung, Bereichs-, Stationsleitung, Pflegepersonen, Ärzten, Physio-

therapeuten usw. Neben den zwei „klassischen Lernorten“ lässt sich (3) ein weiterer identifizieren, 

der sog. „Dritte Lernort“. In der Schweiz wird der „Dritte Lernort“ als „Lernwerkstatt“ und in den 

USA, Kanada, Australien sowie in einigen europäischen Ländern, z.B. den Niederlanden als „Skills 

Centres“ bezeichnet. Im „Dritten Lernort“ interagieren vornehmlich Lernprozessbegleiterinnen und 

Lernende. Im schweizerischen Bildungssystem wird der „Dritte Lernort“ als ein „institutionell klar 

definierter und von den beiden anderen Lernorten abgegrenzter Teil des beruflichen Lernens be-

zeichnet, der bewusst zwischen dem schulischen und dem betrieblichen Lernen angesiedelt ist – 

mit dem Ziel, eine Integration des theoretischen (schulischen) und des praktischen (betrieblichen) 

Lernens herzustellen“ (Landwehr 2003, S. 256). In Deutschland hat sich die Idee des „Dritten Ler-

nortes“ bislang (noch) nicht durchsetzen können. Zwar gibt es in den Pflegeschulen spezielle Un-

terrichtsräume (z.B. Demonstrationsräume), in denen pflegepraktische Fertigkeiten erlernt werden 

können, jedoch ist dies weder mit der Umsetzung noch mit der Übernahme des Gesamtkonzeptes 

des „Dritten Lernortes“ einschließlich seiner pädagogisch-didaktischen Implikationen gleichzuset-

zen (vgl. Ewers 2001, S. 20). Auch wenn die Ergebnisse, die Fichtmüller und Walter (2007) inner-



 

 

- 95 - 

halb zweier Nachmittage (ebd., S. 343) generiert haben, nicht generalisierbar sind, so haben sie 

dennoch die Bedeutsamkeit der Lernwerkstatt als wichtigen Lernort (ebd., S. 697) aufzeigen kön-

nen. Der „Dritte Lernort“ bietet m.E. Möglichkeiten, die veränderten reflexiven Subjektiven Theo-

rien so zu bearbeiten, damit diese handlungsleitende Funktionen übernehmen können. Um einen 

derartigen Prozess in Gang zu setzen, ist es notwendig, Reflexionsprozesse und Handlungsprozesse 

behutsam aufeinander abzustimmen. Hier bietet sich aus meiner Sicht das Transferkonzept von 

Mutzeck (2005, S. 81) an, das integraler Bestandteil des  handlungstheoretisch fundierten Konzep-

tes von Wahl (2005) ist. Nicht zuletzt kann hierdurch das sog. „Zwei-Varianten-Lernen“ (Fichtmül-

ler & Walter 2007, S. 504), das durch ein dichotomes Transferverständnis geprägt ist, aufgebro-

chen werden. Der „Dritte Lernort“ bietet Lernchancen, indem Lernende über Modelling oder Li-

vemodelle eine bildliche Vorstellung von der zukünftigen Handlung bekommen sowie über Fallar-

beit oder integrativ über Rollenspiel und andere simulative Verfahren neue Handlungen in einem 

fehlerfreien Rahmen zu planen und (gedanklich) einzuüben. Für diesen dritten Lernschritt, der sich 

sowohl im „Dritten Lernort“ als auch in der Praxis vollzieht, können Erkenntnisse aus der Studie 

von Fichtmüller und Walter (2007) herangezogen werden:  

• „Imaginieren einer Handlung“  

• „Modelle erleben“ 

• „Verfügbare“ Handlungen simulieren 

•  Reale Begegnung mit „Unverfügbarem“ (z.B. Kontaktgestaltung) 

• „selbstinduzierte Handlungsproblematik“ 

 

Beispiel: 

Interessant und didaktisch wertvoll erscheinen mir in diesem Zusammenhang bereits die von den 

Lernenden eingesetzten Lernstrategien „Imaginieren der Handlung“ (Fichtmüller & Walter 2007, 

S. 257) und von „Modellen“ über erlebte Pflegehandlungen lernen (ebd., S. 565). Wichtig erscheint 

mir die Erkenntnis, dass Lernende zwischen positiven und negativen Modellen unterscheiden kön-

nen (ebd.). Diese Unterscheidung zum Lernanlass werden zu lassen, und das Modelllernen in Mo-

delling zu überführen, wäre eine didaktische Herausforderung. Bevor neue Lösungen bzw. neue 

pflegerische Handlungsweisen umgesetzt werden, bedürfen sie einer gedanklichen Vorwegnahme 

zukünftigen Handelns – einer Planung –. Nach den Vorstellungen einer hierarchisch-sequentiellen 

Handlungsregulationstheorie (Wahl 1991, S. 21; Wahl 2005, S. 218ff.) setzt die tatsächliche Um-

setzung einer Handlung eine Veränderung situationsübergreifender Ziele und Pläne voraus. Daher 

ist es notwendig, einen Pflege-Plan zu entwerfen, indem bspw. pflegerische Einzelhandlungen for-

muliert werden. Ein langsames Heranführen an die Erstellung eines Pflegeplanes nach dem Pflege-

prozess bietet sich hier an. Die von Diethelm Wahl (2005, S. 224) entwickelte „Szene-Stopp-

Reaktion“ böte sich hier an, um das geplante Handeln mit dem tatsächlichen Handeln zu verglei-

chen. Die Erprobung im geschützten Rahmen schließt sich an. Diese Erprobung erfolgt mit dem 
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Wissen der Begrenztheit eines jeden Lernortes. Das bedeutet, dass es Komponenten gibt, die „ver-

fügbar“ und „unverfügbar“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 318) sind. Die Erprobung erfolgt mit 

dem Ziel, „positive somatische Marker“ (Damasio 2006a u. 2006b) zu hinterlassen sowie Sicher-

heit und Souveränität zu erlangen und – insbesondere bei Routinehandlungen – Kapazitäten für die 

Bewältigung anderer, situativer Aspekte freizumachen. Fremdinduzierte Handlungsproblematiken 

zunehmend in selbstinduzierte Handlungsproblematiken zu überführen, wäre ein weiteres Ziel, das 

insbesondere am Dritten Lernort angebahnt werden könnte.  

Mit Erreichung dieser Zielsetzungen sind gute Voraussetzungen geschaffen für die Begegnungen 

im realen pflegerischen Handlungsfeld. Wobei jene Pflegesituationen gewählt werden sollten, die 

vom Lernenden als bewältigbar eingeschätzt werden. Die Erfahrungen im praktischen Handlungs-

feld bieten wiederum eine Reflexionsfolie im Rahmen des ersten Lernschrittes.  

Die schrittweise Überführung der neuen Handlung in das eigene berufliche Handlungsfeld kenn-

zeichnet ebenso den dritten Lernschritt und ist Aufgabe der Praxis. Hierbei gilt es zu beachten, 

zuerst einfache Situationen auszuwählen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, positive Erfah-

rungen zu sammeln (Damasio 2006a/b) und sich damit zum Weiterhandeln zu ermutigen. Die Um-

setzung neuer Handlungen in schwierigere Situationen muss langsam angebahnt werden. Sie sollte 

erst dann erfolgen, wenn zunehmend Souveränität erlangt wurde. Daher ist eine prozessbegleitende 

Reflexion notwendig.  

Und damit bewegen wir uns wieder zum ersten Lernschritt hin. Dass ein einmaliger Umgang mit 

veränderungsbedürftigen oder problematischen Subjektiven Theorien nicht ausreicht, sondern dass 

ein kontinuierlicher Prozess der Bewusstmachung, Überprüfung und Veränderung dieser hand-

lungssteuernden Subjektiven Theorien etabliert werden muss, um nachhaltige Veränderungen im 

Handeln zu erzielen, dürfte selbstverständlich sein. Daher ist der Lehr-Lern-Prozess nach dem 

Konzept von Wahl (2005) mehrphasig, mehrschrittig und spiralförmig angelegt. Die konkrete 

Handlungssituation bildet nicht nur die Ausgangsbasis sondern zugleich auch immer Zielperspekti-

ve. Die Entwicklungsprozesse vollziehen sich dabei auf immer höheren Ebenen, immer in der Zone 

der proximalen Entwicklung (Vygotsky 1978, zit. n. Huber 1999) (vgl. Kap. A5.1.3). 

 

Flankierende Maßnahmen, wie beispielsweise „Kommunikative Praxisbewältigung in Gruppen“ 

(Schmidt 2001; Wahl 2005) oder „Handlungs-Unterbrechungs-Strategien“ (Wahl 2005, S. 242) 

begleiten den sensiblen Lernprozess. Dazu ist es notwendig, diese Elemente als transferunterstüt-

zende Maßnahme in die Pflegeausbildung zu implementieren.  

 

Das handlungstheoretisch fundierte Konzept von Diethelm Wahl (2005) hat bereits Eingang in die 

Pflegeausbildung gefunden. Renate Schwarz-Govaers (2005; 2010) hat im Rahmen ihrer Disserta-

tion das Konzept von Wahl (2005) mit dem Problemorientierten Lernen verschränkt. Die Konzep-

tion von Diethelm Wahl ist für Hochschullehre, Erwachsenenbildung, Lehrerbildung und Schule 
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entwickelt worden. Um diese Konzeption auf Pflegeausbildung und Pflegelehrerbildung transfor-

mieren zu können, bedarf sie einer Erweiterung. Um den Anspruch einer pflegetheoretisch fundier-

ten Pflegeausbildung einerseits und einer „bildungstheoretisch begründeten Schülerorientierung“ 

(Wittneben 2003a, S. 234; 2003b, S. 124) andererseits einlösen zu können, muss das Konzept um 

eine pflegewissenschaftliche und bildungstheoretische sowie berufspädagogische Rahmung erwei-

tert werden, und nicht, wie Ertl-Schmuck und Fichtmüller (2010, S. 219) im Zusammenhang mit 

ihrer Kritik am Arbeitsmodell von Schwarz-Govaers (2010) fordern, um eine neue handlungstheo-

retische Fundierung. Möglicherweise lässt sich das Konzept aber auch, so wie es Ertl-Schmuck und 

Fichtmüller (2010, S. 219) vorschlagen, in übergeordnete pflegedidaktische Theorien einbetten. 

 

Abschließend seien noch die für mich auffälligen Passagen aus der Studie von Fichtmüller und 

Walter (2007) herausgenommen, die ich gerne aus handlungstheoretischer Perspektive reflektieren 

möchte. In der Studie gibt es verschiedene Passagen, die darauf hindeuten, dass Lernende nicht in 

der Lage seien, ihre unmittelbar vor, während und unmittelbar nach einer Handlung ablaufenden 

Gedanken und Gefühle zu verbalisieren. Zwei Zitate sollen diesen Sachverhalt erhellen: 

 
„Aufgefallen ist bei der Identifikation der Urteilskriterien das Phänomen des trägen Wissens –bspw. bei den Urteilen zu 
Schmerzäußerungen von Patienten. Die Diskrepanz zwischen dem zur Urteilsbildung vermutlich benutzten Wissen – das 
durch Beobachten und Nachfragen rekonstruiert wurde – und dem im Interview aufgezählten schulisch gelernten Wissen 
ist beachtlich. (Fichtmüller & Walter 2007, S. 479) 
 

„Der Prozess der Urteilsbildung bzw. Aussagen darüber werden maßgeblich durch Kriterien geleitet. Die Kriterien treten 
selten explizit als Entscheidungshilfen in der Situation auf, sondern eher als Begründungen im Interview, wenn Lernende 
zu ihrem Handeln befragt werden. Lernende können mehr oder weniger über Urteilsbegründungen Auskunft geben. Sie 
suchen in der Interviewsituation nach einer plausiblen Begründung für die in einer Situation getroffene Entscheidung.“ 
(Fichtmüller & Walter 2007, S. 386) 
 
 
 
Die Interviewerin hat über die Art, Fragen zu stellen, die Möglichkeit, handlungsrechtfertigende 

von handlungsleitenden Gedanken zu unterscheiden. Auch Lernende können über ihre Gedanken 

im Prozess – also über jene Gedanken und Gefühle, die sie während der Situation hatten – Aus-

kunft geben. Sie müssen nur entsprechend gefragt werden. In der Studie finden sich deutliche Hin-

weise, die darauf schließen lassen, dass die Fragen der Interviewerin zur Handlungsrechtfertigung 

einladen. So stellen die Forscherinnen bspw. bewusst „Suggestivfragen“ (Fichtmüller & Walter 

2007, S. 53), um den „Erzählfluss oder den Widerspruch“ (ebd.) anzuregen. Mutzeck (1988, S. 

136) verweist im Zusammenhang mit dem Einsatz dialogischer Erhebungsmethoden auf einige 

Formulierungsarten und Gesprächsformen, die zu „Kommunikationssperren“ führen können, und 

empfiehlt insbesondere die Suggestion oder Überredung zu vermeiden, die auch als „Kardinalfehler 

eines Forschungsgespräches“ (ebd.) zu sehen sind. Auch „Warum-Fragen“ sollten möglichst ver-

mieden werden, um Rechtfertigungen des Gesprächspartners für sein Handeln entgegenzuwirken 

(Mutzeck 1988, S. 137). 
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„Die Frage nach dem ‚Warum’ verleitet den Gesprächspartner leicht zur Suche nach Rechtfertigungen, Inter-
pretationen, Erklärungen, Schlussfolgerungen etc. […], die meist während oder unmittelbar nach der Hand-
lung gar nicht angestellt wurden.“ (Mutzeck 1988, S. 137)  
 

Nachfolgendes Zitat bringt zum Ausdruck, dass das Handeln und das Begründen von Handeln nicht 

immer deckungsgleich sind.  

„Greifen Lernende im Zusammenhang mit Urteilsbegründungen ausschließlich auf empirisch-systematisches Wissen 
zurück, wird öfter eine Diskrepanz zwischen Urteil und Handeln sichtbar, als wenn sie auf eigene Beobachtungen, Deu-
tungen oder Erfahrungswissen rekurrieren.“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 399) 
 

Lernende stehen in Interviews nicht unter Zeitdruck und können über ihr Handeln nachdenken. 

Demzufolge greifen sie auf Subjektive Theorien größerer Reichweite zurück, die wenig Hand-

lungsnähe aufweisen und dem eher schulisch Gelernten entsprechen. 

 

„Explizites Wissen ist geeignet, eigenes Handeln – zumindest teilweise – reflektierend zu bewer-

ten. Es hilft jedoch zunächst nicht, Handlungsalternativen zu entwerfen.“ (Fichtmüller & Walter 

2007, S. 496). Die Entwicklung von Handlungsalternativen bedarf eines gezielten Lernarrange-

ments. Die Lernenden müssen die Zeit und Gelegenheit erhalten, ihre elaborierten Subjektiven 

Theorien durch Hinzufügen von Expertenwissen und durch Entwickeln neuer Problemlösungen zu 

verändern (Wahl 2005). 

  

„Lernende können relevante Merkmale einer Regelanwendung vielfach retrospektiv benennen, 

doch sie leiten in der Situation keineswegs zwingend das Handeln“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 

479). Dazu müssen die Subjektiven Theorien in handlungsleitende Strukturen und Prozesse über-

führt werden, wozu der dritte Lernschritt nach Wahl (2005) notwendig ist, der die Lernenden dabei 

unterstützt, das notwendige Wissen auf konkrete Situationen zu beziehen.  

 

Die Fragen der Interviewerinnen, die darauf abzielen, woher das Wissen stamme,  z.B. „Wo haben 

Sie die Kriterien gelernt“ (Fichtmüller & Walter 2007, S. 387 u. S. 501) oder „ […,] irgendwo 

müssen sie die doch her haben“ (ebd., S. 501) bringt die oben dargestellte Kontroverse auf den 

Punkt. Die Fragen intendieren vermutlich herauszufinden, ob das im Theorieunterricht erworbene 

pflegerische Wissen in der Praxis angewendet wird. Wird vorhandenes pflegewissenschaftliches 

Wissen auch angewendet oder bleibt es „träge“ und wird das Handeln der Auszubildenden viel-

mehr von „unbewusstem Wissen“ gesteuert? Die Ergebnisse zeigen, dass diese Fragen von den 

Lernenden kaum beantwortet werden können. Allerdings stellt sich hier die Frage, ob das Pflege-

wissen, das so erworben wird, das Wissen ist, das Pflegeschülerinnen und -schüler für die Aus-

übung ihres Berufes auch benötigen. 
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Im Hinblick auf die Transferproblematik vermisse ich  konzeptionelle Vorschläge. Die Forscherin-

nen bleiben auf der prinzipiellen Ebene und problematisieren das „alte Problem“, wobei neue Er-

kenntnisse aus meiner Sicht nicht generiert werden. Auch wenn ihre Ergebnisse in Neuwegs Per-

spektive eingebettet werden, verbleiben die Forscherinnen bei der bloßen Forderung  

„Eine Anerkennung der Differenz von ‚Theorie’ und ‚Praxis’, mithin die Anerkennung der Leistungen und Grenzen 
expliziten wissenschaftlichen Wissens und impliziten Wissens sowie die Anerkennung einer je eigenen Dignität der 
Lernorte Berufsschule und Pflegepraxis trügen dazu bei, die jeweiligen Potentiale gezielt auszuschöpfen und berufliche 
Kompetenz im Rahmen professionellen Handelns anzubahnen.“ (531) 
 

Empfehlungen, wie dieser Anspruch einzulösen ist, welche Lösungsmöglichkeiten sich anbieten, 

werden hingegen nicht ausgesprochen.  

 

Pflege-Bildung in Bewegung 

Ein Forschungsprojekt des Arbeitsschwerpunktes Pflegebildungsforschung am Deutschen Institut 

für angewandte Pflegeforschung (dip) unter der Leitung von Prof’in Gertrud Hundenborn befasst 

sich mit der Konzeptentwicklung für die „Begleitete Berufseinmündung für Absolventin-

nen/Absolventen einphasiger berufspädagogischer Studiengänge an Fachhochschulen“ (Hunden-

born 2007a). Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der lehrerbildenden Studiengänge hat das 

Projekt zum Ziel, die Absolventinnen und Absolventen von einphasigen berufspädagogischen 

Hochschulstudiengängen in der Berufseinmündungsphase in ihrem individuellen Lernprozess im 

Sinne pädagogischer Kompetenzentwicklung zu unterstützen. Das Projekt ist abgeschlossen und in 

das reguläre Programmangebot des „Zentrums für Pflegelehrerinnenbildung und Schulentwicklung 

im Gesundheitswesen“ (Hundenborn 2007a) aufgenommen worden.  

 

Das novellierte Krankenpflegegesetz von 2003 und die damit verbundenen erhöhten Anforderun-

gen an die Schulen in der Pflegebildung haben eine Vielzahl einschneidender Struktur- und Pro-

zessveränderungen in Gang gesetzt. So zeigen die Ergebnisse der „Pflegeausbildungsstudie 

Deutschland (PABiS)“, dass zum Zeitpunkt der Befragung rund ein Drittel aller befragten Pflege-

bildungseinrichtungen24 sich in konkreter Vorbereitung von Fusionsprozessen oder zumindest in 

der Planung befinden (vgl. Blum et al. 2006, S. 40). Zudem werden Fusionen, insbesondere von 

kleineren Pflegeschulen (< 60 Auszubildende), wodurch größere Ausbildungszentren entstehen, 

angestrebt (vgl. ebd.). Die Ergebnisse der PABiS bestätigen die in den Berufsbildungsberichten aus 

den Jahren 2003 und 2004 ausgewiesenen Zahlen, die aufzeigen, dass die Anzahl bestehender Pfle-

gebildungseinrichtungen im Ausbildungsjahr 2003/2004 im Vergleich zum Vorjahr um 5% (36 

Krankenpflegeschulen) gesunken ist, was für die verstärkte Zusammenführung von Ausbildungs-

stätten spricht (vgl. Blum et al. 2006, S. 38). Obwohl der Anteil an kleinen Schulen immer noch 

                                                 
24 Von 865 angeschriebenen Pflegebildungseinrichtungen haben sich 462 Pflegeschulen (53,3% Rücklaufquote) an der Studie beteiligt. 
Ziele der Studie sind,  den Umsetzungsgrad der gesetzlichen Neuregelungen, deren Akzeptanz sowie die daraus resultierenden Verände-
rungen einzuschätzen und umfassende Daten zur Ausbildungssituation zu erhalten (Blum et al. 2006, S. 8).  
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sehr hoch ist, zeichnet sich ein Trend ab, größere Bildungszentren einzurichten. Hinsichtlich der 

personellen Situation hat die Studie festgestellt, dass für kleine Schulen 3,2 Planstellen, für große 

Schulen (> 90 Auszubildende) 8,4 Planstellen für das hauptamtliche Lehrpersonal zur Verfügung 

stehen. Darüber hinaus stellt die Studie fest, dass durchschnittlich 35% der Unterrichte durch Ho-

norardozenten sichergestellt werden und dass dieser Anteil aber auch sinkt (vgl. Blum et al. 2006, 

S. 62).25 Die Studie kommt ferner zu dem Ergebnis, dass insgesamt 67% der Lehrkräfte in der Ge-

sundheits- und (Kinder-)Krankenpflege über eine Weiterbildungsqualifikation zur Lehrerin für 

Pflegeberufe verfügen und dass 20,8% aller befragten Lehrenden angeben, sich zu diesem Zeit-

punkt in akademischen Qualifizierungsprozessen zu befinden (vgl. Blum et al. 2006, S. 65). In 

einem Ost-West-Vergleich kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass in den neuen Bundesländern 

drei von vier Lehrenden über einen akademischen Abschluss verfügen und dass in den alten Bun-

desländern dies auf einen von vier Lehrenden zutrifft (vgl. Blum et al. 2006, S. 65f.). 

Die hier vorgestellten Ergebnisse zeigen auf, dass aufgrund von Reformbestrebungen in berufli-

chen Schulen der Pflege viel Bewegung gekommen ist (z.B. Einrichtung größerer Bildungseinrich-

tungen, steigender Anteil wissenschaftlicher Lehrkräfte, Abbau von Nebenberuflichen). 

 

Die berufliche Pflegeausbildung befindet sich „in Bewegung“. Zahlreiche und unterschiedliche 

Reformmaßnahmen auf politischer, curricularer, schulorganisatorischer, prüfungsorganisatorischer 

und unterrichtlicher Ebene wurden eingeleitet. Bei allen Reformmaßnahmen nehmen die Lehren-

den in der beruflichen Bildung eine zentrale Rolle ein.    

Die Reformbestrebungen auf der Ebene der Curricula zielen vor allem darauf ab, die enge Fach-

lichkeit und die Ausrichtung auf die spezifischen Berufsgruppen (Krankenpflege, Kinderkranken-

pflege, Altenpflege) – was aufgrund beruflich veränderter Qualifikationsanforderungen als nicht 

mehr zeitgemäß gilt - aufzuheben und statt dessen Curricula zu entwickeln, die eine generalistische 

oder zumindest integrierende Ausrichtung auf der Ausbildungsebene haben sowie eine fächerinteg-

rierende Zielorientierung auf der Unterrichtsebene besitzen. In Nordhein-Westfalen wurden bspw. 

die Schulen im Gesundheitswesen durch entsprechende Lehrerfortbildungsangebote darin unter-

stützt, Bildungsziele, Bildungsinhalte und die Struktur von Curricula kritisch zu hinterfragen und 

neu zu bestimmen (Hundenborn et al. 2003, S. 20). Die Curriculumrevision ist seit Jahren ein wich-

tiges Thema in der Reformdiskussion, weil zwischen den Inhalten bestehender Curricula und den 

                                                 
25 Bals (1995, S. 191) hat auf der Datengrundlage des Statistischen Bundesamtes von 1986 einen hohen Anteil an „Nebenberuflern“ 
festgestellt. Im Jahre 1984 unterrichteten in den alten Bundesländern an 1.744 Schulen des Gesundheitswesens 30.345 nebenberuflich, 
aber nur 3.605 hauptberuflich beschäftigte Lehrpersonen. Im Durchschnitt sind demzufolge 2 hauptberufliche Lehrpersonen und 17 
nebenberufliche Lehrpersonen an einer Ausbildungsstätte beschäftigt (Bals 1995, S. 191). Bezogen auf die zu erteilenden Unterrichts-
stunden entfällt demnach „fast die Hälfte der an diesen Ausbildungsstätten jeweils erteilten Unterrichtsstunden“ (Bals 1995, S. 191) auf 
die nebenberuflich beschäftigten Lehrpersonen. Die Ursache des hohen Anteils an Nebenberuflern wird von Bals im Zwergschulcharak-
ter der Pflegeschulen gesehen. Diese Daten sind jedoch nicht mit denen der PABiS zu vergleichen, da Bals für seine Berechnungen alle 
Schulen des Gesundheitswesens (z.B. Schulen für Krankenpflege, Masseure, Krankengymnasten, Medizinische Bademeister, Medizi-
nisch- u. Pharmazeutisch-technische Assistentinnen) herangezogen hat. Andere Vergleiche können nicht vorgenommen werden, da 
keine einheitliche, vergleichbare Datenlage existiert. Auch Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes weisen die Berufsgruppen 
nicht gesondert aus und verunmöglichen somit einen Vergleich. (Wanner 1993, S. 114; Blum et al. 2006, S. 61). 
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Anforderungen im pflegerischen Handlungsfeld eine immer größer werdende Lücke droht und die 

Auszubildenden sich in der beruflichen Praxis als nicht oder wenig handlungskompetent erweisen. 

Daher wird mit dem aktuellen Ausbildungsgesetz erstmalig eine Zielformulierung gewählt, die die 

Pflegeausbildung kompetenzorientiert ausrichtet (§ 3 Abs. 1 KrPflG 2003). Die Gestaltung kompe-

tenzorientierter Curricula erfordert curriculare Kompetenzen von den Lehrenden, die jedoch nicht 

als selbstverständlich vorausgesetzt werden können, weil der Großteil der aktiv Lehrenden traditio-

nell weitergebildet ist und „in der oft länger zurückliegenden Weiterbildung die mit diesem Kon-

zept verbundenen Kompetenzen nicht vermittelt wurden“ (Hundenborn et al. 2003, S. 13). Neben 

curricularen Herausforderungen werden die damit verbundenen schulorganisatorischen Fragen 

virulent. Schulen, die ihre Auszubildenden noch nach dem fachsystematischen Prinzip unterrichtet 

haben, sind aufgefordert, die Ausbildungsinhalte gemäß neuer Vorgaben sowohl qualitativ, als 

auch zeitlich innerhalb des Bildungsprozesses neu festzulegen (vgl. Hundenborn et al. 2003, S. 16). 

In diesem Zusammenhang wird auch ein Abbau von nebenamtlichen Dozenten angestrebt. Damit 

unweigerlich verbunden ist die Frage nach der eigenen Rolle, nach dem eigenen Selbstverständnis 

und nach dem eigenen Aufgabenprofil, auch und vor allem vor dem Hintergrund des viel diskutier-

ten Theorie-Praxis-Transfers. Auf der Mikroebene der beruflichen Bildung werden insbesondere 

die Bedeutung der Handlungsorientierung hervorgehoben und der behavioristisch grundgelegte und 

lernzielorientiert ausgerichtete Unterricht zunehmend kritisiert. Die Kritik richtet sich vor allem 

darauf, dass die Wissensvermittlung vor der Kompetenzanbahnung rangiere, die Abbilddidaktik 

stark vertreten sei und die Vermittlung der Inhalte faktenorientiert und additiv erfolge und die do-

minierende Sozialform des Frontalunterrichtes die sozial-kommunikative, methodische und perso-

nale Kompetenzanbahnung verunmögliche. Ausreichend valide Studien, die Einblicke in die alltäg-

liche Unterrichtspraxis an Pflegebildungseinrichtungen gewähren und diese Aussagen empirisch 

festigen, fehlen allerdings.  

 

Stärker als in der Curriculumsarbeit werden im didaktisch-methodischen Bereich moderne Ideen 

und Konzepte in der Literatur dargestellt und erprobt. So kann festgestellt werden, dass inzwischen 

eine Vielzahl neuer (z.T. bekannter) Begriffe im didaktisch-methodischen Kontext diskutiert wer-

den: z.B. Konstruktivistische Lerntheorien, Problemorientiertes Lernen, Lernfeldkonzept, Leit-

textmethode, Fallmethode, situatives Lernen, entdeckendes Lernen, selbstgesteuertes Lernen, 

kommunikatives und offenes Lernen, Kooperatives Lernen, handlungsorientiertes Lernen, soziales 

Lernen, erfahrungsorientiertes Lernen (vgl. z.B. Bischoff-Wanner 2003; BMFSFJ o.J.; vgl. Bönsch 

2005; vgl. Ertl-Schmuck 2001; vgl. Ried 2001; vgl. Schneider 2003). Hundenborn et al. (2003, S. 

17) verweisen ausdrücklich darauf, dass von den Lehrenden eine „Ausrichtung des Unterrichtes 

nach anderen Prinzipien als den ihnen vertrauten didaktischen Prinzipien und Konzepten erwartet 

wird“. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang sind die Ergebnisse der PABiS im Hinblick auf 

den eingeschätzten Fortbildungsbedarf der befragten Lehrenden. Mit 76,4% steht das Fortbildungs-
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thema „Unterrichtsmethoden“ an erster Stelle und spiegelt demnach den großen Stellenwert, den 

dieses Thema in der Ausbildung einnimmt, wider (vgl. Blum et al. 2006, S. 69).    

Veränderte Lehr- und Lernprozesse bedürfen auch veränderter Prüfungsformen (vgl. Hundenborn 

et al. 2003, S. 18f.; vgl. Hundenborn 2007b, S. 9; vgl. Kühn-Hempe 2008, S. 74ff.). Daher gilt es, 

Unterrichtsgestaltung und Prüfungsverfahren aufeinander abzustimmen. Das bedeutet, dass eine 

kompetenzorientierte Prüfung eine kompetenzorientierte Lernumgebung voraussetzt und umge-

kehrt. Dies spricht gegen die bislang am häufigsten praktizierte Form der schriftlichen Klassenar-

beit (vgl. Kühn-Hempe 2008, S. 75), ohne den Einsatz dieser Verfahren gänzlich auszuschließen. 

Vielmehr geht es darum, eine Erweiterung und eine Entfaltung der Handlungskompetenz auf allen 

Ebenen – fachlich-methodischer, sozial-kommunikativer und personaler Ebene – zu ermöglichen.  

Für die Gestaltung kompetenzorientierter Lernumgebungen werden Lernformen benötigt, die die 

Auszubildenden dazu befähigen, sich selbständig und aktiv mit Sachverhalten und Problemen aus-

einanderzusetzen, die sie zu selbständigen Erkenntnissen befähigen und die sie in die Lage verset-

zen, ihre Ergebnisse und Lösungskonzepte argumentativ zu vertreten. Die vornehmliche Aufgabe 

von Lehrenden wird folglich darin gesehen, günstige Voraussetzung für solche Lernprozesse zu 

schaffen (vgl. ebd.). Im Vergleich zu einem traditionellen Unterricht, „bei dem Lehren und Lernen 

meist auf der Ebene der personalen Kommunikation zwischen Lehrendem und den Lernenden mit 

präzisen Fragen und Impulsen der Lehrkraft und darauf erwarteten Schülerreaktionen“ (Riedl 2006, 

S. 412) erfolgt, verlagern sich in einem konstruktivistisch orientierten Unterricht die Lernprozesse 

stärker auf die individuelle Ebene der Lernenden, die in einer vorbereiteten Lernumgebung über 

weite Strecken eigenständig lernen (vgl. Riedl 2006, S. 412). Um berufliche Handlungskompeten-

zen bei den Auszubildenden der Pflege anzubahnen, benötigt eine Lehrperson umfassende Kompe-

tenzen. Dies erfordert Bildungsmaßnahmen nicht nur im Rahmen der Lehrererstausbildung auf 

Hochschulniveau, sondern ebenso begleitende, unterstützende und langfristig angelegte Entwick-

lungsmaßnahmen für bereits ausgebildete Lehrende, um deren Kompetenzen zu stärken und zu 

erweitern.  

 

Um kontinuierliche und systematische Begleit-, Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für 

Lehrende im Bereich Pflege anbieten zu können, wurde zum 01. November 2006 das bundesweit 

erste „Zentrum für Pflegelehrerinnenbildung und Schulentwicklung im Gesundheitswesen“ an der 

Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen eingerichtet, das weiterbildende Qualifizierungs-

maßnahmen für Lehrende im Bereich Gesundheit und Pflege anbietet (vgl. Hundenborn o.J.).   
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3.4 Modellprojekte in der Pflegeausbildung 

 

Intention und methodisches Vorgehen  

In diesem Kapitel sollen Programme und Aktivitäten vorgestellt werden, die insgesamt die „Bewe-

gung“ in einer historischen Umbruchsituation illustrieren. Zwei Beispiele sollen Einblick in die 

komplexe Pflegebildungswirklichkeit geben.  

 

Die Modellklauseln im Kranken- und Altenpflegegesetz (vgl. KrPflG §§ 4 Abs. 6 /AltPflG 2003) 

eröffnen den Pflegebildungseinrichtungen im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Pflegeberufe 

innovative Wege zu gehen. In zahlreichen Ländern laufen Modellversuche, die zum größten Teil 

von Bund und Land finanziert und in der Regel von Hochschulen und Forschungsinstituten wissen-

schaftlich begleitet und beraten werden (vgl. BMFSFJ 2005; vgl. Hundenborn & Brühe 2005). Sie 

alle erproben auf ihre je einzigartige Weise innovative Ausbildungsmodelle, um auch unter sich 

ständig wandelnden Bedingungen und Anforderungen eine hochwertige und qualitätsvolle Ausbil-

dung sicherstellen zu können. Welche Wege beschritten wurden bzw. werden, soll im Folgenden 

dargestellt werden.  

 

Mit der Einführung moderner berufspädagogischer Konzepte in die Pflegeausbildung – wie bspw. 

dem Lernfeldkonzept – sind einerseits „Implementationsprobleme“ (Beek et al. 2003, S. 7) verbun-

den, zumal die Rahmenvorgaben der KMK (2000) keine Aussagen dazu machen, auf welcher Ebe-

ne und mit welcher Hilfe im Einzelnen die Umsetzungsarbeit geleistet werden soll (Lipsmeier & 

Pätzold 2000, S. 4), andererseits besteht ein „konzeptionelles Problem“ (Beek et al. 2003, S. 7), 

weil das Lernfeldkonzept an sich sehr unpräzise ausformuliert wurde. Neben einer fehlenden bil-

dungstheoretischen Fundierung fehlen ebenso Vorgaben zu Evaluationen, die ihrerseits aber als 

Grundlage für eine erfolgreiche Konstruktion, Implementation und Dissemination fungieren (vgl. 

Lipsmeier & Pätzold 2000, S. 4).  

 

In der Folge bedeutet dies, dass neben der Herausarbeitung von Umsetzungshilfen ebenso konzep-

tionelle Ausdifferenzierungen und Präzisierungen berufspädagogischer Konzepte notwendig wer-

den. Im berufsbildenen Bereich erfolgt dies über zahlreiche Modellversuche (z.B. SELUBA, 

NELE, SEDIKO). Ihnen allen ist trotz unterschiedlicher Hauptziel- und Schwerpunktsetzung ge-

mein, Entwicklungsprozesse in Berufsschulen anzustoßen und Hilfestellungen dort vorzunehmen, 

wo sie erforderlich werden.  

Wie mit den potentiellen konzeptionellen und implementierenden Schwierigkeiten in der Pflegebil-

dung umgegangen wird, soll (1) aufgezeigt werden.  
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Es geht (2) um ein Verstehen, wie die aktuelle Unterrichtswirklichkeit durch Eingang neuer berufs-

pädagogischer Konzepte konkret gestaltet wird und welche Anforderungen sich daraus für Lehren-

de ergeben, die wiederum für die Konzeptualisierung eines Schulungskonzeptes für die Weiterbil-

dung von Lehrenden in der Pflegeausbildung nutzbar gemacht werden sollen.  

 

Es werden zwei Modellprojekte vorgestellt: Das erste Modellprojekt startete im Rahmen des Bun-

desmodellprojektes „Pflegeausbildung in Bewegung. Ein Modellprojekt zur Weiterentwicklung der 

Pflegeberufe“ im Auftrage des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur 

Entwicklung und Implementierung eines „Kompetenzorientierten Curriculums für die Pflegeaus-

bildung mit generalistischer Ausrichtung“ (Hundenborn & Brühe 2005; Weidner et al. 2006). Das 

von Hundenborn und Brühe (2005) geleitete Projekt fokussiert den curricularen Entwicklungs-

prozess. 

Das zweite Modellprojekt wurde von Karin Wittneben (Wittneben et al. 2007) geleitet und fokus-

siert den curricularen Implementationsprozess.   

 

Hierzu werden die zu den jeweiligen Projekten veröffentlichten Curriculumdokumente26 herange-

zogen. Die systematische Beschreibung, Analyse und Einschätzung des Entwicklungsprozesses 

erfolgt in Anlehnung an Reisse (1978). Reisse (1978) hat ein Verfahren entwickelt, mit Hilfe des-

sen Curriculumdokumente analysiert werden können. Hierbei unterscheidet er drei Analyseformen: 

(1) die formale Analyse, bei der die Dokumente nach formalen Gesichtspunkten analysiert werden, 

(2) die prozessorientierte Analyse, die den Entwicklungsprozess zum Gegenstand hat und (3) die 

inhaltliche Produktbewertung die spezielle Fachkenntnisse erfordert, weil sie die Dokumente hin-

sichtlich ihrer Ziele, ihrer Inhalte und ihrer jeweiligen Dependenz zueinander analysiert und beur-

teilt (vgl. Reisse 1978, S. 22). In der vorliegenden Arbeit wird der zweite und dritte Verfahrensan-

satz Anwendung finden. Es werden Leitfragen formuliert, die als Gütekriterien oder Indikatoren 

fungieren sollen. Bei der Entdeckung von Leitfragen wird in dieser Arbeit ein zweifacher Weg 

gewählt: Die Leitfragen werden aus den konkreten Projektbeschreibungen induktiv generiert und 

aus dem jeweiligen Konzept deduktiv abgeleitet.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 In dieser Arbeit wird der Begriff „Curriculumsdokument“ im Sinne von Reisse (1978, S. 11) verwendet, der hierunter alle schriftli-
chen Unterlagen, die Informationen zur Qualität eines Curriculums enthalten, subsumiert.  
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3.4.1 Kompetenz- und situationsorientiertes Curriculum einer generalistisch ausgerichteten 
Pflegeausbildung  nach Gertrud Hundenborn und Roland Brühe 

 

Die wissenschaftliche Beratung und Begleitung des Modellprojektes „Pflegeausbildung mit genera-

listischer Ausrichtung“ obliegen Prof’in Gertrud Hundenborn und Roland Brühe. Hundenborn ist 

Leiterin des am 13. September 2002 gegründeten Arbeitsschwerpunktes Pflegebildungsforschung 

am Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung (dip). In diesem Modellprojekt wurde ein 

kompetenz- und situationsorientiertes Curriculum für eine generalistisch ausgerichtete Pflegeaus-

bildung entwickelt, implementiert und evaluiert (Hundenborn & Brühe 2005; Brühe 2005, S. 237).  

 

Welche Ziele und Aufgaben sind mit der Durchführung des Projektes „Pflegeausbildung mit 

generalistischer Ausrichtung“ verbunden?  

Die Zusammenführung der getrennt geführten Ausbildungsgänge in der Gesundheits- und Kran-

ken-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und in der Altenpflege in Form einer einheitlichen 

und generalistischen Ausbildung wird seit langem von verschiedenen pflegerischen Interessenver-

tretungen gefordert mit der Begründung, dass Ausbildungen, die vorrangig an den Lebensphasen 

der zu pflegenden Menschen ausgerichtet sind, den Anforderungen nicht mehr gerecht werden. 

Eine Pflegeausbildung muss vielmehr so konzipiert werden, dass sie die Pflegekräfte dazu befähigt, 

„[…] Menschen unterschiedlicher Altersgruppen in verschiedenen Versorgungssystemen auf der 

Grundlage pflegewissenschaftlich fundierter Konzepte in ihrer Gesundheit zu fördern und in der 

Bewältigung krankheits- oder altersbedingter Belastungen zu unterstützen“ (MGSFF 2003b, S. 2). 

Ein wesentliches Differenzierungsmerkmal soll also nicht das Lebensalter, sondern das „Ausmaß 

der Pflegebedürftigkeit und die damit in Beziehung zu setzende fachliche Kompetenz der Pflegen-

den“ sein (Robert Bosch Stiftung 2000, S. 49). Vor diesem Hintergrund verfolgt das Modellprojekt 

„Pflegeausbildung mit generalistischer Ausrichtung“ eine mehrfache Zielsetzung (Hundenborn & 

Brühe 2005, S. 116f.; Hundenborn & Brühe o.J., S. 36ff.; Brühe 2005, S: 242): 

(1) Entwicklung eines kompetenzorientierten Curriculums für eine generalistisch ausgerichtete 

pflegerische Erstausbildung  unter Berücksichtigung europäischer Ausbildungsbestimmun-

gen, um Anschlussfähigkeit sicherzustellen 

(2) Erprobung und Evaluation von Gestaltungs- und Realisierungsmöglichkeiten einer situati-

ons- und kompetenzorientierten Pflegeausbildung mit generalistischem Ansatz 

(3) Prüfung des Beitrags einer an Kompetenzen und Situationen orientierten Ausbildungsges-

taltung für den Kompetenzerwerb 
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Seit wann läuft dieses Projekt  und wer ist daran beteiligt? 

Im Oktober 2004 startete die Entwicklungsarbeit mit der Konstruktion eines kompetenzorientierten 

Curriculums für die generalistisch ausgerichtete Pflegeausbildung in Geseke und Paderborn (vgö- 

Brühe 2005, S. 5). In der Planungsphase des Modellversuchs entwickelten Hundenborn und Brühe 

(2005; o.J.) ein Curriculum für den Modellversuch ‚Erprobung einer Ausbildung in einer Alten-, 

Kranken- und Kinderkrankenpflege mit generalistischer Ausrichtung’ (Hundenborn & Brühe o.J., 

S. 22). Im Januar 2005 starteten 24 Auszubildende mit der generalistisch ausgerichteten Pflegeaus-

bildung. 

 

An diesem Modellversuch sind das Fachseminar für Altenpflege in Geseke, die Krankenpflege-

schule am Brüderkrankenhaus St. Josef in Paderborn und die Kinderkrankenpflegeschule am St. 

Vincenz-Krankenhaus in Paderborn als projektteilnehmenden Pflegebildungseinrichtungen betei-

ligt. Als ausbildungsbeteiligte Praxiseinrichtungen haben sich 6 Akutkrankenhäuser und 9 Altenhil-

feeinrichtungen und Ambulante Pflegedienste zur Kooperation bereiterklärt (Brühe 2005, S. 5).  

 

Für die Implementierung des Curriculums sind Organisationsformen geschaffen worden, die den 

Prozess steuern und begleiten. Eine Steuerungsgruppe bildet die verantwortliche Entscheidungsin-

stanz während der gesamten Projektlaufzeit. Die Gruppe setzt sich aus neun Personen zusammen, 

vertreten durch Schulträger, Caritasverband und Wissenschaft und trifft alle inhaltlichen und struk-

turellen Entscheidungen. Eine Projektkoordinatorin ist für die Umsetzung der Entscheidungen ver-

antwortlich.  

 

Für den Unterricht im Modellkurs ist ein neues Lehrerteam aus den bereits bestehenden Teams 

gebildet worden. Das „Kernlehrerteam“ bilden drei hauptverantwortlich zuständige Lehrende aus 

den drei Ausbildungsgängen. Das Lehrerteam trifft sich in regelmäßigen Abständen, um sich über 

die Gestaltung des Unterrichtes auszutauschen. Ein regelmäßiger Austausch mit den Praxisanleite-

rinnen und -anleitern wird ebenso durchgeführt. Alle ausbildungsbeteiligten Praxiseinrichtungen 

stellen jeweils zwei Praxisanleiterinnen und  -anleiter für das Projekt zur Verfügung.  

 

Die wissenschaftliche Beratungsgruppe führt mit den Lehrenden regelmäßige Fortbildungen zur 

Umsetzung des Curriculums durch. In einführenden Fortbildungsveranstaltungen wurden alle am 

Projekt Beteiligten über die Umsetzung des kompetenzorientierten Curriculums informiert.  

 

Wie gestaltet sich der formale Aufbau des gesamten Curriculums? 

Das für diesen Modellversuch konzipierte Curriculum ist prinzipiell in drei Teile gegliedert: Teil A 

umfasst die grundlegende theoretische Einführung in das Curriculum, wobei Teil AI einen schnel-

len Überblick für alle ausbildungsbeteiligten und interessierten Personen gibt und Teil AII für Per-
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sonen mit entsprechendem Vorwissen konzipiert ist, weil dieser Teil sowohl gesellschafts- und 

berufspolitische Anforderungen als auch erziehungswissenschaftliche, bildungstheoretische, pfle-

gepädagogische und pflegewissenschaftliche Prämissen transparent macht. Im Teil B werden die 

einzelnen curricularen Bausteine dargelegt, die „Lerneinheiten, die in die übergeordneten Zusam-

menhänge von Lernbereichen und Teilbereichen eingebunden sind“ (Hundenborn & Brühe o.J., S. 

57).  

Dem Curriculum liegen insgesamt drei Lernbereiche zugrunde, die unterschiedliche Perspektiven 

fokussieren: „Lernbereich I: Aufgaben und Konzepte der Pflege; Lernbereich II: Pflege als Beruf 

und Lernbereich III: Rahmenbedingungen pflegerischen Handelns“ (Hundenborn & Brühe o.J., S. 

69ff.).  

Im Teil  C finden sich Anhänge und Hinweise zur schulorganisatorischen Ausbildungsgestaltung.  

 

Welche wissenschaftlichen und bildungstheoretischen Vorannahmen liegen dem Entwicklungs-

projekt zugrunde? 

Mit einer generalistisch ausgerichteten Pflegeausbildung ist der Anspruch verbunden, „solche 

Kompetenzen anzubahnen, zu entwickeln und zu fördern, die für die Pflege von Menschen aller 

Altersklassen mit unterschiedlichen entwicklungsbedingten und gesundheitsbedingten Pflegeerfor-

dernissen heute und auf Zukunft hin von Bedeutung sind“ (Hundenborn & Brühe o.J., S. 53). Ge-

mäß dem explizierten Bildungsauftrag gelingt die Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz 

nur im Zusammenspiel der beiden Lernorte Theorie und Praxis. Berufliche Handlungskompetenz 

umschließt dabei fachliche, sozial-kommunikative, methodische und personale Kompetenzen, die 

in der theoretischen und praktischen Ausbildung gleichermaßen zu berücksichtigen sind. Demzu-

folge handelt es sich bei dem Curriculum um ein Regelungsinstrument für Lehrende in der Schule 

und für Praxisanleiterinnen und -anleiter in den praktischen Einsatzbereichen gleichermaßen (vgl. 

Hundenborn & Brühe o.J., S. 53f.). 

 

Berufspädagogische Leitideen innerhalb des kompetenzorientierten Curriculums von Hundenborn 

und Brühe sind ‚berufliche Tüchtigkeit’ und ‚berufliche Mündigkeit’ (Hundenborn & Brühe o.J.., 

S. 51; Arnold & Lipsmeier 1995, S. 15). Diesem Verständnis zufolge sollen die Auszubildenden in 

zweifacher Weise befähigt werden: Einerseits sollen die Auszubildenden die inhaltlichen Anforde-

rungen des jeweiligen Handlungsfeldes erfüllen können und andererseits die Bedingungen pflegeri-

schen Handelns im Hinblick auf die Um-/Mitgestaltung und Veränderung der Arbeitsbedingungen 

kritisch hinterfragen können (vgl. Hundenborn & Brühe o.J., S. 51). Dies setzt eine Pflegeausbil-

dung voraus, bei der es um weit mehr geht als um eine fachliche Qualifizierung. Vielmehr sollen 

die Auszubildenden „den Anforderungen des Berufes aus eigener Entscheidungs- und Urteilskraft 

gewachsen sein“ (Hundenborn & Brühe o.J., S. 51). Bildung wird im umfassenden Sinne gesehen, 
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indem diese sowohl auf den „Gegenstand der beruflichen Pflege“ (ebd.) als Pflegebildung als auch 

auf den Lernenden als Persönlichkeitsbildung auszurichten ist.  

 

Dem curricularen Entwicklungsprozess liegt ein „pflegerisches Leitbild“ (Hundenborn & Brühe 

o.J., S. 52; Hervorh. S.R.) zugrunde, das Pflege als „unverzichtbaren Dienst am Menschen in unter-

schiedlichen Lebenssituationen“ (Hundenborn & Brühe o.J., S. 52) versteht, die unter Einbezug des 

„psychischen, sozialen, kulturellen und weltanschaulich-religiösen“ Kontextes unterstützende, be-

gleitende Hilfe sowohl zur Erhaltung und Förderung von Gesundheit als auch bei der Gestaltung 

der Lebensphasen „im Umgang mit Gesundheit, Behinderung, alters- und krisenbedingtem Hilfe-

bedarf, Krankheit und Tod“ leistet. (Hundenborn & Brühe o.J., S. 52).  

 

Der Pflegeberuf wird als „eigenständiger Beruf“ aufgefasst, der in Zusammenarbeit mit anderen 

Heilberufen den Menschen - deren Autonomie eingeschränkt ist - reflektierte und begründete pfle-

gerische Handlungsangebote in präventiver und/oder kurativer und/oder rehabilitativer und oder 

palliativer Weise auf der Grundlage einer wissenschaftlich fundierten pflegerischen Expertise ma-

chen kann. 

 

Wie erfolgt die curriculare Entwicklungsarbeit konkret und welche theoretischen Grundannah-

men liegen dem Curriculumskonstruktionsprozess konstitutiv zugrunde?  

Ausgangspunkt und Grundlage des Curriculumskonstruktionsprozesses bilden drei Curriculumsan-

sätze, die dem Anspruch einer auf Handlungskompetenz und generalistisch ausgerichteten Pflege-

ausbildung genügen (vgl. Hundenborn & Brühe o.J., S. 45ff.; 2005, S. 116ff.):  (1) Der Curricu-

lumskonstruktionsprozess nach Horst Siebert; (2) der Curriculumansatz nach Hansruedi Kaiser 

(2003; 2005) und (3) der Systemische Ansatz von Hundenborn, Kreienbaum und Knigge-Demal 

(Hundenborn & Brühe o.J., S. 45ff.).  

 

Der Curriculumskonstruktionsprozess nach Siebert 

Für die curriculare Arbeit wurde der von Horst Siebert (1974) entwickelte Curriculumsansatz he-

rangezogen, der eine Weiterentwicklung des situations- und qualifikationsorientierten Ansatzes von 

Saul B. Robinsohn (1974) darstellt und bereits in den 90er Jahren von Hundenborn & Knigge-

Demal (1999, S. 8ff.) auf die Konstruktion eines Curriculums für die Pflegeausbildung übertragen 

wurde. Dem Curriculumskonstruktionsprozess nach Siebert (1974, S. 131ff.) liegt die zentrale 

Annahme zugrunde, dass sich die Auswahl und Analyse von Berufs- bzw. Pflegesituationen und 

die für deren Bewältigung erforderlichen Kompetenzen immer vor dem Hintergrund der jeweiligen 

Berufsideologie und des jeweiligen Berufsverständnisses zu vollziehen hat. Diese werden in Form 

von Leit- und Bildungszielen in einem übergeordneten Begründungsrahmen ausformuliert (Hun-

denborn & Knigge-Demal 1999, S.9) und fungieren als „Relevanzfilter für die in ein Curriculum 
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aufzunehmenden Situationen bzw. Qualifikationen oder Kompetenzen, die Gegenstand der Ausbil-

dung sein sollen“ (Hundenborn & Brühe o.J., S. 45). Erst mit der Bewusstmachung und Explikati-

on übergeordneter Bildungsziele ist in einer ersten Konstruktionsphase eine notwendige Vorausset-

zung für die Realisierung der zweiten Konstruktionsphase geschaffen, in der (a) berufliche Hand-

lungsfelder im Hinblick auf ihre Anforderungen und der damit verbundenen Kompetenzen analy-

siert werden, (b) Lernvoraussetzungen im Hinblick auf die Bewältigung beruflicher Pflegesituatio-

nen identifiziert und (c) die dafür erforderlichen wissenschaftlichen Disziplinen befragt werden. In 

einer dritten Phase erfolgt sodann die Entwicklung des ‚curricularen Kernstücks’ (Hundenborn & 

Brühe o.J., S. 46) indem begründete, aufeinander aufbauende Lernsequenzen mit Angaben zu 

Lernzielen, -inhalten, -formen, -kontrollen und Hinweise zur Prüfungsgestaltung ausformuliert 

werden. In einer vierten Phase erfolgt die Implementation des Curriculums, die von Anfang an 

durch eine formative Evaluation begleitet wird. Fortlaufende Evaluationen und Revisionen verlei-

hen der Curriculumskonstruktion einen nie endenden, prozesshaften Charakter 

 

Der Curriculumsansatz nach Kaiser 

Der „Curriculumsansatz nach Kaiser“27 (Hundenborn & Brühe o.J., S. 46; Hervorh. i.O.) ist lern-

theoretisch begründet und stellt eine weitere zentrale Grundlage dieser curricularen Entwicklungs-

arbeit dar. Hansruedi Kaiser (2005) folgt den Ansätzen situierten Lernens, wonach Wissen nicht 

abstrakt und kontextfrei erworben, gespeichert und in anderen Situationen einfach wieder abgeru-

fen und angewendet werden kann. Vielmehr resultiert Wissen aus den bereits erlebten konkreten 

Handlungserfahrungen. Neue Situationen werden bewältigt, indem sich ein Mensch erinnert, indem 

die neue Situation mit der bereits bewältigten Situation verglichen wird.  

Eine „typische Situation“ im Verständnis von Kaiser (2005, S. 20) bezeichnet nicht nur eine ganz 

bestimmte Situation, sondern eine ganze „Klasse ähnlicher Situationen“.  

 

Kompetenzerwerb und Kompetenzentwicklung sind demzufolge an Handeln in Situationen, aber 

auch an die Reflexion von Situation und Handeln geknüpft (vgl. Hundenborn & Brühe o.J., S. 46). 

 

In diesem Sinne und in bewusster Abgrenzung zum älteren Konzept der (abstrakten) „Schlüssel-

qualifikation“ (Mertens 1974) wählt Kaiser den Terminus „Konkrete Kompetenz“. In diesem Ver-

ständnis verfügt eine Person über eine bestimmte Kompetenz, wenn sie deklaratives, prozedurales, 

sensomotorisches und situatives Wissen28 in der Weise einsetzt, dass sie in der Lage ist, eine be-

stimmte „Klasse von Situationen“ zu bewältigen.  

                                                 
27 Der curriculare Ansatz von Hansruedi Kaiser (2005) wurde in der Schweiz für Ausbildungen im Gesundheitsbereich 
empirisch erprobt (Beck & Kaiser & Keller & Knoth 2004). 
28 Deklaratives Wissen soll reflexionsleitend sein, prozedurales und senosmotorisches Wissen sollen den Einsatz kogniti-
ver Techniken steuern (Kaiser 2005, S. 23ff.). Situatives Wissen ist das handlungswirksame Wissen und hilft durch Erin-
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Hundenborn und Brühe (o.J., S. 47) haben in diesem Sinne berufliche Pflegesituationen als Situati-

onstypen beschrieben, die anschaulich und detailliert Lehrenden und Praxisanleiterinnen und -

anleitern gleichermaßen eine konkrete Vorstellung von der jeweilig zu bewältigenden Situation 

geben. Aus dieser Beschreibung werden typische Merkmale einer Situation abstrahiert, die es er-

lauben, Situationen des gleichen Situationstypus, in denen die zu fördernden Kompetenzen einge-

fordert werden, zu erkennen. Im Anschluss an Kaiser werden die identifizierten typischen Merkma-

le, die allen ähnlichen Situationen gemeinsam sind, als „Situationskreis“ (Kaiser 2005, S. 20f.) 

bezeichnet. Hierdurch soll die Wahrscheinlichkeit, einen „systematischen Lerntransfer“ (Hunden-

born & Brühe 2005) anbahnen zu können, erhöht werden.  

 

Die zur Förderung der Kompetenz notwendigen Wissensarten finden ihren Ausdruck in den Kate-

gorien ‚Wissen’, ‚Können’ und ‚Einstellung’ (Hundenborn & Brühe 2005 o.J., S. 47). Jede Katego-

rie erfüllt dabei eine spezifische Funktion. Die Kategorie ‚Wissen’ übernimmt dabei die Funktio-

nen des deklarativen Wissens. Es ist ein in Begriffen vermitteltes Wissen, das „mit Hilfe allgemei-

ner Problemlösetechniken auf Planungs- und Entscheidungsprozesse angewandt und ebenfalls re-

flexionsleitend eingesetzt werden“ (Hundenborn & Brühe o.J., S. 47) kann. 

Unter der Kategorie ‚Können’ werden prozedurale und sensomotorische Ressourcen subsumiert. 

Hierbei handelt es sich um Wissensformen, die den Einsatz kognitiver Techniken über Wenn-

Dann-Regeln und routinierte Abläufe über Rückkoppelungsmechanismen steuern. 

Die Kategorie ‚Einstellung’ umfasst schließlich „die in der Situation gewünschten beruflichen Hal-

tungen“ (Hundenborn & Brühe o.J., S. 47). Diese Kategorie entspricht wohl den „situativen Res-

sourcen“, weil sich hierüber „auch Haltungen und Werte“ (Kaiser 2005, S. 25) vermitteln lassen.   

 

Der Systemische Ansatz in der Pflege nach Hundenborn & Kreienbaum & Knigge-Demal 

Die in den beiden bislang skizzierten curricularen Ansätzen sich widerspiegelnden bildungstheore-

tischen und lerntheoretischen Prämissen werden über den „Systemischen Ansatz von Hundenborn 

& Kreienbaum“ (vgl. Abb. A8) um eine domänenspezifische Perspektive erweitert. Der „Systemi-

sche Ansatz in der Pflege“ ist im Zusammenhang mit der Entwicklung der wissenschaftlichen Leh-

rerausbildung in der Pflege Anfang der 1990er Jahre entstanden, in einer Zeit also, in der sich erst 

allmählich ein wissenschaftliches Denken in der Pflege anbahnte. Mit der Institutionalisierung der 

neuen Studiengänge waren neue Lehrinhalte und neue Theorien gefordert, die es insbesondere in 

Verbindung mit dem neu eingerichteten Lehrgebiet „Pflegewissenschaft“ zu vermitteln galt.  

 

 

 

                                                                                                                                                    
nerung an selbst erlebte Situationen neue Situationen zu bewältigen. Zudem spielt es eine wichtige Rolle bei der Vermitt-
lung von Haltungen und Werten (Kaiser 2005, S. 25; 143). 
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Abb. A8:  Der Systemische Ansatz von Pflege von Hundenborn/ Kreienbaum 1994 (Hundenborn 2007b, S. 
44) 
 

 

 

Hundenborn und Kreienbaum (1994, zit. n. Hundenborn 2000) entwickelten ein Strukturmodell, 

das pflegerische Beziehungen in ihren Strukturen aufzudecken und zu erklären versucht und Aus-

wahlentscheidungen im Hinblick auf die Analyse von Pflegesituationen zu ermöglichen beabsich-

tigt. Zunächst im Ursprung als pflegestruktureller Ansatz konzipiert, intendierte er, pflegerisches 

Handeln in seinen interdependenten Bezügen sichtbar zu machen. Der „Systemische Ansatz der 

Pflege“ erfuhr im Zusammenhang zur Erstellung eines landeseinheitlichen Curriculums als „Emp-

fehlende Ausbildungsrichtlinie für die Kranken- und Kinderkrankenpflegeausbildung“ (MFJFG 

1999) im Jahre 1995 eine Erweiterung (Hundenborn & Kreienbaum & Knigge-Demal 1999, S. 18). 

 

Der „Systemische Ansatz in der Pflege“ bietet einen Orientierungsrahmen und vermag die Wahr-

nehmung, das Denken und das Handeln jener Menschen, die diesen Ansatz unter pflegewissen-

schaftlicher oder pflegepädagogischer Fragestellung verwenden und einsetzen, zu steuern. Er 

macht Strukturen transparent, ermöglicht die Auswahl gezielter Strukturmomente und klärt kom-

plexe Zusammenhänge innerhalb komplexer Systeme von Wechselbeziehungen, wie bspw. das der 

Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft (vgl. Hundenborn 2000, S. 663ff.).  

 

Die theoretischen Grundlagen des „Systemischen Ansatzes in der Pflege“ bilden die Phänomenolo-

gie, der Symbolische Interaktionismus und die bildungstheoretischen Prämissen von Arnim Kaiser 
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(1985). Systemisch ist dieser Ansatz, weil er pflegeberufliches Handeln als dynamische Wechsel-

wirkung zwischen den intrapersonalen Eigenschaften einerseits und den sozialen Bedingungen der 

pflegerischen Situation andererseits betrachtet. Das pflegerische Handeln in Pflegesituationen wird 

dabei durch vielfältige, unmittelbare und mittelbare Einflussgrößen geprägt, die ihrerseits auf ver-

schiedenen Systemebenen angesiedelten sind. Institutionen werden ihrerseits als gesellschaftliche 

Einrichtungen definiert, die Aufträge der Gesellschaft zu erfüllen vermögen und entsprechende 

Rahmenbedingungen vorgeben. „Gesellschaftliche Entscheidungen sind immer auch vor dem Hin-

tergrund des Wertesystems oder der gleichzeitig in einer Gesellschaft zur Geltung kommenden 

unterschiedlichen Wertesysteme zu sehen“ (Hundenborn 2000, S. 664).  

Der „Systemische Ansatz in der Pflege“ fordert Pflegende heraus, ihr pflegerisches Handeln phä-

nomenologisch auszurichten. Eine phänomenologische Vorgehensweise hebt sich von positivisti-

schen bzw. empiristischen Vorgehensweisen ab, weil sie darauf verzichtet, ihre Erkenntnisse auf 

bestimmte Vorannahmen zu gründen und theoriegeleitet vorzugehen. Nach phänomenologischer 

Sichtweise gefährden Theorien die Unbefangenheit des forschenden Subjekts, weil sich diese The-

orien zwischen der menschlichen Erfahrung und der Welt an sich schieben und so den Blick auf die 

‚Sache an sich selbst“ versperren (Clausen 2005, S. 228). Ziel aller Phänomenologie29 soll es sein, 

nüchternes und klar nachvollziehbares Arbeiten in beständigem Kontakt sowohl mit der unbefan-

genen Lebenserfahrung als auch mit der wissenschaftlichen Empirie zu ermöglichen. Die Eigenart 

der phänomenologischen Methode besteht folglich darin, das Gegebene unvoreingenommen und so 

genau und vollständig wie möglich zu beschreiben, jedoch nicht bei der reinen Deskription stehen 

zu bleiben, sondern das allgemeine Wesen, die Idee einer Sache zu ergründen (Clausen 2005, S. 

228). In diesem Sinne übernehmen Pflegepersonen die Rolle des „forschendes Subjektes“ und ih-

nen kommt die Aufgabe zu, an der Innensichtperspektive jener Menschen, die sie begleiten, betreu-

en und beraten, teilzunehmen, sie erzählen zu lassen und die so gewonnenen Daten erst nachträg-

lich reflexiv und systematisch zu bearbeiten mit dem Ziel, die „darin steckende Lebendigkeit und 

Ursprünglichkeit zu bewahren“ (Clausen 2005, S. 228). 

 

Pflegerisches Handeln wird innerhalb des Systemischen Ansatzes als „Beziehungshandeln“ (Hun-

denborn 2007b, S. 43) begriffen. Gemäß dem Symbolischen Interaktionismus, der davon ausgeht, 

„dass der Mensch der Wirklichkeit in der Interaktion mit seiner Umgebung Sinn und Bedeutung 

verleiht“ (Grypdonk 1997, S. 223), ist das Handeln in Situationen davon abhängig, wie ein Mensch 

eine Situation deutet (Hundenborn 2007b, S. 43). Weil der Symbolische Interaktionismus die Be-

deutungen, die die interagierenden Personen den Phänomenen der Alltagswelt verleihen, zu erfas-

                                                 
29 Phänomenologie (griech.: phainomenon): das Erscheinende oder die Erscheinung oder etwas was sich zeigt. (Danzer 2003, S. 50). 
Edmund Husserl (1859 – 1938) gilt als der Begründer der Phänomenologie; Konstrukte und Theoreme deutscher Phänomenologen wie 
z.B. Husserl, Heidegger, Scheler wurden in die französische Philosophie und Denktradition um- und übersetzt. Die Existenzphänomeno-
logie, die in Deutschland merklich unterrepräsentiert war, folgte drei Themen: (1) der Leib; (2) die Freiheit; (3) der Andere. (Danzer 
2003).    
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sen versucht, gilt sein vorrangiges Interesse den subjektiven Faktoren sowie der Wechselwirkung 

zwischen objektiven ‚Werten’ und subjektiven ‚Haltungen’ (Thomas 1965, S. 61, zit. n. Lamnek 

1995, S. 50). Das bedeutet in der Folge,  beobachtbare Verhaltensweisen mit den Bedeutungen, die 

der Akteur diesen verleiht, zu erfassen (Rüther 1975, S. 26, zit. n. Lamnek 1995, S. 50), um indivi-

duelles Verhalten und Bewusstsein aus dem sozialen Prozess heraus erklären zu können. Im Kon-

text des Systemischen Ansatzes bedeutet dies, stets zu berücksichtigen, dass „neben objektiven 

Situationsfaktoren oder -bedingungen […] ebenso die subjektiven Wahrnehmungen, die Situati-

onsdeutungen, die Zuschreibungen, die Empfindungen und das Erleben in der Situation“ (Hunden-

born 2007b, S. 43) das Handeln in Situationen steuern.  

Das Situationsverständnis von Hundenborn und Kreienbaum und Knigge-Demal entspricht dem 

Situationsverständnis von Arnim Kaiser, der davon ausgeht, dass „der Mensch […] immer in einer 

Situation [handelt], menschliches Handeln ist grundsätzlich situativ eingelagert“ (Kaiser 1985, S. 

35). Für eine bildungstheoretische Grundlegung von Bildungsprozessen bedeutet dies, den Men-

schen, der sich in solche Bildungsprozesse begibt, zur „Handlungsfähigkeit in je spezifische Situa-

tionen zu verhelfen“ (Kaiser 1985, S. 35).    

 

Der „Systemische Ansatz in der Pflege“ setzt sich aus fünf Systemebenen zusammen, von denen 

aus Einflussfaktoren auf das pflegerische Handeln einwirken, aber auch, im Sinne eines rekursiven 

Verhältnisses, wieder zurückwirken können. Jede Systemebene kennzeichnet innerhalb dieses Mo-

dells ein Strukturmerkmal, das in Beziehung zu anderen Strukturmerkmalen steht und nie isoliert, 

sondern immer in Abhängigkeit zum Gesamtzusammenhang betrachtet werden muss. Durch inter-

dependente Zusammenhänge bedingen sich die Strukturmerkmale gegenseitig. Für Hundenborn 

und Kreienbaum ist pflegerisches Handeln eine besondere Form zwischenmenschlichen Bezie-

hungshandelns und in Pflegesituationen eingebettet. Das kleinste Strukturmerkmal innerhalb des 

„Systemischen Ansatzes in der Pflege“ wird durch spezifische „Interaktionsstrukturen“ repräsen-

tiert – exemplarisch als Interaktion zwischen Pflegeperson und Patient dargestellt –  und spiegelt 

die Pflegesituation im engeren Sinne wider. Diese Pflegesituation steht ihrerseits mit dem instituti-

onellen Kontext in einem rekursiven Verhältnis. Als institutioneller Kontext werden die Hand-

lungsfelder, in denen Pflege stattfinden kann, bezeichnet. Das kann z.B. ein Krankenhaus sein, die 

häusliche Umgebung oder ein Alten- oder Pflegeheim. Sie beeinflussen mit ihren Zielvorgaben, 

Aufgabenschwerpunkten, mit ihren personalen, wirtschaftlichen und rechtlich vorgegebenen Rah-

menbedingungen die Pflegesituation und wirken so auf pflegerisches Handeln ein. Pflegerisches 

Handeln vermag aber ebenso einen Einfluss auf diese Rahmenbedingungen zu nehmen. Die Institu-

tionen werden ihrerseits als gesellschaftliche Einrichtungen definiert, die entsprechende gesell-

schaftliche Aufträge zu erfüllen haben und daher im Kontext gesamtgesellschaftlicher Prozesse zu 

betrachten sind. Ethische Maßstäbe, wonach Gesellschaften ihre Handlungen auszurichten haben, 
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determinieren nicht zuletzt Entscheidungen auf der Ebene der Gesellschaft und bilden daher die 

äußerste und abschließende Systemebene.   

 

Im Folgenden soll die Systemebene „Pflegesituation“ näher beleuchtet werden. Die Begründerin-

nen des weiterentwickelten „Systemischen Ansatzes der Pflege“ elaborieren fünf konstitutive Ele-

mente einer Pflegesituation und machen damit einerseits ihr Situationsverständnis transparent. Sie 

ermöglichen andererseits eine analytische Betrachtung komplexer Pflegesituationen im Kontext 

pflegewissenschaftlicher und pflegepädagogischer Fragestellungen. Nach diesem Ansatz werden 

Pflegesituationen durch vier materiale Situationsmerkmale und ein formales Merkmal konstituiert: 

(1) Pflegeanlässe, (2) Erleben und Verarbeiten, (3) Interaktionsstrukturen, (4) Institution und als (5) 

formales Element wird der Pflegeprozess genannt. Auch sie stehen in einem interdependenten Zu-

sammenhang und werden ausschließlich zu analytischen Zwecken getrennt voneinander betrachtet 

(vgl. Abb. A9).  

 

 

Pflegeanlässe

Interaktions-
strukturen

Erleben
und

Verarbeiten

Institution
Pflegesituation

Pflegesituation

 

Abb. A9: Konstitutive Merkmale einer Pflegesituation (HUNDENBORN / KREIENBAUM / KNIGGE-
DEMAL 1996) (Hundenborn 2007b, S. 46) 
 

Zu (1) Pflegeanlässe 

Pflegeanlässe konstituieren eine Pflegesituation. Unter Hinzuziehung pflegetheoretischer Erkennt-

nisse und unter Berücksichtigung einer phänomenologischen Perspektive fassen die Begründer des 

Systemischen Ansatzes vorläufig zusammen, dass sich Pflegeanlässe (a) aus akuten und chroni-

schen Krankheitsprozessen, (b) aus Unfallereignissen, (c) durch Entwicklungs- und Lebensphasen, 

(d) durch Behinderungen und (e) aus psychiatrischen und psychischen Erkrankungen ergeben kön-

nen (MFJFG 1999, S. 20ff.). Zugleich betonen Hundenborn & Kreienbaum & Knigge-Demal, dass 

neben den von ihnen aufgeführten Pflegeanlässe weitere Anlässe von Pflegebedürftigkeit zu be-

gründen seien. 
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Zu (2) Erleben und Verarbeiten 

Eine Pflegesituation wird zudem durch die Innensichtperspektive eines Menschen konstituiert. 

Exemplarisch werden zwei Modelle vorgeschlagen und beschrieben, um mit deren Hilfe die sub-

jektive Sichtweise eines Menschen erfassen und analysieren sowie aus diesen Erkenntnissen die 

jeweiligen Handlungsoptionen auswählen zu können. Zum einen handelt es sich um das „Modell 

der Krankheitsbewältigung nach Bührer“ (Hundenborn 2000, S. 668), das für den Bereich akuter 

Krankheitsprozesse und Unfallereignisse als Erklärungsansatz herangezogen werden kann und zum 

anderen handelt es sich um ein „allgemeines Modell der Krisenbewältigung“ für den Bereich chro-

nischer Erkrankungen und Behinderungen sowie für die Begleitung von Sterbenden (Hundenborn 

2000, S. 668).  

 

 

Zu (3) Interaktionsstrukturen 

Der „Systemische Ansatz in der Pflege“ ermöglicht die differenzierte Beschreibung von komplexen 

Interaktionsstrukturen. So machen die Begründer dieses Ansatzes darauf aufmerksam, die Interak-

tionen nicht nur ausschließlich zwischen Pflegepersonen und Patienten wahrzunehmen, sondern 

gleichermaßen die Bezugspersonen des zu Pflegenden sowie Angehörige anderer Professionen 

analytisch in den Blick zu nehmen (vgl. Abb. A10).  

 

 

 

 
 
 
 
 Ärztlicher  
 Dienst  
 
 
 
 
 Andere 
 Berufsgruppen 
 
 
 
 
 
Abb. A10: Interaktionskonstellationen in Pflegesituationen (HUNDENBORN / KREIENBAUM 1995) (Hun-
denborn 2007b, S. 48) 
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Zu (4) Institution 

Pflegesituationen sind grundsätzlich institutionell eingebettet. Als Handlungsfelder werden Kran-

kenhäuser bzw. Kinderkrankenhäuser, Alten- und Pflegeheime sowie die eigene häusliche Umge-

bung genannt. Pflegerisches Handeln unterliegt der jeweiligen spezifischen Zielsetzung und den 

jeweiligen Rahmenbedingungen, die von dem Handlungsfeld, in dem Pflege stattfindet, jeweils 

vorgegeben werden.  

 

Zu (5) Der Pflegeprozess 

Der Pflegeprozess stellt ein formales Instrument dar und leitet Pflegepersonen bei der Gestaltung 

einer Pflegesituation durch ein mehrphasiges und systematisches Vorgehen schrittweise an (vgl. 

Wanner 1993, S. 202).  

 

Der „Systemische Ansatz in der Pflege“ von Hundenborn & Kreienbaum & Knigge-Demal“ befin-

det sich in einem dynamischen Entwicklungsprozess und ist für Erweiterungen und Modifikationen 

offen. 

 

 

Innerhalb des hier beschriebenen curricularen Modellprojektes „Erprobung einer Ausbildung in der 

Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege mit generalistischer Ausrichtung“ (Hundenborn & Brü-

he o.J.) wird der „Systemische Ansatz in der Pflege“ zur Curriculumskonstruktion in folgender 

Weise genutzt: So wird er zur curricularen Auswahl und Beschreibung konkreter Pflegesituationen 

herangezogen, die jeder Lerneinheit zugrunde gelegt wird. Eine Lerneinheit im Sinne von Hunden-

born und Brühe (o.J., S. 59) kennzeichnet den kleinsten curricularen Baustein innerhalb des Curri-

culumsdokumentes. Zudem ermöglicht der Systemische Ansatz die „Analyse der für einen Situati-

onstypus relevanten Kriterien oder Merkmale“ (ebd.) und zeigt durch in den Lernbereich einfüh-

rende Kommentare die jeweilige Perspektive und die Ausbildungsschwerpunkte auf (vgl. Hunden-

born & Brühe o.J., S. 50).  

 

 

Wie erfolgt die Identifizierung und Ordnung relevanter Kompetenzen? 

Abbildung A11 gibt einen Überblick über den Prozess der Identifizierung und Ordnung der Kom-

petenzen.  
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Abb. A11: Curricularer Entwicklungsprozess n. Hundenborn und Brühe (2005) (eigene Abb.) 

 

So sind bereits in einer frühen Planungsphase auf empirischem Wege die relevanten Kompetenzen 

durch Befragungen in den ausbildungsbeteiligten Einrichtungen erfasst worden. Auf dieser Grund-

lage ist ein Fragebogen mit 48 Kompetenzen entwickelt worden, der im Rahmen einer Stichpro-

benerhebung von 164 Personen eingesetzt wurde und bei dem die Befragten Stellung zu folgender 

Frage nehmen sollten: Welche Bedeutung messen Sie den einzelnen Kompetenzen für eine künfti-

ge Pflegeausbildung bei? Die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Analyse haben Eingang 

in den Konstruktionsprozess des Curriculums gefunden. Des Weiteren sind normative Vorgaben, 

nach denen die Pflegeausbildungen in Deutschland geregelt werden (Gesetze, Verordnungen), als 

Orientierungsgrundlage herangezogen worden. Mittels einer synoptischen Betrachtung der beiden 

Ausbildungsrichtlinien für die Gesundheits- und Kinder-/Krankenpflege und für die Altenpflege 

konnte in Nordrhein-Westfalen Gemeinsames und Trennendes identifiziert und über die Formulie-

rung von Aufgaben Kompetenzen benannt werden. Die in den Empfehlungen der WHO,  in den 

Dokumenten des Beratenden Ausschusses der Europäischen Kommission für die Ausbildung in der 

Ausbildungspraxis  
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Krankenpflege und auf den Internetseiten der FAGE30-Ausbildung beschriebenen Kompetenzen 

dienen ebenso als Orientierungsrahmen.  

 

Auf dieser Grundlage haben Hundenborn und Brühe (2005, S. 122) Pflegesituationen identifiziert 

und beschrieben, in denen die zuvor identifizierten Kompetenzen zur erfolgreichen Situationsbe-

wältigung benötigt werden. Zum Auffinden relevanter Situationen bedienten sich die Entwickler 

des Curriculums mehrerer Quellen: (a) die eigene Expertise, (b) Fallsammlungen aus der Lehre in 

Weiterbildung und Studium, die in Zusammenarbeit mit Pflegepersonen entstanden sind und (c) 

Situationsbeschreibungen der FAGE-Ausbildung. 

Um das Typische einer Situation im Sinne eines „Situationskreises“ erfassen zu können, wurden 

mehrere Vorgehensweisen gewählt: (a) Identifizierung zentraler Merkmale aus den Situationsbe-

schreibungen durch Abstraktion; (b) Hinzuziehung des „Systemischen Ansatzes in der Pflege“ und 

der „konstitutiven Elemente einer Pflegesituation“ und (c) Hinzuziehung bereits analysierter Situa-

tionen (Hundenborn & Knigge-Demal 1999).  

 

In welchem didaktisch-methodischen Lehr-Lernarrangement soll sich Handlungskompetenz 

entwickeln? 

In welcher Weise Kompetenzen angebahnt, entwickelt und gefördert werden können, soll im Fol-

genden exemplarisch unter Hinzuziehung der „Konkreten Kompetenz“: „Die Körperpflege sicher-

stellen“ (Hundenborn & Brühe 2005) aufgezeigt werden (vgl. Abb. A12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 FAGE = Fachangestellte Gesundheit im schweizerischen Bildungswesen.  
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Abb. A12: Beispiel einer Konkreten Kompetenz (aus Hundenborn & Brühe o.J., S. 72) 

Typische Situation 

Frau Brandt ist eine 85 jährige Frau in gutem Allgemeinzustand und ohne körperliche Einschrän-
kungen. Sie kann sich wegen ihrer Verwirrtheit nur unter intensiver direkter Anleitung und Mithil-
fe waschen und anziehen. Schwester Anna leitet Frau Brandt an, aufzustehen und zuerst auf die 
Toilette zu gehen. Danach begleitet sie sie zum Waschbecken und leitet sie an, den Morgenrock 
und das Nachthemd auszuziehen. Die Gesichtswäsche und den Oberkörper wie den Intimbereich 
bewältigt Frau Brandt mit viel verbaler Unterstützung und Aufmunterung selbständig. Anna über-
nimmt das Waschen des Rückens, des Gesäßes und der Beine. Anschließend richtet sie ihr die 
Zahnputzuntensilien und gibt ihr Hinweise, wie sie ihre Zahnpflege durchführen soll. Da Frau 
Brandt sich gerne schick zurecht macht, reicht ihr Anna die Gesichtspflegecreme, die sie schon 
lange verwendet. Frau Brandt möchte sich schön und farblich abgestimmt anziehen. Anna zeigt ihr 
einige Kleidungsstücke aus ihrem Schrank. Endlich weiß Frau Brandt, was sie heute anziehen 
möchte.  Nach der intensiven Haar- und Gesichtspflege will die sicherlich zufriedene Frau Brandt 
zum Tisch und verlangt noch die Tageszeitung, mit dem Ausspruch „So jetzt ist die Welt für mich 
in Ordnung bis zum Mittagessen.“1 

 
1 Die Situation wurde mit leichten Veränderungen übernommen aus dem Curriculum Fachangestellt Gesund-
heit/Fachangestellter Gesundheit, Kanton Solothurn. http://www.bzg.ch/fage/kompetenzen/koerperpflege  

Merkmale des Situationskreises 
• Die pflegebedürftige Person ist in der Durchführung der Körperpflege auf körperliche 

bzw. anleitende Unterstützung angewiesen. 
• Der Grad der Unterstützungsbedürftigkeit kann sehr unterschiedlich sein. 
• In der Situation sind individuelle Gewohnheiten von besonderer Bedeutung. 

Ressourcen 
Wissen 

• Beschaffenheit und Pflege der Haut (inkl. Zell- und Gewebeaufbau) 
• Prinzipien der Wahrnehmungsförderung (z.B. Basale Stimulation, Bobath, Kinästhe-

tik/Infant Handling) 
• Funktion und Ziele der Körperpflege 

Können 
• Haut- und Körperpflegemittel auswählen und anwenden 
• personen- und situationsangepasste Unterstützung bei bzw. Übernahme der Körperpflege 
• Menschen als beruflich Pflegende berühren 

Einstellungen 
• Intimsphäre berücksichtigen 
• Pflege an Gewohnheiten der pflegebedürftigen Person ausrichten 
• Unterstützung ressourcenförderlich durchführen 
• Körperpflege als „Zeit für den Menschen“ verstehen 

 
Empfehlungen zur Unterrichtsgestaltung 

• Berührung: Übung mit Waschlappen und Hautpflegeprodukten durchführen (Grenzen be-
achten: keine Ganzkörperwaschung simulieren) 

 

Lernbereich I 
Aufgaben und Konzepte der Pflege 

Teilbereich 1 
Unterstützend oder kompensierend pflegen 

Lerneinheit 
Die Körperpflege sicherstellen 

Stunden 
40 

Jahr 
1 

LE-Nr. 
I.1.1 

Empfehlungen zur Gestaltung der praktischen Ausbildung 
• Komplexität schrittweise erhöhendes Vorgehen: Auswahl von zu pflegenden Personen 

anhand des Grades der Selbständigkeit (Art der Körperpflege ist kein geeignetes Aus-
wahlkriterium) 

• Dokumentation der verwendeten Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte (Begründung 
für Auswahl sowie Wirkung auf Hautbeschaffenheit und Empfinden der pflegebedürftigen 
Person). 
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Die exemplarisch dargelegte „Konkrete Kompetenz: Die Körperpflege sicherstellen“ in Abbildung 

A12 wird dem „Lernbereich I: Aufgaben und Konzepte der Pflege“ zugeordnet. Im Lichte des 

„Systemischen Ansatzes in der Pflege“ fokussieren die in diesem Lernbereich beschriebenen Inhal-

te das pflegerische Handeln in konkreten Pflegesituationen, einschließlich ihrer konstitutiven 

Merkmale (Pflegeanlässe, Erleben & Verarbeiten, Interaktionsstrukturen und Institution). Welche 

Konstitutiva nun besonders fokussiert werden, wird aus der Situationsbeschreibung allein nicht 

deutlich, sondern muss ebenso aus den Merkmalen des Situationskreises, als auch aus den be-

schriebenen Ressourcen, die die in Verbindung mit dieser Situationsbewältigung zu entwickelnden 

Kompetenzen ausdrücken, erschlossen werden.      

Der Lernbereich I umfasst insgesamt sieben Teilbereiche, in denen besondere Schwerpunkte, Ak-

zente und Aufgaben beschrieben werden. In dem oben dargelegten Beispiel handelt es sich um den 

ersten Teilbereich des ersten Lernbereiches. Der Teilbereich 1 „unterstützend oder kompensierend 

pflegen“ führt die zu entwickelnden Kompetenzen auf, die für die pflegerische Versorgung von 

pflegebedürftigen Menschen im Zusammenhang mit der Durchführung der Körperpflege benötigt 

werden. Die pflegerischen Handlungen können hierbei in zweifacher Weise ausgerichtet sein. Da-

bei bestimmt das Ausmaß der Selbstpflegefähigkeiten die Ausrichtung der pflegerischen Handlung. 

Sie können einerseits auf Unterstützung ausgerichtet sein, indem die Pflegeperson unter Berück-

sichtigung und Einsatz vorhandener Selbstpflegefähigkeiten aktiv wird oder aber kompensatorisch, 

indem die Pflegeperson bei Menschen mit geringen, kaum ausgeprägten Selbstpflegefähigkeiten, 

diese Fähigkeiten durch Übernahme derselbigen kompensiert. Aus der Situationsbeschreibung die-

ser Lerneinheit geht hervor, dass es sich hierbei um eine unterstützende Tätigkeit handelt.     

Die Lerneinheit bildet nun den kleinsten curricularen Baustein und folgt strukturell und inhaltlich 

dem Modell der Konkreten Kompetenzen von Hansruedi Kaiser (2005). Ausgehend von einer kon-

kreten Situation, in der ganz konkret beschrieben wird, wie eine pflegebedürftige Person pflegeri-

sche Angebote im Rahmen ihrer Körperpflege aufgrund ihrer Verwirrtheit in Anspruch nimmt, 

werden (a) typische Merkmale einer Situation, die anderen, ähnlichen Situationen gemeinsam sind, 

beschrieben, (b) Ressourcen, die für den Kompetenzerwerb von Bedeutung sind, (c) didaktisch-

methodische Hinweise für das unterrichtliche Handeln von Lehrenden und (d) didaktisch-

methodische Hinweise für das pädagogische Handeln von Praxisanleiterinnen und –anleitern gege-

ben (Hundenborn & Brühe o.J., S. 59f.).    

 

In dieser exemplarisch ausgewählten Lerneinheit werden im Hinblick auf die oben beschriebene 

Situation Ressourcen in den Kategorien „Wissen“, „Können“ und „Einstellungen“ beschrieben, die 

für die Kompetenzentwicklung und für das kompetente Handeln in dieser Pflegesituation erforder-

lich sind. Da werden zum einen deklarative Wissensbestände erforderlich, die sich einerseits auf 

die anatomisch-physiologischen Gegebenheiten der menschlichen Haut und die sich andererseits 

auf die neurophysiologisch und bewegungsphysiologischen Prinzipien beziehen. Da werden zum 



 

 

- 121 - 

anderen prozedurale und sensomotorische Ressourcen im Konzept des „Könnens“ beschrieben. 

Diese beziehen sich einmal darauf, Pflegemittel adäquat auswählen und anwenden zu können und 

auf die angemessene Unterstützung bei der Körperpflege. Angemessen ist die pflegerische Hand-

lung, wenn Bedingungen der Situation und der Person berücksichtigt werden. Das umfasst ebenso 

die Fähigkeit, solche Bedingungen wahrnehmen und in das eigene Handlungsrepertoire mit auf-

nehmen zu können.  

 

Welche Aufgaben erfüllen die am Entwicklungsprozess Beteiligten ganz konkret und wie erwer-

ben die Beteiligten die für die Durchführung dieses Entwicklungsprojektes benötigten Kompe-

tenzen? 

Innerhalb des curricularen Entwicklungsprozesses gibt es eine klare Aufgabenteilung, wonach 

Hundenborn und Brühe für die Konstruktion des situations- und kompetenzorientierten Curricu-

lums für eine generalistisch ausgerichtete Pflegeausbildung verantwortlich sind. Die Lehrenden 

und Praxisanleiterinnen und -anleiter sind für die konkrete Umsetzung und Ausgestaltung dieser 

curricularen Vorgaben zuständig. Durch ihre Rückmeldungen wirken sie an der Weiterentwicklung 

eines solchen Curriculums mit. 

Wie aus den curricularen Dokumenten hervorgeht, erhalten die Lehrenden regelmäßige Fortbildun-

gen, um die neuen unterrichtlichen Situationen durch den Erwerb entsprechender Kompetenzen 

bewältigen zu können.   

 

Die Darlegung des Modellprojektes von Hundenborn und Brühe (2005) beabsichtigte einen Ein-

blick in den curricularen Entwicklungsprozess zu gewähren.  

 

Das zweite Modellprojekt wurde von Karin Wittneben geleitet und fokussiert den curricularen Imp-

lementierungsprozess. Wie die aktuelle Unterrichtswirklichkeit durch Eingang neuer berufspäda-

gogischer Konzepte konkret gestaltet wird, soll dargelegt und analysiert werden.  

 

Welche Anforderungen sich daraus für Lehrende in der Pflege ergeben, wird in Kapitel A 3.5 erör-

tert.  
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3.4.2 Kritisch-konstruktive Pflegelernfelddidaktik nach Karin Wittneben 

 

Karin Wittneben, Professorin für Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg, als Erzie-

hungswissenschaftlerin, Kranken- und Unterrichtsschwester qualifiziert und seit 2002 emeritiert, 

versteht die Didaktik der Pflege als „Integrationswissenschaft“, die eine „Nahtstelle“ zwischen der 

Pflegewissenschaft und der Unterrichtswissenschaft darstellt und beiden gleichermaßen verpflichtet 

ist (Wittneben 1991, S. 273). Ihr Modell, so hebt sie explizit hervor, stellt aus pflegedidaktischer 

Perspektive einen ‚Resonanzboden’ (Blankertz, zit. n. Wittneben 2003, S. 235) für kompetenz- und 

bildungstheoretische Überlegungen dar.  

 

Das „heuristische Modell multidimensionaler Patientenorientierung“ (Wittneben 1991, S. 151) ist 

von Anfang an für „Revision und Erweiterung“ (Wittneben 1991, S. 150) offen angelegt, weshalb 

sich dieses Modell auch in einem dynamischen Entwicklungsprozess befindet und sich Wittneben 

(2003a, S. 234) selber in einem nie endenden „Suchprozess“ sieht. Als Typologie umfasst das 

„Modifizierte heuristische Modell der multidimensionalen Patientenorientierung“ (Wittneben 

2003a, S. 107) sechs Dimensionen in vertikaler Anordnung: die ablauforientierte, verrichtungsori-

entierte, symptomorientierte, krankheitsorientierte, verhaltensorientierte und handlungsorientierte 

Dimension. Die ersten vier Dimensionen lassen sich durch eine gewisse Patientenferne als tenden-

ziell „patientenignorierend“ charakterisieren, wohingegen die letzten beiden Dimensionen eine 

Patientennähe aufweisen und damit als „patientenorientierend“ eingestuft werden. Um dem Ziel, 

die Pflege auch auf den unteren patientenferneren Dimensionen in eine „menschenwürdigere Pfle-

ge“ (Wittneben 2004, S. 7) zu überführen, näher zu kommen, entfaltet Wittneben eine weitere Ka-

tegorie, die zu allen Dimensionen quer liegt: die Kategorie „Kommunikations- und Interaktionsori-

entierung“ (Wittneben 1993, S. 206f.), die inzwischen als ‚Paradigma der Verständigung’ (Wittne-

ben 2003a, S. 265) bezeichnet wird und unter Rückgriff auf die „Theorie des kommunikativen 

Handelns“ von Jürgen Habermas (1981) für die Pflegeausbildung fruchtbar gemacht wird (Wittne-

ben 2003a, S. 265; Wittneben 2003b, S. 133; Wittneben 2004, S. 8f.). Der „patientenorientierten 

Pflege“ stellt Wittneben eine „schülerorientierte Bildung“ auf der Grundlage einer bildungstheore-

tisch fundierten kritisch-konstruktiven Didaktik von Wolfgang Klafki gegenüber und entwirft da-

mit eine „kritisch-konstruktive Pflegedidaktik“.  

 

Auf dieser Grundlage entwickelte Wittneben (2003a) „Leitlinien zur kritisch-konstruktiven Pflege-

lernfelddidaktik“ (Wittneben 2003a) für einen fachdidaktischen Ansatz, der von der Projektgruppe 

am Schulzentrum für Krankenpflegeberufe in Hannover curricular verankert wurde. Im Rahmen 

des Projektes31 „Lernfeldstrukturierte und handlungsorientierte Lehrplanentwicklung (LehaLe)“ 

                                                 
31 Das Projekt wird in einer (bisher) dreiteiligen Artikelfolge unter dem Titel: „Schulinterne Curriculumentwicklung nach dem Lernfeld-
konzept“ veröffentlicht. Aus dieser wurden die wesentlichen Informationen zum Implementationsprozess entnommen. 



 

 

- 123 - 

wird unter der wissenschaftlichen Begleitung von Prof’in Wittneben (Wittneben et al. 2007; Wind-

felder et al. 2007; Grüner-Seeberger et al. 2007) die Implementierung dieses fachdidaktischen An-

satzes empirisch erprobt.32 

 

Welche Ziele und Aufgaben sind mit der Durchführung des Projektes „Schulinterne Curricu-

lumentwicklung nach dem Lernfeldkonzept“ verbunden?  

Übergeordnetes Ziel dieses Projektes ist, das Lernfeldkonzept als curriculares Prinzip in die Pfle-

geausbildung zu integrieren. Hierbei liegt der Schwerpunkt nicht in einer konzeptionellen Präzisie-

rung bereits vorgegebener bzw. bestehender Lehrpläne, wie zum Beispiel in Modellversuchen des 

berufsbildenden Systems (z.B. Beek et al. 2003, S. 10), sondern in einer Neuentwicklung eines 

„schülerhandlungsproblemorientierten Curriculums“ (Wittneben et al. 2007, S. 239). Der Begriff 

„schülerhandlungsproblemorientiert“ wird von den Autorinnen bewusst und theoriegeleitet ge-

wählt, weil die realen Probleme, mit denen die Auszubildenden in der realen Pflegewirklichkeit 

konfrontiert werden, Ausgangspunkt aller curricularen und konzeptionellen Überlegungen sind. 

Daher werden solche Probleme auch als „Handlungsprobleme“ im Sinne von Holzkamp (1993) 

wahrgenommen (Wittneben et al. 2007, S. 239).  

 

Die Aufgaben, die sich aus dieser Zielformulierung ergeben und sich aus den Veröffentlichungen 

erschließen lassen, können wie folgt skizziert werden: 

• Entwicklung und Erprobung eines „schülerhandlungsproblemorientierten“ Curriculums 

- Gestaltung von Lernfeldern auf curricularer Ebene 

- Gestaltung von Lernsituationen auf curricularer und unterrichtlicher Ebene 

- Generierung von „Handlungsproblemen“ 

- Implementierungsstrategien entwickeln 

• Entwicklung und Erprobung eines Evaluationskonzeptes für den Implementierungsprozess 

• Wissenschaftliche Unterstützung der Schule bei der Entwicklung, Umsetzung und Evalua-

tion der Curriculumarbeit 

• Erprobung neuer didaktisch-methodischer Lehr-Lernarrangements bei der unterrichtlichen 

Umsetzung von ausgearbeiteten Lernsituationen 

 

Seit wann läuft dieses Projekt und wer ist daran beteiligt? 

Die Entwicklungsarbeit startete im Dezember 2000 an einer Krankenpflegeschule mit 180 Ausbil-

dungsplätzen. Diese ist unter dem Dach des Schulzentrums mit der Fachweiterbildung für Anästhe-

sie und Intensivpflege organisatorisch zusammengefasst (Wittneben et al. 2007, S. 239f.). An die-

sem Projekt sind die Schulleiterin, ihre Stellvertreterin, ein Lehrer und 15 Lehrerinnen sowie die 

                                                 
32 Für die Beschreibung dieses Projektes wird daher vornehmlich die veröffentlichte Artikelfolge als auch die systematisch überarbeitete 
Pflegelernfelddidaktik von Karin Wittneben (2003a) herangezogen.   
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Auszubildenden des Schulzentrums für Krankenpflegeberufe in Hannover als auch ausgewählte 

Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter der kooperierenden Pflegeeinrichtungen beteiligt. Die Schul-

leiterinnen und zwei Lehrpersonen verfügen über eine Hochschulqualifikation, zwei weitere Leh-

rende befinden sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Studienprozess. Das unter der wissen-

schaftlichen Begleitung von Karin Wittneben durchgeführte Projekt findet „neben dem laufenden 

Schulbetrieb“ (Wittneben et al. 2007, S. 239) statt.  

 

Welche bildungs-, kommunikationstheoretischen, lerntheoretischen, pädagogischen, kompetenz-

theoretischen und pflegewissenschaftlichen Vorannahmen liegen dem Projekt zugrunde?  

Dem gesamten Entwicklungsprozess liegt das bildungstheoretisch fundierte Pädagogik- und Di-

daktikverständnis von Karin Wittneben zugrunde. Wittneben ist der festen Überzeugung, dass Bil-

dungs- und Pflegeprozesse sich wechselseitig bedingen. „Eine gute Pflege kann persönlichkeitsbil-

dend sein, wie auch eine vertiefte Persönlichkeitsbildung einer guten Pflege förderlich sein kann“ 

(Wittneben 2003a, S. 234) Daher nimmt sie einerseits eine „pflegetheoretisch fundierte Patienten-

orientierung“ in den Blick und fokussiert andererseits eine „bildungstheoretisch begründete Schü-

lerorientierung“ (Wittneben 2003a, S. 234; 2003b, S. 124).  

Im Anschluss an Klafki (1994) sieht Wittneben das Ziel der Didaktik im Sinne einer kritisch-

konstruktiven Erziehungswissenschaft darin, die „Lernenden zur Aufklärung ihrer historischen, 

ökonomischen, gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Situation zu verhelfen“ (Wittneben 

2003a, S. 235). Kritisch ist diese Position, weil sie von der Maxime geleitet ist, die Lernenden im 

Prozess der Aufklärung zu mehr Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit 

zu verhelfen. Diese von Klafki formulierten Bildungsziele werden von Wittneben um die Dimensi-

on sinnlicher Wahrnehmungsfähigkeiten ergänzt: „Fähigkeit zur optischen, akustischen, olfaktori-

schen und haptischen bzw. taktilen Wahrnehmung, Fähigkeit zur Kinästhetik“ (Wittneben 1991, S. 

327). Von diesem Bildungsverständnis geprägt, fassen die am Projekt beteiligten Lehrerinnen und 

Lehrer ihr Denken und Handeln wie folgt zusammen: „Fundiert in den Handlungsinhalten der Pfle-

gepraxis bewegt sich unsere bildungstheoretisch orientierte Suche nach Lerninhalten in der Trias 

von Schülerorientierung, Handlungsorientierung und Wissenschaftsorientierung“ (Wittneben et al. 

2007, S. 242).  

 

Dem Entwicklungsprozess liegt ebenso das kommunikationstheoretische Vorverständnis, so wie 

es Wittneben in ihrer Pflegedidaktik entfaltet hat, zugrunde (Wittneben et al. 2007, S. 243). Pfle-

gende müssen über die Kompetenz der „argumentativen Rede“ verfügen, um sich auf allen Ebenen 

der multidimensionalen Patientenorientierung verständigen zu können (Wittneben 2004, S. 8). Die 

von Habermas (1981) entwickelte „Theorie des kommunikativen Handelns“ macht Wittneben für 

die Pflegeausbildung insofern fruchtbar, als dass sie diese Theorie zur Identifizierung naiv erhobe-
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ner oder problematisch gewordener Geltungsansprüche nutzt (Wittneben 2003a, S. 242ff.; Wittne-

ben 2004, S. 8).  

 

Die Kompetenz zur „argumentativen Rede“ im Sinne von Wittneben (2003, S. 242ff.; Wittneben 

2004, S. 8; Wittneben et al. 2007, S. 243) meint die Fähigkeit der Pflegenden, sich „über die Wahr-

heit von Sachaussagen, über die Wirksamkeit von teleologischen bzw. zielgerichteten Handlungen, 

über die Richtigkeit von Handlungsnormen sowie über die Wahrhaftigkeit bzw. Glaubwürdigkeit 

von expressiven Äußerungen mit Patienten und Kollegen verständigen zu können.“ 

 

Ein Beispiel für eine Aussage, in der der Anspruch der Verständlichkeit nicht umgesetzt wird, il-

lustrieren die Autorinnen und Autoren der curricularen Entwicklungsarbeit, indem sie die Aussage 

eines Pflegers zitieren: ‚Ich muss jetzt einen Port anschließen’ (Wittneben et al. 2007, S. 243). Eine 

„wunderliche“ (Wittneben 2007, S. 247) Äußerung, die nur der versteht, der in das Regelsystem 

eingeführt ist, und das sind zumeist nicht die Patientinnen und Patienten.   

 

Eine weitere Fundierung erfährt die curriculare Entwicklungsarbeit am Schulzentrum für Kranken-

pflegeberufe in Hannover durch das Vorverständnis der stellvertretenden Schulleiterin im Hinblick 

auf lerntheoretische Prämissen. Das Lehrerteam rekurriert dabei auf die „subjektwissenschaftliche 

Lerntheorie“ des Psychologen und Begründers der „Kritischen Psychologie“ Klaus Holzkamp 

(1927 – 1995) (1993, S. 19; Wittneben et al. 2007, S. 243). Holzkamp (1993, S. 15) entwickelte 

eine „Lerntheorie vom Standpunkt des Lernsubjekts und seiner genuinen Lebensinteressen […]“. 

Damit unterscheidet sich dieser Ansatz von anderen psychologischen Ansätzen, die ihre wissen-

schaftliche Perspektive mit der ‚Außenperspektive’ gleichsetzen und die Subjektperspektive als 

Gegenstand, nicht aber als „Standpunkt wissenschaftlicher Forschung“ verstehen (Holzkamp 1993, 

S. 28, vgl. Groeben & Scheele 1977, S. 127). Lernen wird als ein Prozess der „lernenden Weltan-

eignung, […], in dem das Subjekt Gründe dafür hat, sachlich-soziale Bedeutungszusammenhänge 

verstehen zu wollen“ beschrieben (Wittneben et al. 2007, S. 243). Lernen vollzieht sich seinem 

Verständnis zufolge sowohl subjektiv als auch sozial, weil der Mensch gesamtgesellschaftlich ein-

gebunden ist und seine subjektiven Handlungsmöglichkeiten auf dieses gesamtgesellschaftliche 

Zusammenleben auszurichten vermag. Soziales Lernen ist daher „expansives Lernen“. Holzkamp 

kritisiert die bestehenden Verhältnisse in Bildungskontexten, wie beispielsweise Notendruck, Se-

lektion und Fremdbeherrschung, die die persönlichen Lerninteressen der Lernenden unterdrücken 

und subjektive Widerstände provozieren. Ein solches Lernen wird von Holzkamp als „widerständi-

ges Lernen“ (Holzkamp 1993, S. 193, Hervorh. i.O.) bezeichnet, weil es subjektive Abwehr auf-

baut und sinnsuchendes, bedeutungsvolles und einsichtsvolles Lernen verhindere. Seiner Auffas-

sung nach müssen Lehrende „Handlungsprobleme“ zum Ausgangspunkt subjektiver Lernwege 

werden lassen, um ein solches Lernen zu ermöglichen. Handlungsprobleme stellen ein Hindernis 
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für einen Handlungsvollzug dar und müssen, um gelöst zu werden, in eine „Lernproblematik“ über-

führt werden. Diese Lernproblematik gilt es zu überwinden, indem sich das Subjekt in einen Refle-

xionsprozess begibt, innerhalb dessen Lernhindernisse und Lernwiderstände erfasst, subjektive 

Lernprinzipien entdeckt und neue Lernstrategien entwickelt werden. Hierbei wird der Lerngegens-

tand in all seinen Facetten mit der Lernproblematik einschließlich seiner innewohnenden Bedeu-

tungsstrukturen reflektiert und analysiert. In diesem Prozess gelangt das lernende Subjekt zu Ein-

sichten und Erkenntnissen, weil es im Prozess des Gewahrwerdens die Notwendigkeit der Verände-

rung versteht.      

 

Die Projektgruppe weist explizit darauf hin, dass die Lerntheorie von Holzkamp mit der von Witt-

neben vertretenen kritischen Erziehungswissenschaft vereinbar ist (Wittneben et al. 2007, S. 243) 

und nehmen sie daher in die curriculare Entwicklungsarbeit auf. Gleichzeitig betonen sie, dass 

diese subjektwissenschaftliche Lerntheorie einer konstruktivistisch geprägten Auffassung folgt 

(Wittneben et al. 2007, S. 244).  

 

Der „pädagogische Konstruktivismus“ wird somit als eine weitere Fundierung herangezogen. Am 

Beispiel des „Anschlusslernens“ (Siebert 2005, S. 64ff.) machen die Forscherinnen und Forscher 

ihr konstruktivistisches Verständnis transparent und legen dar, welche Bedeutung dieses Verständ-

nis für die Ausbildungs- und Unterrichtssituation hat. Die heterogene Zusammensetzung der Lern-

gruppe innerhalb der Pflegeausbildung fordert die Lehrenden geradezu heraus, unterschiedliche 

und individuelle Lernwege zu gehen. Dabei hilft die Annahme, dass im konstruktivistischen Ver-

ständnis Lernen „selten ein völliges Neulernen“ (Siebert 2005, S. 64) ist, vielmehr werden kogniti-

ve Strukturen und Schemata erweitert, (um)organisiert und aufgebaut. Lernen wird als eine subjek-

tive Leistung des Menschen aufgefasst und kann nur bedingt von außen durch „Pertubation“ (Sie-

bert 2005, S. 141f.) gesteuert werden. Demzufolge werden Lernumgebungen benötigt, innerhalb 

derer „Bildungsangebote“ wahrgenommen und individuelle Konstruktionsleistungen ermöglicht 

werden (Wittneben et al. 2007, S. 244f.).    

 

Die Forscherinnen und Forscher machen überdies darauf aufmerksam, dass „auch das subjektorien-

tierte bzw. konstruierende Lernen“ (Wittneben et al. 2007, S. 245) nicht umhin kommt, eine pfle-

gewissenschaftliche Gegenstandbestimmung vornehmen zu müssen. Dies wird geleistet, indem 

sich die Projektgruppe explizit auf das „ Modell der multidimensionalen Patientenorientierung“ 

von Karin Wittneben (2003a, S. 107) bezieht. Wie bereits in Kapitel A3.3 erwähnt, entfaltet Witt-

neben innerhalb dieses Modells den Begriff der „Patientenorientierung“ und legt hiermit einen 

begrifflichen Rahmen vor, mit Hilfe dessen Pflegehandlungen - hierzu zählen auch Sprechhandlun-

gen (Wittneben et al. 2007, S. 245) - analysiert und kategorisiert werden können. Dem Modell 

wohnt also eine heuristische Funktion inne, die von der Projektgruppe am Schulzentrum für Kran-
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kenpflegeberufe in Hannover insofern genutzt wird, als dass sie zur „Analyse der Handlungsinhalte 

und deren didaktischer Transformation zu Lerninhalten herangezogen“ wird.  

 

Wittneben (2003a, S. 239) stellt in ihrer kritischen Analyse fest, dass eine Beschreibung von Kom-

petenzen didaktisch nicht hinreichend ist. Um „Lernkompetenzen“ wirksam vermitteln zu können, 

wird eine Konzeptualisierung benötigt, die die Lernentwicklungen und Lernergebnisse differenziert 

erfassen. Wittneben entwirft daher ein Kompetenzmodell auf der Grundlage des „Konzeptes der 

Persönlichkeitsbildung“ von Krüger & Lersch und nimmt es in ihre „kritisch-konstruktive Pflege-

lernfelddidaktik“ auf (Wittneben 2003a, S. 237). Hierbei wird der Mensch als ‚autonom handlungs-

fähiges gesellschaftliches Subjekt’ (Krüger/Lersch 1993, zit. n. Wittneben 2003a, S. 239) aufge-

fasst. In diesem Horizont wird der Erwerb der Kompetenzen als „ontogenetischer Prozess“ im Sin-

ne eines „Entwicklungsprozesses der Persönlichkeit“ verstanden (Krüger/Lersch 1993, zit. n. Witt-

neben 2003a, S. 239). Die stufenförmige Entwicklung einer kognitiven, sprachlich-

kommunikativen und sozialen Kompetenz wird dabei als ein „Wechselwirkungsprozess von Indi-

viduation und Sozialisation be-griffen“ (Wittneben 2003a, S. 239). Moralisches Bewusstsein und 

moralische Urteilsfähigkeit entwickeln sich dabei im Prozess der Herausbildung eines generalisier-

ten Rollenhandelns, also auf der höchsten Stufe der sozialen Kompetenz (ebd.). Selbst- und Perso-

nenkompetenz werden von Wittneben klar voneinander getrennt. Wird unter „Selbstkompetenz“ 

die Fähigkeit des Menschen, sich auf sich selbst zu beziehen, also die Fähigkeit der Selbstreflexion 

verstanden, so bezeichnet die „Personenkompetenz“ die  Fähigkeit, sich auf andere Menschen zu 

beziehen (Wittneben 2003a, S. 238; Hervorh. i.O.). Wittneben verweist auf den Unterschied zwi-

schen Kompetenz und Performanz im Anschluss an Chomsky33 und bleibt jedoch aus Gründen der 

Verständigung bei der vertrauten Begrifflichkeit (Wittneben 2003a, S. 239). 

 

Wie vollzieht sich der Weg vom Handlungsfeld – über Handlungssituationen - zum Lernfeld – 

bis hin zur Lernsituation? 

Seit 1996 werden die Rahmenlehrpläne der Kultusministerkonferenz der sechzehn Länder der 

Bundesrepublik Deutschland (KMK 2007) nach dem Lernfeldkonzept strukturiert und gelten für 

alle beruflichen Schulen im öffentlichen Berufsbildungssystem. Kritische Stimmen bemängeln die 

nicht ausreichende wissenschaftliche und bildungstheoretische Fundierung des Lernfeldkonzeptes, 

ohne die eine Herleitung der Lernfelder von Handlungsfeldern nicht möglich sei (Schneider 2003, 

S. 36). Auf Makroebene fehlen „Qualitätskriterien“ (Schneider 2003, S. 36), anhand derer Hand-

                                                 
33 Der Linguist Noam Chomsky hat 1969 in seiner Theorie der „generativen Transformationsgrammatik“ zwischen Kompetenzen und 
Performanzen unterschieden. Kompetenz wird von ihm als ein kognitives Regelsystem, das dabei hilft, (sprachliche) Handlungen zu 
genieren, verstanden. Kompetenz ist die kognitive Tiefenstruktur. Performanz ist die empirisch wahrnehmbare Oberflächenstruktur. Die 
Performanz bezeichnet demnach die Anwendung der Kompetenz. Zwischen Oberflächen- und Tiefenstruktur vermitteln ‚Transformati-
onsprozesse’, d.h. als Lernprozesse der Wechselwirkungen zwischen Kompetenzen und Performanz führen sie zu einer permanenten 
Erweiterung und Veränderung der Kompetenz. (Wittneben 2003a, S. 239; Bohl, Thorsten 2004) 
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lungsfelder durch Reflexion und Rekonstruktion beruflichen Handelns gewonnen werden können. 

Bader (1998, S. 211) betont, dass  

 „Lernfelder […] nicht einfach in den Unterricht abgebildete berufliche Handlungsfelder [sind], sondern 
didaktisch-methodische Konstrukte, die durch Reflexion und Rekonstruktion beruflichen Handelns gewon-
nen werden.“ […] Lernfelder sind didaktisch begründete und für den Unterricht aufbereitete Handlungsfel-
der“. 
 

Die Frage, wie denn nun aus der Vielzahl von beruflichen Handlungssituationen, die ein Hand-

lungsfeld konstituieren, Handlungsfelder ausgewählt werden und wie der „Denkweg“ (Wittneben 

2003b, S. 129) von Handlungsfeldern zu Lernfeldern beschritten wird, wird zurzeit in der Berufs-

pädagogik ganz unterschiedlich beantwortet. Grundsätzlich spiegelt sich hier das alte Problem der 

Auswahl von Lerninhalten wider, die laut Dubs (2000, S. 21) auch der Lernfeldansatz nicht zu 

lösen vermag. Einen denkbaren und empirisch erprobten „Denkweg“ beschreibt Wittneben in ihrer 

Pflegedidaktik (Wittneben, Windfelder, Walkling-Stehmann 2007, S. 239) (vgl. Abb. A13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. A13: Von der Handlungssituation über Lernsituation zurück zur Handlungssituation n. Wittneben et al. 
2007 (eigene Abb.) 
 

Die Projektgruppe beschreibt das forschungsmethodische Vorgehen zum Auffinden von Lernfel-

dern und Lernsituationen als induktives und deduktives Verfahren. Sie begründet ihr deduktives 

Vorgehen mit der Tatsache, mit bestimmten Vorannahmen in die Datenerhebung herangetreten zu 

sein. Die Tradition, dass die „Körperpflege“ zu Beginn der Ausbildung in Theorie vermittelt und in 

 
Theorie des Unterrichts 

Didaktische Transformation zu 
Lernsituationen/Lernfeldern 
und ihre Implementation 
 

Unterrichts-Praxis 
 
Konkrete Umset-
zung der Lernsitua-
tionen in hand-
lungsorientierten 
Lehr-
Lernarrangements 

Pflegepraxis 
Implizites, anwendungsorien-

tiertes Handlungswissen. 
 

Konkrete, authentische 
Problemsituationen 

 

Forschungsfeld 
 
Entdeckung von 
Handlungsinhalten 
und Schülerhand-
lungsproblemen  
(Grounded Theory) 
 
Evaluation 
 



 

 

- 129 - 

Praxis eingefordert wird, erfährt insofern Berücksichtigung, als dass diese Tätigkeit zum ersten 

Lernfeld „Eine Körperpflege durchführen“ deklariert wird. Allerdings besteht der Anspruch darin, 

nicht wie gewohnt die Körperpflege gemäß der Lehrbuchinhalte zu vermitteln, sondern jene Erleb-

nisse der Schülerinnen und Schüler, die sie während einer Durchführung der Körperpflege sam-

meln, zum Gegenstand des Unterrichtes werden zu lassen, um ihnen ihrem Problembewusstsein 

entsprechend Handlungsmöglichkeiten eröffnen zu können (Wittneben 2007, S. 240). Für die Er-

hebung dieser Daten werden die Auszubildenden gebeten, Narrative (lat. narrare: erzählen) über 

beeindruckende Erlebnisse während der Körperpflege zu verfassen. Somit werden „Narrative“ als 

prinzipielle Forschungsmethode in die Entwicklungsarbeit eingeführt, die sich innerhalb dieses 

Projektes als äußerst fruchtbar erweisen, da sie eine reichhaltige Quelle vielfältiger „Handlungs-

probleme“ im Sinne von Holzkamp bieten (Wittneben et al. 2007, S. 258). In diesem Sinne wird 

auch die Bezeichnung „schülerhandlungsproblemorientiert“ (Wittneben et al. 2007, S. 248) ver-

standen. Ausgangspunkt von Lehr-Lernprozessen bilden „konkrete und authentische Problemsitua-

tionen“ (Wittneben 1999, S. 9), die die Auszubildenden selbst erlebt haben und die sie als Narrative 

schriftlich verfassen. Mit dieser Forschungsmethode greift Wittneben nicht nur die Transferprob-

lematik innerhalb der theoretischen und praktischen Pflegeausbildung auf, sondern bietet zugleich 

Lösungsansätze. Von der grundsätzlichen Annahme ausgehend, dass in der Struktur des Hand-

lungswissens „strategische und situationsspezifische Wissenskomponenten  enthalten [sind], deren 

Erwerb einen Transfer auf konkrete berufliche Situationen eher ermöglicht als die Aneignung von 

abstraktem Sachwissen“ (Wittneben 1999, S. 9), wählt Wittneben den Weg über Narrative, mit 

Hilfe derer implizites, anwendungsorientiertes Handlungswissen entdeckt werden kann. Mit diesem 

Weg löst Wittneben ihre Forderung, Ausbildung habe auch anwendungsrelevantes Handlungswis-

sen zu vermitteln, ein.   

Bei der Analyse der „zum Handlungskreis ‚Körperpflege’ verfassten Narrative“ (Wittneben et al. 

2007, S. 24) stellen die Forscherinnen und Forscher fest, dass die mit der Durchführung der Kör-

perpflege verbundenen Probleme so vielseitig und so tiefgreifend sind, dass eine Bearbeitung die-

ser Thematik innerhalb des Einführungsblockes verfrüht wäre. Die Entscheidung, dieses „Hand-

lungsfeld ‚Körperpflege’ nicht mehr im Einführungsblock anzubieten“ (Wittneben et al. 2007, S. 

240) kann aus organisatorischen Gründen nicht umgesetzt werden. Eine wesentliche Schlussfolge-

rung, die die Projektgruppe aus den Erkenntnissen einer ersten Analyse aber zieht, ist, ab diesem 

Zeitpunkt prinzipiell induktiv vorzugehen. Die Entdeckung von Lernfeldern und Lernsituationen 

erfolgt nunmehr induktiv und das methodologische Vorgehen vollzieht sich in Anlehnung an  die 

Prinzipien der Grounded Theory (Wittneben et al. 2007, S. 240). Die mittels qualitativer Analyse 

identifizierten problemhaltigen Äußerungen werden im Zusammenhang mit der Körperpflege (z.B. 

„Ekelempfindungen, Schamgefühle, die Erlebnisse eigener und fremder Sexualität, die Angst vor 

sterbenden Patienten“) nicht zu einem „Handlungs- und Lernfeld“ zusammengefasst, sondern zu 

mehreren eigenen Lernfeldern ausgearbeitet (Wittneben et al. 2007, S. 240).  
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Welche Aufgaben erfüllen die am Entwicklungsprozess Beteiligten ganz konkret und wie erwer-

ben die Beteiligten die für die Durchführung dieses Entwicklungsprojektes benötigten Kompe-

tenzen? 

Die wissenschaftlich begleitete, pflegeschulinterne Konstruktion, Implementation und Evaluation 

von Lernfeldern und Lernsituationen am Schulzentrum für Krankenpflegeberufe in Hannover kann 

als ein noch nicht endender Entwicklungsprozess bezeichnet werden, an dem die Schulleiterin, ihre 

Stellvertreterin, ein Lehrer und 15 Lehrerinnen sowie die Schülerinnen und Schüler des Schulzent-

rums für Krankenpflegeberufe in Hannover und darüber hinaus Praxisanleiterinnen und Praxisan-

leiter beteiligt sind. Die wissenschaftliche Begleitung hat Prof’in Karin Wittneben übernommen.  

Damit haben sich alle an der Pflegeausbildung Beteiligten aktiv in einen Forschungsprozess bege-

ben, neue Rollen übernommen und entsprechende Aufgaben erfüllt. Das Vorgehen erinnert stark an 

die „Aktionsforschung“ („action research“) (Altrichter & Posch 1998) oder auch „Handlungsfor-

schung“ genannt (Wittneben 1998, S. 9), bei der – bezogen auf dieses Projekt - die Wissenschaftle-

rin Prof’in Karin Wittneben gemeinsam mit den Lehrenden an einer Verbesserung der theoreti-

schen und praktischen Ausbildung mitwirkt. Die Akteure dieses Praxisfeldes werden selbst zu For-

schern bzw. Entdeckern, indem sie aktiv in den Forschungsprozess mit einbezogen werden (Witt-

neben 1998, S.9). 

  

Welche Aufgaben haben nun die einzelnen Beteiligten jeweils zu bewältigen?  

Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Aufgabe, Narrative zu schreiben. Dazu werden sie von 

der jeweiligen Klassenlehrerin gebeten und entsprechend informiert.  

Die Praxisanleiterinnen und -anleiter verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung sowie über 

eine pädagogische Zusatzqualifikation. Ihre Einbindung in dieses Projekt erfolgt durch ein Infor-

mationsgespräch. Die Praxisanleiterinnen und -anleiter unterstützen die Lernenden bei der Umset-

zung von Lernsituationen. Die Schulleiterinnen und ihre Vertreterin sowie die beteiligten Lehrper-

sonen sind in alle didaktischen Handlungsebenen eingebunden.  

 

Nachfolgend wird der Versuch unternommen, die vielfältigen Entwicklungsaufgaben, deren Kom-

plexität nicht annähernd abgebildet werden kann, aufzulisten. Die Entwicklungsarbeit ist in die 

schulalltägliche Arbeit integriert und vollzieht sich in zahlreichen Veranstaltungen, Teamsitzungen 

und Einzelarbeit. Aus den Veröffentlichungen wird zudem deutlich, dass keine spezifischen Maß-

nahmen zum Kompetenzerwerb hinsichtlich dieses Projektes ergriffen werden, vielmehr – so wird 

vermutet - haben alle Beteiligten im Prozess des Handelns die für die Bewältigung dieser Entwick-

lungsarbeit erforderlichen Kompetenzen entwickelt. Das spricht auch für die Realisierung der Ak-

tionsforschung, denn diese zielt darauf ab, dass „sich die Kompetenzen aller Betroffenen im ge-

meinsamen Forschungsprozess erweitern“ (vgl. Gestettner 1995, zit. n. Wittneben 1998, S. 9). 
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Exemplarisch sei hier eine Lernsituation aus dem Lernfeld „Eine umfassende Körperpflege durch-

führen“ aufgezeigt (Wittneben et al. 2007, S. 246). Die nachfolgend aufgeführte Visualisierung 

(Abbildung A14) findet sich in der Form zwar nicht im Originaltext wieder, entspricht aber den 

inhaltlichen Ausführungen (Grüner-Seeberger 2007, S. 660ff.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Lernfeld                                                                                                      Ausbildungsjahr/Block 

Eine umfassende Körperpflege durchführen                                              1. Ausb.jahr / I. Block 

Lernsituationen                                                                                                Zeitstrichwert 

01.1 Eine ungestörte Körperpflege durchführen       24 Doppelstunden von 90 Minuten und 3 Doppel- 
                                                                                   stunden für den Schnuppervormittag auf  Station 

Wissensgrundlage Themenbereiche 

WG 1 Kenntnisse der Gesundheits-
/Krankenpflege und der Pflegewissenschaft 
WG 2 Pflegerelevante Kenntnisse der Natur-
wissenschaften, wie der Medizin, Anatomie, 
Physiologie, Chemie 
WG 3 Pflegerelevante Kenntnisse der Geistes- 
und Sozialwissenschaften, wie der Psychologie, 
Anthropologie, Ethik 

Themenbereich 01 der KrPflAPrV (2003) 
„Pflegesituationen bei Menschen aller Altersklassen 
erkennen, erfassen und bewerten“ 

Handlungsinhalte 
„(…) die Waschung eines älteren Herren (…) der stark an Rheuma litt (…) Dann begann ich mit der 
Waschung (…) zuletzt wurde der Genitalbereich gewaschen. Währenddessen unterhielt ich mich mit 
dem Patienten über allerlei Sachen (…)“ (Narrativ 69, Zeile 1, 6-7, 8-9) (Grüner-Seeberger 2007, S. 
661) 
 
„(…) schließlich musste ich meine Überredungskünste spielen lassen (…) mit richtig frischem heißen 
Wasser anfangen …) habe ich den Waschlappen nie ganz ausgewrungen, ihn ganz ausgebreitet, lang-
sam über den Rücken gezogen. Zuvor hat sie nie richtig gesprochen, doch nun fing sie an zu schnurren 
wie eine Katze (…) man merkte wie sie sich entspannte“ (Narrativ 85, Zeile 10-13; 13-15) (Grüner-
Seeberger 2007, S. 662)  
 
(Auszüge aus Narrativen) 

Lerninhalte 
• Das eigene, kulturell geprägte Menschenbild erkennen, reflektieren und ggf. korrigieren 
• das eigene und stationseigene Pflegeverständnis in seinen praktischen Auswirkungen beobach-

ten und zum Vorteil der Gepflegten verändern 
• grundlegendes Pflegeverständnis artikulieren und problematisieren; Salutogenese und Patho-

genese gegenüberstellen 
• Kommunikation/Interaktion mit Patienten/Mitpatienten und dem Pflegeteam beim Waschen 

einer Person und über das Waschen einer Person berücksichtigen 
• …   (Grüner-Seeberger 2007, S. 662) 
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Abb. A14: Lernsituation: „Eine ungestörte Körperpflege durchführen“ (vgl. Grüner-Seeberger 2007) (eigene 
Abb.) 
 

Am Beispiel des „Lernfeldes 01: Eine umfassende Körperpflege durchführen“ soll die Frage erör-

tert werden, in welchem didaktisch-methodischen Lehr-Lernarrangement sich „pflegerische Hand-

lungskompetenz“ im Sinne von Wittneben (1999, S. 8; 2003a, S. 240ff.) entwickelt. Dazu werden 

in einem ersten Analyseschritt die zu fördernden Kompetenzen erschlossen. Sodann wird zu ermit-

teln versucht, wie sich diese Kompetenzanbahnung auf der Mikroebene vollzieht.  

Die Schüler/-innen erreichen eine Stufe der Personalkompetenz, die sie zur Selbstreflexion ihres eigenen 
Menschenbildes und Pflegeverständnis sowie jenes anderer Menschen befähigt. (Grüner-Seeberger 2007, S. 
662; Hervorh. i.O.). 
 

Die hier benannte „Personalkompetenz“ umfasst sowohl die Selbstkompetenz als auch die Perso-

nenkompetenz, da die Fähigkeit, über das Menschenbild und über das Pflegeverständnis zu reflek-

tieren, sich sowohl auf das Eigene als auch auf das Fremde bezieht. In Bezug auf die Ontogenese 

lassen sich anhand dieser Kompetenzbeschreibung meines Erachtens folgende Zuordnungen er-

schließen: Die Fähigkeit über das eigene und fremde Bild von Mensch und Pflege nachzudenken 

,deutet zunächst auf eine „Ontogenese der kognitiven Kompetenz“ hin, weil hier eine Fähigkeit 

abverlangt wird, nicht über „konkrete Dinge“ (Wittneben 1999, S. 6), sondern darüber hinaus die 

Lehr-/Lernarrangement  
• Einzelarbeit (z.B. subjektive Auseinandersetzung mit Zitaten) 
• Gruppenarbeit (Austausch subjektiver Einschätzungen/Ergebnisse in einem fehlerfreundlichen 

Rahmen) 
• Wahrnehmungsparcours 
• Metaplankarten 
• Schreibgespräch 
• Lernen an Stationen 
• Ideen-ABC 
• Struktur-Lege-Plan 
• Praktische Übungen im Demonstrationsraum 
• Hospitation auf einer Krankenstation 

 
Didaktische Prinzipien 

• Selbstorganisiertes Lernen 
• Handlungsorientiertes Lernen 
• Erfahrungsorientiertes Lernen 

 
 

Kompetenz- bzw. Bildungsziele 
„Die Schüler/-innen erreichen eine Stufe der Personalkompetenz, die sie zur Selbstreflexion ihres 
eigenen Menschenbildes und Pflegeverständnis sowie jenes anderer Menschen befähigt. In der Bezie-
hung zu Patienten verfügen sie über eine Deutungskompetenz. Ihre soziale Kompetenz ist so weit 
entwickelt, dass sie Bedürfnisse und Gewohnheiten der Patienten/Patientinnen wahrnehmen, interpre-
tieren und angemessen berücksichtigen können. In fachlicher Hinsicht bewältigen sie unterschiedliche 
Formen der Körperwaschung und integrieren diese in das Gesamt der Pflegeplanung. Die Fachkompe-
tenz wird durch eine Methodenkompetenz in der Arbeitsorganisation und das Vorgehen bei einer Kör-
perwaschung gefestigt.“ (Grüner-Seeberger 2007, S. 662; Hervorh. i.O.). 
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eigenen und fremden Gedanken zum Gegenstand des Denkens zu machen. Damit wird eine Fähig-

keit benannt, die dem formal-operationalen Denken nach Piaget entspricht, wonach das „Wirkliche 

dem Möglichen“ (Wittneben 1999, S. 6) untergeordnet werden kann. Des Weiteren kann in dieser 

Kompetenzbeschreibung die „Fähigkeit zur argumentativen Rede“ entdeckt werden, weil Schüle-

rinnen und Schüler ihre impliziten Gedanken zum Menschenbild und zum Verständnis von Pflege 

explizieren müssen als Voraussetzung für die Problematisierung problematisch gewordener bzw. 

als unbegründet zurückgewiesener Geltungsansprüche. Die Thematisierung solcher zurückgewie-

sener Geltungsansprüche kann zu kognitiven Konflikten führen. Piaget (vgl. Konrad 2008, S. 27ff.) 

zufolge wird gerade durch die Bearbeitung solcher kognitiver Konflikte die geistige Entwicklung 

vorangetrieben. Die Chance, die eigene Sichtweise zu bearbeiten und ggf. zu verändern ist gerin-

ger, wenn der Mensch diesen kognitiven Konflikt für sich alleine gedanklich durchspielt. Der 

Mensch ist auf den Austausch mit anderen angewiesen, weil er erst hierdurch mit neuen Sichtwei-

sen konfrontiert wird, die er persönlich vielleicht nicht bedacht hat. Diese neuen Sichtweisen kön-

nen in das eigene mentale Netz integriert werden und somit das bestehende Verständnis korrigie-

ren.  

Diese argumentative Auseinandersetzung bietet zudem die Lernmöglichkeit, eine „Deutungskom-

petenz“ zu entwickeln.     

In der Beziehung zu Patienten verfügen sie über eine Deutungskompetenz. (Grüner-Seeberger 2007, S. 662; 
Hervorh. i.O.). 
 

Die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Anderen setzt Verstehensprozesse und Verstehenssi-

cherung voraus, d.h. die Fähigkeit, sich zu vergewissern, ob das, was gesagt wurde, auch tatsäch-

lich so gemeint war. Lernende lernen, in den Dialog mit anderen zu treten und intersubjektiv zu 

prüfen, ob das Verstandene mit dem Gesagten übereinstimmt. Dies ist die Voraussetzung dafür, 

Situationen des Anderen (z.B. des Mitlernenden, des Patienten) zu verstehen. Ein echtes Verstehen 

wiederum ist Voraussetzung für das angemessene Deuten einer (Pflege-)Situation, um daraufhin 

seine (Pflege-)Handlungen ausrichten zu können. Die Kompetenz, verstehen zu können, kann in 

diesem Horizont als „kognitive Empathiefähigkeit“ bzw. als „generalisiertes Rollenhandeln“ ver-

standen werden, weil die „handelnde Person […] die eigenen Handlungen und die der anderen 

sowie die Bedeutung einer sozialen Situation von unterschiedlichen Standpunkten aus sehen und 

bewerten“ (Wittneben 1999, S. 7) kann.  

Ihre soziale Kompetenz ist so weit entwickelt, dass sie Bedürfnisse und Gewohnheiten der Patien-
ten/Patientinnen wahrnehmen, interpretieren und angemessen berücksichtigen können. (Grüner-Seeberger 
2007, S. 662; Hervorh. i.O.). 
 
In fachlicher Hinsicht bewältigen sie unterschiedliche Formen der Körperwaschung und integrieren diese in 
das Gesamt der Pflegeplanung. Die Fachkompetenz wird durch eine Methodenkompetenz in der Arbeitsor-
ganisation und das Vorgehen bei einer Körperwaschung gefestigt.“ (Grüner-Seeberger 2007, S. 662; Her-
vorh. i.O.). 
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In dieser Kompetenzbeschreibung wird die fachliche Expertise genannt, die Schülerinnen und 

Schüler benötigen, um sich nicht nur auf einen reflexiven intersubjektiven Austausch einlassen zu 

können, sondern auch um dieses Wissen für Handlungen - in diesem Beispiel ist es die Durchfüh-

rung einer Körperpflege – leitend werden zu lassen. Im Horizont des von Wittneben entfalteten 

Kompetenzverständnis ist die Fähigkeit „bewältigen“ der „psychomotorischen Kompetenz“ (Witt-

neben 2003a, S. 257) zuzuordnen.  

 

Die Projektgruppe am Schulzentrum für Krankenpflegeberufe in Hannover bedient sich des In-

strumentes der Narrative von Schülerinnen und Schülern, in denen authentische und konflikthaltige 

Schülerhandlungsprobleme enthalten sind, die zu Lerninhalten transformiert werden und mit Hilfe 

derer eine umfassende Handlungskompetenz entwickelt werden soll. Die Frage, in welcher Lern-

umgebung solche Entwicklungs- und Lernprozesse entfaltet werden können, beschreibt Bärbel 

Grüner-Seeberger (2007), die durch ihr transparentes Vorgehen eine hervorragende Gelegenheit 

bietet, Einblicke in fremde Unterrichtswirklichkeiten zu geben. Diese Transparenz ist bei Lehren-

den in der Pflege keine Selbstverständlichkeit. So macht auch Wittneben in ihrer Abschlussreflexi-

on darauf aufmerksam, dass „eine Bereitschaft zur Transparenz ihres Unterrichtens […] bisher nur 

eine verschwindende Minderheit von Pflegelehrerinnen aufgebracht [hat]“ (Grüner-Seeberger 

2007, S. 676). 

 

In welchem didaktisch-methodischen Lehr-Lernarrangement entwickelt sich pflegerische Hand-

lungskompetenz? 

Die von Grüner-Seeberger (2007) vorgenommene Darlegung des konkreten unterrichtlichen Vor-

gehens erlaubt über die reine Deskription hinaus, anhand bestimmter Kriterien, in hermeneutischer 

Weise eine vorsichtige Einschätzung vornehmen zu können. Wie eingangs erwähnt, geht es in die-

ser Arbeit um ein Verstehen, wie die aktuelle Unterrichtswirklichkeit durch Eingang neuer berufs-

pädagogischer Konzepte konkret gestaltet wird und welche Anforderungen sich daraus für Lehren-

de ergeben.  

 

Auf der Ziel-Inhalts-Produktbewertung nach Reisse (1978, S. 29) interessiert vor allem die Frage, 

ob die Lernformen und Inhalte so ausgewählt wurden, dass die Wahrscheinlichkeit für die erhofften 

Lernprozesse, durch die sich die Auszubildenden in Richtung höherer Kompetenz entwickeln sol-

len, möglichst hoch wird (vgl. Wahl 2005, S. 206). 

 

Grüner-Seeberger (2007, S. 661) betont, dass der auf Ziel- und Inhaltsebene formulierte Anspruch 

des Kompetenzerwerbs und der Persönlichkeitsentwicklung auf methodisch-strategischer Ebene 

durch ein vielfältiges, verständigungs- und handlungsorientiertes Lehr-/Lernarrangement eingelöst 

werden kann. Auf der Vermittlungsebene wählt sie bewusst eine „verständigungsorientierte Kom-
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munikation“ (Grüner-Seeber 2007, S. 661), um bei ihren Auszubildenden eine reflexive Erweite-

rung des Pflegeverstehens und Pflegehandelns anzubahnen. Innerhalb dieser gesamten Lehr-

Lerneinheit werden vielfältige Sozial-/Lernformen eingesetzt (vgl. Abbildung A14). 

 

Auf struktureller Ebene ist zunächst einmal durch einen fortwährenden Wechsel der Sozialform 

eine ganz bestimmte Dynamik festzustellen. Unter Sozialformen wird hier die Beziehungsstruktur 

des Unterrichts bzw. die Kooperationsform (Meyer 1997, S. 136) verstanden. Innerhalb des Lern-

feldes 01 „Eine umfassende Körperpflege durchführen“ werden alle möglichen Sozialformen (Ein-

zelarbeit, Partnerarbeit, Kleingruppenarbeit und Großgruppe) eingesetzt. Aus lernpsychologisch-

didaktischer Perspektive (Wahl 2005) wird ein solches Vorgehen empfohlen, da ein Sozialform-

wechsel die (ohnehin schon begrenzte) Aufmerksamkeit weckt und sie für eine bestimmte Zeit-

spanne auch erhält, vorausgesetzt die zu bewältigenden Aufgaben sind anspruchsvoll und voraus-

gesetzt, dieser Wechsel wird in zeitlich angemessenen Abständen vorgenommen, damit sich die 

Lernenden auf Lernprozesse angemessen einlassen können. In dieser Lehr-Lerneinheit erhalten die 

Lernenden aus meiner Sicht ausreichend Gelegenheit, sich individuell und kollektiv entsprechend 

ihres Ausbildungsstandes (erster Theorieblock im ersten Ausbildungsjahr) mit einem Lerngegens-

tand vornehmlich reflexiv auseinanderzusetzen (z.B. für die Bedeutung/Wirkung der Hände sensi-

bilisieren; sich der eigenen körperlichen Reaktionen und sinnlichen Wahrnehmungen bewusst wer-

den). Ein Wechsel der Sozialform beherbergt zudem die Möglichkeit, die individuellen Lernvor-

aussetzungen der Lernenden zu berücksichtigen. Diese Anforderung wird in dem Lernfeld bei-

spielsweise dadurch erfüllt, dass die Lernenden nach Phasen des gemeinsamen Lernens (Ple-

numsphasen) die Gelegenheit erhalten, individuell oder in Kleingruppen sich im eigenen Lerntem-

po mit einem Lerngegenstand auseinanderzusetzen. Explizit wird dieser Aspekt im Zusammenhang 

mit dem Lernen an Pflicht- und Wahlstationen genannt, der mit einer hohen Selbststeuerung und 

Eigenverantwortung einhergeht. „Dieses aufwändige Arrangement berücksichtigt Unterschiede in 

den Lernvoraussetzungen und dem Lern- und Arbeitstempo der einzelnen Schüler/innen.“ (Grüner-

Seeberger 2007, S. 669). Außerdem ermöglicht ein Sozialformwechsel, besonders im Hinblick auf 

Frontalunterricht und Gruppenunterricht, individuelle Persönlichkeitseigenschaften34 zu berück-

sichtigen.  

In dieser Lehr-Lerneinheit erfolgt in Ansätzen ein systematischer Wechsel zwischen individuellen 

und kollektiven Lernphasen. So erhalten die Lernenden beispielsweise zu Beginn der Einheit die 

Aufgabe, ihre Hände zu betrachten und sich zu überlegen, welche Funktionen die Hände überneh-

men. Diese Aufgabe provoziert die Lernenden, ihr individuelles bereichsspezifisches Vorwissen zu 

aktivieren. In einer kollektiven Lernphase erhalten die Lernenden pflegerelevante Informationen 

aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. In einer individuellen Lernphase sammeln die Lernenden 

                                                 
34 Z.B. individuelle kognitive Orientierungsstile: „Gewissheits- und Ungewissheitsorientierung“ (Huber 1999, S. 93f.; Schmidt 2001, S. 
40f.) (vgl. Kap.A 5.1.4) 
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Eindrücke zu verschiedenen Wahrnehmungsbereichen, die sie mit ihrem aktivierten Vorwissen 

verknüpfen. In einer sich daran anschließenden Plenumsphase wird dieses Wissen gemeinsam ge-

ordnet. In dieser Lernumgebung vollzieht sich nicht nur ein systematischer Wechsel zwischen kol-

lektiven und individuellen Lernphasen, sondern auch ein gezielter Wechsel zwischen primär kogni-

tiv (pflegerelevante Kenntnisse der Naturwissenschaft) ausgerichteten und primär emotional 

(Wahrnehmungsparcourc) ausgerichteten Lernphasen (Grüner-Seeberger 2007, S. 665).   

 

Die Lernumgebung zeigt aber auch Ansätze eines „Dreier-Schrittes“, so wie ihn beispielsweise 

Brüning und Saum im Rahmen des Kooperativen Lernens skizzieren („Think – Pair – Share“) 

(Brüning & Saum 2006, S. 17). In einem ersten Schritt setzen sich die Lernenden mit einem Lern-

gegenstand individuell auseinander (z.B. subjektive Auseinandersetzung mit dem Film ‚Ist denn 

Körperpflege wirklich mehr als nur das Sauberkeitsgefühl für die Patienten?’ durch Beobachtung 

und Bearbeitung von Fragen) (Grüner-Seeberger 2007, S. 668). Die in dieser Form erarbeiteten und 

reflektierten Ergebnisse dienen dann als Grundlage für den zweiten Schritt, in dem ein intersubjek-

tiver Austausch in Gruppen erfolgt, mit dem Ziel der wechselseitigen Ergänzung, Korrektur, Ver-

tiefung und Reflexion. Darüber hinaus fungiert die Arbeit in Gruppen insbesondere bei der Bear-

beitung sensibler Themen als „Schutzraum“ (Grüner-Seeberger 2007, S. 667). In einem dritten 

Schritt werden die Ergebnisse im Plenum veröffentlicht und diskutiert.   

 

Welche Artikulationsschemata diesem Lernfeld zugrunde liegen, kann nicht eindeutig festgestellt 

werden. Die Lernfelddidaktik zählt zu den offenen curricularen Formen und lässt daher auch eine 

Offenheit für verschiedene Artikulationsformen zu. Zu fragen ist, wie Artikulationsschemata in 

möglichst selbstgesteuerte Lernsituationen einzupassen sind (vgl. Wittneben 2007). 

 

Diesem Lernfeld liegt als Prinzip die „Handlungsorientierung35“ zugrunde (Grüner-Seeberger 

2007, S. 664). Bis heute fehlt in der Erziehungswissenschaft eine einheitliche Auffassung von 

Handlungsorientierung (Jank/Meyer 1994, S. 353). Dennoch hat sich dieses Konzept insbesondere 

im berufsbildenden Schulsystem durchgesetzt (Schelten 2004, S. 176). Auch in der beruflichen 

Pflegeausbildung gewinnen Konzepte handlungsorientierten Lernens zunehmend an Bedeutung. 

Die Frage, welche Auffassung von Handlungsorientierung innerhalb der curricularen Entwick-

lungsarbeit am Schulzentrum für Krankenpflegeberufe in Hannover vertreten wird, kann mit Hilfe 

der Pflegelernfelddidaktik von Wittneben (2003a), auf die sich die Projektgruppe bezieht, beant-

wortet werden. Handlungsorientierung als didaktisches Prinzip wird innerhalb dieses Theorieent-

                                                 
35 Das Konzept der Handlungsorientierung ist nicht neu, sondern entwickelte sich auf dem Hintergrund einer bis ins 17. Jahrhundert 
zurückreichenden Theorietradition (Jank/Meyer 1994, S. 346). Zu den ersten bekannten historischen Vorläufern des handlungsorientier-
ten Konzeptes zählt der Theologe und Begründer der modernen Pädagogik Johann Amos Comenius (1592 – 1670), der mit seinen Ideen 
seiner Zeit weit voraus war, weil er bereits zur damaligen Zeit die Lehrenden aufforderte, den Stoff so zu vermitteln, dass stets alle Sinne 
angesprochen werden. Als wichtige historische Vorläufer werden aber auch und vor allem die Reformpädagoginnen und Reformpäda-
gogen gesehen (vgl. Jank & Meyer 1994, S. 348). 
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wurfes in einer Verschränkung von pflegetheoretisch fundierten patientenorientierten und bildungs-

theoretisch begründeten schülerorientierten Inhalten zu Bildungsinhalten gesehen. Pflegeausbil-

dung hat demnach die Aufgabe, Lernsituationen anzubieten, in denen die Schülerinnen und Schüler 

in ihrem Kompetenzerwerb und damit in ihrer Selbstbildung so unterstützt zu werden, dass sie  eine 

handlungsorientierte Pflege, die eine interkulturelle Orientierung und eine kommunikations- und 

interaktionsorientierte Pflege mit einschließt,  im Sinne einer „multidimensionalen Patientenorien-

tierung“ durchführen können. 

 

Auch die Förderung „selbstorganisierten Lernens“ wird als zentrales Ziel pädagogischen Handelns 

genannt (Grüner-Seeberger 2007, S. 664). In der Diskussion um Selbststeuerung wird selbstgesteu-

ertes oder selbstorganisiertes Lernen36 sowohl als Ziel als auch als Prozess des Lernens begriffen. 

Selbststeuerung kann einmal als übergeordnete Zielsetzung gesehen werden, bei dem die Zielerrei-

chung im Mittelpunkt des Lernens steht. Ziel dabei ist, die Lernenden in ihrer Herausbildung der 

Fähigkeit zum autonomen und selbständigen Handeln zu unterstützen. Selbststeuerung als Prozess 

fokussiert hingegen die mehr oder weniger selbst initiierten und realisierten Lernprozesse eines 

Individuums (Konrad 2004, S. 10). In diesem Sinne steht die Förderung selbstregulierenden Ler-

nens im Mittelpunkt durch Einsatz selbststeuerungsfördernder Lernarrangements (Konrad 2004, S. 

10). Weinert (1982, zit. n. Friedrich o.J., S. 3f.) begreift selbstgesteuertes Lernen darüber hinaus 

auch noch als Voraussetzung des Lernens, weil Verstehen und Einprägen von neuem Wissen ein 

Mindestmaß an Selbststeuerung erfordert. Für Wahl (2004) ist Lernen selbstgesteuert, weil Lern-

prozesse im Menschen ablaufen und nur bedingt von außen gesteuert werden können. Die Steue-

rung des Lernprozesses kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen: So müssen Entscheidungen über 

Lernziele (woraufhin?), über Inhalte (was?), über Lernressourcen (Medien, Lernmittel), über zeitli-

che Aspekte (wann?) und über methodische Aspekte (mentale Verarbeitung des Lerninhalts, wie?), 

über die Art und Weise der Feststellung der Lernzielerreichung (Evaluation) getroffen werden 

(Friedrich o.J., S. 3). Das fremdgesteuerte Lernen bildet den Gegenpol zum selbstgesteuerten Ler-

nen auf einem Kontinuum, bei dem die Lehrperson mehr oder weniger die Entscheidungen auf 

allen Ebenen trifft.  

Die Lehr-Lerneinheit von Grüner-Seeberger (2007) begünstigt selbstgesteuertes Lernen, indem die 

Lernenden (wohl nicht auf allen, aber auf einigen) Ebenen eigene Entscheidungen treffen können. 

So erfolgt das Lernen an Wahl- und Pflichtstationen mit einer hohen Selbststeuerung im Hinblick 

auf die Auswahl der Inhalte, Lernressourcen, zeitlichen Aspekte und über die Art und Weise der 

einzusetzenden Lernstrategien.  

 

 

                                                 
36 Wie der Begriff Selbststeuerung bzw. Selbstorganisation verwendet wird, ist abhängig davon, in welchem Theoriekontext (Metakogni-
tionspsychologie; Sozialer Kognitivismus, Konstruktivismus)  er gestellt wird (Konrad 2004, S. 21). 
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Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass innerhalb des Lernfeldes 01 

Lernsituationen geschaffen werden, die zur (Selbst-)Reflexion anregen, zur Kooperation einladen, 

die Eigen- und Fremdwahrnehmung schulen, (Vor-)Wissen systematisieren, individuelle Lernvor-

aussetzungen berücksichtigen und fremdgesteuertes wie auch selbstgesteuertes Lernen gleicherma-

ßen realisieren.  

In Ansätzen ist auch eine transferfördernde Lernumgebung feststellbar. In Demonstrationsräumen 

wird den Lernenden ermöglicht, die zuvor in arbeitsteiligen und themendifferenzierten Gruppenar-

beiten erarbeiteten Kenntnisse in praktisches Handeln umzusetzen. An dieser Stelle werden Ähn-

lichkeiten zu dem in Kapitel A2 skizzierten „handlungstheoretisch fundierten Konzept“ nach Die-

thelm Wahl (2005) erkennbar. Die Lernenden werden in einem ersten Schritt für das Thema „Kör-

perpflege“ sensibilisiert, haben sich reflexiv die Bedeutung erschlossen, Erfahrungen gesammelt 

und diese mit ihrem Vorverständnis verknüpft. Nicht ganz stringent aber durchaus erkennbar wird 

der zweite Lernschritt, der sich aus meiner Sicht vor allem in den arbeitsteiligen und themendiffe-

renzierten Gruppenarbeiten niederschlägt. In diesem Prozess werden die Lernenden mit Theorien 

konfrontiert und suchen vor diesem Hintergrund neue Problemlösungen. In einem dritten Lern-

schritt wird dieses neue Handeln angebahnt.  

 

In diesem Zusammenhang können folgende Fragen und Anregungen formuliert werden: 

• Nach welchen Gesichtspunkten werden die „Handlungen geplant“?37  

• Welche Intentionen werden mit den Übungen im Demonstrationsräumen verfolgt? 

• Warum werden diese Übungen zum Abschluss geplant (Grüner-Seeberger 2007, S. 680)? 

An welcher Stelle des Transferprozesses werden sie verortet? 

• Wie wird der Lernprozess, der in der Schule begonnen hat, in der Pflegepraxis fortgesetzt? 

• Gibt es Transfermodelle, auf die das Schulzentrum zurückgreift?   

 

Die eingangs gestellte Frage auf der Ziel-Inhalts-Produktbewertung nach Reisse (1978, S. 29), ob 

die Lernformen und Inhalte so ausgewählt wurden, dass die Wahrscheinlichkeit für die erhofften 

Lernprozesse, durch die sich die Auszubildenden in Richtung höherer Kompetenzen entwickeln 

sollen, möglichst hoch wird, kann auf der Grundlage der theoretischen Auseinandersetzung mit den 

vorliegenden Daten wie folgt beantwortet werden:  

 

 

 

                                                 
37 Die Vermutung, dass sich die Schülerinnen und Schüler die Inhalte innerhalb der Gruppenarbeiten nicht nach fachsystematischen, 
sondern nach handlungssystematischen Gesichtspunkten erarbeitet haben und damit der Abfolge der Handlungsphasen: „Informieren, 
Planen, Entscheiden, Bewerten“ folgten, wird durch die Aussage gestützt, dass den praktischen Übungen das Prinzip der „vollständigen 
Handlung“ nach Muster-Wäbs/Schneider zugrunde liegt (Windfelder 2007, S. 675). Die Handlungssystematik von Müller-Wäbs folgt 
aber einer anderen Logik als es der Vorstellung von Diethelm Wahl entspricht. Daher stellt sich für mich die Frage, ob ein Vergleich 
überhaupt möglich ist.  
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Feststellbar ist ein Lernarrangement mit hohen reflexiven Anteilen. Die Lernenden haben sich in 

hohem Maße mit sich selbst und mit dem Anderen auseinandergesetzt, was die Herausbildung der 

Selbstkompetenz und der Personenkompetenz nur unterstützen kann. Gegenstand der Reflexion 

sind das eigene Menschenbild, das Pflegeverständnis und das eigene Lernen, das durch Feedbacks 

zum Lehr-Lernarrangement herausfordert und zu metakognitiven Fähigkeiten provoziert. Der hohe 

kooperative Anteil, die Verständigung sowohl auf Schüler-Schüler-Ebene als auch auf Schüler-

Lehrer-Ebene trägt aus meiner Sicht dazu bei, eine Deutungskompetenz zu entwickeln.  

Insgesamt werden Lernprozesse angestoßen, die auch auf sozialer und fachlicher Ebene dazu bei-

tragen, die intendierten Fähigkeiten zu entwickeln. Welche Fähigkeiten mit den Übungen im De-

monstrationsraum angebahnt werden sollen, bleibt allerdings unklar. Auf Mikroebene kann nun 

abschließend gesagt werden, dass Ziele, Inhalte und Lernformen miteinander vereinbar sind. Die 

Frage, ob hierdurch Kompetenzentwicklungsprozesse tatsächlich angestoßen werden, kann nur mit 

geeigneten evaluativen Verfahren beantwortet werden. 
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3.5 Resümee: Anforderungen an die Lehrenden und an die Lehrer(weiter)bildungen 

Die vorgestellten Modellprojekte zeigen, wie vielfältig, komplex und anspruchsvoll die Aufgaben-

felder einer Lehrperson im Bereich Pflege und Gesundheit sind. Das vom Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ 2005) initiierte und geförderte Modellvorhaben 

„Pflegeausbildung in Bewegung“ kommt zu dem Zwischenergebnis, dass  

„die neuen Herausforderungen […] für Lehrende zur Folge [haben], dass neue Unterrichtsmethoden, neue Instrumente 
und Konzepte zur Theorie-Praxis-Verknüpfung (sowie des Praxis-Theorie-Transfers) und eine engere Einbindung der für 
die praktische Ausbildung Verantwortlichen vor Ort in die Ausbildungsplanung und -gestaltung eingeübt und umgesetzt 
werden müssen. Alle Lehrenden und Praxisanleiter/innen, auch die nebenamtlich tätigen, müssen viel enger als zuvor in 
die neue Form der Pflegeausbildung einbezogen werden. Die Modellprojekte haben sich für neue Formen des kompe-
tenzorientierten Unterrichtes entschieden (z. B. Problemorientiertes Lernen, Fallarbeit, Projektmethode).“ (Weidner; 
Schwager; Rottländer 2006, S. 86).  
 

Zudem wird ein erheblicher Beratungs- und Qualifikationsbedarf bei den Verantwortlichen festge-

stellt und es wird ein Kompetenzzuwachs bei Lehrenden, Praxisanleitern und Schülern erwartet. 

Gleichzeitig konstatieren die Akteure, dass die Pflegebildung nicht umhin kommt, eine systemati-

sche Fort- und Weiterbildung der Pädagogen im Berufsfeld Pflege anzubieten. (Weidner, Schwa-

ger, Rottländer 2006, S. 86).  

Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, Anforderungen an die Lehrenden und an 

eine Lehrerfort- und weiterbildung auf der Grundlage der Auseinandersetzung mit dieser prakti-

schen Entwicklungsarbeit38 zu entdecken.   

 

Curriculare Ebene 

• Die curriculare Arbeit erfordert die Einrichtung von Arbeitsgruppen, die wiederum verän-

derte Anforderungen an die Lehrpersonen hinsichtlich der kooperativen Bewältigung von 

Aufgaben stellt. Die Arbeit in Gruppen stellt aber auch neue Anforderungen an die Organi-

sation, da die Arbeit in Gruppen veränderte Formen des Austauschs von Informationen 

bzw. der Entscheidungsfindung erfordert. 

• Die Analyse der Handlungsfelder und die Entdeckung von Lernsituationen ist eine for-

schende Tätigkeit, die wissenschaftliches Handeln einfordert (z.B. begründete Auswahl ei-

ner Pflegewissenschafts-, Bildungs- und Lerntheorie, Methodologie und Methoden; Durch-

führung von Datenerhebungen, -auswertungen und deren Interpretation).  

• Auch die Analyse wissenschaftlicher (Bezugs-)Disziplinen erfordert Kompetenzen im wis-

senschaftlichen Arbeiten (Pflege- und Gesundheitswissenschaften, Naturwissenschaften, 

Geistes- und Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaften). 

                                                 
38 Selbstverständlich ergeben sich auch auf Schulleitungsebene neue und veränderte Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf die 
eigene Rolle und den Aufgabenbereich. Diese Ebene findet innerhalb dieser Arbeit weniger Berücksichtigung, weil Lehrpersonen in der 
Pflege im Zentrum meines Interesses stehen.  
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• Die Analyse von Lernvoraussetzungen sowohl im Hinblick auf die Bewältigung pflegeri-

schen Alltags als auch und im Hinblick auf die Bewältigung schulischer Herausforderun-

gen erfordert diagnostische Kompetenzen.     

• Die Entwicklung und Anwendung von Curricula erfordert fundiertes bildungstheoretisches, 

lernpsychologisches, pädagogisch-didaktisches Können (z.B. für die Ausformulierung des 

Begründungsrahmens; als handlungsleitende Vorannahmen für die didaktische Transfor-

mation identifizierter Handlungsinhalte zu begründeten Lernsituationen; für die Identifizie-

rung zu entwickelnder Kompetenzen und für die Entwicklung lernwirksamer Arrange-

ments). 

• Die curriculare Arbeit umfasst ebenso die Festlegung von Implementationsschritten.  

• Die Entwicklung eines Evaluationskonzeptes für curriculare Revisionen erfordert ebenso 

Kenntnisse und die Fähigkeit, eine solche durchzuführen und auszuwerten. 

 

Ebene der Schulorganisation und Schulentwicklung 

• Die Einführung kompetenzorientierter Curricula erfordert eine veränderte organisatorische 

Infrastruktur:  

- Stundenplangestaltung und -organisation 

- Bildung und Organisation von Lehrerteams   

Die Notwendigkeit der Teamarbeit wird darin gesehen, dass Unterrichte und Kooperations-

aktivitäten miteinander abgestimmt werden müssen, Absprachen hinsichtlich der Entwick-

lung, Bewertung von handlungsorientierten Lehr-Lernarrangements; Entwicklung gemein-

samer Unterrichtseinheiten und Aufgabenstellungen usw.   

- Ermöglichung von Abstimmungsprozessen mit externen Dozenten 

- Schaffung materialer, medialer und zeitlicher Rahmenbedingungen (z.B. Raumgestaltung, 

Unterrichtsrhythmus usw.) 

 

Ebene der Prüfungsorganisation 

• Die Entwicklung kompetenzorientierter Prüfungsformen wird erforderlich, weil eine Um-

stellung des Unterrichtes immer mit einer Umstellung der Prüfungsformen korrespondiert. 

• Wenn formative und summative Prüfungsformen Eingang in die Pflegeausbildung finden, 

dann bedarf das der lernprozessbegleitenden als auch der lernproduktorientierten Diagnose 

des individuellen Fortschritts und der Leistung. 

 

Ebene des konkreten Unterrichtes 

• Planung von kompetenzorientierten Lehr-Lernarrangements: Die Erfahrungen innerhalb 

des Entwicklungsprojektes am Schulzentrum für Krankenpflegeberufe in Hannover haben 
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gezeigt, dass die Organisation und Planung eines, im Vergleich zum herkömmlichen Un-

terricht, größeren Zeitrahmens bedarf, insbesondere dann, wenn die Lehrpersonen noch 

keine Routine mit der Lernfeldarbeit besitzen. Dies liegt nicht zuletzt an der intensiven 

Vor- und Nachbereitung, die notwendig ist.  

• Kooperative Zusammenarbeit von mehreren Lehrenden: Die Lehrenden haben positive Er-

fahrungen mit der wechselseitigen Unterstützung gemacht. Eine solche Kooperation ge-

lingt aber nur dann, wenn Möglichkeiten der gemeinsamen Planung, Durchführung und 

Bewertung geschaffen und genutzt werden.  

• Durchführung von kompetenzorientierten Lehr-Lernarrangements: Die Gestaltung und das 

methodische Arrangement der Lehr-Lerneinheiten sind so gewählt, dass die angestrebten 

Kompetenzstufen erreicht werden. Die Lernenden sind je aufnehmend, verarbeitend oder 

kontrollierend tätig. Die individuellen Lernvoraussetzungen werden berücksichtigt. Das 

Lernarrangement wird im Hinblick auf Selbst- und Fremdsteuerung so gewählt, dass die 

Gefahr von Über- und Unterforderungen möglichst gering ist.   

• Die Evaluation des eigenen Unterrichts erfordert eine andere Sichtweise auf den Unterricht 

und macht diagnostische Kompetenzen notwendig.  

 

Lernortkooperation auf allen Ebenen 

Die Einführung kompetenzorientierter Curricula erfordert veränderte Formen von Lernortkoopera-

tionen. Diese Veränderungen vollziehen sich auf allen Ebenen und machen eine  Reflexion und 

Verständigung über das bestehende Kooperationsverständnis notwendig. Pätzold (2004, S. 8) un-

terscheidet bspw. zwischen dem „pragmatisch-formalen“, dem „pragmatisch-utilitaristischen, dem 

„didaktisch-methodisch begründeten“ und dem „bildungstheoretisch begründeten Kooperationsver-

ständnis“ und weist die zuletzt genannte Variante als das handlungsleitende Ziel einer Schule aus.  

Auf curricularer Ebene werden berufspädagogisch anspruchsvolle, didaktisch und berufsbildungs-

theoretisch reflektierte Vorannahmen verankert, die auf unterrichtlicher Ebene durch Erprobung 

und Evaluation neuer Lehr-Lern-Arrangements, die eine Verbindung zwischen dem Lernen in Ar-

beitsprozessen und dem pädagogisch intendierten Lernen ermöglichen, ihren Niederschlag finden 

(vgl. Pätzold 2004, S. 11).   

In beiden vorgestellten Modellprojekten wurde eine Lernortkooperation auf curricularer Ebene 

verankert: 

• Konkrete Kompetenzen (inhaltliche Koppelung mit der Pflegepraxis) 

• Narrative (inhaltliche Koppelung mit der Pflegepraxis) 

• Praxisanleiterinnen und -anleiter (personelle Koppelung mit der Pflegepraxis) 

• Handlungsorientierte Lehr-Lernarrangement (inhaltlich und konzeptionelle Koppelung) 
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Schließlich müssen auch die Voraussetzungen für diese Anforderungen geschaffen werden. Hierzu 

gehören, neben Maßnahmen der Lehreraus- und -weiterbildung, auch die gemeinsame Weiterbil-

dung von Praxisanleitern, Lehrern und externen Dozenten (vgl. Ertl-Schmuck 2000, S. 287f.). Eine 

Weiterqualifizierung der eigenen Lehrerpersönlichkeit mit dem Ziel der Weiterentwicklung der 

beruflichen Ausbildung setzt die Bereitschaft und Fähigkeit, den individuellen Bildungsbedarf zu 

erkennen, zu artikulieren und zu decken voraus. Dass ein solcher erkannt wird, zeigen die Ergeb-

nisse der PABiS - Studie (Blum et al. 2006, S. 68f.).  

 

Die folgende Übersicht zeigt, welche Themen als zukünftiger Bedarf von den befragten Pflegebil-

dungseinrichtungen eingeschätzt wurden: 

 

Tab. A2:  Fortbildungsbedarf (Daten entnommen aus Blum et al. 2006, S. 69) 

Rang Thema Häufigkeit (%) 

1. Unterrichtsmethoden 76,4 

2. Curriculare Arbeit 72,3 

3. Persönlichkeitsentwicklung 49,4 

4. Pflegefachliche Themen 38,5 

5. Medien 28,6 

 

Diese Daten machen auf die Wichtigkeit, entsprechende Angebote zur Verfügung zu stellen, auf-

merksam.  
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4. Kompetenzorientierte Lernumgebung für lernende Lehrende in der Pflege 

 

Die Einführung neuer Lernumgebungen und die damit einhergehenden Veränderungsprozesse set-

zen bestimmte Voraussetzungen an die pädagogische Kompetenz von Lehrenden voraus. Erpen-

beck & v. Rosenstiel (2003) machen darauf aufmerksam, dass der Kompetenzbegriff  „theorierela-

tiv“ (ebd., S. XII; Hervorh. i.O.) sei, was bedeutet, dass die inhaltliche Füllung von der zugrunde 

gelegten Kompetenztheorie abhängig ist. Welcher Kompetenzbegriff im Kontext der Pflegelehrer-

weiterbildung dieser Arbeit zugrunde gelegt wird und mit welchen theoretischen Implikationen er 

verbunden ist, soll im Folgenden geklärt werden. Dazu ist es in einem ersten Schritt notwendig, die 

im Zusammenhang mit der Lehrerbildung öffentlich diskutierten Kompetenzverständnisse zu skiz-

zieren und sie im Lichte des FST für die Bildungsprozesse von Pflegelehrenden zu betrachten. Es 

werden fünf Konzepte berücksichtigt.  

 

4.1 Standards: Kompetenzen von Lehrpersonen nach Fritz Oser  

Im Rahmen des sechsjährigen (1994-2000) Projektes zur „Wirksamkeit der Lehrerbildung“ (Oser 

& Oelkers 2001) wurde der Begriff „Standard“ erstmalig im deutschsprachigen Raum entwickelt 

und überprüft. Auf der Basis von Expertendiskussionen entwickelte Oser (1997a, 1997b, 2001) ein 

differenziertes Instrumentarium, das sich sowohl für die empirische Lehr-Lern-Forschung als auch 

für die Forschung zum Lehrerwissen eignet (vgl. Helmke 2007, S. 115; Terhart 2002, S. 23). 

 

Standards geben als „Ideal-Maß“ (Terhart 2002, S. 24) an, was ein ‚vollständiger’ Lehrer wissen 

und pädagogisch-didaktisch können muss (ebd.). Um den Anforderungen eines verantwortlichen 

Lehrerhandelns gerecht zu werden, müssen „Standards“ nach Oser (2001) vier Kriterien erfüllen. 

Standards „sind Fähigkeiten, die (a) theoretisch fundiert sind, hinsichtlich deren es (b) Grundlagen-

forschung gibt, die (c) kriteriell evaluierbar sind und die (d) auf einer gelebten Praxis beruhen“ 

(Oser 1997b, S. 210).  

 

Insgesamt wurden 88 Einzelstandards zu zwölf thematischen Gruppen zusammengefasst (Oser 

2001, S. 230ff.):  

1) Lehrer-Schüler-Beziehungen fördernde Rückmeldung 
2) Diagnose und Schüler unterstützendes Handeln  
3) Bewältigung von Disziplinproblemen und Schülerrisiken 
4) Aufbau und Förderung von sozialem Verhalten 
5) Lernstrategien vermitteln und Lernprozesse begleiten 
6) Gestaltung und Methoden des Unterrichts 
7) Leistungsmessung 
8) Medien 
9) Zusammenarbeit in der Schule 
10) Schule und Öffentlichkeit 
11) Selbstorganisationskompetenz der Lehrkraft 
12) Allgemeindidaktische und fachdidaktische Kompetenzen 
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Helmke (2007, S. 120) betont, dass Oser Standards formuliert, deren Geltungsbereich sich nicht 

nur auf den Unterricht bezieht, sondern darüber hinaus ebenso wichtige Kompetenzbereiche für die 

erfolgreiche Berufstätigkeit umfasst. Zudem weisen die Kompetenzen einen solchen Konkretisie-

rungsgrad auf, der eine curriculare Umsetzung und Evaluation im Bereich der Lehrerbildung und -

fortbildung erlaubt (vgl. ebd.). 

 

Die von Oser (2001, S. 230) formulierten Standards stellen output-orientierte Steuerungsinstrumen-

te dar, die Anforderungen an das Lehrhandeln formulieren, indem sie die Ziele für das pädagogi-

sche Handeln in Form erwünschter Lernergebnisse explizieren. Bei den Standards handelt es sich 

demgemäß nicht um „Standards für Lehrerbildung, sondern [um] Standards für erfolgreiches Leh-

rerhandeln“ (Terhart 2002, S. 26f., Hevor. i.O.), an denen sich jedoch erfolgreiche und wirksame 

Lehrerbildung in ihren Inhalten und Prozessen zu orientieren haben (Terhart 2002, S. 27).  

 

 

4.2 Pädagogische Kompetenzen nach Karl-Oswald Bauer 

Nach Bauer sind pädagogisches Lehrhandeln und professionelle pädagogische Kompetenzen lehr- 

und lernbar. Sie lassen sich durch Ausbildungs-, Trainings- und Beratungsformen fördern. Ent-

scheidend für diese Förderung ist „professionelles Wachstum“ (Bauer 2000b, S. 38). Die wichtigste 

Funktion von Aus-, Fort- und Weiterbildung sieht Bauer daher in der Entwicklung des „professio-

nellen Selbst“, das in der „Auseinandersetzung mit der eigenen Unvollkommenheit entsteht, wenn 

diese nicht nur wahrgenommen, sondern auch als bearbeitbar erlebt wird“ (Bauer 1998, S. 355). 

Die Entwicklung des „professionellen Selbst“ beginnt bereits in der Erstausbildung und vollzieht 

sich fortwährend im Berufsleben (Bauer 2000b, S. 41). Lehrende werden demzufolge nicht nur 

Experten für das Lernen ihrer Schüler, sondern auch Experten für ihr eigenes berufliches Weiter-

lernen. Das „professionelle Selbst“ ist ein nie endender Entwicklungsprozess, der auf die eigene 

berufliche Weiterentwicklung und auf die Erweiterung des pädagogischen Handlungsrepertoires 

(vgl. Bauer 1998, S. 353f.) abzielt. Unter „Handlungsrepertoire“ versteht Bauer (1998, S. 344; 

2000b, S. 33) hochverdichtete kognitive Strukturen, die dem pädagogisch Handelnden ein sicheres 

und souveränes Bewältigen pädagogischer Situationen ermöglicht39. Die diesem Handeln zugrun-

deliegenden Wissensbestände können aber nur teilweise bewusst gemacht werden. Daher ist für 

Bauer (2000b, S. 345) die Erforschung des Lehrhandelns nicht nur auf die Rekonstruktion des im-

pliziten Wissens, sondern ebenso auf die Rekonstruktion der Außenperspektive angewiesen. Auf 

der Grundlage eigener qualitativer empirischer Studien entwickelte Bauer eine Definition pädago-

gischer Professionalität: 

 

 
                                                 
39 Hier zeigen sich Parallelen zu Wahl (1991). 
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„Pädagogisch professionell handelt eine Person, die gezielt ein berufliches Selbst aufbaut, das sich an berufs-
typischen Werten orientiert, die sich eines umfassenden pädagogischen Handlungsrepertoires zur Bewälti-
gung von Arbeitsaufgaben sicher ist, die sich mit sich und anderen Angehörigen der Berufsgruppe Pädago-
gen in einer nichtalltäglichen Berufssprache zu verständigen in der Lage ist, ihre Handlungen aus einem 
empirisch-wissenschaftlichen Habitus heraus unter Bezug auf eine Berufswissenschaft begründen kann und 
persönlich die Verantwortung für Handlungsfolgen in ihrem Einflussbereich übernimmt.“ (Bauer 1998, S. 
346; Bauer 2000b, S. 32; Bauer 2005, S. 81). 
 
 
Das pädagogische Handlungsrepertoire von Lehrenden umfasst - anfänglich fünf - später sechs 

Dimensionen (Bauer 2005, S. 20): 

1. Ziele klären und Inhalte strukturieren 
2. Soziale Strukturen bilden 
3. Interaktion steuern 
4. Kommunizieren und Informieren 
5. Lernumgebungen gestalten 
6. Hintergrundarbeit planen/organisieren 

 

In diesen Dimensionen liegen die so genannten „Basiskompetenzen“ (Bauer 2005, S. 20), über die 

alle Angehörigen pädagogischer Berufe verfügen müssen. Diese Basiskompetenzen müssen nach 

Bauer sowohl systematisch gefördert werden als auch die Voraussetzung für eine wirksame Be-

rufsausübung sein.  

 

Kompetenzentwicklung geschieht in diesem Sinne in angemessenen Lernsituationen, die die Ent-

wicklung des „professionellen Selbst“ ermöglichen. Dazu zählen didaktische bzw. pädagogische 

Erfahrungsfelder, in denen Handlungsrepertoire und pädagogisches Selbstverständnis aufgebaut 

und erworben werden kann (Bauer 1998, S. 357). Dazu zählt ebenso die Orientierung an „ethischen 

Kriterien“ (Bauer 2000b, S. 32), weil Pädagogen „[…] auf Handlungen spezialisiert [sind], durch 

die Situationen entstehen, in denen Menschen […] durch persönliche Lernprozesse bedeutsame 

Kompetenzen hinzuerwerben, ihre Handlungsfähigkeit und Autonomie gewinnen, wiedergewinnen 

oder erweitern.“ (Bauer 2000b, S. 29).  

 
 
 
4.3 Professionelle Lehrkompetenz nach Donald Schön 

Ausgehend von der Annahme, dass professionelles Handeln weniger auf der richtigen Anwendung 

von Wissen und Fertigkeiten, sondern vielmehr auf Reflexion eben dieser Handlung basiert, entwi-

ckelte Donald Schön (1983) den Ansatz „The Reflective Practitioner“. Schöns Kernannahmen ha-

ben ihren Ursprung in der Kritik am Modell der „Technischen Rationalität“ (Altrichter 1990, S. 

69f.; Altrichter & Posch 1998 S. 321) des behavioristischen Glaubenssatzes, wonach die Unter-

richtspraxis vorwiegend als stabil und vorhersehbar charakterisiert wird. 
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Donald Schön (1983, 1987) unterscheidet zwischen drei Konzepten professioneller Handlungsmög-

lichkeiten: „Knowing-in-action“, „Reflection-in-action“ und „Reflection-on-action“. Sie sind durch 

unterschiedliche Merkmale gekennzeichnet und erfüllen jeweils eine andere Funktion im Unter-

richt.  

 

„Knowing-in-action“ kennzeichnet den ersten Handlungstyp, mit Hilfe dessen einfach Unterrichts-

situationen auf der Basis „unausgesprochenen Wissens-in-der-Handlung“ (Altrichter & Posch 

1998, S. 322; Hervorh. i.O.) bewältigt werden. Das Wissen, auf das in dieser Situation zurückge-

griffen wird, und das unser Handeln steuert, ist nach Schöns Auffassung „normalerweise unausge-

sprochen [und] implizit in den Mustern unseres Handelns und in unserem Gefühl für das Material, 

mit dem wir umgehen“ (Schön 1983, S. 49, übers. v. Altrichter & Posch 1998, S. 322) vorhanden. 

Altrichter & Posch (1998, S. 322) benennen Routinen als ein Beispiel für den Handlungstyp I und 

charakterisieren diesen Handlungstyp wie folgt: 

 „Routiniert ablaufendes, auf unausgesprochenem Wissen beruhendes Handeln stellt die Basis kompetenter Lehrertätig-
keit dar. Es ist die typische Organisationsform des Handelns in durch Erfahrung einfach gemachten, störungsfreien Situa-
tionen.“ (Altrichter & Posch 1998, S. 323, Hervorh. i.O.) 
 

Dieser Handlungstyp ist zur alltäglichen Unterrichtsbewältigung sehr hilfreich, hat aber dort seine 

Grenzen, wo „implicit knowing-in-action“ alleine nicht ausreicht, vor allem  dann, wenn Störungen 

oder Probleme auftauchen oder neue und komplexe Situationen bewältigt werden müssen (Altrich-

ter & Posch 1998, S. 324). Dann wird ein zweiter Handlungstyp „Reflection-in-action“ nötig.  

„Wenn jemand in der Handlung reflektiert, wird er zu einem Forscher im Kontext der Praxis. Er ist nicht von 
den Kategorien etablierter Theorie und Technik abhängig, sondern konstruiert eine neue Theorie des spezifi-
schen Falles. Sein Forschen beschränkt sich nicht darauf, Mittel zu überlegen, die von einer vorhergehenden 
Übereinkunft über Ziele abhängen. Er trennt Mittel und Ziele, bestimmt sie interaktiv, wenn er eine proble-
matische Situation definiert. Er trennt Denken nicht vom Tun, bahnt sich nicht schlussfolgernd seinen Weg zu 
einer Entscheidung, die er dann in eine Handlung umformen muss. Da sein Experimentieren eine Form prak-
tischer Haltung ist, ist die Verwirklichung seiner Reflexionsergebnisse in seine Forschung eingebaut.“ (Alt-
richter & Posch 1998, S. 324, Hervorh. i.O.). 
 

In dem Moment, in dem sich „Reflection-in-action“ vollzieht, nimmt die Lehrperson die Rolle der 

Forscherin ein, indem sie aus der Reflexion in der eigenen Handlung (Wahrnehmung der Diskre-

panz, gezielte Problemsuche, -benennung, -begründung, -lösung) eine praktische Theorie entwi-

ckelt und realisiert, diese wiederum prüft und zur Weiterentwicklung der praktischen Theorie nutzt. 

Reflexion und Handlung sind untrennbar miteinander verbunden (vgl. Warneke 2007, S. 90). „Re-

flection-in-action“ bezeichnet demnach die handlungsbegleitende Reflexion.   

 

Nun gibt es aber auch Situationen, die Distanz erfordern und für deren Lösung mehr Zeit benötigt 

wird. Dann wird „Reflection-on-action“ notwendig. Dieser Handlungstyp ermöglicht Bewusstma-

chung, Analyse und Reorganisation von Wissen, ohne dass die Lehrperson in die jeweilige Hand-

lung eingebunden ist. Es geht darum, „unausgesprochenes Wissen“ zu aktualisieren und zu expli-
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zieren, um es so einer Prüfung unterziehen zu können und gemäß der Problemanalyse zu verän-

dern.  

 

Ein angemessenes Zusammenspiel von Wissen und Handeln in der Praxis kann die Entwicklung 

professioneller Lehrkompetenzen im Kontext der Lehrerbildung sowie im Berufsleben unterstützen  

(vgl. Warneke 2007, S. 76). 

 

Das Konzept von Donald A. Schön bezieht sich vor allem auf die schulpraktische Lehrerausbil-

dung, in der die Idee eines reflektierten beruflichen Handelns verwirklicht werden soll. Schön for-

dert, dass ein wesentlicher Anteil der professionellen Lehrerausbildung als „reflective practicum“ 

gestaltet sein solle:  

„Here, students mainly learn by doing, with the help of coaching. Their practicum is ‘reflective’ in two 
senses: it is intended to help students become proficient in a kind of reflection-in-action; and, when it works, 
well, it involves a dialogue of coach and student that takes the form of reciprocal reflection-in-action.” 
(Schön 1987, S. xii).  
 

 

4.4 Adaptive Lehrkompetenz nach Erwin Beck et al. 

Erwin Beck ist am Kompetenzzentrum für Forschung und Entwicklung der Pädagogischen Hoch-

schulen St. Gallen und Rorschach (Schweiz) tätig und Leiter des Projektes „Adaptive Lehrkompe-

tenz. Analyse von Struktur, Veränderbarkeit und Wirkung handlungssteuernden Lehrerwissens“ 

(Beck et al. 2008).  

 

In dieser Interventionsstudie intendierten Beck et al. (2008) über verschiedene Ansätze das Pla-

nungshandeln und Unterrichtshandeln direkt in Handlungssituationen zu entwickeln und zu verän-

dern. Zu den gewählten Ansätzen zählen (1) die „pädagogische oder unterrichtliche Supervision“ 

(ebd., S. 61), worunter die Forscher eine „vorurteilsfreie und wert-offene Reflexion über das beruf-

liche Tun auf der Basis symmetrischer Kommunikation“ verstehen; (2) das „große und kleine 

Sandwich“ nach Wahl (2005); (3) „standardbasiertes und handlungsbezogenes Mentorin“ nach 

Niggli (2001, zit. n. Beck et al. 2008, S. 63) sowie ein spezielles Fachcoaching. Die Forscher wäh-

len hierfür einen Ansatz des fachspezifischen-pädagogischen Coachings, dem so genannten „con-

tent-focused coaching“ nach Staub (2001, zit. nach Beck et al. 2008, S. 61). Im Unterschied zu 

anderen Coachingformen steht hier nicht die allgemeine Prozessberatung im Vordergrund, sondern 

vielmehr die inhaltlich intervenierende Arbeitsweise. Der Coach ist an allen Phasen des Unterrichts 

– der Vorbereitung, Durchführung, Reflexion – aktiv beteiligt (vgl. Beck et al. 2008, S. 64). 

 

Die Forscher des Forschungsprojektes „Adaptive Lehrkompetenzen“ verstehen den Menschen als 

handelnde Person, als epistemologisches Subjektmodell sensu FST (Groeben et al 1988) mit den 
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Merkmalen der kognitiven Reflexivität, Konstruktivität und Autonomie, die durch (zumindest an-

gestrebte) Rationalität gekennzeichnet sind (Groeben 1986, S. 62). Weiterhin ist dieses Projekt 

theoretisch fundiert durch das Experten-Novizen Paradigma (Bromme 1992), durch den gemäßigt 

konstruktivistischen Ansatz „Cognitive apprenticeship“ (Collins, Brown & Newman 1989) und 

durch den Ansatz „the reflective practitioner“ nach Schön (1983). 

 

Ziele des Projektes sind (1) die Beschreibung der „Adaptiven Lehrkompetenz (AL)“ zur Gestaltung 

eines verstehend-lernzielorientierten Unterrichts, (2) die Entwicklung geeigneter Messinstrumente 

zur Erfassung Adaptiver Lehrkompetenzen, (3) die Förderung Adaptiver Lehrkompetenzen durch 

fachspezifisches Coaching (Intervention), (4) Interventionseffekte auf Adaptive Lehrkompetenz 

und Lernerfolg bei den Schülern zu messen und (5) die Wirkungen Adaptiver Lehrkompetenzen 

auf den Unterricht und auf schulisches Lernen zu überprüfen.  

 

In diesem Rahmen werden in Anlehnung an das Konzept des „Adaptiven Unterrichtes“ nach Wei-

nert (Helmke 2007, S. 73) die „Adaptiven Lehrkompetenzen“ konzeptualisiert, die sich wie folgt 

beschreiben lassen: 

 

„Adaptive Lehrkompetenz meint die Fähigkeit von Lehrpersonen, Unterrichtsvorbereitung und -

handeln so auf die individuellen Voraussetzungen der Lernenden auszurichten, dass für jeden Ler-

nenden möglichst günstige Bedingungen für verstehendes Lernen entstehen.“ (Beck et al. 2008, S. 

47). Adaptive Lehrkompetenz resultiert aus dem wechselseitigen Zusammenspiel folgender vier 

Dimensionen (Beck et al. 2008, S. 37): 

Sachkompetenz, worunter die Fähigkeit verstanden wird, das Lehr-Lern-Geschehen unter best-

möglicher Berücksichtigung der inhaltlichen Anforderungen des Unterrichtsinhaltes zu organisie-

ren.  

Diagnostische Kompetenz, d.h. die Fähigkeit, die Vielfalt der Wissens- und Lernvoraussetzungen 

und der Lernverläufe der Lernenden sowie der situativen Aspekte des Lernens zu berücksichtigen.  

Didaktische  Kompetenz, d.h. die Fähigkeit die Möglichkeiten und Chancen der didaktischen 

Gestaltung der Lernsituation zu erkennen und auszuschöpfen.  

Klassenführungskompetenz, worunter die Fähigkeit verstanden wird, „[…] pädagogische Maß-

nahmen zur Steuerung, Führung und Begleitung einer Schülergruppe oder Klasse (Klassenmana-

gement) einzusetzen und erfolgreich zu orchestrieren […]“ ( Beck et al. 2008, S. 37). 

 

Die Studie kommt u.a. zu dem Ergebnis, dass sich mindestens die Planungskompetenz bei den 

Lehrenden mit Fachcoaching signifikant verbesserte. Die Wirkung der Handlungskompetenz war 

dagegen nur tendenziell und nicht signifikant feststellbar (Beck et al. 2008, S. 176). Zudem konnte 

die Studie zeigen, dass eine hohe adaptive Lehrkompetenz generell mit einem größeren Leistungs-
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zuwachs zusammen hängt (ebd., S. 175). Die Studie bestätigt aber auch, dass sich die handlungslei-

tenden Strukturen für das Unterrichtshandeln als „veränderungsresistent“ (Beck et al. 2008, S. 176) 

erweisen, obwohl die Intervention sehr handlungsnah angelegt war. 

 

4.5 Kompetentes Lehrhandeln nach Diethelm Wahl 

Die Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern hat ihre eigene (Psycho-)Logik und darf mit etablier-

ten wissenschaftlichen Wissensbeständen nicht gleichgesetzt werden (Plöger 2006, S. 46; Mutzeck 

1988, S. 283). Subjektive Theorien leiten das unterrichtliche Handeln von Lehrenden und können 

hinsichtlich des Umfangs, der Elaboriertheit, der Organisation der Wissenselemente und der Refle-

xivität erheblich differieren (vgl. Plöger 2006, S. 46). Demzufolge bezeichnet Plöger (ebd.) die 

Subjektive Theorie einer Lehrerin auch als „Spiegelbild“ ihrer Kompetenz. Kompetenzentwicklung 

setzt dann an, wenn Lehrende sich darüber bewusst sind bzw. werden, dass ihr Wissen und die 

damit zusammenhängenden Handlungsroutinen unvollständig, widersprüchlich oder gar ineffektiv 

sind (vgl. Plöger 2006, S. 46; Wahl 2005). So kann die Beschaffenheit der Subjektiven Theorie 

einer Lehrperson als ein Indiz für den Grad ihrer Kompetenz angesehen werden. Die Kompetenz ist 

umso höher, je vollständiger und organisierter die Wissenselemente sind und umgekehrt (vgl. Plö-

ger 2006, S. 46).   

Im Lichte des „Forschungsprogramms Subjektive Theorien“ werden Lehrerinnen und Lehrer als 

autonom und verantwortlich Handelnde bei der Erfüllung ihrer beruflichen Aufgaben wie auch in 

der Fortentwicklung ihrer persönlichen Praxis (Dann 1994, S. 165) betrachtet. Sie bilden und ver-

werfen Hypothesen, entwickeln Konzepte und lassen sich in ihrem Handeln von ihren internen 

Prozessen und Strukturen leiten. Der Lehrperson werden als „epistemologischem Subjekt“ die 

Merkmale „Intentionalität, Entscheidungsfähigkeit zwischen Handlungsalternativen, Planung von 

Handlungsabläufen, Sprach- und Kommunikationsfähigkeit (Schlee 1988, S. 13ff.) zugesprochen. 

Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien zeigt, dass das pädagogische, das diagnostische und 

das didaktische Wissen von Lehrpersonen nicht enzyklopädisch oder lehrbuchartig, sondern in 

situationsspezifischer und handlungsorientierter Form auf Grund der durch das Unterrichten als 

Lehrperson gemachten Erfahrungen gespeichert ist (vgl. Beck et al. 2008, S. 23). Es ist also prakti-

sches Handeln erforderlich, damit sich Wissen im Handeln manifestieren und aus dem Handeln 

erwachsen und damit dessen Brauchbarkeit für die Bewältigung beruflicher Situationen persönlich 

erfahren werden kann. Für die Veränderung der Subjektiven Theorien kommt nach Wahl (2005) 

und Dann (1994) dem intersubjektiven Wissen eine wichtige Funktion zu: 

„Dieses Grundlagenwissen kann für den Praktiker Hintergrundwissen darstellen, mit dem er Probleme in 
seinem Arbeitsfeld besser durchschauen und daraufhin einer Lösung zuführen kann. Es ist also insbesondere 
als Reflexionshilfe zur Hypothesenbildung und Hypothesenprüfung geeignet […]. Um diese Aufgabe erfül-
len zu können, muss es in das subjektive Funktionswissen eingegliedert werden, das vergleichbar strukturiert 
ist […]. […] Beim Prozess der Integration des neuen Wissens mit dem Vorwissen vollzieht sich pädagogi-
sches Verstehen“ (Dann 1994, S. 175) 
 



 

 

- 151 - 

Subjektive Theorien stellen in diesem Sinne mehr dar als nur kollektives ‚Deutungs- oder gar 

Rechterfertigungswissen im Rahmen von pädagogischen Konventionen für das unterrichtliche 

Handeln’ (Schüpach, 2005, S. 50, zit. n. Beck et al. 2008, S. 53) hervorzubringen. Für die Genese 

professionellen Lehrerwissens ist der wechselseitige Bezug von subjektivem und intersubjektivem 

Wissen eine conditio sine qua non (vgl. Beck et al. 2008. S. 53). Wenn die Reflexion „nicht ad 

infinitum zirkulär und repetitiv bleiben soll“ (Beck et al. 2008, S. 53), dann braucht es abgestütztes 

und verlässliches Theoriewissen.  

 

Aus der Sicht der Handlungspsychologie handelt eine Person kompetent, wenn sie beim ‚Handeln 

unter Druck’ in der Lage ist, bisherige eigene Handlungstendenzen, die sie als suboptimal erkannt 

hat, außer Kraft zu setzen vermag und statt dessen so handelt, wie es ihr – aufgrund ihrer durch 

Lernprozesse gesteigerten Möglichkeiten – nunmehr angemessener erscheint (Wahl 2005, S. 207). 

 

Im Anschluss an Diethelm Wahl (2005, S. 16; vgl. Kap. A1.2) wird in der vorliegenden Arbeit 

menschliches Handeln charakterisiert als eine eigenständige psychologische Gegenstandseinheit, 

die zielgerichtet und bewusst ist, bei der der Mensch auf soziales und individuelles Wissen zurück-

greift und bestrebt ist, sein Denken, sein Fühlen und sein Agieren zu integrieren. Kompetenzent-

wicklung vollzieht sich in einem komplexen und vielschichtigen Lernprozess (vgl. Kap. A2) und 

setzt nach den Vorstellungen einer hierarchisch-sequentiellen Handlungsregulation eine Verände-

rung situationsübergreifender Ziele und Pläne voraus.  

 

 

4.6  Konsequenz für die Bildungsprozesse von Pflegelehrenden 

 

Das Forschungsinteresse richtet sich auf die Kompetenzentwicklung von Lehrenden, die beruflich 

in zweifacher Weise qualifiziert und sozialisiert sind. Die Lehrenden sind über eine Berufsausbil-

dung im Gesundheits- und Pflegebereich einschließlich pflegerischer Berufserfahrung und über 

eine pflegepädagogische Ausbildung einschließlich langjähriger Lehrerfahrungen qualifiziert.  

 

Kompetentes Lehrhandeln konstituiert sich durch die Integration von Praxis und Theorie. Das setzt 

Reflexionsprozesse (Schön 1983; Wahl 2005) voraus, die zur individuellen Verarbeitung berufs-

praktischen Handlungswissens anregen. Reflexionsprozesse werden im Sinne des Theoretisierens 

als Verwendung von Theorien, Modellen und Begriffen zur Erhellung von Praxis und zur hand-

lungsleitenden Orientierung in der Praxis, erforderlich (vgl. Beck et al. 2008, S. 54). Das wiederum 

setzt voraus, grundlegende Theorien so zu verarbeiten, dass sie handlungswirksam werden. Diese 

Prozesse bedürfen konkreter, konzeptuell durchdachter Ansätze. Ein Ansatz, der diese integrative 

Verbindung intendiert, ist das handlungstheoretisch fundierte Konzept von Diethelm Wahl (2005). 
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In diesem Sinne vollzieht sich die Entwicklung von Handlungskompetenz im Zusammenspiel aller 

drei Lernschritte (vgl. Kapitel A 2.2). 

 

Im Zentrum dieser Studie stehen die Subjektiven Theorien über Kooperatives Lernen (zur Begrün-

dung siehe Kapitel A5.1.1). Dabei werden die Subjektiven Theorien über Kooperatives Lernen als 

Spiegelbild jener Kompetenzen, die für die Gestaltung kooperativer Lernumgebungen notwendig 

werden, mit der Absicht aktualisiert und rekonstruiert, Veränderungen in den Lehrhandlungen fest-

zustellen.  

 

Für die Anbahnung von Bildungsprozessen sollen Anforderungen an das Lehrhandeln formuliert 

werden (vgl. Oser 2001, S. 230; Bauer 2005). Sie sollen die Möglichkeit bieten, als individuelle 

Bezugsnorm, einen Vergleich mit sich selbst in Bezug auf „gesollte“ Anforderungen, vorzunehmen 

(vgl. Kapitel B4.1.2).   
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5.  Gestaltung kooperativer Lernumgebungen  

 

5.1 Kooperatives Lernen – eine begriffliche Annäherung  

 

Eine einheitliche Definition für „Kooperatives Lernen“ fehlt bislang in der pädagogischen Litera-

tur. Von Kooperativem Lernen im weitesten Sinne spricht Huber (1999, S. 3) dann, „[…] wenn 

zwei oder mehr Personen zusammenarbeiten, mit dem Ziel dabei etwas zu lernen“.    

   

Eine Differenzierung dieser noch sehr allgemein gehaltenen Definition von Kooperativem Lernen 

wird von verschiedenen Forscherinnen, insbesondere aus dem angloamerikanischen Raum, vorge-

nommen. Für Elizabeth G. Cohen (1993, S. 46) muss die Lerngruppe so klein sein, dass alle Grup-

penteilnehmer an einer präzisen und verständlich gestellten Aufgabe partizipieren können. 

Zugleich muss die Aufgabe so konzipiert sein, dass ein selbständiges Arbeiten ohne direkte und 

sofortige Supervision der Lehrperson möglich wird. Robert E. Slavin (1993, S. 152f.) betont in 

diesem Zusammenhang die Wichtigkeit von „kooperativer Aufgabenstruktur“ und „kooperativer 

Anreizstruktur“. Erstere bezieht sich dabei auf die immanente Funktion einer Aufgabe, die ein Zu-

sammenarbeiten aller Lernenden bewirken und anregen soll, letztere bezeichnet ein motivationales 

Moment, nach dem die Gruppe auf der Basis von Gruppenleistungen Anerkennung und Belohnung 

erhält (Slavin 1993, S. 153). Nach Dillenbourg, Baker, Blaye und O’Malley (1995, zit. n. Huber 

1999, S. 3) ist Kooperatives Lernen eine Aktivität, die durch ein arbeitsteiliges Vorgehen gekenn-

zeichnet ist. Damit versuchen die Autoren das kooperative Lernen, welches Einzelaktivitäten zu-

lässt, vom kollaborativem Lernen, das durch ein ausschließlich gemeinsames Arbeiten an einem 

Gegenstand charakterisiert ist, abzugrenzen (vgl. Huber 1999, S. 3f.). Von lerntheoretischen Prä-

missen ausgehend bezeichnen Klaus Konrad und Silke Traub (2001, S. 5) Kooperatives Lernen als 

eine „[…] Interaktionsform, bei der die beteiligten Personen gemeinsam und in wechselseitigem 

Austausch Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben. Im Idealfall sind alle Gruppenmitglieder gleich-

berechtigt am Lerngeschehen beteiligt und tragen gemeinsame Verantwortung. […]“. 

 

Sie weisen darauf hin, dass Kooperatives Lernen kollaborative Momente beinhaltet und verwenden 

daher beide Begriffe sowie den Begriff des „Gruppenlernens“ synonym (Konrad & Traub 2001, S. 

5). Die Forschergruppe um Dann, Diegritz und Rosenbusch (1999, S. 5; Nürnberger Projektgruppe 

2001, S. 98; vgl. auch Schnebel 2003, S. 58) hingegen nimmt eine explizite Unterscheidung zwi-

schen „authentischem Gruppenunterricht“ einerseits und neueren Formen kooperativen Lernens 

andererseits vor. Ihrem Verständnis zufolge zeichnen sich kooperative Lernformen, die vorwiegend 

in den USA und Kanada entwickelt und im deutschsprachigen Raum durch Arbeiten von Günter L. 

Huber (1993) bekannt wurden, durch ein stärker strukturierendes und geplantes Vorgehen aus. 
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Nach Johnson & Johnson wird das Kooperative Lernen durch fünf grundlegende Elemente charak-

terisiert (vgl. Nürnberger Projektgruppe 2001, S. 100ff.):  

1. „Positive interdependence“ bzw. positive wechselseitige Abhängigkeit entsteht, wenn alle 

Gruppenmitglieder ein Ziel erreichen wollen und alle überzeugt sind, dass der Erfolg eines 

jeden Mitglieds die Chance für den Erfolg der ganzen Gruppe verbessert und so alle ihre 

verfügbaren Ressourcen optimal in die Gruppe einbringen (vgl. Dubs 2007, S. 150). Sie 

wird unterstützt durch Einsatz komplementärer Unterrichtsmaterialien oder durch die Zu-

weisung von (komplementären) Rollen (Schriftführer, Materialbeschaffer, Zeitmanager).  

2. „Individual accountability“ meint den Aufbau individueller Verantwortlichkeit. Sie wird 

erreicht, wenn jedem einzelnen Gruppenmitglied bewusst ist, dass es für das Ergebnis und 

für seine Mitschüler verantwortlich ist. Je stärker die positive Interdependenz in einer ko-

operativen Lerngruppe ist, umso größer das Gefühl, füreinander verantwortlich zu sein. 

3. „Social skills“ meint soziale Fähigkeiten, die – im Vergleich zum individuellen oder kom-

petitiven Lernen – für Kooperatives Lernen erforderlich werden. Dazu zählen bspw. einan-

der zuzuhören, andere ausreden lassen, sich gegenseitig ermutigen, verhandeln, Konflikte 

lösen, Kompromisse eingehen. 

4. „Face-to-face-Interaction“ meint, dass die Gruppe nur so groß sein darf, dass eine direkte 

Interaktion möglich wird. 

5. „Processing and assessment“ meint die kritische Verarbeitung und Beurteilung der Leis-

tungen. Dabei sollte die Evaluation des Lernerfolges nicht nur auf Lernprodukte, sondern 

auf die Fortschritte bei den Lernprozessen in Lernsituationen ausgerichtet sein.  

 

Anne Huber (2007, S. 5f.) greift in ihrer Habilitation auf die Definition von Huber, Konrad & Wahl 

(2001, S. 34) zurück, wonach Kooperatives Lernen eine  

„[…] Interaktionsform [bezeichnet], bei der die beteiligten Personen gemeinsam und in wechselseitigem 
Austausch Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben. Im Idealfall sind alle Gruppenmitglieder gleichberechtigt 
am Lerngeschehen beteiligt und tragen gemeinsam Verantwortung (Huber, 1999; Kontrad & Traub, 2001). 
Kooperative Lernformen sind dadurch gekennzeichnet dass, 

• mindestens zwei Personen zusammenarbeiten, mit dem Ziel etwas dabei zu lernen,  
• die Gruppe nur so groß ist, dass noch alle miteinander interagieren können, 
• keine direkte Supervision durch eine Lehrperson stattfindet und 
• die Lernenden gleichberechtigte Interaktionspartner sind.“ 

 
 

In dieser Arbeit wird Kooperatives Lernen als eine Lernform verstanden, in der Lernende in so 

kleinen Gruppen zusammen arbeiten, dass jedes Gruppenmitglied ohne direkte Supervision durch 

eine Lehrperson einen Beitrag zu einer Aufgabe leisten kann, die vorgegeben ist, und die gemein-

sam gelöst werden muss.  
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5.1.1  Gründe für Kooperatives Lernen in der beruflichen (Pflegeaus-)Bildung 

Zwei zentrale Begründungszusammenhänge, die die Notwendigkeit Kooperativen Lernens in der 

beruflichen (Pflege-)Ausbildung zu erhellen versuchen, sollen im Folgenden aufgezeigt werden.  

 

Erkenntnisse der Berufspädagogik 

Die Entwicklungen in der Berufsbildung und Berufspädagogik, deren Reform-Konzepte zuneh-

mend auch von der Pflegeausbildung übernommen werden40, fordern zu einem neuen Bildungsver-

ständnis auf. Berufsausbildung hat das Ziel, auf die derzeitigen und künftigen Anforderungen des 

jeweiligen beruflichen Handlungsfeldes vorzubereiten. Daher gilt es, nicht länger funktionale Er-

fordernisse spezifischer Berufssituationen in den Vordergrund zu stellen, die sich primär über fach-

liche Detailkenntnisse konkretisieren lassen (Hundenborn 2001, S. 21), vielmehr gilt es, berufliche 

Ausbildungen stärker an beruflich relevanten Handlungszusammenhängen auszurichten. Das erfor-

dert eine Abkehr von qualifikatorischen, auf Leistungsresultate ausgerichteten Prinzipien, hin zu 

einer zunehmend auf Kompetenzentwicklung ausgerichteten Pflegeausbildung gemäß des Ausbil-

dungszieles (§ 3 Abs. 1 KrPflG 2003). Die Ausbildungsinhalte der Ausbildungs- und Prüfungsver-

ordnung des Krankenpflegegesetzes der „Anlage 1 zu § 1 unter Buchstabe A Theoretischer und 

Praktischer Unterricht“ (KrPflAPrV 2003) entsprechen diesem Ausbildungsziel. Hier wird durch 

die Formulierung von Themenbereichen die traditionelle Organisation des Unterrichtes in Fächer 

und Fachsystematiken zugunsten einer handlungsorientierten Ausbildung aufgegeben (KrPflAPrV 

2003 Begründung S. 24). 

Die Fähigkeit, mit anderen Berufsgruppen inter- und intradisziplinär zusammenzuarbeiten und 

gemeinsam berufsgruppenübergreifende Lösungen für Gesundheitsprobleme zu finden, gewinnt 

vor dem Hintergrund der zunehmenden Komplexität in der Gesundheitsversorgung und der damit 

einhergehenden Entstehung von Netzwerken an Bedeutung (MGSFF 2003b, S 4f.; Schwarz-

Govaers 2005, S. 597). Sowohl die zunehmenden Kooperations- und Koordinationsansprüche in-

nerhalb der Pflegewirklichkeit als auch der Anspruch, Menschen mit Pflegebedarf und ihren Be-

zugspersonen gegenüber beratend, anleitend und unterstützend (vgl. MGSFF 2003b, S. 4) tätig sein 

zu können, erfordern „Dispositionen, kommunikativ und kooperativ selbstorganisiert zu handeln, 

d.h. sich mit anderen kreativ auseinander- und zusammenzusetzen, sich gruppen- und beziehungs-

orientiert zu verhalten, und neue Pläne, Aufgaben und Ziele zu entwickeln (Erpenbeck & von Ro-

senstiel 2003). Dies verlangt nach Fähigkeiten, Beziehungen zu pflegebedürftigen Menschen und 

                                                 
40 Mit Inkrafttreten des bundeseinheitlichen Altenpflegegesetzes im Jahr 2003 hat die Altenpflegeausbildung das Lernfeld-Konzept der 
KMK (2007) übernommen (AltPflAPrV 2002). Das Krankenpflegegesetz orientiert sich zwar ebenso an modernen berufspädagogischen 
Konzepten, bezieht sich aber nicht explizit auf das Lernfeldkonzept. Die in der Rechtsverordnung aufgeführten curricularen Struktur-
elemente schließen jedoch eine Anwendung des Lernfeldkonzeptes auf die Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege nicht aus. Dies 
zeigt sich insbesondere in der Tatsache, dass zunehmend schulinterne Curricula für die Gesundheits- und Krankenpflege entwickelt, 
implementiert und evaluiert werden, die den Lernfeldcharakter übernommen haben (z.B. Wittneben 2003a; Wittneben & Windfelder & 
Walkling-Stehmann 2007; Schwarz-Govaers 2006).  
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deren Bezugspersonen aufzubauen, um deren Welt zu verstehen und aus dieser Perspektive empa-

thisch handeln zu können (vgl. MGSFF 2003b, S. 9).     

Wenn solche Kompetenzen gefordert werden, dann muss das Lernen in organisierten Lernprozes-

sen selbst und am Arbeitsplatz so arrangiert werden, dass Kooperation und Kommunikation selbst 

ermöglicht werden, „d.h. die Methoden des Lernprozesses müssen bereits in sich das repräsentie-

ren, was vom Lernprozess als Ergebnis erwartet wird“ (Schüßler 2004, S. 18). Oder anders gewen-

det: Lernen vollzieht sich in jenen Situationen, in denen das Medium gleichzeitig die Botschaft ist, 

d.h. in Bildungskontexten geschieht gleichzeitig das, worüber reflektiert wird, theoretische Aussa-

gen können mit dem real Erlebten verglichen werden. Lernsituationen, in denen Reflexions- und 

Handlungsebene so miteinander vereinigt werden, werden von Geißler (1985, S. 8) als „Pädagogi-

scher Doppeldecker“ bezeichnet (vgl. Kap. A2.2). Solche kompetenzorientierten Lernumgebungen 

bieten den Lernenden bspw. die Möglichkeit, sich in freier Rede, im Zuhören, im Argumentieren 

und im Verstehen zu üben. Aufgabe wird es also sein, den Lernenden eine Umgebung anzubieten, 

in der sie ihre kommunikativen Kompetenzen entfalten und weiterentwickeln können. 

 

Erkenntnisse der Lehr-Lern-Forschung  

Auszubildende sind Lernende, die sich zwischen Theorie und Praxis bewegen und aufgefordert 

sind, Wissen für die Bewältigung konkreter Pflegesituationen heranzuziehen. Sie müssen überprü-

fen, ob sich die gelernten Theorien und Handlungen in den jeweiligen Situationen bewähren oder 

ob sie scheitern. Den Lehrenden kommt dabei die Aufgabe zu, die Lernenden darin zu unterstützen, 

in komplexen, alltäglichen Problemsituationen ihr Wissen zu mobilisieren. Aktuelle Untersuchun-

gen aus der Lehr-Lern-Forschung belegen, dass rezeptives, wenig anwendungsbezogenes Lernen in 

frontalen Lernumgebungen, in denen abstraktes, nach fachsystematischen Prinzipien geordnetes 

Wissen vermittelt wird, nicht zur Problemlösung im beruflichen Handlungsfeld führt. Für dieses 

Phänomen gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. So spricht Diethelm Wahl (1991) vom „weiten 

Weg vom Wissen zum Handeln“, Alexander Renkl (1996) prägte den Begriff des „trägen Wissens“ 

und Heinz Mandl & Jochen Gerstenmaier (2000) sprechen von der „Kluft zwischen Wissen und 

Handeln“. Als geeignet erscheinen eher Lernarrangements, in denen Wissen „situiert kogniziert 

wird und die Anwendung des Gelernten in sozial eingebetteten Situationen stattfindet“ (Schüßler 

2004, S. 51). Eine einheitliche Theorie von ‚Situation’ (Schüßler 2004, S. 51) oder „situiertem 

Lernen“ existiert bislang nicht (Renkl 2002; Müller 2003). Situation meint dabei nicht nur die ma-

terielle Ausstattung, sondern auch die soziale Umwelt des Lernenden, in denen Interaktionen zwi-

schen Menschen sowie die historischen und sozio-kulturellen Kontexte, in die ihr Handeln und 

Denken eingebettet ist, eine besondere Rolle spielt (Müller 2003, S. 55). Im situierten Lernen ist 

daher nicht nur der aktuelle Kontext einer Lernsituation entscheidend, sondern das Lernen muss 

vielmehr ‚als in ihrem sozialen, kulturellen und historischen Kontext situiert oder eingebettet ge-

dacht werden’ (Müller 2003, S. 55). Die Lernerfahrungen jedes Einzelnen, aber auch die kollektive 
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Lerngeschichte einer Gemeinschaft nehmen hierbei eine zentrale Rolle ein (Schnebel 2003, S. 

123f.). Situierte Ansätze versuchen eine Brücke zwischen dem schulischen Lernen und alltäglicher 

Erfahrung zu schlagen. Ein situiertes Lernen wird ermöglicht, je ähnlicher sich Lernsituationen und 

Praxissituation sind (Müller 2003, S. 55f.; Schnebel 2003, S. 123f.). Demzufolge werden Lernpro-

zesse in authentischen Situationen d.h. in realistische Aufgabenstellungen und Probleme eingebet-

tet. Kooperative Lernformen gelten für das Lernen in sozialen Kontexten als besonders geeignet 

(vgl. Schüßler 2004; vgl. Holoch 2002). 

 

Konstruktivistische Positionen der neueren Kognitions- und Lernforschung haben zu einem Blick-

wechsel auf Schule und Lehren beigetragen, indem sie den Vorgang des Lernens nicht mehr als 

außengesteuerten Prägevorgang, sondern als sozial gestützten Prozess des eigenständigen, kumula-

tiven Lernens und der Selbstentwicklung verstehen. Wird Lernen als einzigartiger, vom Indivi-

duum selbstgesteuerter, aktiver und zugleich konstruktiver Prozess verstanden, dann sind Lernpro-

zesse von außen nur bedingt beeinflussbar, da jede Person selbst lernen muss und da es keine Ga-

rantie dafür gibt, dass die angestrebten Lernprozesse auch tatsächlich ablaufen (vgl. Wahl 2005, S. 

205). Das bedeutet, dass die Lehrenden, als Leiter und Organisatoren von Lernprozessen keine 

direkte Kontrolle über die von ihnen beabsichtigten Wirkungen haben (Wahl 2005, S. 206). Die 

Begriffe „Lehren“ und „Lernen“ sind daher mit Skepsis zu betrachten. Wahl (ebd.) empfiehlt, statt 

von Instruieren, Unterrichten oder Lehren,  besser von der Entwicklung bzw. Gestaltung von Lern-

umgebungen zu sprechen. Unter einer Lernumgebung versteht Wahl (2005, S. 206) ein „planvoll 

hergestelltes Lern-Arrangement […]. Didaktische, methodische, materielle und mediale Aspekte 

werden so angeordnet, dass die Wahrscheinlichkeit für die erhofften Lernprozesse möglichst hoch 

wird.“ 

 

Inwieweit sich dieses Verständnis von Lernen in kooperativen Lern-Arrangements manifestiert und 

auf welchen lerntheoretischen Überlegungen diese Annahmen beruhen, wird im Folgenden erläu-

tert.  Dabei liegt dieser Arbeit die Annahme zugrunde, dass kooperative Lernformen nicht an sich 

im Vergleich zu anderen irgendwie vorteilhafter seien. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass 

alle Lernformen ihre „pädagogische Berechtigung“ (Bunk & Stenzel 1990, S. 179f., zit. n. Schüßler 

2004) haben; „[…] es kommt nur auf ihren Einsatz an, der durch die Rahmenbedingungen des 

Lernprozesses und den angestrebten Lernerfolg bestimmt wird“ (ebd.).  

 

5.1.2 Theoretische Grundlagen Kooperativen Lernens 

Die theoretische Grundlage kooperativen Lernens bilden (1) der Konstruktivismus, der Lernen als 

einen aktiven, konstruktiven, kumulativen, selbstgesteuerten, zielgerichteten und sozialen Prozess 

auffasst (Gerstenmaier & Mandl 1995, S. 871f.; Konrad 2004, S. 9f.), (2) die Theorie des situierten 

Lernens, die davon ausgeht, dass Lernen immer kontextgebunden abläuft und (3) die Theorie des 
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„selbstgesteuerten Lernens“41, die Lernprozesse als selbständiges und selbsttätiges Lernen auffasst 

(vgl. Konrad 2008, S. 22; Konrad & Traub 2001, S. 23ff.;).  

 

Der konstruktivistische Ansatz 

Wenn von konstruktivistischen Ansätzen die Rede ist, so versteht nicht unweigerlich jeder dasselbe 

darunter. Reinmann & Mandl (2006, S. 625f.) und Konrad (2008, S. 30) weisen darauf hin, dass 

der Begriff „Konstruktivismus“ sehr vielschichtig und vieldeutig verwendet wird. Mittlerweile gibt 

es zu „viele Spielarten“ (Konrad 2008, S. 30), als dass man von einer einheitlichen Theorie ausge-

hen könne. Begreift man den Konstruktivismus als Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, so be-

schäftigt er sich vornehmlich mit grundlegenden Prinzipien menschlicher Erkenntnis, so z.B. mit 

der Frage, nach der Objektivität des Wissens und seines Verhältnisses zur Welt (Gerstenmaier & 

Mandl 1995). Der „Radikale Konstruktivismus“ ist eine „Theorie des Wissens“ (Glasersfeld, 1997, 

1999), die nicht unmittelbar auf die Beschreibung schulischer Lehr-Lern-Prozesse übertragbar ist 

(Müller 2003, S. 42). Dies ist Aufgabe des „neuen Konstruktivismus“ in der Pädagogischen Psy-

chologie (Gerstenmaier & Mandl 1995; Reinmann & Mandl 2006; Siebert 2005), der sich mit den 

„Prozessen des Denkens und Lernens handelnder Subjekte“ (ebd.) beschäftigt. Die zentrale An-

nahme des Konstruktivismus aus Sicht der Pädagogischen Psychologie ist, dass das Wissen keine 

Kopie der Wirklichkeit, sondern immer eine vom Individuum konstruierte Wirklichkeit ist. Trotz 

der Vielfältigkeit ist allen konstruktivistischen Konzeptionen folgendes gemein (vgl. Reinmann & 

Mandl 2006, S. 628): Sie gehen davon aus, dass (1) das Wissen in einer Gesellschaft stets „geteiltes 

Wissen“ ist, das von Individuen im Rahmen sozialer Transaktionen gemeinsam entwickelt und 

ausgetauscht wird. (2) Das konkrete Denken und Handeln eines Individuums kann nur vor dem 

Hintergrund eines konkreten sozialen Kontextes verstanden werden; (3) Lernen ist stets an inhaltli-

che und soziale Erfahrungen der Lernsituation gebunden, es ist situiert; (4) Wissen wird aktiv kon-

struiert und nicht passiv erworben.  

 

Die konstruktivistische Lerntheorie geht davon aus, dass jeder einzelne Lernende die ihm angebo-

tenen Inhalte aktiv verarbeitet und in die je individuelle mentale Struktur konstruktiv integriert. 

Wissen wird individuell aufgebaut und Lernen wird so zu einer ganz persönlichen Konstruktions-

leistung eines jeden Lernenden (Siebert 2005). Die konstruktivistischen Annahmen werden in den 

aktuellen Studien der Gehirnforschung bzw. der Neurobiologie bestätigt (Brüning & Saum 2006, S. 

21). Lernen bedeutet Konstruktion persönlicher Bedeutung, die aber nur dann gelingt, wenn eine 

ausreichende Wissensbasis zur Verfügung steht (Reinmann & Mandl 2006, S. 638). Lernen ist 

kumulativ,  da das neue Wissen stets mit dem vorhandenen Wissen und mit den Erfahrungen ver-

knüpft wird. Empirische Ergebnisse zeigen auf, dass bereichsspezifische Vorkenntnisse einer der 

                                                 
41 Auch der Begriff „selbstgesteuertes Lernen“ ist in der pädagogisch-psychologischen Literatur nicht einheitlich definiert. Eine theore-
tisch fundierte, verständlich geschriebene und praxisorientierte Annäherung an dieses Konzept bietet Klaus Konrad (2008). 
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wichtigsten Prädiktoren für künftige Lernerfolge ist (Hugi 1991; Köller & Baumert 2002). Gute 

Vorkenntnisse begünstigen den Erwerb neuen Wissens. Klauer (1993) verwendet hierzu die Meta-

pher „Matthäus-Effekt“ und verweist damit auf die Bibelstelle „Mt 13;12“, in der es heißt „Denn 

wer da hat, dem wird gegeben“ (vgl. Wahl 2005, S. 100). Wahl (vgl. ebd.) gibt zu Bedenken, dass 

das Zitat noch weiter geht „Wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen werden, was er 

hat.“, womit er deutlich macht, dass Lernende mit großen Kenntnislücken oder ungünstigen Ver-

netzungen der Gefahr ausgesetzt sind, im Lernprozess nicht weiter voranschreiten zu können und 

somit den Anschluss möglicherweise ganz zu verlieren. Der Schweizer Pädagoge Rolf Hugi (1991) 

ging im Rahmen seiner Promotion der Frage nach, welche Bedeutung die Vorwissensorganisation 

für das Lernen hat. In seiner Untersuchung hatte die Experimentalgruppe im Vergleich zur Kon-

trollgruppe die Aufgabe, vor Darbietung neuer Informationen – in diesem konkreten Fall waren es 

Theorien zum Thema Angst für Lehramtstudierende – ihr Vorwissen zu aktualisieren, d.h. zu sam-

meln, zu ordnen und zu modellieren. Hierbei konnte Hugi empirisch feststellen, dass die Experi-

mentalgruppe gegenüber der Kontrollgruppe mehr von der Theorie gelernt hatte, das gelernte Kon-

zept vielschichtiger, breiter und vertiefter anhand konkreter Aufgaben anwenden konnte und kriti-

scher im Umgang mit der präsentierten Theorie war (Hugi 1991, S. 184).    

 

Aus konstruktivistischer Perspektive wird der Lernende als Subjekt betrachtet, der Erfahrungen auf 

der Grundlage vorhandenen Wissens aktiv verarbeitet und im Hinblick auf die Erreichung be-

stimmter Ziele neues Wissen im Austausch mit Anderen sozial konstruiert. Verwunderung, Neu-

gierde oder kognitive Konflikte agieren als Motor des Lernens und bestimmen wesentlich die Art 

und Weise dessen, was gelernt wird (Konrad & Traub 2001). 

 

Für die Gestaltung von Lernumgebungen ergeben sich hieraus folgende Konsequenzen (vgl. Kon-

rad & Traub 2001, S. 20; Konrad 2008, S. 34f.):  

(1) Lernenden Erfahrungsmöglichkeiten bieten, um auf der Grundlage ihres Vorwissens ein 

eigenes individuelles Verstehen und Interpretieren entwickeln zu können 

(2) Unterricht auf Vorerfahrungen, Vorwissen und Interessen ausrichten, um Anschlussfähig-

keit zu ermöglichen   

(3) „Aufbrechen des Prinzips der Gleichzeitigkeit“ (‚Alle tun zur gleichen Zeit dasselbe’). 

(Konrad 2008, S. 34) 

(4) Lernen primär prozessorientiert und weniger ergebnisorientiert ausrichten und mit Hilfe 

geeigneter Lernstrategien unterstützen  

(5) Lernen an „lebens- und berufsnahen, ganzheitlich zu betrachtenden Problembereichen“ 

orientieren, weil Lernen „situiert“ ist (Konrad 2008, S: 35) 

(6) Lernende zu Austausch und Diskussion anregen, weil Wissen sozial konstruiert ist. 

(7) Die affektiv-emotionale Dimension des Lernens ebenso wie die kognitive berücksichtigen  
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(8) Fehler als natürlichen Bestandteil des Lernens anerkennen und sie zum Gegenstand von 

Reflexionen machen 

(9) Angemessene Beurteilungsverfahren einsetzen, die individuelle Konstruktionen fokussie-

ren und nicht „objektives Wissen abfragen“ und/oder soziale Bezugsnormen zugrunde le-

gen 

 

Übertragen auf Kooperatives Lernen bedeutet dies, dass Lernende in kooperativen Lernprozessen 

Gelegenheit erhalten, sich in Interaktion mit anderen eigenständig mit Themen auseinanderzuset-

zen und sich im wechselseitigen Austausch sozial konstruiertes Wissen individuell aneignen. Ins-

besondere in der Phase des Austausches mit Anderen ko-konstruieren die Lernenden individuelles 

Wissen, indem sie mit fremden Gedanken konfrontiert werden, diese mit den eigenen Vorstellun-

gen vergleichen, ihre Konstruktionen revidieren oder bei ihnen bleiben. Diese in der Auseinander-

setzung mit anderen initiierte Reflexion eigener kognitiver Konstrukte bewirkt eine Erweiterung 

und Flexibilisierung eigenen Wissens (vgl. Brüning & Saum 2006, S. 21).    

 

Situierte Ansätze 

Der Begriff „Situated Cognition“ ist nicht eindeutig definiert. Reinmann & Mandl (2006, S. 627f.) 

unterscheiden im Zusammenhang der „Situated-Cognition-Bewegung“ vier Strömungen: “Konzept 

der Guided Participation“, “Community-of-Practice-Ansatz”, “Konzept der Situiertheit“ und „Situ-

ated-cognition-Ansatz“. Allen Konzepten gemeinsam ist die Vorstellung, dass Lernen als aktive 

Wissenskonstruktion an Handeln in sozialen Situationen gebunden ist und dass sich das Wissen in 

einer sozialen Gemeinschaft konstituiert. Lernerfahrungen des Einzelnen sind dabei ebenso wich-

tig, wie die kollektive Lerngeschichte einer Gemeinschaft.  

 

Reinmann und Mandl (2006, 628) empfehlen, Lern- und Anwendungssituationen möglichst ähnlich 

zu gestalten. Ried (2001, 73) macht in Übereinstimmung mit Mandl, Prenzel und Gräsel (1992) 

darauf aufmerksam, dass ein Transfer nicht unbedingt durch eine Ähnlichkeit zwischen beiden 

Situationen garantiert werden könne, da der Lernende diese zunächst einmal entdecken müsse. 

Zudem können Anwendungs- und Lernsituation niemals identisch sein, da letztere didaktische 

Elemente erfordert (vgl. ebd.). In diesem Zusammenhang soll die „Pädagogisierung des Arbeits-

platzes“ von Knigge-Demal et al. (1993, S. 225) Erwähnung finden, die diesen zweiten Kritikpunkt 

stützt. Unter „Pädagogisierung des Arbeitsplatzes“ verstehen die Autorinnen, die Bedingungen des 

Arbeitsplatzes unter pädagogische Maxime zu stellen, die Komplexität einer Situation zu reduzie-

ren, und die Lernangebote im Arbeitsprozess zu identifizieren.  

Auch gibt es bis heute kein Wissen darüber, „welche Merkmale identisch sein müssen, welche 

ohne Auswirkungen variieren können und welche zur Unterstützung des Lernprozesses variieren 

sollten“ (Ried 2001, S. 73).   
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Für die Gestaltung von Kooperativen Lernumgebungen bedeutet dies, vermehrt Merkmale der 

„Person-Situations-Interaktion“ (vgl. Konrad & Traub 2001, S. 23) und soziale Aspekte in den 

Mittelpunkt zu rücken. Das heißt,  (1) ein Lernen im sozialen Austausch durch Kooperatives Ler-

nen und kooperatives Problemlösen in Lerngruppen zu fördern und (2) Lernprozesse in realistische 

Aufgabenstellungen, Probleme und authentische Situationen einzubetten.  

 

Selbstgesteuertes Lernen  

„Selbstgesteuertes Lernen“ lässt sich nur sehr schwer von verwandten Termini wie dem autono-

men, selbstbestimmten, selbstorganisierten oder autodidaktischen Lernen abgrenzen (vgl. Rein-

mann & Mandl 2006, S. 644; Konrad 2008). Konsens besteht jedoch darin, Lernenden Entschei-

dungsspielräume hinsichtlich der Lernziele (woraufhin?), der Inhalte (was?), der Lernressourcen 

(Medien, Lernmittel), des zeitlichen Aspektes (wann?) und der methodischen Aspekte (mentale 

Verarbeitung des Lerninhalts, wie?), der Art und Weise der Feststellung der Lernzielerreichung 

(Evaluation) und aller weiteren Aspekte des Lernens einzuräumen (Friedrich o.J:, S. 3). Dies setzt 

eine Lernumgebung voraus, die es erlaubt, individuelle Lernwege zu gehen, d. h. im eigenen Lern-

tempo zu lernen (vgl. Wahl 2005, S. 101; Reinmann & Mandl 2006, S. 644).  

Das „Selbstgesteuerte Lernen“ wird in dieser Arbeit in Übereinstimmung mit Konrad (2008, S. 22) 

wie folgt verstanden: 

 

• Selbstgesteuertes Lernen ist selbständiges Lernen, das die eigenständigen Lernaktivitäten 

des Individuums betont. 

• Selbstgesteuertes Lernen ist sowohl Voraussetzung als auch Ziel. Weil jedes verstehende 

Lernen ein Mindestmaß an Eigenaktivität erfordert und weil die dazu erforderlichen Dispo-

sitionen systematisch entwickelt werden müssen.                                                                                                                                                                                                                         

• Die Fähigkeit zu selbstgesteuertem Lernen erfolgt in Auseinandersetzung mit domänen-

spezifischen Inhalten. 

• Selbstgesteuertes Lernen bedarf der Unterstützung und Förderung. Dies ist nach Konrad 

(2008, S. 22) kein Paradoxon, da nicht von einer polaren Gegenüberstellung von Fremd- 

und Selbststeuerung ausgegangen wird. Vielmehr gilt es, (meta)kognitive und motivationa-

le Fähigkeiten sukzessive zu entwickeln (vgl. ebd.).  

• Selbstgesteuertes Lernen ist ein sozialer Prozess, weil es sich in direkter oder indirekter In-

teraktion mit Sozialpartnern vollzieht.  
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Fünf Bedingungen selbstgesteuerten Lernens 

 

(1) Die Lernenden müssen Wahlmöglichkeiten erhalten und ihnen muss die Möglichkeit gegeben 

werden, selbst etwas zu bewirken (vgl. Reinmann & Mandl 2006, S. 645; Konrad 2008, S. 40ff.; 

Wahl 2005). 

Diese Bedingung lässt sich aus handlungspsychologischer Perspektive motivationspsychologisch 

wie folgt begründen: Nach Wahl (2005, S. 174) besteht eine der in den letzten Jahrzehnten gewon-

nenen wichtigsten wissenschaftlichen Einsichten in der Erkenntnis, dass Motivation in besonderem 

Maße dort entsteht, wo Menschen sich als „wirksam“ erleben (Bandura 1997). Wirksamkeit ent-

steht dort, wo Menschen erleben, dass sie durch eigenes Handeln ein angestrebtes Ziel erreichen 

oder unangenehmen Konsequenzen ausweichen können. Das Gegenteil von „Wirksamkeit“ sieht 

Wahl (2005, S. 174) in der „Hilflosigkeit“, bei der der Mensch belastende Erfahrungen macht und 

erlebt, dass er trotz aller Bemühungen ein Ziel nicht erreichen oder trotz aller Anstrengungen eine 

Situation nicht bewältigen kann. Langfristig führt Hilflosigkeit zum genauen Gegenteil von Moti-

vation. Der Mensch resigniert und setzt seine Kräfte nicht mehr ein, startet keine Versuche mehr, 

das angestrebte Ziel zu erreichen, fühlt sich wertlos und niedergeschlagen (vgl. ebd.). Wirksamkeit 

und Hilflosigkeit entstehen biographisch über die Herausbildung so genannter „Fähigkeitskonzep-

te“ (vgl. ebd.). Hierunter sind Subjektive Theorien über die Wirksamkeit zu verstehen, die der 

Mensch sich selbst in Auseinandersetzung mit seiner Umwelt zuschreibt. Die Subjektiven Theorien 

können die tatsächliche Wirksamkeit abbilden (realitätsadäquat), sie können aber auch die eigenen 

Fähigkeiten unter- oder überschätzen (realitätsinadäquat) (Wahl 2005, S. 99).   

„Empirische Untersuchungsergebnisse zeigen, dass der Mensch dort, wo er ein positives Fähigkeitskonzept 
besitzt – sich also als wirksam erlebt - Lernsituationen aktiv aufsucht (statt ihnen aus dem Wege zu gehen), 
sich in den Lernsituationen aktiv verhält (statt sie passiv abzusitzen), sich mit großer Ausdauer anstrengt 
(statt rasch nachzulassen), sich bei Problemen intensiv um eine Lösung bemüht (statt zu resignieren) und 
seine Konzentration lange aufrecht erhält.“ (Wahl 2004) 
 
 
(2) Die Lernenden müssen über angemessene Handlungs- und Lernstrategien verfügen (vgl. Rein-

mann & Mandl 2006, S. 645; Konrad 2008, S. 47ff.). 

Hierzu zählen vor allem kognitive Strategien, mit Hilfe derer die Lernenden neue Informationen 

mit dem Vorwissen verknüpfen und somit der Verankerung ins Langzeitgedächtnis dienen (Elabo-

rationsstrategien), die beim Aufbau mentaler Netzwerke helfen (Organisationsstrategien) oder die 

das Einprägen der Inhalte ins Gedächtnis unterstützen (Wiederholungs-/Einprägungsstrategien) 

(vgl. Konrad 2008, S. 50). 

 
Für die Selbststeuerung sind ebenso metakognitive Kompetenzen erforderlich. Damit sind Fähig-

keiten gemeint, die auf die Kontrolle und Bewertung des eigenen Denkens, Gedächtnisses und 

Lernens beim Problemlösen sowie auf die Reflexion über Denken und Handeln in Problemlösesitu-

ationen ausgerichtet sind (vgl. Konrad 2008, S. 50).  
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(3) Daneben müssen motivational-emotionale Faktoren berücksichtigt werden (vgl. Reinmann & 

Mandl 2006, S. 645.). 

So ist beispielsweise die Anstrengungsbereitschaft niedrig, wenn die Furcht vor dem Versagen 

größer ist als die Hoffnung, es zu schaffen (Wahl 2005).  

 

(4) Auch gilt es, das individuelle Selbstbild zu berücksichtigen (vgl. Reinmann & Mandl 2006, S. 

645.). 

Die Selbstkonzepte eigener Fähigkeiten oder die Selbstkonzepte eigener Anstrengungsbereitschaft 

sind relativ stabile Konzepte (vgl. Pkt. 1), die sich nur sehr langsam ändern und in jahrelanger Le-

benserfahrung entstanden sind.  

 

(5) Ebenso gilt es, Präferenzen für Denk- und Lernstrategien zu berücksichtigen  (vgl. Reinmann & 

Mandl 2006, S. 645.). 

So zeigen empirische Ergebnisse, dass die Methode des Notizenmachens für jene Schüler hilfreich 

ist, die über einen analytischen kognitiven Stil verfügen. Als ungeeignet erweist sich die Methode 

des Notizenmachens dann, wenn die Schüler über einen globalen kognitiven Stil verfügen, da das 

Zerlegen und Analysieren des Inhalts ihrer ganzheitlichen Sichtweise widerspricht (vgl. Ballstaedt 

et al. 1981, S. 260, zit. n. Dallmann 2002, S. 97).  

 
Die Ergebnisse von Dansereau (1988, S. 118) zum Kooperativen Lernen lassen den Schluss zu, 

dass der Erwerb metakognitiver Kompetenzen – der wiederum eine wesentliche Voraussetzung für 

selbstgesteuertes Lernen darstellt – besonders durch kooperative Lernarrangements unterstützt 

werden kann (vgl. Huber 2007, S. 47; Schüßler 2004, S. 53).   

 

Weiterhin kann Kooperatives Lernen selbstgesteuertes Lernen unterstützen durch die in einer 

Gruppe ablaufenden sozialen und kognitiven Prozesse und durch die geteilte Verantwortlichkeit in 

der Gruppe, da sich jeder Einzelne auf eine klar umrissene Aufgabe konzentrieren kann. Die Grup-

penmitglieder können gegenseitig Modelle für kognitive Prozesse sein und verfügen im Gesamt 

über ein größeres Potential als im Einzelnen. Die Auseinandersetzung in der Gruppe kann kogniti-

ve Konflikte hervorrufen, was wiederum zu elaborativen Prozessen anregt und so zu einem vertief-

ten Verständnis beiträgt. Aufgaben mit Aufforderungscharakter und Kooperationszwang, sowie das 

richtige Maß an Strukturierung sind notwendig, um kooperatives, selbstgesteuertes Lernen zu er-

möglichen. (Vgl. Nürnberger Projektgruppe 2001. S. 38f.; Schnebel 2003, S. 126). 

 
 
 
 
 
 



 

 

- 164 - 

5.1.3 Erklärungsansätze zur Lernwirksamkeit Kooperativen Lernens 

Für die Begründung der Lernwirksamkeit Kooperativen Lernens werden zwei Erklärungsansätze 

herangezogen, die sich in der Lehr-Lern-Wirklichkeit ergänzen und daher nur der Verständlichkeit 

wegen in der theoretischen Betrachtungsweise isoliert vorgestellt werden. Hierbei handelt es sich 

um die Motivationale Theorie und um die Kognitive Theorie, die im Folgenden entfaltet werden. 

 

Kooperatives Lernen stellt nach Dietrich (1974, S. 18) keine „in sich geschlossene und logisch 

stringente Theorie“ dar. Er begründet dies mit dem (damals) derzeitigen Stand der Forschung, der 

lediglich eine Zusammenstellung motivationaler, kognitiver und organisationaler Bedingungsfakto-

ren hinsichtlich der Effektivität Kooperativen Lernens zuließ (Dietrich 1974, S. 18ff.). Auch Huber 

(1999, S. 11) konstatiert fünfundzwanzig Jahre später, dass aufgrund des gegenwärtigen For-

schungsstandes ein „theoretisches Modell zur Effektivität kooperativen Lernens“ fehle und beruft 

sich dabei auf Slavin (1993), der weitere Forschungsaktivitäten fordert, um tragfähige Erklärungen 

für die Lernwirksamkeit verschiedener kooperativer Lernformen finden zu können. Jedoch gibt es 

Ansätze, die die Leistungsfähigkeit  Kooperativen Lernens theoriegeleitet erhellen. Im Folgenden 

werden die wichtigsten Erklärungsmodelle zur Lernwirksamkeit Kooperativen Lernens vorgestellt.   

 

Nach Slavin (1993, S. 153ff.; 1996, zit. n. Huber 1999, S. 11; vgl. auch Schnebel 2003, S. 118 ff.) 

beruhen die theoretischen Ansätze zur Lernwirksamkeit und -effektivität Kooperativen Lernens 

hauptsächlich auf motivationalen und auf kognitiven Erklärungsmodellen. Motivationale Theorien 

folgen der zentralen Annahme, dass Kooperatives Lernen nur dann effektiv ist, wenn die Lernen-

den zum Lernen motiviert sind. Im Lichte dieses Ansatzes finden sich zwei Perspektiven, die die-

sem Erklärungsmuster folgen. Dazu zählen einerseits die „Kooperative Zielstruktur“ und anderer-

seits die „Soziale Kohäsion“. Kognitive Theorien fokussieren hingegen die Aktivitäten, die auf 

mentalen Prozessen der Lernenden basieren und lassen sich grundsätzlich nach zwei Richtungen 

unterscheiden: die kognitiv-elaborative und die entwicklungstheoretische Perspektive, wobei sich 

letztere nochmals in die Theorie nach Piaget und die nach Vygotsky aufteilt (vgl. Abb. A15).       
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Abb. A15: Perspektiven zur Erklärung der Lernwirksamkeit Kooperativen Lernens (eigene Abb.) 

 

Theorien der Motivation   

 

Die Perspektive der Kooperativen Zielstrukturen nach Slavin 

Im Zentrum dieser Perspektive stehen Belohnungs- bzw. Zielstrukturen, die Lernsituationen schaf-

fen, in denen die Gruppenteilnehmer ihre individuellen Ziele nur dann erreichen, wenn die Gruppe 

insgesamt erfolgreich ist (Slavin 1993, S. 153ff.; Huber 1999, S. 11f.; vgl. Schnebel 2003, S. 118). 

Allein das Wissen um die Tatsache, dass der persönliche Erfolg vom Erfolg der Gruppe abhängig 

ist, motiviert jeden Einzelnen, seine Anstrengungsbereitschaft zu verstärken, einander zu helfen 

und leistungsförderliche Regeln zu entwickeln. Möglichkeiten, eine Lernsituation herzustellen, in 

der Motivation durch kooperative Zielstrukturen erzeugt wird, bestehen darin, Gruppenbelohnun-

gen auf der Basis individueller Lernleistungen zu vergeben (Huber 1999, S. 13). Hierbei wird bei-

spielsweise ein Durchschnittswert auf der Grundlage der individuellen Ergebnisse aller Gruppen-

teilnehmer berechnet und als Orientierungswert für die Gruppenbelohnung herangezogen. Werden 

dagegen Gruppenbelohnungen auf der Basis eines gemeinsamen Gruppenproduktes, das vom Ein-

zelnen allein bewältigt werden könnte, vergeben, so lohnt sich die Anstrengung des Einzelnen nicht 

und die Gefahr des „Trittbrettfahrers“ oder die des „sozialen Faulenzen“ stellt sich ein. Von „Tritt-

brettfahrern“ wird immer dann gesprochen, wenn Mitglieder einer Gruppe sich zurückziehen, weil 

sie der Überzeugung sind, ihr Einsatz habe für die Gesamtleistung keine Bedeutung und daher die 

Arbeit den Anderen überlassen (Huber 1999, S. 12). Beim „sozialen Faulenzen“ (ebd.) reduzieren 

die Gruppenmitglieder ihre Anstrengung, weil ihr individueller Beitrag weder identifizierbar noch 

bewertbar zu sein scheint. Beide Phänomene können sich zudem leistungsmindernd auf bislang 

aktive Personen auswirken. Individuelle Verantwortlichkeit, das Bewusstsein, dass jeder Beitrag 

jedes einzelnen Gruppenmitgliedes wichtig ist und die wechselseitige Unterstützung, sollen durch 

Gruppenbelohnungen auf der Basis individueller Lernleistungen entwickelt und gefördert werden. 
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Ein Beispiel für die Umsetzung dieses motivationalen Ansatzes ist eine in Anlehnung an die von 

Slavin entwickelte kooperative Lernmethode „Gruppenrallye“(„Student Teams-Achievement Divi-

sions“ „STAD“). Hier arbeiten die Gruppenmitglieder zunächst zusammen, mit dem Ziel, einen 

Test in Alleinarbeit zu bewältigen. Aus den individuellen Testwerten (Leistungsverbesserung) wird 

dann der Gruppenwert ermittelt, der zu einer Belohnung führt, wenn ein festgelegtes Leistungskri-

terium erfüllt wurde (Huber 1999, S. 216). Gruppenbelohnung und individueller Leistungszuwachs 

führen zur verstärkten wechselseitigen Unterstützung. Huber (1999, S.13) merkt kritisch an, dass 

„eine Zusammenarbeit der Lernenden […] nach der Logik dieses Ansatzes nicht unbedingt not-

wendig ist.“ Obwohl die Zusammenarbeit ein konstitutives Moment Kooperativen Lernens dar-

stellt.  

 

Die Perspektive der Sozialen Kohäsion nach Slavin 

Aus der Perspektive der Sozialen Kohäsion hängt die Effektivität Kooperativen Lernens von dem 

sozialen Zusammenhalt in der Gruppe ab. Nicht extrinsische Anreize motivieren zur verstärkten 

Zusammenarbeit, sondern das Motiv, füreinander da zu sein, einander zu helfen und zusammenzu-

arbeiten, sowie das Gefühl, einander zu mögen (Huber 1999, S. 14). Nach Slavin (1993, S. 155 ff.; 

1996, zit. n. Huber 1999, S. 14) kann die soziale Kohäsion durch Gruppenbildungs- und/oder eva-

luative Maßnahmen gestärkt werden. Die Unterstützung gruppenbezogener Interaktionen durch die 

Vorgabe von Rollen, Skripten sowie durch Kompetenztraining können ebenso dazu beitragen, die 

soziale Kohäsion in der Gruppe zu erhöhen. Pauli (1998, zit. n. Huber 2007, S. 95) zeigt anhand 

von Untersuchungen, „dass sowohl die Qualität der sozialen Interaktionen als auch  die Lernergeb-

nisse unter befreundeten Partnern in der Regel besser sind als jene von nicht befreundeten Partnern 

[…]. Freunde können ihre ganze Energie auf die Aufgabe konzentrieren und müssen nicht in das 

Aushandeln der Beziehung und in die Regelung der Zusammenarbeit investieren […]“ (ebd.). Ko-

operative Lernformen, die diesem Ansatz folgen, sind beispielsweise das „Kleinprojekt in Grup-

pen“ von Sharan und Sharan (1994, zit. n. Huber 1999), die „Gruppenpuzzle-Methode“ von Aron-

son et al. (1978, zit. n. Huber 1999), die  „Methode des gemeinsamen Lernens“ von Johnson und 

Johnson (1994a, zit. n. Huber 1999) sowie die „komplexe Instruktion“ von Cohen et al. (1994, zit. 

n. Huber 1999, 14).   

 

Die beiden motivationalen Ansätze gehen von einer wechselseitigen Unterstützung aus, wenn auch 

mit unterschiedlichen Motiven. Beide Ansätze lassen jedoch die Frage offen, wie eine solche Un-

terstützung gestaltet sein muss, um Lernen zu bewirken und zu fördern (Huber 1999, S. 14). 

Abbildung A16 zeigt, welche Kooperativen Lernformen den jeweiligen Ansätzen zugeordnet wer-

den können. 
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Abb. A16: Kooperative Lernformen auf der Grundlage motivationaler Theorien (eigene Abb.) 

 

 

Kognitive Theorien  

Im Zentrum dieser Theorien steht die Annahme, dass soziale Wechselwirkungen Einfluss auf die 

kognitive Entwicklung eines Menschen haben. Kognitive Theorien begründen die Effektivität Ko-

operativen Lernens primär mit der mentalen Verarbeitung von Informationen und basieren im We-

sentlichen auf den entwicklungstheoretischen Ansätzen von Piaget und Vygotsky, sowie auf der 

Perspektive der kognitiven Elaboration (vgl. Huber 1999, S. 15ff.; vgl. Schnebel 2003, S. 119; vgl. 

Konrad/Traub 2001, S. 102). 

 

Die kognitive Entwicklungstheorie nach Piaget 

Vertreter dieses Ansatzes fordern (Slavin 1993, S. 159ff.; Huber 1999, S. 15f.) vermehrt kooperati-

ve Lernaktivitäten, um solche Interaktionen zu initiieren, in denen kognitive Konflikte entstehen, 

die wiederum nur dann zu einer Leistungsverbesserung führen, wenn diese durch ein Verstehen auf 

nächst höherer Ebene aufgelöst werden. Kognitive Konflikte bringen ein Ungleichgewicht hervor, 

und entstehen dann, wenn Lernende mit unterschiedlichen Sichtweisen und Meinungen innerhalb 

einer Diskussion bzw. eines Austausches konfrontiert werden und diese als solche wahrnehmen. 

Das Ungleichgewicht soll zur Perspektivenübernahme und zur kognitiven Umstrukturierung anre-

gen (Konrad/Traub 2001, S. 102). O’Donnell und O’Kelly (1994, zit. n. Huber 1999, S. 15) ma-

chen darauf aufmerksam, dass Interaktionen, die kognitive Konflikte hervorbringen sollen, der 

externen Begleitung bedürfen. Sie bezweifeln, dass sich ein Austausch aller Lernenden im gleichen 

Ausmaß automatisch einstellt und weisen darauf hin, dass sich Personen mit einem hohen sozialen 

Status mehr einbringen als Personen mit einem geringen sozialen Status. Auch Cohen (1993, S.  

51; Huber 1999, S. 23) verweist auf den Zusammenhang von Gruppenbeteiligung und sozialem 
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Status und schlägt Maßnahmen zur Nivellierung von Statusunterschieden vor, die sich auf die Res-

sourcen einzelner Gruppenmitglieder beziehen (vgl. Huber 1999, S. 66f.).  

Eine kooperative Lernmethode, die der Logik des kognitiv-entwicklungspsychologischen Ansatzes 

nach Piaget folgt und die die Lernenden mit Hilfe geeigneter Materialien unterstützt, ist die „Struk-

turierte akademische Kontroverse“ von Johnson und Johnson (1994b, zit. n. Huber 1999, S. 15). 

Die Lernenden setzen sich mit einem kontroversen Gegenstand auseinander, vertreten in einem 

ersten Schritt eine Position argumentativ, tauschen in einem zweiten Schritt die Rollen mit dem 

Ziel, sich in die Position des Gegners hineinzuversetzen und aus deren Perspektive zu argumentie-

ren um dann in einem letzten Schritt einen Konsens herstellen zu können (Huber 1999, S. 229).   

 

Die kognitive Entwicklungstheorie nach Vygotsky 

Während sich die kognitiv-entwicklungspsychologische Perspektive nach Piaget auf die individuel-

le kognitive Entwicklung im Kontext sozialer Wechselwirkungen konzentriert, betont die kognitive 

Entwicklungstheorie nach Vygotsky die soziale Interaktion als Ursache für kognitive Veränderun-

gen und Lernen (vgl. Huber 1999, S. 16; vgl. Konrad/Traub 2001, S. 102). Dem russischen Psycho-

logen Vygotsky zufolge liegt der Ursprung aller höheren mentalen Funktionen im sozialen Mitein-

ander, weil seiner Auffassung nach nur im interaktiven Geschehen soziale Phänomene in die eigene 

psychische Struktur transformiert werden können. Der Prozess der Transformation, welcher als 

Internalisation bezeichnet wird, findet dabei in einem ganz bestimmten Kontext statt. In diesem 

Sinne muss sich das Lernen innerhalb einer so genannten „Zone der proximalen Entwicklung“ 

ereignen. Darunter versteht Vygotsky  

 

’… die Distanz zwischen dem aktuellen Entwicklungsniveau, definiert durch selbständiges Problemlösen, 
und dem Niveau potentieller Entwicklung, definiert durch das Problemlösen unter Anleitung von Erwachse-
nen oder in Zusammenarbeit mit fähigeren Altersgenossen’ (Vygotsky, 1978, S. 86, zit. n. Huber 1999, S. 
56f.). 
  

Lernen vollzieht sich demnach immer zwischen wenig kompetenten und kompetenteren Menschen. 

Es ist durch ein Gefälle im Entwicklungsniveau gekennzeichnet, welches durch geeignete Hilfestel-

lung von fähigeren Personen nivelliert werden soll. 

Diesem Ansatz liegt die Methode des „Reziproken Lehrens“ nach Palinscar und Brown (1984, zit. 

n. Huber 1999, S. 17) zugrunde. Hierbei unterstützt die Lehrkraft die Lernenden bei ihrem Lernen, 

indem sie zunächst Verstehensaktivitäten, wie beispielsweise das Fragenstellen, das Zusammenfas-

sen, die Identifizierung schwer verständlicher Textstellen und die Formulierung von Prognosen 

modelliert. Die Lernenden sind aufgefordert, die Kontrolle über ihren Lernprozess nach und nach 

zu übernehmen. 
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Die kognitiv-elaborative Perspektive 

Aus der kognitiv-elaborativen Perspektive hängt die Lernwirksamkeit Kooperativen Lernens von 

der aktiven Verarbeitung des Lerngegenstandes ab. Informationen können nach Slavin (1993, S. 

160ff.; 1996; Huber 1999, S. 18) nur dann behalten bzw. mit bereits bestehendem Wissen vernetzt 

werden, wenn kognitive Umstrukturierungen oder Elaborationen des Materials vollzogen wurden. 

Das wechselseitige Erklären ist nach Slavin eine der effektivsten Möglichkeiten, den Lernstoff zu 

elaborieren. Für Webb (1989, 1992, zit. n. Huber 1999, S. 18) korreliert das Geben von elaborati-

ven Erklärungen positiv mit dem Lernerfolg. Für O’Donnell und O’Kelly (1994, zit. n. Huber 

1999, S. 18) hat dies zur Konsequenz, dass genau diese elaborativen Prozesse unterstützt werden 

müssen. Vermittlung geeigneter Lernstrategien, Gruppengröße und -zusammensetzung stellen we-

sentliche Bedingungsfaktoren dar, die zum Erfolg des Lernens beitragen. Kooperative Lernmetho-

den, die diesem Verständnis folgen, sind beispielsweise das „Reziproke Lehren“ und die Methode 

der „kooperativen Lernskripte“ von Dansereau (Huber 1999, S. 18) (vgl. Abb. A17).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. A17: Kooperative Lernformen auf der Grundlage kognitiver Theorien (eigene Abb.) 

 

Zusammenfassung 

Für die Begründung der Lernwirksamkeit Kooperativen Lernens werden verschiedene Perspektiven 

herangezogen, die sich in der Lehr-Lern-Wirklichkeit ergänzen. Die Lernmotivation kann eine 

verstärkte Auseinandersetzung mit dem Lernstoff bewirken, wodurch wiederum elaborative Pro-

zesse gefördert werden. Auch die sozialen Prozesse innerhalb der Gruppe motivieren die Lernen-

den, ihr Wissen und Können wechselseitig zu erklären und zu vermitteln, wodurch ebenfalls nicht 

nur kognitive Umstrukturierungen ausgelöst werden. Umgekehrt wirkt sich das Erleben, einen 

Lernbereich durch die gemeinsame Anstrengung gut zu beherrschen, positiv auf das Gruppenklima 

aus (vgl. Schnebel 2003, S. 120).  
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5.1.4 Gelingensbedingungen für Kooperatives Lernen 

Wurden bisher Theorien entfaltet, die sich mit der Wirksamkeit Kooperativen Lernens aus ver-

schiedenen Blickwinkeln beschäftigen, so soll nun erörtert werden, von welchen (weiteren) Ein-

flussfaktoren der Erfolg eines solchen Lernens abhängt. Renkl & Mandel (1995, S. 293ff.; vgl. 

auch Schnebel 2003, S. 120 f.) unterteilen diese Einflussfaktoren in vier Bereiche: (1) „Die Ebene 

der Lernenden“ (2) „Strukturierung der Interaktion“, (3) „Aufgabe“ und (4) „Anreizstruktur“. 

 

Zu (1) Die Ebene der Lernenden 

Welche Voraussetzungen bringen die Lernenden mit und welche Kompetenzen müssen angebahnt 

werden, um gemeinsames Lernen für alle Beteiligten erfolgreich werden zu lassen? Diese Frage 

zielt auf die persönlichen Merkmale der Lernenden ab, wie z.B. Alter, Geschlecht, ethnische Zuge-

hörigkeit, sozioökonomischer Hintergrund und individuelles Vorwissen, die beim Einsatz Koopera-

tiven Lernens berücksichtigt werden müssen (vgl. Huber 1999, S. 90 ff.). Kooperatives Lernen 

fördert nicht nur Kompetenzen, sondern erfordert auch ein Mindestmaß an Fähigkeiten. Kommuni-

kative, methodische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit zur Kooperation stellen Mindestvoraussetzun-

gen dar, die vor oder während kooperativem Lernen sukzessive angebahnt werden müssen. Auch 

die Einstellung zum Kooperativen Lernen ist ein nicht zu unterschätzender Faktor.  

So hat die Forschergruppe um Günter L. Huber (Huber o.J., S. 9f.; Huber 1999, S. 93f.; Schmidt 

2001, S. 40f.) ein im Zusammenhang mit der Leistungsmotivation entdecktes Phänomen „Gewiss-

heits- und Ungewissheitsorientierung“ (Sorrentino, Short & Raynor 1984, zit. n. Schmidt 2001, S. 

40) in Untersuchungen im Bereich des Lehrens und Lernens bestätigen können. Es handelt sich 

hierbei um „individuelle kognitive Orientierungsstile“ (Schmidt 2001, S. 40). Unter einem indivi-

duellen kognitiven Orientierungsstil verstehen die Psychologen die Art und Weise, wie Menschen 

Informationen aus ihrer Umgebung aufnehmen und verarbeiten. Die hier genannten Konstrukte 

beschreiben zwei verschiedene Persönlichkeitsstile, die relativ stabil sind und das Verhalten von 

Menschen im Umgang mit neuen, ungewohnten, schwer überschaubaren oder risikoreichen Situati-

onen beeinflussen (vgl. Schmidt 2001, S. 40). In ihren Untersuchungen im Bereich des Lehrens und 

Lernens haben die Forscher einerseits Personen entdeckt, die bestrebt waren, Ungewissheiten auf-

zulösen und andererseits Personen, die genau solche Situationen zu vermeiden versuchten. Von 

diesen Beobachtungen ausgehend, formulierten die Forscher die Hypothese, dass ungewissheitsori-

entierte Personen besonders durch jene Situationen motiviert werden, die Ungewissheit über das 

Selbst und die (Um-)Welt auslösen. Ungewissheitsorientierte Personen fordern demzufolge Aktivi-

täten ein, um diese Ungewissheiten abzubauen, unabhängig davon, ob das Ergebnis günstig oder 

ungünstig ausfallen wird (vgl. Huber o.J., S.9f.). Gewissheitsorientierte Personen bevorzugen hin-

gegen Situationen, die mehr an das Gewohnte und Vertraute erinnern. Hier gilt die Hypothese, dass 

gewissheitsorientierte Personen besonders dann motiviert sind, wenn über das Selbst und die Um-

welt Gewissheit und Klarheit besteht. Folglich fühlen sich ungewissheitsorientierte Personen be-
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sonders in Lernarrangements mit hoher Selbststeuerung und Kooperation mit anderen Lernenden 

wohl. Umgekehrt ziehen gewissheitsorientierte Personen vor allem Einzelarbeit und Frontalunter-

richt vor, weil sie in diesen Lernumgebungen nicht mit der Meinung anderer Lernender konfron-

tiert werden. Diese Erkenntnis stützt die These, im Lehr-Lern-Geschehen nicht einseitig vorzuge-

hen, sondern verschiedene Lernformen einzusetzen. Ebenso wird deutlich, dass der vielfach verur-

teilte Frontalunterricht seine Berechtigung beibehält (vgl. Huber 1999, S. 93 f.; vgl. Schnebel 2003, 

S. 120 f.). 

 

Zu (2) Strukturierung der Interaktion 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Zusammenarbeit der Lernenden zu strukturieren. Empi-

risch gut erforscht sind nach Cohen (1993, S. 49f.) z.B. Maßnahmen, die die Interaktionen steuern, 

indem den Lernenden bestimmte Rollen zugewiesen werden, oder indem spezifische Gesprächsre-

geln oder Diskussionsstrategien vorgegeben respektive vorher eingeübt werden, um sie einsetzen 

zu können. Cohen (1993, S. 50f.) macht aber darauf aufmerksam, dass sich externe Strukturierun-

gen auch hemmend auf das Diskursverhalten (auf hohem Niveau) der Lernenden auswirken kön-

nen. Wenn z.B. die Rollenzuweisung als bloße Arbeitsteilung gesehen wird, kann das dazu führen, 

dass die Schülerinnen nur sehr wenig interagieren. Werden anspruchsvolle und kreativitätsfördern-

de Aufgaben von außen zu sehr strukturiert, so schränkt dies den Freiheitsgrad in der Problemdefi-

nition und in der Wissensaneignung ein (Cohen 1994, zit. n. Renkl & Mandl 1995, S.294). Cohen 

(1993, S. 295) betont, dass es nicht um Grob-Struktuierungen geht, sondern um Maßnahmen, die 

spezifische Verhaltensweisen vorschreiben (z.B. wann wer was macht).  

 

Zu (3) Lernaufgaben 

Eine Bedingung für erfolgreiches Kooperatives Lernen besteht zudem darin, dass die Lernenden 

eine wirkliche ‚Gruppenaufgabe’ (Renkl & Mandl 1995, S. 295) erhalten. Das bedeutet, dass die 

Aufgabe nur in Kooperation bewältigbar sein muss. Von der Aufgabe muss ein „Kooperations-

zwang“ (Nürnberger Projektgruppe 2001, S. 38f.) ausgehen. Dies kann z.B. dadurch erreicht wer-

den, dass die einzelnen Gruppenmitglieder über eine ganz spezifische, nur ihnen zugängliche Res-

source (z.B. Fertigkeiten, Unterlagen) verfügen, die koordiniert werden muss (resource interdepen-

dence). Das verhindert, dass sich die Lernenden lediglich abwechseln oder sich die Aufgaben in 

unabhängige Teile aufteilen und additiv zusammenführen (Renkl & Mandl 1995, S. 295). Ebenso 

sollten Lernaufgaben intrinsisch motiviert sein, damit die Lernenden bestrebt sind, die Aufgabe 

zielorientiert und intensiv zu bearbeiten.  
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Zu (4) Anreizstruktur 

Die Anreizstruktur spielt für die Effektivität Kooperativen Lernens eine wichtige Rolle. Für Slavin 

(1993) stellen Gruppenbelohnungen auf der Basis individueller Leistungen (wenn also jede Einzel-

leistung identifizierbar ist) und individuelle Verantwortlichkeit notwendige Bedingungen für er-

folgreiches Kooperatives Lernen dar. Cohen (1993) beschränkt die Gültigkeit dieser These auf 

Übungsaufgaben, und hält dem entgegen, dass kooperative Aufgaben auch ohne Belohnung zu 

gutem Lernerfolg führen, wenn sie intrinsische Motivation auslösen und höhere Denkprozesse er-

fordern (vgl. Renkl & Mandl 1995, S. 296). 

 

Die Chance, Kooperatives Lernen für Lernende und Lehrende erfolgreich werden zu lassen, erhöht 

sich, wenn diese Bedingungen erfüllt werden. Weil die Erfüllung aller Bedingungen schwer zu 

erreichen ist, weisen Renkl & Mandl (1995, S. 297) darauf hin, dass Kooperatives Lernen auch 

unter suboptimalen Bedingungen gelingen kann und dass sich fehlende Bedingungen gut kompen-

sieren lassen. 
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5.2 Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL) 

 

5.2.1  Theoretische Grundlagen und begriffliche Klärung  

Das „Wechselseitige Lehren und Lernen“ (WELL) ist eine spezifische Form Kooperativen Ler-

nens, bei der die Lernenden für einen Teil des Lernstoffs zu Experten werden und sich diesen 

wechselseitig vermitteln (Wahl 2005, S. 154).  

Theoretisch orientiert sich das WELL am „epistemologischen Subjektmodell“ des Forschungspro-

gramms Subjektive Theorien (Groeben et al. 1988), demgemäß jeder Mensch über das Potential der 

Reflexivität, Rationalität, Autonomie und Kommunikation verfügt. Die Potentiale gilt es in dieser 

Lernumgebung zu fordern und zu fördern. Es orientiert sich weiterhin am gemäßigt konstruktivisti-

schen Lernverständnis, wonach Lernen als einzigartiger, aktiver, konstruktiver, kumulativer, ziel-

gerichteter, selbstgesteuerter und sozialer Prozess verstanden wird (vgl. Kap. A5.1).    

 

Die Lernumgebung „Wechselseitiges Lehren und Lernen“ zeichnet sich durch folgende konstituti-

ve Merkmale aus (vgl. Huber 2007; Wahl 2005, S. 154f.): 

(1) Aufgabenspezialisierung  

(2) Experten-Novizen-Status  

(3) Symmetrie 

(4) Einsatz von tiefenorientierten Lernstrategien   

(5) Komplementärer Rollenwechsel 

(6) Lernen in drei Phasen.   

 

Aufgabenspezialisierung bedeutet, dass der Lernstoff in gleichwertige Teile aufgeteilt wird, so dass 

sich jeder Lernende mit einer ganz spezifischen Aufgabe auseinandersetzt, um so Expertenstatus zu 

erreichen. Durch die zu bearbeitenden komplementären Teilgebiete sind die Lernenden sowohl 

Experte für das eine  als auch Novize für das andere Teilgebiet.  

Die Bezeichnungen Experte und Novize entstammen nicht dem Experten-Novizen-Paradigma 

(Bromme 1992). Vielmehr werden die hier gewählten Begriffe motivationspsychologisch begrün-

det. Lernende, die Gelegenheit erhalten, sich für eine bestimmte Zeit intensiv und selbstgesteuert 

mit einem begrenzten Thema auseinanderzusetzen und sich als Experten erleben, entwickeln ein 

positives Fähigkeitskonzept, ein gesteigertes Selbstwertgefühl und eine höhere Anstrengungsbe-

reitschaft (vgl. Bandura 1997; vgl. Rheinberg 2002, vgl. Wahl 2005). Wenn Lernende erleben, dass 

sie einem Anderen einen Sachverhalt erklären können, wenn Lernende erleben, dass sie das, was 

ihnen vermittelt wird, verstehen, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich als selbst-

wirksam erleben. Selbstwirksamkeit entsteht, wenn Menschen aus eigener Kraft ein angestrebtes 

Ziel erreichen können (Bandura 1997; Wahl 2005). Aus der Motivationspsychologie ist bekannt, 

dass Motivation besonders dann entsteht, wenn Menschen sich als wirksam erleben und erkennen, 
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dass sich Anstrengung lohnt. Durch diesen Experten-Novizen-Status sollen solche Prozesse geför-

dert werden. Die Übernahme beider Rollen bedingt einen komplementären Rollenwechsel und 

ermöglicht ein Lernen auf Augenhöhe.  

Lernstrategien sollen bei der Bewältigung von Lernanforderungen helfen. Die Wahl der Strategie 

ist vom jeweiligen Lernbereich, von den Lernzielen und den Voraussetzungen der Lernenden (z.B. 

Alter, Erfahrungen, Kompetenzen) abhängig. Dabei sollten die Lernstrategien so gewählt werden, 

dass sie zum tiefen Verstehen – “deep approach“ – des Sachverhaltes anregen (Friedrich & 

Ballstaedt 1995, S. 8). Beispiele für solche Lernstrategien sind Kärtchen mit Schlüsselbegriffen, die 

eingesetzt werden, um sich den Lerninhalt wechselseitig erklären zu können oder Fragen zum 

Lernstoff, um beim Lernpartner überprüfen zu können, ob dieser den Lernstoff verstanden hat. 

Lernstrategien unterstützen das Lernen in allen drei Lernphasen.  

In einer ersten Phase der so genannten „Aneignungsphase“ wird das Expertenwissen in Einzel- 

arbeit erworben. Ein intersubjektiver Austausch in Expertenpaaren bzw. -gruppen wirkt flankierend 

und qualitätssichernd, weil Unverstandenes geklärt, Wissenslücken geschlossen und die jeweiligen 

Ausarbeitungen qualitativ überprüft werden können (vgl. Wahl 2005, S. 160).  

In der sich daran anschließenden „Vermittlungsphase“ werden Puzzlegruppen oder -paare gebildet, 

die sich aus jeweils einem Experten für jeden Teil des Lerninhaltes komplementär zusammenset-

zen. Das Besondere in dieser Phase ist, dass jedes Mitglied Experte für ein Teilgebiet und zugleich 

Novize für den jeweils anderen Bereich ist. Die zu bearbeitenden Teilgebiete können zwar einzeln 

erschlossen und angeeignet werden, bilden aber erst in dieser Vermittlungsphase ein sinnvolles 

Ganzes. Gegenseitige Abhängigkeit und symmetrisches Verhältnis zueinander kennzeichnen daher 

diese Phase, in der Experten „lehren“ und die Novizen lernen.  

Nach der wechselseitigen Vermittlung und Aneignung des jeweiligen Lernstoffs geht es anschlie-

ßend darum, die Inhalte zu verarbeiten und zu vertiefen. Ziel dieser so genannten „Verarbeitungs-

phase“ ist eine intensive „subjektive Auseinandersetzung“ (Wahl 2005, S. 167) mit dem Lernstoff, 

die durch den jeweiligen Experten mit Hilfe geeigneter Lernstrategien angeregt wird. Vorausset-

zung ist, dass sich der Novize zur Verarbeitung des neu Gelernten anregen lässt.  

 

Wirksamkeit 

Die Wirksamkeit des „Wechselseitigen Lehrens und Lernens“ (WELL) ist in empirischen Studien 

untersucht worden (z.B. Huber 2007; Hepting 2004, 2005; Walter i.Vorb.; Wolf i.Vorb.).  

Die Lernenden zeigen in der Aneignungsphase eine erhöhte Anstrengungsbereitschaft (Rheinberg 

2002), weil sie das Wissen in Kürze nutzen und anwenden können. Die Vorgabe, das Wissen einem 

Anderen in der Rolle als Expertin zu vermitteln, beeinflusst daher die Anstrengungskalkulation 

jedes Einzelnen. Auch lässt es sich lohnenswert erscheinen, sich anzustrengen, weil die Hoffnung, 

kompetent zu wirken und die Furcht, sich zu blamieren (vgl. Wahl 2005, S. 173) hoch ist. Hoff-
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nung und Furcht sind motivationspsychologisch betrachtet zwei „mächtige menschliche Triebfe-

dern“, die uns Menschen zu einem größeren Kräfteeinsatz veranlassen können (vgl. ebd.).  

 

Nach der Psychologie der eigenen Wirksamkeit (Bandura 1997) führt die Erfahrung eigener Stär-

ken zu einem gesteigerten Selbstwertgefühl, zu einem günstigeren Selbstbild und zu einem höheren 

Fähigkeitskonzept (Wahl 2005, S. 174). Lernende erleben sich in der Vermittlungsphase aber nur 

dann als selbstwirksam, wenn sie in der Aneignungsphase echten Expertenstatus erreicht haben.  

Lernende erleben sich in der Verarbeitungsphase als wirksam, wenn mit Hilfe geeigneter Lernstra-

tegien eine tiefe Verarbeitung angeregt wird und die Lernenden ihren Lernerfolg sehen und erleben 

(vgl. Wahl 2005, S. 175). Ebenso unterstützen metakognitive Strategien das Lernen in allen drei 

Phasen (vgl. Konrad 2008, S. 50). Abbildung A18  fasst die wesentlichen Elemente, die einen Bei-

trag zur Wirksamkeit leisten, zusammen.  

 

 

Wirksamkeitvon WELL
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Abb. A18: Wirksamkeit des „Wechselseitigen Lehrens und Lernens“ (eigene Abb.) 
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Potentielle Schwierigkeiten beim Einsatz von WELL und Lösungsmöglichkeiten 

Wenn sich Lehrende und Lernende auf den Lernprozess des „Wechselseitigen Lehrens und Ler-

nens“ einlassen, dann müssen sie mit potentiellen Schwierigkeiten rechnen. Werden solche in der 

Planung bedacht, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, einen lernwirksamen Weg einzuschla-

gen. Drei potentielle Schwierigkeiten sollen einschließlich ihrer Lösungsmöglichkeiten diskutiert 

werden:  

 (1) Lernende erreichen in der Aneignungsphase keinen echten Expertenstatus Diesem Phänomen, 

„Blinde führen Blinde“, (Wahl 2005, S. 163), können verschiedene Gründe zugrunde liegen: 

(a) Lehrende diagnostizieren bei den Lernenden geringe respektive fehlende Vorkenntnisse. Dieses 

Problem lässt sich umgehen, indem die Teilgebiete in Relation zum Vorwissen ausgewählt werden. 

Ist dies nicht möglich, dann sollte das Thema zur „Chefsache“ (vgl. Wahl 2005, S. 165) gemacht 

oder aber Vorkenntnisse über einen „Advance Organizer“ (Wahl 2005, S. 139ff.) geschaffen wer-

den. 

(b) Lehrende bemessen die Zeit für die Aneignungsphase zu knapp. Hier ist es wichtig, ausreichend 

Zeit einzuplanen. Dass dies ein schwieriges Unterfangen ist, zeigen empirische Forschungsergeb-

nisse. Aus der Einzigartigkeit subjektiver Begriffe, Subjektiver Theorien, bereichsspezifischer 

Vorkenntnisse, unterschiedlicher Dekodierungskompetenzen, differierender Lernstrategien und 

individueller Lernmotivation resultiert ein unterschiedliches Lerntempo42 (Wahl 2005, S. 99). Wel-

ches Lerntempo Lehrende auch wählen, es wird immer eine beträchtliche Anzahl an Lernenden 

geben, die damit nicht zurecht kommen. Für die Aneignungsphase ist es aber besonders wichtig, 

ein Zeitfenster zu wählen, in dem alle das Ziel, den Text gelesen und verstanden zu haben, errei-

chen. Steuernd einwirken kann die Lehrperson über Umfang und Schwierigkeitsgrad des zu bear-

beitenden Textes. 

(c) Zu umfangreiche und zu schwierige Texte können die Lernenden überfordern. Daher ist es 

wichtig, den Umfang der Teilgebiete in Relation zu der Zeit und zu dem Schwierigkeitsgrad der 

Texte in Abhängigkeit vom Kompetenzniveau der Lernenden zu wählen.   

(d) Die Lernenden erreichen aufgrund ineffektiver oder fehlender Lernstrategien keinen Experten-

status. Hier ist die Vorgabe von Lernstrategien in Abhängigkeit von den Kompetenzniveaus der 

Lernenden und der zu realisierenden Lernziele unabdingbar. Empirische Ergebnisse (vgl. Kap. 

A5.2.3) bestätigen diese Notwendigkeit.  

 

(2) Die Lernwirksamkeit des „Wechselseitigen Lehrens und Lernens“ kann durch mangelndes Ver-

trauen untereinander beeinträchtigt werden. Empirische Ergebnisse (z.B. Huber 2007; Hepting 

                                                 
42 So hat Bloom (1973) in der Primarschule Lerntempo-Unterschiede bis zum Faktor 1:5 festgestellt. Das bedeutet, dass 
die langsamsten Kinder im Vergleich zu den schnellsten, die bis zu fünffache Zeit für die Erreichung eines Lernziels 
benötigen. Begleitforschungen zum „Kontaktstudium Erwachsenenbildung“ zeigen sogar Lerntempo-Unterschiede bis 
zum Faktor 1:9 (vgl. Wahl  2005) 
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2004) zeigen einerseits, dass die Lernenden mindestens 12 Wochen benötigen, bis sie einander 

vertrauen. Andererseits zeigen diese Ergebnisse, dass sich die zwischenmenschlichen Beziehungen 

durch WELL im Laufe der Zeit in eine positive Richtung entwickeln. Das bedeutet, dass sich das 

Lernklima durch Akzeptanz und wechselseitiges Vertrauen mit zunehmendem Einsatz von WELL 

verbessert.  

 

(3) Der Geräuschpegel kann die Lernenden in ihrer Arbeitsfähigkeit stören. Diesem Problem kön-

nen Lehrende und Lernende begegnen, indem sie entweder ausreichend Räume zur Verfügung 

stellen oder ein Lernen im „Flüstersitz“ arrangieren. Beim „Flüstersitz“ werden die Stühle so posi-

tioniert, dass zwei Lernende gegenüber sitzen und sich mit leiser Stimme aufgrund des geringen 

räumlichen Abstands zueinander verständigen können.  

 

Zudem gibt es, unabhängig von konkreten Problemen, prinzipielle Maßnahmen, die präventiv von 

der Lehrperson eingesetzt werden müssen, um die Qualität im WELL von Anfang an zu sichern.  

 

Qualitätssichernde Maßnahmen 

Damit das „Wechselseitige Lehren und Lernen“ wirksam wird, ist von der Lehrperson in allen drei 

Phasen eine besondere Verantwortung gefordert. Mindestens vier qualitätssichernde Maßnahmen 

stützen und unterstützen den sensiblen Lernprozess: (1) Jede Lernform des „Wechselseitigen Leh-

rens und Lernens“ beginnt mit einer Einzelarbeit. Die Lernenden anschließend nach der gleichen 

Thematik in Expertengruppen zu formieren wirkt insofern qualitätssichernd, als dass bereits in der 

Aneignungsphase das eigene Verstehen in Kooperation überprüft werden kann. (2) Lernstrategien   

helfen bei der Realisierung von Lernzielen und bei der Bewältigung von Lernanforderungen (Kon-

rad 2008, S. 48). Qualitätssichernd wirken (3) Lernmaterialien, z.B. zur Überprüfung der eigenen 

Ausarbeitung und nicht zuletzt agiert (4) die Lehrperson als Expertin, die ihre Hilfe nach dem 

Prinzip der Subsidiarität ausrichtet. (Vgl. Wahl 2005, S. 161ff.).  

 

Die bisher dargelegten Grundprinzipien kennzeichnen das „Wechselseitige Lehren und Lernen“ als 

spezifische Lernumgebung. Inwieweit diese mit dem von Diethelm Wahl entwickelten und empi-

risch erprobten „Sandwich-Prinzip“ (Wahl 2005; 2001; 2000; 1995) vereinbar ist, soll im Folgen-

den vorgestellt werden. Zudem soll überlegt werden, inwieweit sich der traditionelle „Gruppenun-

terricht (GU)“ (Dann et al. 1999, S. 2) in eine solche Lernumgebung einfügen lässt.   
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5.2.2 Einbettung von WELL und GU in eine Lernumgebung mit „Vorherrschaft der sub-

jektiven Aneignung (Sandwich-Prinzip)“ 

 

Grundprinzipien einer sandwichartig aufgebauten Lernumgebung 

Das Sandwich-Prinzip ist eine Lernumgebung, in der die Lernenden einerseits zu einer aktiven 

Auseinandersetzung mit Bildungsinhalten angeregt werden, und in der andererseits Lehrende the-

matische und lernstrategische Orientierung geben (vgl. Wahl 2005, S. 103). Die Realisierung dieses 

Prinzips setzt eine klare Strukturierung der ablaufenden Lehr-Lern-Prozesse voraus, wie Abbildung 

A19 zeigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. A19: Das „Sandwich-Prinzip“ nach Diethelm Wahl (vgl. Wahl 2005, S. 104) (eigene Abb.)   
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Der Begriff „Sandwich“ wird einerseits ins Deutsche mit „einschieben“ oder „dazwischenklem-

men“ übersetzt, andererseits ist „Sandwich“ ein Eigenname, da es sich hierbei um eine spezifische 

Form der Mahlzeit handelt, die der Überlieferung nach auf den „4. Earl of Sandwich (1718 bis 

1792) zurückzuführen ist. Der „4. Earl of Sandwich“ war als passionierter Brettspieler bekannt und 

wollte seinen Spieltisch aus banalen Gründen wie der Nahrungsaufnahme nicht verlassen. Daher 

ließ er sich aus der Küche eine Kreation kommen, die aus einer Scheibe Braten, welche zwischen 

zwei Scheiben Brot gelegt wurde, bestand (Büscher & König 2002, S. 118; Duden 2003, S. 1347). 

Die Idee des Einschiebens hat Diethelm Wahl (2005, S. 103 ff.) auf pädagogisch-didaktische Pro-

zesse übertragen. In diesem Kontext bezeichnet das „Sandwich-Prinzip“ eine Unterrichts- bzw. 

Kursarchitektur, innerhalb derer Lernprozesse so angelegt werden, dass Phasen kollektiven, fremd-

gesteuerten Lernens sich mit Phasen individuellen, selbstgesteuerten Lernens abwechseln. Das 

bedeutet, dass zwischen die rezeptiven Informationsaufnahmephasen (Instruktion), in denen die 

Lernenden im Wesentlichen zuhören und zusehen, aktive Verarbeitungsphasen (Konstruktion), in 

denen die Lernenden selbst tätig werden, geschoben werden (Gerbig & Gerbig-Calcagni 1998, 

S.41).  

In der Phase des individuellen Lernens haben die Lernenden die Möglichkeit, ihrem eigenen Lern-

tempo entsprechend die neu aufgenommenen Informationen in ihr eigenes, einzigartiges System 

von Wissen, Gefühlen und Handlungsoptionen zu integrieren (Büscher & König 2002, S. 118). 

Gleichzeitig besteht die Chance, Unverständliches zu klären und Lernlücken zu schließen.  

 

Den Übergang von der Phase des kollektiven Lernens zur Phase des individuellen Lernens und 

umgekehrt bilden so genannte „Gelenkstellen“. Wahl (2005, S. 103ff.) unterscheidet vier Arten von 

Gelenkstellen: „Gelenkstelle A“ kennzeichnet den Beginn einer Lerneinheit. Hier wird bspw. ein 

Überblick über den zeitlichen und inhaltlichen Verlauf der Unterrichtsstunde, des Seminars oder 

einer Fortbildungsveranstaltung gegeben oder aber Themenzusammenhänge in Form einer kogniti-

ven Landkarte aufgezeigt. Ob und wann der Einstieg mit der Gelenkstelle gleichgesetzt werden 

kann, ist von der Zeit und der Intention abhängig. Ist der Einstieg kurz (wenige Minuten), dann 

kann er mit Gelenkstelle A gleichgesetzt werden (z.B. Begrüßung, Agenda). Ist der Einstieg um-

fangreich, dann muss er selbst wieder ein Sandwich sein, z.B. Begrüßung, Agenda, Murmelphase, 

Advance Organizer, Sortieraufgabe, Interessenerhebung mit Ampelmethode usw. In einer 45-

Minuten-Lektion wird der Einstieg in der Regel kurz sein. In Doppelstunden, halben Tagen oder 

ganzen Tagen wird er eher lang sein (vgl. Wahl 2005).  

 

„Gelenkstelle B“ kennzeichnet das Ende eines gemeinsamen Lernabschnittes und den Beginn einer 

individuellen Verarbeitungsphase. Präzise und verständliche Aufgabenstellungen, Verständnissi-

cherung und eine angemessene Vorbereitung von Materialien und Arbeitsplatz garantieren, ohne 

Zeitverluste, mit dem individuellen Lernen beginnen zu können.  
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„Gelenkstelle C“ leitet das Ende einer individuellen Lernphase und den Beginn des gemeinsamen 

Lernens ein. Dieser Übergang ist durch eine intensive Kommunikation zwischen Lehrenden und 

Lernenden charakterisiert, da es hier besonders darauf ankommt, Lernenden die Gelegenheit zu 

geben, Lösungen miteinander zu vergleichen, Ergebnisse zu präsentieren, Meinungen auszutau-

schen und Fragen zu klären. Ebenso sollte an dieser Stelle geprüft werden, ob der Lernprozess 

planmäßig fortgesetzt werden kann.  

 

Den Abschluss einer Themeneinheit oder eines gesamten Lernprozesses kündigt „Gelenkstelle D“ 

an. Dieser Abschluss kann inhaltlich, transferorientiert, reflexiv und evaluativ oder emotional ver-

arbeitend erfolgen (Wahl 2005, S. 112f.). Für den Ausstieg aus dem Sandwich unterscheidet Wahl 

(2005, S. 187) vier zentrale Bereiche.   

(1) Inhaltlicher Abschluss: Inhaltsorientierte Ausstiege ermöglichen das Schließen individueller 

Lernlücken, die Klärung offen gebliebener Fragen sowie ein vertieftes Verstehen durch Integration 

der Inhalte in die einzigartige subjektive Struktur. Durch Anbieten komplexer Aufgaben oder 

Erstellen gedanklicher Landkarten wird dieser Prozess unterstützt.  

(2) Den Transfer anbahnen: Die Anbahnung und Begleitung des Transfers in die Praxis ist sicher-

lich das wichtigste Element in der Pflegeausbildung. Ziel ist es hier, vom „kleinen Sandwich“ die 

Brücke zum „großen Sandwich“ zu schlagen. „Vorsatzbildungen“ und „Erinnerungshilfen“ sowie 

zahlreiche Formen „kollegialer Praxisberatung“ (Wahl 2005) unterstützen diesen Prozess. Trans-

fersichernde Maßnahmen sind entscheidend für die Nachhaltigkeit von Lernprozessen.  

(3) Zur Reflexion anregen: Als reflexive Subjekte sind Menschen in der Lage über sich, über ihr 

Denken und Handeln nachzudenken. Hier gilt es Lernprozesse unter inhaltlichen, lernstrategischen, 

kommunikativen, emotionalen Aspekten zu reflektieren. Aus den Ergebnissen der Reflexionen 

können Lehrende wie Lernende Konsequenzen für ihr künftiges Handeln ableiten. Für die Reflexi-

on von Verlauf und Ergebnissen gibt es zahlreiche Verfahren und Feedback-Rituale.  

 

(4) Emotionale Verarbeitung der Abschluss-Situation unterstützen: Das Abschied-Nehmen steht im 

Zentrum dieser Situation und sollte, insbesondere dann, wenn intensive Bindungen zwischen den 

Menschen, die über einen längeren Zeitraum miteinander gelernt und gearbeitet haben, entstanden 

sind, methodisch und emotional unterstützt werden.  

 

Der Vorteil dieser Lernumgebungen ist in der Aufhebung der Dichotomie zwischen Instruktion und 

Konstruktion durch Versöhnung beider lernpsychologischer Richtungen zu sehen. Die Lehrperson 

versteht sich nicht nur als reine „Wissensvermittlerin“, sondern vielmehr als „Bildungsmanagerin“, 

die mehrere Rollen inne hat, indem sie lernwirksame Lernumgebungen arrangiert, Lerninhalte sys-

tematisiert und organisiert und die Lernenden an das selbstgesteuerte Lernen heranführt. 
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Bisherige Forschungsergebnisse zum „Sandwich-Prinzip“ (Gerbig & Gerbig-Calcagni 1998; Ger-

big 2005; Gerbig-Calcagni 2009; Huber 2007; Hepting 2004; Wahl 2005) bekunden einen positi-

ven Einfluss auf die Aufmerksamkeit, den Lernerfolg, das Lernklima sowie auf das Lehr- und 

Lernhandeln.  

 

Eine hohe Aufmerksamkeit bei den Lernenden wird zum Einen durch die höhere Konzentration auf 

die Inhalte bzw. durch die subjektive Auseinandersetzung mit ihnen und zum Anderen durch die 

Möglichkeit der effektiven Nutzung der Lernzeit besonders in den Phasen der subjektiven Ausei-

nandersetzung erreicht (vgl. Helmke 2007, S. 104ff.). Die Umsetzung eines Unterrichtes nach den 

Prinzipien einer sandwich-artig aufgebauten Lernumgebung ermöglicht das stete Bemühen, die 

dargebotenen Inhalte zu den eigenen Subjektiven Theorien in Bezug zu setzen eine tiefe Verarbei-

tung anzuregen und verringert somit Prozesse des Vergessens. Eine solche Lernumgebung trägt zu 

einem positiven Lernklima bei, weil einerseits Störungen im Lernprozess durch die klare Struktu-

rierung verringert und andererseits schwierige Lernende durch kooperative Lernphasen besser in-

tegriert werden. Ergebnisse zeigen, dass die Phasen selbstgesteuerten Lernens mit einer geringeren 

emotionalen Belastung einhergehen, weil die Lehrperson ihre „Mittelpunktsrolle“ (Wahl 2005, S. 

121) verlässt und sich anderen Aufgaben (z.B. diagnostische Aufgaben, wie bspw. Beobachtungen) 

widmen kann.  

 

Das Sandwich-Prinzip schafft, in Kombination mit dem „großen Sandwich“ (Wechsel von Theorie- 

und Praxisphasen), günstige Voraussetzungen, um Handeln nachhaltig zu verändern bzw. um 

Kompetenzentwicklung anzubahnen. Vorausgesetzt die Aufgaben sind in den Phasen subjektiver 

Auseinandersetzungen so gestaltet, dass sie an den handlungssteuernden Subjektiven Theorien 

ansetzen.  
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Integration von WELL und Sandwich 

Wie lässt sich das „Wechselseitige Lehren und Lernen“ in eine sandwichartig strukturierte Lern-

umgebung kontextuell einbetten? Bei der Integration von „Wechselseitigem Lehren und Lernen“ 

und „Sandwich-Prinzip“ werden die drei charakteristischen „WELL“-Phasen (Aneignung, Vermitt-

lung, subjektive Auseinandersetzung) und insgesamt vier Gelenkstellen (Gelenkstelle A: Beginn, 

Gelenkstelle B: Übergang von kollektiver zu individueller Lernphase, Gelenkstelle C: Übergang 

von individueller zu kollektiver Lernphase, Gelenkstelle D: Abschluss) zwischen Einstiegsphase 

und Ausstiegsphase eingebettet (Wahl 2005, S. 158).  

Wahl (2005, S. 121ff.) beschreibt drei Wege zur Gestaltung von Einstiegs-Situationen in das 

Sandwich: (A) “Transparenz schaffen“ durch Einsatz einer Agenda oder eines Advance Organizers, 

(B) “Kommunikation erleichtern“, durch geeignete Strategien, die die Redeschwellen zu überwin-

den versuchen und (C) „Mitgestaltung ermöglichen“,  indem Interessen erhoben oder Vorkenntnis-

se erfasst werden. Bei der Integration von Sandwich-Prinzip und Wechselseitigem Lehren und 

Lernen empfiehlt Wahl (2005, S. 157) zuerst das Plenum über Ziele und Ablauf ausführlich zu 

informieren und anschließend mittels Advance Organizer ein ‚Vor-Verständnis’ zu schaffen, da 

„[…] bei kooperativen und selbstgesteuerten Aktivitäten […] die Übersicht leichter verloren [geht] 

als in instruktional akzentuierten Lernumgebungen“ (ebd.).  

Nach dieser Einstiegsphase folgt die erste kritische Schnittstelle, die der „Gelenkstelle B“ im 

Sandwich entspricht, bei der es darum geht, das „Wechselseitige Lehren und Lernen“ durch „Mo-

delling“, „Sequenzierung“ und „Organisieren“ in Abhängigkeit davon, inwieweit die Lernenden 

mit dieser Form des Lehrens und Lernens vertraut sind, anzubahnen. „Modelling“ (Wahl 2005, S. 

157f.) bezeichnet dabei ein Prinzip des Vormachens. Die Lehrperson fungiert als Modell, indem sie 

einerseits jene Tätigkeit praktiziert, die von den Lernenden durchzuführen ist und indem sie ande-

rerseits die Technik des „Lauten Denkens“ (Wahl 1981, S. 63) anwendet, um Implizites durch Ar-

tikulation explizit zu machen. „Sequenzierung“ (Wahl 2005, S. 159) meint, die Lernenden an die 

einzelnen Arbeitsphasen schrittweise heranzuführen. Da die Formen des „Wechselseitigen Lehrens 

und Lernens“ mehrere Arbeitsschritte umfassen, ist es sinnvoll, diese nicht in ihrer Komplexität 

gleich zu Beginn der Lernphase darzulegen, sondern jeden einzelnen Arbeitsschritt immer nur dann 

zu erläutern, wenn er an der Reihe ist. Komplexe Arbeitsanweisungen werden so verständlich und 

vermeiden Irritationen und Verwechslungen bei den Lernenden. Die Realisierung der Prinzipien 

„Modelling“ und „Sequenzierung“ nimmt dagegen immer mehr ab, je vertrauter die Lernenden mit 

den Formen des „Wechselseitigen Lehrens und Lernens“ sind (Wahl 2005, S. 159). 

Bei der Organisation des „Wechselseitigen Lehrens und Lernens“ müssen zeitliche, räumliche und 

materielle Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Die Lehrperson muss vor der Durchführung 

von WELL klären und planen, wie viel Zeit die Lernenden für die einzelnen Lernphasen benötigen, 

wie sich die Gruppen zusammensetzen, wie sie letztlich gebildet werden, welche Funktionen die 
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einzelnen Gruppenmitglieder übernehmen, wo das Lernen stattfindet, welche Materialien einge-

setzt und welche Regeln dem Lernprozess zugrunde gelegt werden sollen (Wahl 2005, S 159 f.).       

 

Nach der Auftragsklärung, innerhalb der „Gelenkstelle B“, kommt die „Aneignungsphase“, in der 

sich die Lernenden, wie oben beschrieben, einen Teil des Lernstoffs aneignen. Ziel ist es, Exper-

tenwissen zu erwerben und dieses in einer nächsten Lernphase wechselseitig zu vermitteln. Lern-

strategien und qualitätssichernde Maßnahmen, wie bspw. der Austausch in der Expertengruppe, die 

Hinzuziehung geeigneter Materialien zur Überprüfung der eigenen Leistung und die begleitende, 

beratende und kontrollierende Hilfe der Lehrperson, unterstützen den Lernprozess und helfen, tat-

sächlichen Expertenstatus zu erreichen (vgl. Wahl 2005, S. 161).  

Den Übergang von der Aneignungsphase zur Vermittlungsphase bildet erneut die „Gelenkstelle B“. 

Die Expertenpaare bzw. -gruppen werden aufgelöst und zu so genannten Puzzlepaaren bzw. -

gruppen neu formiert. Symbole, Farben oder Markierungen helfen, ohne Reibungsverluste die 

Gruppen so zu bilden, dass jedes Teilthema mindestens einmal vertreten ist und ein intersubjektiver 

Austausch unter Experten und Novizen zugleich möglich wird. Die Berücksichtigung der verschie-

denen Lerntempi stellt eine große Herausforderung für die Lehrperson dar. Hier gibt Diethelm 

Wahl vier entscheidende Hinweise, die bei der Unterrichtsplanung mitbedacht werden müssen: (1) 

Es muss klar sein, mit welchen dezenten Signalen sich die Lernenden bemerkbar machen, wenn sie 

die Aneignungsphase abgeschlossen haben. (2) Es muss für alle offensichtlich sein, wer welches 

Teilthema vertritt und (3) es muss der Ort, an dem die Vermittlung stattfinden soll, klar definiert 

sein. Ein letzter und (4) Punkt bezieht sich auf die mögliche Wartezeit, die es zu überbrücken gilt. 

Hier empfiehlt Wahl mit Zusatzaufgaben zu arbeiten, um die Zeiten sinnvoll zu nutzen (vgl. Wahl 

2005, S. 162). Diese didaktischen Hinweise beziehen sich zwar primär auf die von ihm entwickel-

ten „Lerntempo-Methoden“, können aber auch auf andere Formen des „Wechselseitigen Lehrens 

und Lernens“ übertragen werden. 

Sind die Puzzlegruppen gebildet, folgt die „Vermittlungsphase“, in der ein wechselseitiger Aus-

tausch von Expertenwissen unter Experten und Novizen gleichermaßen stattfindet. Empirische 

Ergebnisse zeigen, dass diese Phase nicht ganz unproblematisch abläuft und im Hinblick auf drei 

Gefahren sehr störanfällig ist: (1) Der Austausch in Paaren oder Gruppen ist immer mit einem be-

stimmten „Geräuschpegel“ verbunden. Hier gilt es, vorab Abhilfe zu schaffen, indem ausreichend 

Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden oder Sitzpositionen so gewählt werden, dass eine 

Vermittlung des Wissens ohne Beeinträchtigung Anderer möglich ist. (2) Ein qualitativ hochwerti-

ger Austausch in Gruppen ist vom Expertenstatus des jeweils Anderen abhängig. Hat ein Grup-

penmitglied diesen Status aus diversen Gründen nicht erreicht, ist ein „invasives Eingreifen der 

Lehrperson“ (Wahl 2005, S. 165) unvermeidbar. (3) Eine dritte Gefahr berührt die Beziehungsebe-

ne und resultiert aus dem mangelnden Vertrauen untereinander. Sei es, dass der Novize dem Exper-

ten seine fachliche Expertise abspricht oder sei es, dass persönliche Konflikte zu diesem Misstrau-
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en führen. Im Forschungsprojekt „WELL“ konnte empirisch gezeigt werden, dass eine solche Ge-

fahr immer dann auftritt, wenn die Lernenden noch keine Erfahrungen mit dem „Wechselseitigen 

Lehren und Lernen“ haben. Mit zunehmender Dauer und regelmäßigem Einsatz aber entwickeln 

sich die Beziehungen in eine positive Richtung (vgl. Wahl 2005, S. 165). 

Den Abschluss der Vermittlungsphase und die Hinführung zur Verarbeitungsphase bildet ebenso 

Gelenkstelle B. An dieser Schnittstelle gilt es, eine intensive subjektive Auseinandersetzung mit 

den vermittelten Inhalten zu initiieren. Die Prinzipien „Modelling“ und „Sequenzierung“ können 

auch hier wieder zum Einsatz kommen. 

Eine Vertiefung und subjektive Auseinandersetzung mit dem vermittelten Lernstoff erfolgt in der 

„Verarbeitungsphase“ des „Wechselseitigen Lehrens und Lernens“. Die Erweiterung der ursprüng-

lich aus dem angloamerikanischen Raum stammenden kooperativen Lernformen um diese dritte 

Lernphase, ist ein wesentliches Ergebnis, welches im Rahmen des Forschungsprojektes „WELL“ 

hervorgebracht wurde. In dieser Phase werden mehrere Ziele verfolgt. (1) Es soll die Bedeutsam-

keit der vermittelten Inhalte für die persönliche Situation und Position geprüft werden, (2) soll das 

neue Wissen in die einzigartige kognitive Struktur integriert werden und (3) sollen subjektive und 

intersubjektive Theorien verglichen und die Ergebnisse zur Lösung von Problemen herangezogen 

werden. Zur Zielerreichung stehen verschiedene Aufgabentypen zur Verfügung, von Anwendungs-

aufgaben und Planungsaufgaben bis hin zu Transfer- oder Reflexionsaufgaben (vgl. Wahl 2005, S. 

167).      

Nach der Verarbeitungsphase folgt Gelenkstelle C. Von der Grundannahme ausgehend, dass jeder 

Mensch über einzigartige „Subjektive Theorien“ verfügt und dass diese in der  „[…] Phase der 

subjektiven Auseinandersetzung auf das Expertenwissen prallen, […] sind die resultierenden Lern-

prozesse sicherlich hochgradig verschieden“ (Wahl 2005, S. 167).  

 

Diese Einzigartigkeit und Verschiedenartigkeit zeigt sich unter anderem in den ungleichen Lern-

tempi, d.h. die Verarbeitungsphase wird nicht von allen zum gleichen Zeitpunkt beendet. Für die 

Lehrperson bedeutet dies, die Gelenkstelle C so zu organisieren, dass ein reibungsloser Übergang 

von der Phase individuellen, selbstgesteuerten Lernens zur bevorstehenden kollektiven, mehr oder 

weniger fremdgesteuerten Ausstiegsphase, möglich wird.  
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Integration von Gruppenunterricht (GU) und Sandwich 

So wie sich das „Wechselseitige Lehren und Lernen“ in eine spezifische Lernumgebung einbetten 

lässt, so könnte auch – auf struktureller Ebene betrachtet – der traditionelle Gruppenunterricht, der 

sich normalerweise in den Frontalunterricht einfügt, in eine solche Umgebung, wie die des Sand-

wichs, integriert werden. (1) Arbeitsauftragsphase, (2) Gruppenarbeitsphase und (3) Auswertungs-

phase bilden im Verständnis der Nürnberger Projektgruppe (2001; Haag 2004, S. 28ff) die drei 

Hauptphasen des traditionellen Gruppenunterrichtes. Dazwischen liegen die beiden kritischen 

Schnittstellen „Verständnissicherung“ und „Beendigung der Gruppenarbeit“. In der Arbeitsauf-

tragsphase erteilt die Lehrperson einen präzisen und verständlichen Arbeitsauftrag in mündlicher 

und schriftlicher Form, die Verständnissicherung ist die erste kritische Schnittstelle und dient dazu, 

sich bei den Lernenden zu vergewissern, ob diese den Auftrag verstanden haben, die Gruppenar-

beitsphase ist die eigentliche Lernphase, die möglichst ohne Eingreifen der Lehrenden ablaufen 

sollte. Die Beendigung der Gruppenarbeit bildet die zweite kritische Schnittstelle. Hier ist es Auf-

gabe der Lehrperson, die Lernenden, die für eine Zeit lang selbstgesteuert gearbeitet haben, wieder 

zurück ins Plenum respektive in eine Phase des fremdgesteuerten Lernens zu überführen. Es 

schließt sich die Auswertung der Gruppenergebnisse an.  

 

Beide Lernumgebungen sind mit dem Sandwich-Prinzip vereinbar. Die Phasen im GU lassen sich 

in das Sandwich gut einfügen. So entspricht die Arbeitsauftragsphase im GU der Gelenkstelle B im 

Sandwich. Die Gruppenarbeitsphase im GU entspricht der individuellen Lernphase im Sandwich. 

Und die Auswertungsphase im GU ist mit der Gelenkstelle C verwandt. Dieser Vergleich wird mit 

der Annahme vorgenommen, dass unabhängig davon, welche kooperative Lernform eingesetzt 

wird, die klassischen Phasen im GU (AA, GA, AW) immer identifizierbar sind. Dieser Aspekt 

spielt gerade beim Einsatz des Forschungsinstrumentes „Interview- und Legetechnik zur Rekon-

struktion kognitiver Handlungsstrukturen (ILKHA)“ eine besondere Rolle (vgl. Abb. A20 und Abb. 

A21). 
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                            Abb. A21: GU im Sandwich 

 

 

 

 

 

 

             Abb. A21: WELL im Sandwich 

 

 

Abb. A20: „WELL im Sandwich“ (vgl. Wahl 2005, S. 158; nicht im Original übernommen, Anm. S.R.)   

Abb. A21: „GU im Sandwich“ (eigene Abb.) 
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5.2.3 Forschungsergebnisse zum Wechselseitigen Lehren und Lernen 

 

Das „Wechselseitige Lehren und Lernen“ ist in einem auf sechs Jahre (2000 – 2006) angelegten 

Forschungsprojekt untersucht worden. Ziel war es, eine „hochwirksame Lernumgebung vom Typ 

des ‚Wechselseitigen Lehrens und Lernens’ […] theoriegeleitet zu entwickeln und empirisch zu 

überprüfen“ (Huber 2007). Zugleich sollten Methoden aus dem angloamerikanischen Raum, deren 

Wirksamkeit sich in empirischen Untersuchungen nicht immer belegen ließ, weiterentwickelt und 

evaluiert werden (Wahl 2005, S. 155). Aus diesem Projekt sind mehrere Qualifizierungsarbeiten 

hervorgegangen. 

 

So hat Anne Huber (2007) in ihrer Habilitation diesen Typus von Lernumgebung zum Gegenstand 

ihres Forschungsinteresses gemacht. Die Forscherin untersuchte das „Partnerpuzzle“ als eine Form 

des „Wechselseitigen Lehrens und Lernens“ an ca. 300 Schülerinnen und Schülern der 7. und 8. 

Jahrgangsstufe einer Realschule im Fach Biologie über 12 Wochen lang und kam zu folgenden 

Erkenntnissen: (1) im Vergleich zum üblichen lehrerzentrierten Unterricht ist ein größerer Lerner-

folg zu verzeichnen; (2) die Lernenden zeigen eine höhere intrinsische Motivation; (3) es ist ein 

höheres Kompetenzerleben erkennbar und (4) die Vorgabe von Lernstrategien ist von großer Be-

deutung, da sie den Lernprozess maßgeblich unterstüzen (vgl. Huber 2007, S. 266ff.).  

 

Roland Hepting (2004; 2005), Schulleiter der Markdorfer Realschule in Baden-Württemberg, be-

fasste sich im Rahmen des gleichen Forschungsprojektes mit der Frage, mit welchen Lehr-

Lernformen ein „zeitgemäßer“ Unterricht erzielt werden kann und wie diese in die pädagogische 

Wirklichkeit umgesetzt werden können. Innerhalb eines einjährigen Schulentwicklungsprojektes 

(„Markdorfer Modell“) wurden  Realschülerinnen und -schüler einer 7. Klasse in allen Fächern mit 

Methoden des „Wechselseitigen Lehrens und Lernens“ unterrichtet. Die übrigen vier 7. Klassen 

fungierten als Kontrollgruppen. Die Lehrenden, die in dieser Versuchsklasse unterrichteten, wur-

den entsprechend geschult. Die Studie kam zu folgenden Ergebnissen: bessere Lernleistungen ins-

besondere im Bereich des Verstehens; Anstieg des positiven Sozialverhaltens; positive Rückmel-

dungen der Eltern; geringere emotionale Belastung während des Unterrichts und weniger Diszipli-

nierungsmaßnahmen; höhere Zufriedenheit der Lehrerinnen und Lehrer.  

 

Die Gruppe um Diethelm Wahl (Wahl & Wagner 2005; Bernhart in Vorb.; Wolf in Vorb.) unter-

sucht aktuell im Rahmen eines Forschungs- und Nachwuchskollegs des Landes Baden-

Württemberg in mehreren empirischen Zugängen und in unterschiedlichen Domänen (Mathematik, 

Naturwissenschaftlicher Fächerverbund, Französisch) die Wirksamkeit einer nach lernpsychologi-

schen Gesichtspunkten ausgerichteten Lernumgebung. Dies geschieht, indem einerseits die mit der 

Implementierung einer solchen Lernumgebung einhergehenden Veränderungen in den handlungs-
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leitenden Subjektiven Theorien der Lehrenden sowie andererseits messbare Effekte methodischer 

Entscheidungen auf die Kompetenz- und Motivationsentwicklung der Lernenden überprüft werden. 

Ziel des Projektes „Vom Wissen zur Handlungskompetenz. Empirische Unterrichtsforschung in 

einer innovativen Lernumgebung“, ist es, „den Schulunterricht durch eine Optimierung des Lehrer-

handelns zu verbessern“ (Wahl & Wagner 2005). Da sich dieses Projekt im laufenden Prozess be-

findet, stehen die Ergebnisse noch aus. Besonders interessant ist aus meiner Sicht, dass es sich 

hierbei um eine Interventionsstudie handelt, die das Verhältnis von Wissen und Handeln in der 

pädagogischen Tätigkeit fokussiert. Die Lehrenden werden innerhalb dieses Forschungsprojektes 

intensiv geschult, um anschließend die Entwicklung von handlungswirksamem Wissen zu erfor-

schen.  

 

Das „Wechselseitige Lehren und Lernen“ wird aktuell in Kooperation mit der Bildungsregion Ra-

vensburg im „Arche-Noah-Modell“ erforscht. Eine maßgebliche Vorgabe besteht bei diesem Pro-

jekt darin, dass sich Lehrende nur zu zweit anmelden dürfen, um als Lern-Tandem zusammen zu 

arbeiten. In diesem Forschungsprojekt werden nicht nur die Wirksamkeit der Lernumgebung, son-

dern ebenso die durch die Schulung initiierten Veränderungsprozesse bei den Lehrenden untersucht 

(vgl. Gimple in Vorb.) 

 

In diesem Zusammenhang ist die Studie von Schnebel (2003) zu erwähnen, die zwar nicht die 

Wirksamkeit von WELL untersucht hat, sondern im Rahmen der Professionalisierung von Unter-

richt eine Studie durchgeführt hat, die Unterrichtsentwicklung durch Kooperatives Lernen inten-

dierte43. Ausgehend von der Annahme, dass die Erweiterung bloßer methodischer Kompetenzen bei 

Lehrenden nicht ausreicht, sondern Unterrichtsentwicklung eine theoretische Rahmung benötigt, 

also „eine konzeptionelle, inhaltliche Schwerpunktbildung, die schulpädagogisch-didaktisch fun-

diert ist, zur Qualitätssicherung von Unterricht beitragen kann und die Professionalisierung der 

LehrerInnen fördert“ (Schnebel 2003, S. 10; S.324), hat die Forscherin auf der Grundlage einer 

selbst entwickelten „Konzeption zur Unterrichtsentwicklung durch Kooperatives Lernen“ (Schne-

bel 2003, S. 327), die auf dem handlungstheoretisch-didaktischen Modell von Diethelm Wahl 

(Wahl 1995a) basiert, ein Lehrertrainingsprogramm für den Einstieg in die Unterrichtsentwicklung 

durch Kooperatives Lernen entworfen. Der Pilotstudie lag zentral die Frage zugrunde, ob Entwick-

lungsprozesse durch die von ihr entworfene Konzeption angestoßen werden können (Schnebel 

2003, S. 12). Daher wurde das Lehrertrainingsprogramm empirisch erprobt. Zentrale Ziele dabei 

waren, das Methodenrepertoire der Lehrenden zu erweitern, die didaktisch-methodischen Kompe-

tenzen zu fördern und die Subjektiven Theorien zu verändern. Inhaltlich war das Training auf die 

theoretischen Grundlagen Kooperativen Lernens, auf die Didaktik und Methodik und auf Möglich-

                                                 
43 Schnebel (2003, S. 182ff.) hat vornehmlich Formen des Wechselseitigen Lehrens und Lernens eingesetzt, daher findet 
diese Arbeit auch an dieser Stelle Erwähnung (Lerntempoduett, Partnerinterview, Gruppenpuzzle).  
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keiten und Begründungen von Evaluationen ausgerichtet. In einer Voraberhebung an Realschulen 

im Jahre 2000 ist die Forscherin zu dem Ergebnis gekommen, dass „Lehrkräfte nur sehr wenige 

kooperative Methoden [kennen], viele haben überhaupt nur mit herkömmlicher Partner- und Grup-

penarbeit eigene Unterrichtserfahrung gesammelt.“ (Schnebel 2003, S.163) 

 

Die Forscherin kommt in ihrer Pilotstudie zu dem Ergebnis, dass „das Lehrertraining erfolgreich 

durchgeführt“ (Schnebel 2003, S. 329) wurde.  

 

Die für die vorliegende Studie wichtigsten Ergebnisse werden vorgestellt44 (Schnebel 2003, S. 

281ff. und S. 328):  

 

Analyse der Stundenpläne: 

• Die Lehrenden setzen kooperative Lernformen häufiger und in längeren Phasen ein. Ko-

operative Phasen nehmen im Durchschnitt die Hälfte des Unterrichtes ein.   

• Die längere Dauer des Einsatzes Kooperativen Lernens wird als Indiz für die Qualität ko-

operativen Arbeitens betrachtet, da sich Selbständigkeit und Zusammenarbeit bei den Ler-

nenden besser entwickeln können.  

• Die Lehrpersonen haben ihr Methodenrepertoire und ihre didaktischen Kompetenzen er-

weitert. 

• „Die einfachen und wenig vorbereitungsintensiven Methoden Partnerarbeit und Kugellager 

werden am häufigsten angewandt, benötigen aber auch am wenigsten Unterrichtszeit.“ 

(Schnebel 2003, S. 280) 

• Lehrende lassen sich aber zunehmend auf komplexere Methoden wie Lerntempoduett und 

Gruppenpuzzle ein.  

 

Lehrerselbsteinschätzung (Rückmeldungen – Unterrichtstagebücher): 

• „Überraschend ist, dass die meisten Arbeitsanweisungen (85%) nur mündlich erteilt wer-

den. Bei so komplexen Formen wie Gruppenpuzzle und Lerntempoduett sind zusätzliche 

schriftliche Anweisungen sicher eine große Hilfe für die Schüler.“ (Schnebel 2003, S. 

281f.). 

• „Die Zielsetzungen der Kooperationsphasen besprechen die LehrerInnen der eigenen Ein-

schätzung nach in den meisten Fällen zumindest kurz, allerdings auch in fast einem Viertel 

der Fälle gar nicht.“ (Schebel 2003, S. 282).  

                                                 
44 Die Forscherin hat auch die Sichtweise der Lernenden erhoben. Da die vorliegende Studie auf das Lehrhandeln von 
Pflegelehrenden zentral ausgerichtet ist, werden diese Daten hier nicht berücksichtigt. Auch Schnebel (2003, S. 278) hat 
eine kleine Stichprobe von acht bzw. sieben Lehrenden an zwei Schulen erforscht.  
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• In 12% der Kooperationsphasen fand am Beginn keine Verständnissicherung statt (vgl. 

ebd.).  

• Lehrer intervenieren […] selten invasiv, sie sehen aber immer wieder Hilfsbedarf für die 

Schüler (ebd, S. 282). 

• In über der Hälfte der Fälle findet im Anschluss an die Kooperation ein Klassengespräch 

statt. Meist werden dann alle Ergebnisse besprochen.  

• Nur in knapp einem Viertel nutzen die Lehrenden die Möglichkeit, die Schüler ihre Ergeb-

nisse selbst bzw. gegenseitig kontrollieren zu lassen.  

• Lehrer haben das Bedürfnis, selbst zu kontrollieren, was die Schüler erarbeitet haben, was 

sich in den Auswertungsmethoden und deren Häufigkeiten zeigt.  

• Lehrkräfte nutzen verschiedene Auswertungsformen. Von einer Methodenvielfalt im Sinne 

von Dann, Diegritz und Rosenbusch kann aber nicht gesprochen werden. (Schnebel 2003, 

S. 283).  

• Metakommunikation über Zusammenarbeit findet nur in 43% der Fälle in Gesprächsform 

statt. Möglichkeiten wie Blitzlicht, Karteikarten, schriftliche Statements oder Paar- oder 

Gruppengespräche kommen nicht vor. „Damit herrscht in Bezug auf das Feedback eine 

deutliche Monokultur.“ (Schnebel 2003, S. 284).   

• Lehrende haben Schwierigkeiten, sich selbst zurücknehmen, insbesondere dann, wenn sie 

das Gefühl haben, nicht mehr den vollen Überblick, die volle Kontrolle über das, was die 

Schüler tun, zu haben (ebd.). 

• Lehrende fühlen sich für das, was die Schüler arbeiten und lernen, verantwortlich, können 

aber während der Kooperation nicht kontrollieren.  

 

Schnebel (2003, S. 285) betont, dass aus diesen Rückmeldungen die Imperativkonflikte zwi-

schen Eingreifen und Nicht-Eingreifen sichtbar werden.  

 
 
 
Ergebnisse, die aus dem Vergleich der Beobachtungsdaten mit der Lehrerperspektive resultie-
ren: 
 

• Eine Übereinstimmung erzielten Lehrkraft und Beobachter bei der Einschätzung der Ar-

beitsanweisungen in Bezug auf Verständlichkeit und Präzision.  

• Die Lehrer schätzen sich selbst hinsichtlich ihrer Interventionen realistisch ein. Wenn sich 

die Lehrenden „einmischen“, dann nehmen sie dies auch so wahr. Das lässt erkennen, dass 

die Lehrenden sehr selbstkritisch mit sich umgehen (vgl. Schnebel 2003, S. 296).  
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• Es war zu beobachten, dass die Lehrenden „sich recht schnell in Gruppengeschehen ein-

schalten und dann alleine agieren bzw. sehr weitreichende Unterstützung bieten“ (Schnebel 

2003, S. 298). 

• Die Auswertungen in den beobachteten Stunden verlaufen sehr ähnlich. 

• Metareflexionen boten den Lernenden die Gelegenheit, über ihr Verhalten während der 

Kooperation nachzudenken (vgl. ebd.). 

 

 

Insgesamt hat Schnebel (2003, S. 298) eine hohe Übereinstimmung zwischen dem, was beobachtet 

wurde und dem, was von der Lehrperson eingeschätzt wurde, feststellen können.  

 
Schnebel (2003, S. 330) resümiert, mit dieser Arbeit einen konzeptionellen und empirischen Bei-

trag zur Professionalisierung von Lehrenden und zur Unterrichtsentwicklung durch Kooperatives 

Lernen geleistet zu haben. Zugleich macht sie auf weitere Forschungsbemühungen aufmerksam, 

die auf die Entwicklung einer „neuen Lernkultur“ ausgerichtet sein sollten.   

 

Die Arbeit hat empirisch aufzeigen können, dass mit dem handlungstheoretisch-didaktischen fun-

dierten Konzept von Diethelm Wahl (2005) Entwicklungsprozesse von lernenden Lehrenden in 

Gang gesetzt und damit Veränderungen im Lehrhandeln initiiert werden können (vgl. Schnebel 

2003, S. 228).  
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5.3 Rolle der Lehrenden in kooperativen Lernarrangements  

Der Vorteil einer sandwichartig aufgebauten Lernumgebung – in dem Kooperatives Lernen einge-

bettet sein soll – besteht in der Versöhnung zwischen instruktionalen und konstruktivistischen 

Lerntheorien. In diesem Sinne hat sich die Lehrperson auch nicht, wie vielfach zu lesen ist, vom 

Wissensvermittler zum Moderator zu entwickeln, in diesem Sinne hat sie – wie oben bereits er-

wähnt – mehr als nur eine Rolle inne. Die Lehrperson ist damit mehr als Wissensvermittlerin oder 

Moderatorin oder Lernbegleiterin oder Lernberaterin oder Lernermöglicherin. Die Gestaltung ko-

operativer Lernumgebungen setzt inhaltliche Souveränität, methodisch-didaktische Flexibilität, 

diagnostische Urteilsfähigkeit und Klassenführungskompetenzen voraus. So wie bei den Lernenden 

ein gewisser Grad an Selbststeuerung vorausgesetzt werden muss, um selbstgesteuert lernen zu 

können, so muss auch bei der Lehrperson ein bestimmter Grad an Souveränität und Flexibilität 

vorhanden sein. Lehr-Novizen tun sich meist schwer in der Gestaltung kooperativer Lernumgebun-

gen, weil sie noch zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind und ihren Fokus weniger auf das Lernen 

ausrichten. Das „Stufenmodell des Lehren lernens“ nach Fuller & Brown (1975) (Messner & Reus-

ser 2000, S. 157ff.) bringt dies beispielsweise zum Ausdruck (Abb. A22). Allerdings ist dieses 

Modell bislang nicht empirisch überprüft worden.  

 
 
             3. Stufe 
             “routine stage“ 
    2. Stufe       
1. Stufe    “mastery stage“ 
“survival stage“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. A22: Stufenmodell des Lehren lernens nach Fuller & Brown (1975) (Messner & Reusser 2000, S. 160) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Lehrperson ist damit beschäf-
tigt, den Alltag zu bewältigen und 
im Klassenzimmer ‚zu überle-
ben’. Sie ist sich gewissermaßen 
selbst noch das größte Problem. 

Die Lehrperson bemüht sich um 
Beherrschung/Gestaltung der 
Unterrichtssituation. Langsam 
erfolgt eine Ablösung vom Ich-
Bezug zum Situationsbezug, vom 
bloßen Überleben zur routinierten 
Unterrichtsgestaltung.  

Die Lehrperson bemüht sich um 
die Ausübung erzieherischer 
Verantwortung. Schülerinnen und 
Schüler und deren individuellen 
Interessen und Nöte stehen im 
Zentrum. Übergang auf eine 
individual-pädagogische Perspek-
tive.    
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6. Schlussfolgerungen für Entwicklungsprozesse in der Lehrerweiterbildung 

 

Lehrerinnen und Lehrer im Bereich Pflege und Gesundheit stehen vor der Herausforderung, auf 

dem Hintergrund eines veränderten Bildungsverständnisses die Lernenden auf gegenwärtige und 

zukünftige berufliche Aufgaben vorzubereiten, indem sie konstruktive Lernprozesse anregen und 

die Lernenden in ihrer Entwicklung unterstützen. Lernende und Lehrende sind gleichermaßen auf 

die Entwicklung und Förderung von Handlungskompetenzen angewiesen. Lernende bzw. Auszu-

bildende benötigen fachlich-methodische, personale, sozial-kommunikative Kompetenzen (§ 3 

Abs. 1 KrPflG 2003) sowohl für die Bewältigung beruflicher Anforderungen als auch für die ein-

sichtsvolle Bereitschaft, aktiv und konstruktiv an der Veränderung bestehender Arbeitsbedingun-

gen mitzuwirken (Wanner 1993, S. 174). Lehrende benötigen berufliche Handlungskompetenz, um 

jene Lernbedingungen zu schaffen, die eine solche Kompetenzentwicklung bei den Lernenden er-

möglicht.  

 

Ertl-Schmuck weist auf die Tatsache hin, dass Pflegelehrende lange Zeit in ihrer Ausbildung zur 

Lehrerperson für Pflege mit „ […] Inhalten der ‚Belehrungsdidaktiken’ konfrontiert [wurden], in 

denen die Lernsubjekte auf steuerbare Objekte reduziert werden. Auch wenn heute in der Pflege-

lehrerInnenausbildung neue Lernformen thematisiert werden, so bleiben diese vielfach theoretische 

Konstrukte und werden nicht konsequent angewendet und somit auch nicht erlebbar“ (Ertl-

Schmuck 2001b, S. 136f.). Daher fordert sie ein Umdenken, das aber nicht augenscheinlich ‚ein-

fach so’ stattfinden kann und begründet dies damit, dass „diese Veränderungsversuche […] an äu-

ßerst widerständige Beharrungsmomente [prallen]“ (ebd.) und resümiert, „diese zu erhellen wären 

vordringliche Aufgaben einer Pflege-Berufsbildungsforschung“ (ebd.).  

 

In Aus-, Fort- und Weiterbildung gilt daher den „Subjektiven Theorien“, die Lehrende ihren Inter-

ventionen und Interpretationen des Lernprozesses zugrunde legen, besondere Aufmerksamkeit. 

Subjektive Theorien über unterrichtliches Handeln lenken die Wahrnehmung einer Lernsituation 

sowie die Auswahl geeigneter Handlungsschritte, über die wiederum die Unterrichtswirklichkeit  

prädisponiert wird (vgl. Wahl 1991; 2001; 2002; 2005; vgl. Schüßler 2004, S. 32). Ganz wesentlich 

für die Gestaltung kooperativer Lernumgebungen ist daher, dass Lehrende Kooperatives Lernen 

selbst erfahren, indem sie Kooperatives Lernen kooperativ lernen, statt nur darüber zu hören oder 

zu lesen (vgl. Wahl 2005; vgl. Huber o.J.). Menschen lernen zwar am nachhaltigsten aus Erfah-

rung, aber vielfältige Studien zeigen, dass wir weder aus der Erfahrung allein noch aus bloßer Be-

lehrung „lernen –  zumindest nicht anders handeln lernen“ (Huber o.J., S. 11; Hervorh. i. O.; Wahl 

2005, S. 214).  
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Wie in Kap. A2 beschrieben, verfügen Lehrende – das gilt aber nicht nur für Lehrpersonen – über 

hoch verdichtete Subjektive Theorien. Lehrerinnen und Lehrer müssen im Unterricht praktisch 

handeln – und sie handeln in der Regel unter enormem Zeitdruck. Unter diesen stressreichen Be-

dingungen alltäglicher Notwendigkeit pädagogischen Handelns greifen Lehrende auf ihre Subjekti-

ven Theorien zurück. Und gerade weil solche Theorien teilweise nur implizit vorliegen und dem 

Subjektiven Theoretiker subjektive Sicherheit gegenüber eigenen Wahrnehmungen, Einstellungen 

und Erwartungen vermitteln, lassen sie sich nur sehr schwer verändern.  

 

Ein chancenreicher Weg zur Veränderung unterrichtlichen Handelns von Lehrenden besteht in dem 

von Diethelm Wahl entwickelten Verfahren (vgl. Kap. A2), das einen bewussten Umgang mit den 

eigenen Subjektiven Theorien vorsieht, um „auch stark automatisierte Prozeduren und andere ‚Ver-

festigungen’“ aufzubrechen. Denn die „Bewusstmachung verunsichert und verlangsamt Routine-

handlungen und erleichtert die Veränderung handlungsbezogener Kognitionen“ (Wahl 1991, S. 

189). In Bezug auf die Gestaltung kooperativer Lernumgebungen bedeutet dies, die Situation und 

die eigenen Handlungsweisen in kooperativen Lernsituationen zu analysieren, Lösungen für päda-

gogische oder didaktische Probleme zu suchen und die ausgearbeiteten Handlungsstrategien wie-

derholt in der Praxis zu praktizieren, solange, bis sie zu einem dauerhaften Besitz des Lehrenden 

werden (vgl. Wahl 1991, S. 189f.).  

 

In diesem Konzept liegt die Chance für eine Revidierung, Erweiterung und Fundierung der Subjek-

tiven Theorien. Dies geschieht mit Hilfe eines mehrschrittigen und mehrphasigen Lernprozesses, 

der es ermöglicht, die subjektiven Erfahrungen und Überzeugungen der Lehrenden durch Be-

wusstmachung, theoretische Auseinandersetzung und praktische Erprobung in der Praxis zu verän-

dern. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Lernumgebungsgestaltung mit „Vorherrschaft der 

subjektiven Aneignung“ (Wahl 2005).   

 

Die Erfahrungen, die in der Lehrerweiterbildung gesammelt werden, sind von großer Bedeutung 

für die Weiterentwicklung der Lehrkompetenzen.  

 

Aus den theoretischen Ausführungen und den empirischen Befunden leite ich folgende Prämissen 

für mein forschungsmethodologisches Vorgehen ab, die in Kapitel B konkretisiert werden. 

 

1. Die Menschenbildannahmen des „Forschungsprogramms Subjektive Theorien“ (Schlee 

1988, S. 11f.), allen Menschen Reflexions-, Kommunikations-, Autonomie- und Hand-

lungsfähigkeit zuzusprechen, sind für die Untersuchung grundlegend und bestimmen (a) 

den methodischen Zugang zu den Untersuchungspartnerinnen. Daraus folgt, dass die zur 

Erforschung des Lehr-Handelns von Lehrenden in Pflegebildungseinrichtungen eingesetz-
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ten Forschungsmethoden mit den Menschenbildannahmen stimmig sein müssen. Die Men-

schenbildannahmen sind (b) leitend für die Entwicklung einer Lernumgebung, auf die sich 

die lernenden Lehrenden innerhalb des Forschungsprojektes zur Veränderung unterrichtli-

chen Handelns einlassen.  

 
2. Die durch den Forschungsprozess initiierten Veränderungen werden sensu FST als norma-

tiv gegeben und nicht als unerwünschte Reaktanz interpretiert. Weil das FST ein Men-

schenbild entworfen hat, das nicht nur auf der Ebene von Analyse und Beschreibung ver-

bleibt, sondern ebenso eine normativ-präskriptive Komponente enthält, wonach nicht nur 

eine Vorstellung darüber herrscht, wie „Menschen sind (sein können), sondern […] Vor-

stellung davon, wie Menschen sein sollten“ (Schlee 1994, S. 496f.). Diesen Prämissen fol-

gend beziehen sich Veränderungen ebenso auf die „beforschten“ Personen, als auch auf die 

„erforschende“ Person.  

 

3. Für die Durchführung einer Schulungsmaßnahme für Lehrende, die auf die Implementie-

rung kooperativer Lernumgebungen ausgerichtet ist, ist es hilfreich, eine konkrete Vorstel-

lung darüber zu gewinnen, wie sich die handlungsleitenden Subjektiven Theorien verän-

dern. Hieraus lassen sich wichtige Hinweise für die Gestaltung solcher Bildungsmaßnah-

men ableiten. Es besteht daher der Anspruch, sich nicht dem Verhalten, sondern dem Han-

deln gemäß dem oben dargelegten Handlungsverständnisses von Groeben (1986) und Wahl 

(1991; 2005) von Lehrenden anzunähern. Daher sollen Instrumente eingesetzt werden, die 

die Subjektiven Theorien von Menschen über ihr eigenes Handeln zu rekonstruieren ver-

mögen. So sollen die subjektiv-theoretischen Konzepte und Strukturen, die die Lehrperson 

in der jeweiligen Situation zur Handlungsregulation in kooperativen Lernumgebungen, he-

ranzieht, bewusst und sichtbar gemacht werden. 

 

4. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes soll den Lehrenden eine Lernumgebung geboten 

werden, die günstig ist für eine Veränderung „Subjektiver Theorien geringerer Reichwei-

te“. Diese Arbeit wird von der Annahme geleitet, dass Veränderungen unterrichtlichen 

Handelns weder durch verhaltensändernde Maßnahmen, die handlungstheoretisch auf der 

untersten Regulationsebene angesiedelt sind, noch durch Maßnahmen, die alleinig eine 

bewusste Reflexion über die eigene Unterrichtspraxis intendieren, erreicht werden können. 

Daher soll das handlungstheoretisch fundierte Konzept von Diethelm Wahl (2005) auf 

Lehrer-Bildungsprozesse im Kontext der Pflegepädagogik übertragen werden und die kon-

zeptuelle Grundlage für die Gestaltung einer an den handlungsleitenden Subjektiven Theo-

rien der Lehrenden ansetzenden und auf Veränderung abzielenden Lernumgebung bilden.  
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5. Wenn Lehrende Kooperatives Lernen praktizieren oder erproben, dann sammeln sie prakti-

sche Erfahrungen und entwickeln didaktische Kompetenzen. Werden zudem positive Er-

fahrungen gesammelt, die „positive somatische Marker“ (Damasio 2006a u. 2006b) hinter-

lassen haben, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, sich selbst zum Weitermachen zu er-

mutigen, was dann dazu führt, neue Lernformen zunehmend einzusetzen.  

 

6. Dieser Arbeit liegt ein Kompetenzverständnis sensu FST zugrunde. Unter dieser Perspekti-

ve entwickelt sich Kompetenz, wenn die am Veränderungsprozess teilnehmenden Men-

schen zunehmend ihr Potential an Rationalität, Reflexivität, Autonomie und Kommunika-

tionsfähigkeit weiterentwickeln (Wahl 2005). Kompetenzentwicklung setzt aber bereits 

schon da an, wo dem Menschen bewusst wird, dass er mit seinen bisherigen Strategien an 

Grenzen stößt, so dass seine Handlungen widersprüchlich erscheinen oder ineffektiv sind. 

Ausgehend von der Annahme und gestützt durch empirische Befunde (vgl. Haag 1999c), 

dass Subjektive Theorien die Kompetenzen eines Menschen widerspiegeln (vgl. Plöger 

2006 S. 46ff.), kann geschlussfolgert werden, dass Kompetenzentwicklung sich unter for-

malen Aspekten in immer komplexeren, differenzierteren und besser organisierteren Struk-

turen zeigt. Unter inhaltlichen Aspekten zeigt sich dies, indem der Mensch über ein reiches 

Repertoire an Wahrnehmungskategorien und Handlungsmustern verfügt.  

 

7. Jene Wahrnehmungskategorien und Handlungsmuster, die sich in den Subjektiven Theo-

rien als Kompetenzen widerspiegeln, werden in dieser Arbeit – im Kontext Kooperativen 

Lernens – in Übereinstimmung mit Erwin Beck et al (2008) als „Adaptive Lehrkompetenz“ 

verstanden, die fachliche, diagnostische, didaktische und Klassenführungs-Komponenten 

beinhalten. Weil die Hauptintention in der Erweiterung des methodischen Handlungsreper-

toires liegt, spielt die Sachkompetenz, d.h. die Fähigkeit, das Lehr-Lern-Geschehen unter 

inhaltlichen Anforderungen des Unterrichtsinhaltes zu organisieren, eine untergeordnete 

Rolle. Allen Lehrenden wird eine fachliche und (pflege-)wissenschaftliche Expertise unter-

stellt.  

 

8. In Anlehnung an Oser (2001, S. 230) sollen Kompetenzen als Anforderungen an das Lehr-

handeln formuliert werden und dabei mehr oder weniger als output-orientiertes Steuerungs-

instrument fungieren, indem Ziele für das pädagogische Handeln in Form erwünschter 

Lernergebnisse expliziert werden. Die Kategorien bzw. Kompetenzbereiche sollen Ent-

wicklungsmöglichkeiten und Veränderungen im intraindividuellen Vergleich erkennbar 

werden lassen. 
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9. In Anlehnung an Bauer (1998, 2000a, 2000b, 2005) soll ein Entwicklungsprozess, der auf 

die eigene berufliche Weiterentwicklung, auf das „professionelle Selbst“(Bauer 1998, S. 

353ff.) und auf die Erweiterung des pädagogischen Handlungsrepertoires abzielt, angesto-

ßen werden. Fokussiert wird dabei vor allem die Basiskompetenz „Lernumgebungen ges-

talten zu können“.  

 

10. (Weiter-)Bildungsprozesse mit lernenden Lehrenden müssen folgendes berücksichtigen:  

Wie können berufserfahrene Lehrende, die sich selbst in einem Expertenstadium befinden 

und denen das, was sie zu vermitteln haben, klar und verständlich erscheint, ihr Wissen an-

deren zugänglich machen? Dieses Expertenwissen liegt hochverdichtet vor und lässt sich 

nicht ohne weiteres explizieren. Aber im Unterschied zu Neuweg (2004a) geht das For-

schungsprogramm Subjektive Theorien davon aus, dass diese introspektiv zugänglich sind 

und dass sich diese Konzepte explizieren lassen. Zu verleugnen dabei ist nicht, dass dies 

ein schwieriges Unterfangen ist. Daher sehe ich persönlich die große Herausforderung in 

diesem Forschungsprojekt darin, bei der Aktualisierung und Rekonstruierung der Subjekti-

ven Theorien meiner Untersuchungspartnerinnen und -partner behilflich sein zu können.  

 

11. Transfer meint in diesem Horizont folglich nicht die bloße Anwendung expliziten Wissens 

aus dem schulischen Kontext auf die Praxis. Dies entspräche der von Fichtmüller & Walter 

(2007, S. 488) identifizierten „dominierenden Transfervorstellung“ in der Pflege. Transfer 

impliziert die Veränderung handlungsleitender und -steuernder Subjektiver Theorien (Wahl 

1991, 2005). Subjektive Theorien unterscheiden nicht zwischen unterschiedlichen Wis-

sensdimensionen, sie sind ihnen immanent. Nach dieser Auffassung manifestiert sich Wis-

sen im Handeln und erwächst aus dem Handeln und kann durch reflexive Auseinanderset-

zung mit der Erfahrung expliziert werden.     

 

12. Dieser Studie liegt keine einseitige Methodenfixierung zugrunde, vielmehr folgen wir dem 

Verständnis, dass „Methoden nicht Selbstzweck des Unterrichts [sind], sondern Werkzeuge 

zur Erreichung bestimmter Ziele und nur als solche […]“ (vgl. Helmke 2007, S. 18) ange-

messen oder unangemessen. 

 

13. Jede Lern- und Sozialform birgt ihre jeweils unterschiedlichen und spezifischen Lernmög-

lichkeiten in sich. Es liegt an uns Pädagogen, (1) diese besonderen Möglichkeiten heraus-

zuarbeiten, (2) die organisatorischen Bedingungen für lernwirksame Lehr-Lernprozesse zu 

klären und (3) Fähigkeiten zu erwerben, die dazu beitragen, die Potentiale der verschiede-

nen Lernformen freisetzen zu können (vgl. Klafki 2003, S. 43).  
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B  Planung, Begründung und Vorgehensweise der Modifikationsstudie 

 

1.  Methodologische und methodische Vor-Überlegungen 

 

1.1 Überblick über die Phasen des Forschungsprozess 

Die Studie ist auf zwei Jahre angelegt und beabsichtigt, die handlungsleitenden unterrichtsbezoge-

nen Subjektiven Theorien von Pflegelehrenden zu identifizieren und so zu modifizieren, dass sie 

zur Erweiterung und zum Aufbau von unterrichtlichen Handlungskompetenzen in kooperativen 

Lernumgebungen beitragen. In einem ersten Schritt sollen die Subjektiven Theorien über koopera-

tives Lernen von Lehrenden an Pflegebildungseinrichtungen aktualisiert und rekonstruiert werden. 

In einem zweiten Schritt sollen die Lehrenden im Hinblick auf eine Optimierung des Lehrhandelns 

in kooperativen Lernumgebungen, basierend auf aktuellen Erkenntnissen der Lehr-Lern-Forschung 

zum kooperativen Lernen, geschult werden. Sodann soll in einem dritten Schritt überprüft werden, 

ob und wie sich die handlungsleitenden Subjektiven Theorien der Untersuchungspartnerinnen und -

partner durch die Schulungsmaßnahme verändert haben (Innenperspektive). Zudem soll ermittelt 

werden, ob sich auch das tatsächliche unterrichtliche Handeln der Lehrenden verändert hat (Au-

ßenperspektive). Die Auswertung der Daten erfolgt idiographisch und nomothetisch zugleich (vgl. 

Kap. C).  

Die Abbildung B1 gibt die Phasen des Forschungsprozesses im Überblick wieder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. B1: Überblick über die Phasen des Forschungsprozess 

t1                                         t2                                           t3                               t4  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekonstruktion 1 
 
Innensicht: 
Inhaltserfassung 
und Strukturrekon-
struktion  
 
Außensicht 
Beobachtbares 
Lehrhandeln 

Rekonstruktion 2 
 
Innensicht: 
Inhaltserfassung 
und Strukturrekon-
struktion  
 
Außensicht 
Beobachtbares 
Lehrhandeln 

Schulungsphase 
 
Modifikation der 
Subjektiven Theo-
rien über koopera-
tives Lernen n. 
Wahl (2005) 
 
1. Bewusstmachen 
2. Verändern 
    durch Entwi-
ckeln 
    neuer Problem- 
    lösungen 

Explanative Vali-
dierung 
 
Idiographische 
Auswertung 
- intraindividueller 
Vergleich 
 
Nomothetische 
Auswertung: 
- interindividueller 
Vergleich 
 

Transferphasen  
• Praxistandems 
• KOPING – Gruppen 
• Flankierende Maßnahmen 
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1.2 Vor-Überlegungen zur Rekonstruktion Subjektiver Theorien 

Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien und die dargelegte Handlungstheorie bilden den 

wissenschafts- und handlungstheoretischen Rahmen dieser Studie. Vor diesem Hintergrund sind 

methodologische und methodische Überlegungen vorzunehmen. Den Grundannahmen des FST 

folgend kann wissenschaftliche Forschung ihren Gegenstand nicht „voraussetzungsfrei erfassen“ 

(Wahl 1991, S. 65). Methoden bilden den Gegenstand nicht einfach ab, sondern sind gegenstands-

konstituierend. Das bedeutet, dass die Wahl geeigneter Forschungsmethoden vor allem von dem 

Gegenstandsvorverständnis abhängt. Daher kommt den Menschenbildannahmen (Gegenstandsvor-

verständnis) eine besondere Bedeutung zu.  

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Untersuchung bedeutet dies, dass die zur Erforschung des 

methodischen Handelns von Lehrerinnen in Pflegebildungseinrichtungen eingesetzten For-

schungsmethoden mit den Menschenbildannahmen stimmig sein müssen. Daraus folgt, wie bereits 

in Kapitel A 1.1 angesprochen, dass die dem Menschen zugeschriebenen Eigenschaften der Refle-

xions-, Kommunikations- und Handlungsfähigkeit im Forschungsprozess nicht beeinträchtigt wer-

den dürfen, sondern so weit wie möglich zur Geltung gebracht werden müssen (vgl. Wahl 1991, S. 

65).  

 

Der methodologische Ansatz der vorliegenden Untersuchung ist zugleich qualitativ wie quantitativ. 

Es geht um das Verstehen der Untersuchungspartnerin unter Einbeziehung ihres Denkens, Fühlens 

und Handelns (Innenperspektive). Der methodische Zugang zur Innensicht soll über Interaktion 

und Kommunikation erfolgen. Mit Hilfe geeigneter Verbalisations- und Rekonstruktionsmethoden 

soll einerseits die Lehr-Handlung erfasst werden. Andererseits geht es um das Agieren, das durch 

beobachtendes Erklären aus der Außenperspektive mit Hilfe geeignete Beobachtungsmethoden 

erschlossen werden soll. Die in der Modifikationsphase angestrebte Veränderung des Lehr-

Handelns folgt ebenso den handlungstheoretischen Prämissen und ist den Menschenbildannahmen 

und dem Konzept der Subjektiven Theorien gleichermaßen verpflichtet.  

 

In dieser Studie sollen die inhaltlichen Konzepte und Handlungsstrukturen zum kooperativen Ler-

nen rekonstruiert werden. Mit dieser Zielrichtung ist die Frage nach geeigneten Verfahren verbun-

den, die eine Rekonstruktion der Innensicht erlauben. Das Forschungsprogramm Subjektive Theo-

rien (FST) hat für die adäquate Rekonstruktion Subjektiver Theorien ein „Wahrheitskriterium“ 

(Scheele & Groeben 1988, S. 18ff.; Groeben et al. 1988, S. 28) eingeführt, welches mit dem Beg-

riff „Kommunikative Validierung“ umschrieben wird. Wie Scheele & Groeben (1988, S. 18) aus-

führen, bezieht sich die Innenperspektive primär auf die Gründe, Intentionen und Ziele des (eige-

nen) Handelns. Daher stellt die Rekonstruktion von Subjektiven Theorien ein beschreibendes Ver-

stehen genau dieser Gründe, Intentionen und Ziele des reflexiv handelnden Subjektes dar. Ein sol-

ches Verstehen aber setzt voraus, dass Forscherin und Untersuchungspartnerin Einigung über die 
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erforschten subjektiven Konzepte erzielt haben. Damit ist gemeint, dass nicht die Forscherin ent-

scheidet, ob sie die Innensicht angemessen bzw. „richtig“ verstanden hat, sondern dass dies nur im 

realen Dialog zwischen Forscherin und Untersuchungspartnerin festgestellt werden kann. Ziel die-

ses intersubjektiven Austausches ist es daher, einen Konsens kommunikativ herbeizuführen. Im 

Zweifelsfalle aber entscheidet die Untersuchungspartnerin über die Angemessenheit der rekon-

struierten Subjektiven Theorie. Die Durchführung eines solchen, auf Konsens abzielenden realen 

Dialoges, setzt wiederum eine „Subjekt-Subjekt-Beziehung“ voraus, die durch Symmetrie gekenn-

zeichnet ist und eine „ideale Sprechsituation“ zu realisieren versucht, auch wenn Letztere in ihrer 

Durchführung als „regulative Zielidee“ im habermas’schen Verständnis nur approximativ erreich-

bar ist (Groeben 1988, S. 239f.; Scheele & Groeben 1988, S. 23). Kommunikative Validierung 

meint in diesem Zusammenhang also mehr als die bloße Übereinstimmung zwischen Forscherin 

und Untersuchungspartnerin über die Rekonstruktion der Subjektiven Theorie. Hiermit wird der 

Kerngedanke eines dialog-hermeneutischen Verfahrens deutlich, welches sich unter anderem in 

dem hier zugrunde liegenden Menschenbild, dem „epistemologischen Subjektmodell“ (Scheele & 

Groeben 1988, S. 4 u. 26; Schlee 1988, S. 11ff.) ausdrückt. Hinter dieser Annahme steht, dass All-

tagsmensch und Wissenschaftlerin im Forschungsprozess die gleichen Fähigkeiten, wie z.B. 

Sprach- und Kommunikationsfähigkeit, Reflexivität, potentielle Rationalität sowie Handlungsfä-

higkeit, zugesprochen werden (vgl. Kap. A1.1). 

Ob eine Subjektive Theorie ein beobachtbares Verhalten hinreichend erklärt, ist eine andere Frage, 

die durch die explanative Validierung beantwortet wird, die der Phase der kommunikativen Vali-

dierung zeitlich nachgeordnet, geltungstheoretisch aber übergeordnet ist (vgl. Abb. A2 in Kap. 

A1.1). Wie in Kapitel A1 bereits ausgeführt, wird mit diesem zweiphasigen Forschungsprozess 

eine Versöhnung von Empirie (beobachtendem Erklären) und Hermeneutik (beschreibendem Ver-

stehen) angestrebt (Scheele & Groeben 1988, S. 18), und zwar nicht nur auf methodologischer, 

sondern auch, die entsprechenden Techniken vorausgesetzt, auf methodischer Ebene. Mit Hilfe 

geeigneter Dialog-Konsens-Verfahren lässt sich eine rekonstruierende Beschreibung Subjektiver 

Theorien  erreichen.  

 

Weil die Studie darauf ausgerichtet ist, die Handlungen von Lehrpersonen in kooperativen Lehr-

Lern-Arrangements aus der Innenperspektive zu untersuchen und weil diese Handlungen, sowie die 

dazugehörigen Entscheidungsbedingungen als Prozessabfolge von Handlungsteilschritten durch die 

Subjektive Theoretikerin expliziert werden sollen, wird die „Interview- und Legetechnik zur Re-

konstruktion kognitiver Handlungsstrukturen (ILKHA)“ ausgewählt. Sie wurde ursprünglich von 

Dann und Krause (Dann et al. 1987) für ein Forschungsprojekt über Aggressions- und Störungssi-

tuationen im Unterricht entwickelt und später von Dann & Barth (1995, S. 31 – 62) für die Rekon-

struktion der Handlungspläne von Lehrpersonen für ihren eigenen Gruppenunterricht spezifiziert.  
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1.3 Vor-Überlegungen zur Handlungsvalidierung 

Aus den vorangegangenen Ausführungen ist deutlich geworden, dass – den Grundannahmen des 

FST folgend – die Subjektiven Theorien in einem zweiphasigen Forschungsprozess erforscht wer-

den sollen. In einer ersten Phase soll die Innensicht des Handelnden durch verstehendes Beschrei-

ben rekonstruiert werden. Ob dieses verstehende Beschreiben der Forscherin der Innensicht der 

Untersuchungspartnerin angemessen ist, entscheidet die Untersuchungspartnerin und wird über den 

Dialog-Konsens erreicht. In der zweiten Phase, die der ersten zeitlich nachgeordnet, in ihrer Bedeu-

tung aber übergeordnet ist, gilt es nun, die Realitätsangemessenheit durch kontrollierte Beobach-

tung zu überprüfen (vgl. Wahl 1988, S. 180). Die zentrale Frage dieser Phase lautet, ob das, was 

durch verstehendes Beschreiben an Gründen, Intentionen und Ziele für das Handeln in der ersten 

Phase rekonstruiert wurde, auch für den außenstehenden Beobachter sichtbar ist. So kann es bspw. 

sein, dass die Subjektive Theoretikerin nicht das verbalisiert, was sie wirklich dachte, sondern was 

in dieser Situation als pädagogisch wünschenswert erschien (vgl. Wahl 1988, S. 183).  

 

Die zweite Phase ist demzufolge die falsifikatorische Erklärungsphase für die hermeneutische Ver-

stehensphase (Wahl 1988, S. 180ff.; Scheele & Groeben 1988, S. 18ff.). Die Überprüfung der Rea-

litätsadäquanz erfolgt über eine Konfrontation der Innensicht mit der Außensicht. Diethelm Wahl 

(1988, S. 184) beschreibt hierfür drei Wege: (1) Korrelationsstudien: Innensicht und Außensicht 

werden zum gleichen Zeitpunkt erfasst; die Elemente der rekonstruierten Subjektiven Theorien 

werden mit den Beobachtungsdaten korreliert. Diese Form der Validierung wird als nicht beson-

ders geeignet eingestuft, da sie mit vielfältigen Problemen verbunden ist (vgl. Wahl 1988, S. 

187ff.). (2) Prognosen und Retrognosen: (a) Prognosen: Die Subjektiven Theorien werden zum 

Messzeitpunkt 1 rekonstruiert, anschließend wird für einen späteren, zweiten Messzeitpunkt vor-

hergesagt, wie sich die Untersuchungspartnerin beobachtbar verhalten wird. Diese Form der Vali-

dierung wurde bspw. von der Forschergruppe um Diethelm Wahl et al. (1983) im Forschungspro-

jekt „Naive Verhaltenstheorien von Lehrern“ unter Einsatz so genannter „Doppelgänger“ gewählt 

(vgl. Kap. A1.3); (b) Retrognosen: Hier wird zeitlich umgekehrt vorgegangen: zuerst wird das 

Handeln der Untersuchungspartnerin beobachtet (Messzeitpunkt 1), zu einem späteren zweiten 

Messzeitpunkt werden die Subjektiven Theorien rekonstruiert. Beobachter und Interviewer dürfen 

dabei nicht identisch sein. Diese Form der explanativen Validierung ist bspw. von Anne-Rose 

Barth (1999a; 1999b; 2002) gewählt worden, um nachzuweisen, ob das beobachtbare Lehrerverhal-

ten im Gruppenunterricht mit den Subjektiven Theorien zum Gruppenunterricht übereinstimmt. 

Auf der Grundlage der rekonstruierten Subjektiven Theorien (ST) wurde retrognostiziert, wie sich 

die Lehrperson verhalten müsste (vgl. Kap. A1.3). Zum Verständnis: Würde hier der Nachweis 

über ein Prognoseverfahren erfolgen, dann wären mit der Rekonstruktion der ST Veränderungspro-

zesse eingeleitet worden, die Auswirkungen auf die ST und auf das Handeln hätten und somit ein 

Erfassen der ursprünglichen Handlungen erschweren würden (vgl. Barth 2002, S. 159). Ein (3) und 
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letzter Weg zur Bestimmung der Realitätsadäquanz erfolgt über die Veränderung Subjektiver The-

orien. Hierbei werden zu einem ersten Zeitpunkt (t1) die Subjektiven Theorien rekonstruiert, an-

schließend werden diese zu einem zweiten Zeitpunkt (t2) gezielt modifiziert. Für einen späteren 

dritten Zeitpunkt (t3) wird dann vorhergesagt, wie sich die Untersuchungspartnerin entsprechend 

der veränderten Subjektiven Theorie, beobachtbar verhalten müsste (Wahl 1988, S. 184).  

 

In dieser Studie kann aus Gründen eines nur schwer realisierbaren Aufwands (vgl. hierzu die Ar-

gumentation von Warneke 2007, S. 142) die Realitätsadäquanz der rekonstruierten Subjektiven 

Theorien weder durch Prognosen noch durch Retrognosen überprüft werden. Allerdings ist es mög-

lich, Korrespondenzen zwischen Innensicht (rekonstruierte Subjektive Theorien) und Außensicht 

(beobachtbares Agieren) zu beschreiben. Dieses Vorgehen kommt den eben skizzierten Korrelatio-

nen am nächsten, wobei wegen der geringen Zahl an Untersuchungspartnerinnen nicht der An-

spruch einer empirisch angelegten, statistisch fundierten Vergleichsstudie erhoben wird. Vielmehr 

begnüge ich mich mit einem interpretativen Vergleich beider Perspektiven als einem wichtigen 

ersten Hinweis auf die Handlungsrelevanz der von mir rekonstruierten Subjektiven Theorien. Zur 

detaillierten Ausarbeitung dieses Vorgehens greife ich auf folgende Forschungsprojekte zurück:   

 

(1) Wahl et al. (1983) haben in ihrer Untersuchung „Naive Verhaltenstheorie von Lehrern“ (vgl. 

auch Kap. A1.3) eine explanative Validierung über Prognosen vorgenommen. Richtungsweisendes 

Ziel dieses Forschungsprojektes war die Entwicklung eines Lehrerausbildungsverfahrens, das an 

den handlungsleitenden Subjektiven Theorien ansetzt und einen Austausch zwischen subjektiven 

und intersubjektiven Theorien in beide Richtungen bewirken soll. Die Arbeit dient dabei als Heu-

ristik für die Konzeption eines solchen Austauschverfahrens (vgl. Wahl et al. 1983, S. 202f.). Zum 

Zeitpunkt t1 wurden postaktional zu Episoden aus dem Unterricht die handlungsleitenden Kogniti-

onen aufgezeichnet, inhaltsanalytisch ausgewertet und mit der „Weingartener Appraisal Legetech-

nik“ (WAL) (vgl. Kap. A2.2) in eine prognosetaugliche Form überführt. Ein Jahr später, zum Zeit-

punkt t2 wurde abermals die Innensicht (Situationsauffassungen und Handlungsauffassungen) und 

zusätzlich die Außensicht erhoben (vgl. Wahl et al. 1983, S. 119). Die Erfassung der Außensicht 

erfolgte mit zwei Kameras, die das Lehrer- und Schülerverhalten getrennt aufgenommen haben. An 

diesem Validierungsexperiment nahmen insgesamt 12 Lehrende teil (vgl. Wahl et al. 1983, S. 112).   

„Zu jedem Lehrer wurden vier Episoden als Prognosesituationen aufgenommen, so dass 48 auffällige Schü-
lerverhaltensweisen als Prädiktoren und 48 zugehörige Lehrerreaktionen als Kriterien zur Verfügung stan-
den.“ (Wahl et al. 1983, S. 135) 
 

Die Prognosen wurden nun von so genannten „Doppelgängern“ vorgenommen. „Doppelgänger“ 

sind Personen, die weder die Lehrenden, noch deren Verhalten zum Zeitpunkt t2 kennen, sich aber 

in deren Subjektiven Theorien eingearbeitet haben (Wahl et al. 1983, S. 118). Insgesamt wurden 12 

Doppelgänger für 12 Lehrende eingesetzt, die aber nicht 1:1 zugeordnet wurden. Alle Lehrperso-
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nen, alle Episoden und alle Prognosebedingungen wurden systematisch ausgetauscht, um „Wech-

selwirkungen“ (Wahl et al. 1983, S. 117) zwischen beiden Personengruppen zu vermeiden. Zudem 

wurden die Doppelgänger für die Ausführung ihrer Tätigkeit eine Woche lang geschult. Das Prog-

noseverfahren wurde nun (vereinfacht dargestellt) wie folgt durchgeführt: Die Doppelgängerin hat 

sich in die Rekonstruktionen (Situations(auffassungs)klassen, Handlungs(auffassungs)klassen und 

deren Verknüpfungen) eingearbeitet. Der Doppelgängerin wurde eine Episode, in der ein auffälli-

ges Schülerverhalten zu sehen ist, vorgespielt. Anschließend mussten drei Schritte vollzogen wer-

den, um eine Vorhersage darüber treffen zu können, wie die Lehrende auf diese Episode reagiert 

habe. In einem ersten Schritt musste die Doppelgängerin das Geschehen einer Situati-

ons(auffassungs)klasse zuordnen. In einem zweiten Schritt identifizierte sie unter Zuhilfenahme der 

Verknüpfungen eine Handlungs(auffassungs)klasse. Der dritte Schritt stellte schließlich den Prüf-

schritt dar, weil nun das vorhergesagte Lehrhandeln, also die identifizierte Hand-

lungs(auffassungs)klasse, mit dem beobachtbaren Handeln auf dem Videoband verglichen wurde 

(vgl. Wahl 1991, S. 168).  

 

Die Frage, ob dieses Verfahren für diese Untersuchung nutzbar gemacht werden kann, soll vor dem 

Hintergrund der Zielsetzung und der forschungspraktischen Rahmenbedingungen erörtert werden. 

Wenn in dieser Studie von der Veränderung Subjektiver Theorien gesprochen wird, dann unter der 

zielführenden Idee, die Subjektiven Theorien im Sinne eines Austausches von subjektiven und 

intersubjektiven Theorien in beide Richtungen zu verändern (vgl. Wahl 1988, S. 199). Das ent-

sprach zwar auch dem richtungsweisenden Ziel der Forschung von Wahl et al. (1983), sie aber war 

nicht primär als Modifizierungsstudie, sondern als Validierungsstudie angelegt gewesen. Daher 

kann die Arbeit von Wahl et al. (1983) auch keine Aussagen zu möglichen Veränderungen der 

Subjektiven Theorien und des beobachtbaren Lehrhandelns zulassen, sondern Aussagen darüber, 

ob eine Prognose richtig ist oder nicht („Null-Eins-Daten“) (Wahl et al. 1983, S. 136). Eine Prog-

nose ist richtig, wenn das beobachtbare Lehrhandeln mit dem vorhergesagten übereinstimmt. Das 

ließe sich möglicherweise auch auf mein Forschungsprojekt übertragen, doch kann eine Überein-

stimmung von vorhergesagtem und beobachtbarem Lehrhandeln nicht intendiert sein. Denn durch 

die Intervention soll ja gerade das zukünftige Handeln verändert werden. Das bedeutet, dass ein 

„Doppelgänger“ ein anderes Lehrhandeln prognostizieren müsste. Aber woraufhin und nach wel-

chem theoretischen Bezugssystem?   

Ein weiterer Grund, weshalb das Prognoseverfahren von Wahl et al. (1983) nicht in seiner ur-

sprünglichen Form übernommen werden kann, besteht darin, dass die erforderlichen personellen 

Ressourcen nicht zur Verfügung stehen und für die 14 Pflegelehrenden keine 14 Doppelgänger 

eingesetzt werden können.  
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(2) Girke (1999, S. 115) hat in seiner explorativen Untersuchung „Untersuchungsannahmen“ for-

muliert, die Aussagen darüber erlauben, wie sich die Subjektiven Theorien über die drei Zeitpunkte 

verändern. Diese Untersuchungsannahmen stellen Seminarziele auf mittlerem Abstraktionsniveau 

dar. Ein möglicher Auswertungsmodus, der auch meiner Studie zugrunde gelegt werden könnte. 

Um einen intraindividuellen Vergleich der Subjektiven Theorien zu den drei Zeitpunkten vorneh-

men zu können, wurden die erhobenen Daten einer inhaltsanalytischen Auswertung unterzogen. 

Hierbei entwickelte Girke auf induktivem Wege in drei Schritten ein Kategoriensystem zur Analy-

se der Situationswahrnehmungen (Girke 1999, S. 75). In einem ersten Schritt wurden alle Situati-

onswahrnehmungen der Untersuchungspartner in Sinneinheiten gegliedert, um dann ein einem 

zweiten Schritt auf dieser Basis ein Kategoriensystem zu entwickeln. In einem dritten Schritt wur-

den Regeln zur Kodierung aufgestellt. Das Kategoriensystem fungierte in dieser Untersuchung als 

Instrumentarium, das einen Vergleich über die Zeitpunkte 1,2 und 3 ermöglichte (Girke 1999, S. 

75ff.). Die Daten aus dem Strukturierten Dialog (Sinneinheiten) wurden den entsprechenden Kate-

gorien zugeordnet. Die Häufigkeit der Kategorien zur Situationswahrnehmung zu t1, t2, t3 wurden 

ermittelt und gegenübergestellt. Als Maßstab für den Vergleich erstellte das Forscherteam eine 

„objektive Grundlage“ (Girke 1999, S. 121), die die Soll-Werte angab, die mit den Ist-Werten der 

Lehrenden verglichen wurden. Die bereits oben erwähnten Untersuchungsannahmen, als Lernziele 

formuliert, geben die Richtung der Modifikation an und ermöglichen Aussagen darüber zu treffen, 

inwieweit sich die Subjektiven Theorien über die drei Zeitpunkte verändert haben. Die Daten wur-

den statistisch aufbereitet und einem Vergleich unterzogen, des Weiteren wurden die Daten vor 

dem Hintergrund der Untersuchungsannahmen qualitativ ausgewertet. 

 

(3) Die Arbeit von Renate Schwarz-Govaers (2005c) wird direkt angefügt, weil sie, wie Girke, für 

den Vergleich ein Kategoriensystem entwickelt hat. Um die Subjektiven Theorien von Anfängerin-

nen und Fortgeschrittenen in der Pflegeausbildung vergleichen zu können, wählte Schwarz-

Govaers folgendes methodisches Vorgehen: In der ersten Phase wurde jede Pflegeschülerin fünf 

Mal in ihrem Pflegealltag aufgesucht. Die zufällig ausgewählten Pflegesituationen wurden vide-

ographiert. Pro Pflegeschülerin existieren fünf Videoaufnahmen, insgesamt 25 aufgezeichnete 

Pflegesituationen von Anfängerinnen (1. Semester) und 25 aufgezeichnete Pflegesituationen von 

Fortgeschrittenen (8. Semester). Zur Erhebung der Subjektiven Theorie-Inhalte zum Pflegever-

ständnis wurde im direkten Anschluss an jede einzelne Pflegehandlung ein Strukturierter Dialog zu 

jener Episode geführt, auf die sich Forscherin und Pflegeschülerin geeinigt haben. Zudem arbeitete 

Schwarz-Govaers mit dem Stimulated Recall. Alle 50 Interviews wurden transkribiert und inhalts-

analytisch ausgewertet. Mit Hilfe der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2000) 

systematisierte und reduzierte die Forscherin das Material so lange, bis sie schließlich Reduktionen 

hervorbrachte. Insgesamt wurden 2000 Reduktionen aus den Interviewdaten extrahiert (vgl. 

Schwarz-Govaers 2005c, S. 197). Diese Reduktionen wurden auf Kärtchen geschrieben und bilde-
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ten einerseits die Grundlage für die Rekonstruktion der Subjektiven Theoriestruktur (SLT) und 

andererseits die Basis für die Kategorienbildung (vgl. Schwarz-Govaers 2005c, S. 192 u. 196f.). In 

unserem Zusammenhang ist die Kategorienbildung von besonderem Interesse. Orientiert an Huber 

(1992, S. 127ff, zit. n. Schwarz-Govaers 2005c, S. 195) wählte die Forscherin drei methodische 

Wege, um Kategorien bilden zu können. (1) Bei der „kategorialen Reduktion“ werden Kategorien 

direkt aus den Textreduktionen gebildet. Der Text wird nach übergeordneten Konzepten abgesucht, 

um schließlich „theoriekonstruierende“ Kategorisierungen vornehmen zu können (ebd.). (2) Bei der 

„sequentiellen Reduktion“ werden die Kategorien einem Modell zugeordnet. In der hier beschrie-

benen Untersuchung bildet das Handlungsmodell von Diethelm Wahl (1991; Wahl et al. 1983, S. 

33ff.) das Bezugssystem, wobei Situationsauffassung, Handlungsauffassung und Ergebnisauffas-

sung als „theoriegeleitete Kategorien“ fungieren. (3) Die „thematische“ Reduktion fasst schließlich 

mehrere Kategorien nach bestimmten pflegerischen Themen zusammen (Schwarz-Govaers 2005c, 

S. 196). Schwarz-Govaers hat also ein Vorgehen gewählt, das induktive und deduktive Verfahren 

kombiniert.  

Das bedeutet, dass das Kategoriensystem an die zu analysierenden Pflegetheorien (Ro-

per/Logan/Tierney; Orem, Peplau), die auch Gegenstand der Pflegeausbildung der Untersuchungs-

partnerinnen sind, herangetragen werden. Das richtungsweisende Ziel dabei ist, einen Vergleich 

zwischen subjektiven und wissenschaftlichen Aussagen vornehmen zu können (vgl. Schwarz-

Govaers 2005, S. 275). Die Vergleichbarkeit der Aussagen von den Pflegeschülerinnen und Pflege-

theoretikerinnen wird durch die Verwendung der induktiv entwickelten Kategorien ermöglicht. In 

den Pflegetheorien wird nach jenen Aussageelementen gesucht, die sich den jeweiligen Kategorien 

zuordnen lassen. Zusätzlich entwirft die Forscherin Strukturbilder, um diese mit den Subjektiven 

Theoriestrukturen der Pflegeschülerinnen konfrontieren zu können. 

Zudem nutzt Schwarz-Govaers dieses Kategoriensystem, um einen interindividuellen Vergleich 

durchführen zu können, mit dem Ziel quantitative und qualitative Unterschiede zwischen Anfänge-

rinnen und Fortgeschrittenen der Pflege aufzeigen zu können (vgl. Schwarz-Govaers 2005c, S. 

197).  

 

Der methodische Weg von Schwarz-Govaers (2005c, S. 317ff.) kann stichpunktartig wie folgt be-

schrieben werden: 

• „Fallskizzen“ werden auf der Grundlage des Strukturierten Dialoges erstellt und beschrei-

ben das Handeln der Pflegeschülerinnen in bestimmten Pflegesituationen aus der Innenper-

spektive der Handelnden. Für jede Pflegeschülerin existieren fünf Fallskizzen. 

• Die in den Fallskizzen beschriebenen „Subjektive Theorien“ werden mit Hilfe zentraler 

Aussagen der Pflegetheorien eingeschätzt. (Konfrontation von subjektiven und intersubjek-

tiven Theorien). Symbole (+) und (-) lassen erkennen, wie nahe die Subjektiven Theorien 

an die intersubjektiven Theorien herankommen. 
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• Um das Handeln der Pflegeschülerinnen weiterhin im Hinblick auf Novizen- und Exper-

tenstatus einschätzen zu können, wird das Kompetenzmodell von Patricia Benner (1994) 

herangezogen. Die Pflegeschülerinnen werden entsprechend den Kompetenzstufen nach 

Benner (Anfängerin, Fortgeschrittene, Kompetente) eingeschätzt.  

• Die qualitativ erhobenen und ausgewerteten Daten werden anschließend quantifiziert, als 

Grundlage für den Vergleich zwischen Anfängerinnen und Fortgeschrittenen. 

 

Die Ausführungen zu dieser Arbeit sollen an dieser Stelle ein Ende finden um die Frage zu beant-

worten, ob sich die oben vorgestellten Vorgehensweisen für mein Forschungsvorhaben eignen. 

Girke hat den Weg der qualitativen Inhaltsanalyse gewählt und ein Kategoriensystem zur Analyse 

der Situationswahrnehmungen entwickelt, welches die Grundlage für den intraindividuellen Ver-

gleich bildet. In ähnlicher Weise könnte auch ich in meinem Forschungsprojekt vorgehen. Die 

Komplexität würde sich aber erhöhen, da nicht nur Situationswahrnehmungen (Entscheidungsbe-

dingungen, Handlungsergebnisse bzw. -folgen), sondern auch Handlungsauffassungen (Handlun-

gen) erfasst und miteinander verglichen werden müssten. Äußerst wertvoll erscheint mir aber die 

Idee, Untersuchungsannahmen zu formulieren, die eine Veränderung der Subjektiven Theorien 

aufzeigen. Vor diesem Hintergrund müssten Schulungsziele formuliert werden.     

Schwarz-Govaers (2005c) hat für ihre Untersuchung ein vielschichtiges Auswertungsverfahren 

gewählt. Ähnlich wie Girke hat auch sie sich für ein Kategoriensystem entschieden, welches jedoch 

auf einer anderen methodologischen Grundlage entwickelt wurde. Ein wesentlicher Unterschied 

liegt wohl auch darin, dass sie keinen intraindividuellen, sondern einen interindividuellen Ver-

gleich vorgenommen hat. Zudem hat sie die Subjektiven Theorien mit intersubjektiven Theorien 

konfrontiert. 

 

 

(4) Lehmann-Grube (2000; 1999) hat ein Verfahren im Rahmen des Nürnberger Forschungspro-

jektes zur Identifikation der Sozialen Repräsentationen in den Subjektiven Theorien von Lehrenden 

über ihren eigenen Gruppenunterricht entwickelt und angewendet. Wie bereits in. Kapitel A1.3 

beschrieben, konnte Lehmann-Grube drei Soziale Repräsentationen als Typen der Handlungsorien-

tierung identifizieren. Soziale Repräsentationen von Gruppenunterricht sind eine spezifische Art 

„transsubjektiven Wissens“, das übergreifende Prinzipien und Metaphern beinhaltet und in Fach-

zeitschriften und Fachbüchern repräsentiert ist (Lehmann-Grube 1999, S. 191f.). Dieses überindi-

viduelle Wissen existiert zwar unabhängig vom Wissen einzelner Subjekte, dennoch können sozia-

le Anteile im subjektiven Wissen enthalten sein. Diese sozialen Anteile hat Lehmann-Grube identi-

fizieren können, indem sie die Subjektiven Theorien einer materialnahen Inhaltsanalyse unterzogen 
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hat. Das methodische Vorgehen soll im Folgenden kurz skizziert werden45. Das Vorgehen besteht 

aus einer Kombination der drei qualitativen Techniken nach Mayring (2000, S. 58; Lehmann-

Grube 2000, S. 126): Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Hierbei werden die Be-

dingungskonzepte und Handlungskonzepte getrennt analysiert. Als „Konzepte“ werden die konkre-

ten Formulierungen in den Kärtchen der Strukturdarstellungen bezeichnet (Lehmann-Grube 2000, 

S. 262). Das Ziel der Analyse besteht zunächst darin, das Material zu reduzieren. Dies geschieht, 

indem die konkreten Formulierungen in den Kärtchen („Konzepte“) zu verallgemeinernden The-

menüberschriften abstrahiert werden (vgl. Lehmann-Grube 2000, S. 264). Lehmann-Grube unter-

scheidet drei Abstraktionsschritte: Konzeptformulierung – Themen – Themenüberschriften. Wich-

tig ist, dass ein Konzept mehrere Themen enthalten, oder in verschiedenen Konzepten auch das 

gleiche Thema enthalten sein kann. Themen bezeichnen wiederum die von den Lehrkräften in ihren 

Konzepten angesprochenen Inhalte. Die Themenüberschriften sind wiederum generalisierte Formu-

lierungen, „die es erlauben, verschiedene individuelle Formulierungen für einen (gleichen) Inhalt 

demselben Thema zuzuordnen“ (Lehmann-Grube 2000, S. 264).   

Orientierungsdimensionen (z.B. didaktische Literatur) dienen der Erfassung und Gliederung der 

Inhaltsaspekte und bilden die Grundlage für die Themensammlung. Die Zusammenfassung und 

Ordnung der Inhalte nach Themen erfolgt nach ganz bestimmten inhaltlichen und formalen Krite-

rien. Am Ende entstehen zwei Themenlisten für Bedingungs- und Handlungskonzepte jeweils über 

die ST-Abschnitte AA, GA, AW, die von zwei unabhängigen Personen erstellt und validiert wer-

den. Aus der Themensammlung werden unter Hinzuziehung von Fachliteratur Anforderungen an 

Lehrende im Gruppenunterricht abgeleitet (vgl. Lehmann-Grube 2000, S. 133 u. 141).  

 
Der methodische Weg bei Lehmann-Grube zeichnet sich insgesamt durch ein „induktiv-

deduktive[s] Wechselspiel“ (Lehmann-Grube 2000, S. 141) aus.  

 

Lehmann-Grube (2000, S. 250ff.) hat darüber hinaus ein Verfahren entwickelt, mit Hilfe dessen 

formale Strukturaspekte der Subjektiven Theorie nach quantitativen Gesichtspunkten analysiert 

werden können.  

 

Die Stärke der von Lehmann-Grube entwickelten und eingesetzten Verfahren besteht darin, dass es 

die Möglichkeit bietet, Subjektive Theorien, die mit einer Struktur-Lege-Technik rekonstruiert 

wurden, nach qualitativen und quantitativen Gewichtspunkten analytisch aufzuarbeiten. 

 

                                                 
45 Eine ausführliche Beschreibung des methodischen Ganges findet sich bei Lehmann-Grube (2000, Anhang C-1, S. 262ff.).  
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Für die vorliegende Untersuchung werden aus den theoretischen (vgl. Kap. A) und methodologi-

schen  Überlegungen folgende Konsequenzen für den intraindividuellen Vergleich (vornehmlich 

Innenperspektive) gezogen: 

 

1. In Anlehnung an Girke (1999) sollen „Untersuchungsannahmen“ formuliert werden, die 

Aussagen darüber erlauben, wie sich die Subjektiven Theorien über die zwei Zeitpunkte 

hinweg verändern. Diese Untersuchungsannahmen sollen dabei den in Kapitel A6 formu-

lierten Prämissen folgen:  

 

- Die Untersuchungsannahmen sollen im Hinblick auf die eigene berufliche Weiterentwick-

lung in Übereinstimmung mit Oser (2001, S. 230) output-orientierten Zielen entsprechen, 

die innerhalb eines Modifikationsprozesses als erwünschte Lernergebnisse innerhalb der 

Basiskompetenz „Lernumgebung gestalten“ (Bauer 2005, S. 20) formuliert werden und 

somit einen intraindividuellen Vergleich ermöglichen. 

 

2. Die Zielkategorien bzw. Kompetenzbereiche werden theoriegestützt entwickelt. Somit 

vollzieht sich der Vergleich sensu Schwarz-Govaers (2005c), durch Konfrontation der Sub-

jektiven Theorien mit intersubjektiven Theorien.  

 

- Die Anforderungen an das Lehrhandeln sollen die Vergleichsgrundlage bilden, die als Zie-

le für das pädagogische Handeln in Form erwünschter Lernergebnisse expliziert werden 

(vgl. Kap. A4 und Kap. B6.1.2). 

- Dabei sollen ebenso die von Lehmann-Grube generierten Anforderungen und die über eine 

Literaturrecherche identifizierten Anforderungen als Vergleichsgrundlage in dieser For-

schung dienen.  

 

Beispiel (vgl. Kap. B6.1.2): 

(6)Lernstrategien: Mit dieser Kategorie soll erfasst werden, ob Lehrende deep-approach 

Lernstrategien einsetzen.  

Mit Hilfe dieses Kompetenzbereiches soll nicht nur rekonstruiert werden, ob „deep-

approach-Lernstrategien“ in den Subjektiven Theorien zu finden sind. Ebenso ist die Er-

weiterung der Subjektiven Theorien im Hinblick auf den Einsatz solcher Strategien inten-

diert. Das entspricht bspw. dem Kompetenzbereich „1) Lernstrategien vermitteln und 

Lernprozesse begleiten“ nach Oser (2001, S. 230).    

 

 



 

 

- 209 - 

3. Die qualitativ-inhaltliche Analyse erfolgt in Anlehnung an Lehmann-Grube (2000) in ei-

nem deduktiv-induktiven Verfahren, indem Kategorien an den zu untersuchenden Analy-

segegenstand der Subjektiven Theorie herangetragen werden (vgl. Kap. B1.6), aber auch 

gleichzeitig Kategorien gebildet werden sollen. Das von Lehmann-Grube (2001) entwi-

ckelte Verfahren zur formalen Analyse der Subjektiven Theorien nach quantitativen Ge-

sichtspunkten findet in dieser Studie Verwendung. 

 

- Die Identifizierung der Themen, die in den Subjektiven Theorien repräsentiert sind, erfolgt 

in Anlehnung an die materialnahe Inhaltsanalyse nach Lehmann-Grube. 

- Die mit der ILKHA rekonstruierten Subjektiven Theorien (ST) sollen mittels der „Anlei-

tung für die Auszählung formaler Strukturaspekte“ nach Lehmann-Grube (2000, S. 250ff.) 

einer quantitativen und einer inhaltlich-qualitativen Analyse unterzogen werden. Die de-

skriptiven Ergebnisse geben Auskunft über Länge, vertikale Ausdehnung, Komplexität, 

Variabilität und Verzweigtheit der analysierten Subjektiven Theorie. Zudem können sie zur 

vergleichenden Betrachtung beider ST herangezogen werden. 

- Die Daten werden zu zwei Zeitpunkten (t1 und t3) quantitativ und qualitativ erhoben und 

ausgewertet und sind Grundlage für den intraindividuellen Vergleich (t2 = Modifikations-

phase).   

 

 

1.4 Pilotstudie 

Vor der Durchführung der Hauptuntersuchung wurde eine Pilotstudie im Rahmen meines Promoti-

onsaufbaustudiums an der Pädagogischen Hochschule Weingarten von März bis Juni 2006 durch-

geführt. Die explorative Voruntersuchung diente vornehmlich dazu, inhaltliche und untersuchungs-

technische Fragen zu beantworten (vgl. Bortz & Döring 1995, S. 331). Es sollte überprüft werden, 

ob (a) das geplante Verfahren der Rekonstruktion und Modifikation der Subjektiven Theorien zum 

Kooperativen Lernen so realisiert werden kann, und ob sich (b) die eingesetzten Instrumente 

(„ILKHA“ für Innenperspektive; bipolare fünfstufige Ratingskalen für die Analyse und Einschät-

zung des Lehrhandelns aus der Außenperspektive), die für die Untersuchung des Gruppenunterrich-

tes von der Nürnberger Forschergruppe entwickelt und eingesetzt wurden, auch in meiner Untersu-

chung bewähren. Die Untersuchung fokussiert dabei nicht nur den Gruppenunterricht, sondern 

jegliche Formen kooperativen Lernens. Zudem sollte (c) überprüft werden, ob sich das For-

schungsprojekt organisatorisch verwirklichen lässt.   

Die Voruntersuchung hatte gezeigt, dass es nicht einfach war, Lehrpersonen für mein Forschungs-

vorhaben zu gewinnen. Einerseits signalisierten die Lehrpersonen die Bereitschaft, an diesem For-

schungsprojekt teilzunehmen, andererseits wurden aber auch Belastungen für das Team, knappe 

zeitliche Ressourcen und der fehlende Gewinn für die nicht teilnehmenden Lehrpersonen gesehen. 
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Der erste persönliche Kontakt zu einer Pflegeschule erfolgte am 13. Dezember 2005 mit dem Ziel, 

Lehrende für mein Forschungsprojekt zu gewinnen. Nach einigen persönlichen Gesprächen und 

nach Vorstellung meines Projektes, erhielt ich am 13. Januar 2006 von zwei Lehrenden die endgül-

tige Zusage für die Teilnahme am Forschungsprojekt. Beide Lehrpersonen sind an einer staatlich 

anerkannten Pflegebildungseinrichtung mit 75 genehmigten Ausbildungsplätzen in Nordrhein-

Westfalen tätig. Eine Lehrperson ist als Kursleiterin und als stellvertretende Schulleiterin tätig und 

unterrichtete zum derzeitigen Zeitpunkt seit 4,5 Jahren. Die zweite Lehrperson ist Schulleiterin der 

Pflegebildungseinrichtung und verfügt über eine mehr als zwanzigjährige Schul- und Unterrichtser-

fahrung. Von den insgesamt vier Untersuchungsphasen wurden nur zwei Phasen durchlaufen: In 

der Rekonstruktionsphase 1 wurden die beiden Lehrerinnen jeweils fünf Mal in ihrem Unterricht 

aufgesucht. Der Unterricht wurde hospitiert, zur Erfassung der Außenperspektive und für den Ein-

satz des Stimulated Recalls videographiert und protokolliert. Für die Erfassung und Darstellung der 

Subjektiven Theorien zum kooperativen Lernen wurde mit der weiterentwickelten „Interview- und 

Legetechnik zur Rekonstruktion kognitiver Handlungsstrukturen (ILKHA)“ nach Dann und Barth 

(1995) gearbeitet. Nachdem die beobachtbaren Lehrerhandlungen videographiert und die mitge-

brachten handlungsleitenden Subjektiven Theorien zum kooperativen Lernen mit Hilfe der ILKHA 

rekonstruiert und visualisiert wurden, erhielten die Lehrpersonen eine Schulung, die sich an das 

handlungstheoretisch fundierte Konzept von Wahl (2005) anlehnte. Insgesamt wurden gemäß des 

„großen Sandwichs“ nach Diethelm Wahl zwei ganztägige Schulungsphasen (08. April 2006 und 

17. Juni 2006) mit dazwischen liegenden Transferphasen angeboten.  

 

Die Rekonstruktionsphase 2 war aufgrund des vorgegebenen zeitlichen Fensters (3 Monate) nicht 

Gegenstand dieser Arbeit. Ob diese Schulungseinheit eine Veränderung der Subjektiven Theorien 

und des beobachtbaren Handelns bewirkte, konnte zu diesem Zeitpunkt daher nicht festgestellt 

werden.   

 

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Voruntersuchung haben Eingang in Planung und Durchfüh-

rung der Hauptuntersuchung gefunden: 

1. Mit Hilfe der weiterentwickelten ILKHA ist es möglich, Handlungsabläufe in ihrer zeitli-

chen Abfolge aus der Perspektive der handelnden Lehrerinnen darzustellen. Aus den Struk-

turbildern aber auch aus den ausformulierten Verbalformen kann abgelesen werden, wie 

die Lehrerinnen in den jeweiligen Phasen des kooperativen Lernens gehandelt haben, von 

welchen Bedingungen sie ihre Handlungen abhängig machen und über welche Handlungs- 

und Entscheidungsbedingungen sie verfügen. Insgesamt können alle drei Phasen (Arbeits-

auftragsphase, Gruppenarbeitsphase und Auswertungsphase) identifiziert werden, auch in 

den Fällen, in denen statt des traditionellen Gruppenunterrichtes, das Lerntempoduett oder 
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die Partnerarbeit eingesetzt wurden. Das bestätigt die Annahme, dass sich diese Phasen in 

allen kooperativen Lernformen wiederfinden lassen. 

 

2. Die im Rahmen des Nürnberger Forschungsprojektes entwickelten Ratingskalen für die 

Analyse und Einschätzung des Lehrhandelns aus der Außenperspektive, die meinem For-

schungsvorhaben entsprechend angepasst wurden, haben sich prinzipiell bewährt. Die Er-

fahrungen in der Pilotphase haben gezeigt, einige Skalen nicht zu übernehmen (z.B. Um-

gangsqualität) und die Handhabung durch formelle Änderungen zu vereinfachen.   

 

3. Die Einschätzungen der Lehrpersonen hinsichtlich der Schulung zeigen insgesamt ein er-

freuliches Bild und bestätigten meinen eingeschlagenen Weg. Die Rückmeldungen der 

Lehrpersonen geben aber auch Hinweise, wie die Schulung verbessert werden kann: Z.B. 

die Umlernphasen erweitern, um den Lehrenden ausreichend Gelegenheit zu geben, sich 

auf reflexiver Ebene mit subjektivem und intersubjektivem Wissen im Hinblick auf neue 

Problemlösungen auseinanderzusetzen. 

 
4. Die Tandemarbeit wird von den Lehrenden sehr positiv bewertet. Über die geplanten Tan-

demtreffen hinaus, realisierten sie eine erste Intervision und nutzen weitere Tandemtreffen 

für die Reflexion des Unterrichtes. Innerhalb von „nur“ drei Monaten führten die Lehrerin-

nen vier Tandemtreffen und eine Intervision durch. 

 

5. Es sollen Strategien eingesetzt werden, die den Zugang zu den Schulen erleichtern. In der 

Voruntersuchung wurde die erste Kontaktaufnahme persönlich hergestellt. Leider habe ich 

es versäumt, Erfahrungen hinsichtlich einer schriftlichen und telefonischen Kontaktauf-

nahme zu sammeln. Der erste Kontakt mit den Schulleitungen erfolgt daher auf schriftli-

chem Wege. 

 

6. Die Bedeutsamkeit des Forschungsprojektes für das eigene Lehrhandeln muss noch deutli-

cher werden. 

 

7. Aus forschungsökonomischen Gründen werden Schulen aus dem Kölner und Düsseldorfer 

Raum und Umgebung bevorzugt. 
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1.5 Fazit 

 

1. Die Subjektiven Theorien mittlerer und kürzerer Reichweite über kooperatives Lernen sol-

len mittels der „Interview- und Legetechnik zur Rekonstruktion kognitiver Handlungs-

strukturen (ILKHA)“  (Dann & Barth 1995) inhaltlich erfasst und in ein Strukturbild über-

führt werden.  

 

2. Das Lehrerhandeln soll aus der Außenperspektive mit Hilfe der Ratingskalen aus dem 

Nürnberger Projekt (Dann et al. 1999) und weiterer aus der Literatur generierten Merkmale 

analysiert und eingeschätzt werden. 

 

3. Es sollen insgesamt zwölf Schulungstage mit dazwischen liegenden Praxisphasen nach 

dem „großen und kleinen Sandwich“ angeboten werden. Die Schulung orientiert sich 

grundsätzlich an der Struktur, die im handlungstheoretisch-fundierten Modell von Die-

thelm Wahl (2005) entwickelt wurde: (1) Bewusstmachen handlungsleitender Subjektiver 

Theorien, (2) (Um-)Lernen durch Konfrontation mit Alternativen und Integration neuer 

Wissensbestandteile und (3) neues Handeln in Gang bringen. Zudem sollen aus diesem 

Modell konkrete Vorschläge für die inhaltliche und methodische Gestaltung übernommen 

werden. Die Schulungsthemen ergeben sich aus dem aktuellen Kenntnisstand der Wissen-

schaft zum Kooperativen Lernen, aber auch durch verbalisierte Schwerpunkte und Wün-

sche durch die Lehrenden selbst. 

 

4. Angestrebt wird ein intraindividueller Vergleich von Strukturbildern, die ihrerseits idi-

ographische Abbildungen einer individuumzentrierten Datenerhebung darstellen und zu 

zwei unterschiedlichen Zeitpunkten erstellt werden (vgl. Mutzeck 1988, S. 242). Es wird 

ein Auswertungsverfahren gewählt, welches die intraindividuellen Strukturbilder von Pfle-

gelehrenden über ihr methodisches Vorgehen in kooperativen Lehr-Lern-Arrangements 

vergleichen kann (vgl. Kap. B 1.4).  

 

5. Im Weiteren soll ermittelt werden, ob die subjektiv neu gewonnenen Handlungsmöglich-

keiten in die Praxis umgesetzt werden. Dies erfolgt durch eine externe Beobachtung. Zur 

Analyse des Lehrhandelns in Kooperativen Lernumgebungen aus der Außenperspektive 

werden die in Kapitel B 4.2 beschriebenen Merkmale nach Fürst (1999) und Haag (1999a, 

1999b) eingesetzt.  
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2.  Forschungsdesign 

 

2.1 Untersuchungsphasen und Forschungsmethoden im Überblick  

Der forschungspraktische Aufbau soll wie folgt aussehen: Zum Zeitpunkt (t1) sollen die Subjekti-

ven Theorien mittlerer und kürzerer Reichweite über Kooperatives Lernen mittels der ILKHA in-

haltlich erfasst und in ein Strukturbild überführt werden. Des Weiteren soll das Lehrerhandeln aus 

der Außenperspektive analysiert und eingeschätzt werden. In einer sich daran anschließenden Pha-

se (t2) soll auf der Grundlage des in Kapitel A2 beschriebenen handlungstheoretischen Konzeptes 

eine Schulungsphase angeboten werden. An diese Veränderungsphase soll sich eine zweite Rekon-

struktionsphase zum Zeitpunkt (t3) anschließen, in der die veränderten Subjektiven Theorien mit-

tels der ILKHA erfasst und visualisiert sowie das beobachtbare Lehrerverhalten aus der Außensicht 

erhoben und analysiert werden sollen (vgl. Abb. B2a). 

 

Mai 2007– Januar 2008 
 

Nov. 2007 – Okt. 2008 Aug. 2008 – März 2009 

Rekonstruktionsphase I  
 

(Erhebung der Innen- und 
Außensicht) 

 
 
 

(t1) 

Modifikationsphase 
 

(Schulungsphase) 
 
 
 
 

(t2) 

Rekonstruktionsphase II 
 

(Erhebung der Innen- und 
Außensicht) 

 
 
 

(t3) 

 
Videographie 
 
Beobachtung 
 
„Interview- und Legetech-
nik zur Rekonstruktion 
kognitiver Handlungs-
strukturen“ („ILKHA“) n. 
Dann & Barth 1995 

 
3 Konstitutive Elemente 
n. Wahl 2005: 
 
(a)  Mehrschrittiger &  
      mehrphasiger Lern- 
      prozess 
(b) Großes und kleines  
      Sandwich 
(c)  Kollegiale Beratung 
 
6 Präsenzphasen á 2 Tage 
6 KOPING-Sitzungen 
6 Tandem-Treffen 
 

 
Videographie 
 
Beobachtung 
 
„Interview- und Legetechnik 
zur Rekonstruktion kogniti-
ver Handlungsstrukturen“ 
(„ILKHA“) n. Dann & Barth 
1995 

 
4 Unterrichtshospitationen 
einschl. Interviews pro 
Lehrperson 
 

 
6 Präsenzphasen á 2 Tage 
6 KOPING-Sitzungen 
6 Tandem-Treffen 
 

 
3 Unterrichtshospitationen 
einschl. Interviews pro 
Lehrperson 
 

Abb. B2a:  Zeitlicher Verlauf der Untersuchung im Überblick 
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2.2 Der Zugang zum Forschungsfeld und die Untersuchungspartnerinnen 

In einem ersten Schritt wurde über ein Anschreiben (vgl. Anhang 1) Kontakt zu der Schulleitung 

einer Pflegebildungseinrichtung aufgenommen. Ziel war, Interesse für das Forschungsprojekt zu 

wecken, die Bedeutsamkeit des Forschungsprojektes für das eigene Lehrhandeln deutlich zu ma-

chen, den persönlichen Gewinn sowie den Gewinn für die Pflegebildungseinrichtung aufzuzeigen 

und einen Termin für eine Informationsveranstaltung mit dem gesamten Team einer Schule zu 

vereinbaren. Aus forschungsökonomischen Gründen wurden Schulen aus dem Köln-Düsseldorfer 

Raum und Umgebung bevorzugt angeschrieben. Die Informationsveranstaltungen haben in der 

jeweiligen Schule stattgefunden und über Sinn und Ziel der Untersuchung, Voraussetzungen zur 

Teilnahme, Ablauf der Untersuchung, zeitliche Inanspruchnahme, mögliche Belastungsmomente, 

Gewinn und Vorteile für die Lehrenden und für die Institution persönlich informiert sowie Mög-

lichkeiten zur Klärung offener Fragen geboten. Sodann wurde eine Frist für die Bekanntgabe der 

Teilnahme oder Nicht-Teilnahme am Projekt mit den Schulleitungen vereinbart. Erfreulicherweise 

haben sich von insgesamt 8 Pflegebildungseinrichtungen 15 Pflegelehrpersonen aus sieben Pflege-

bildungseinrichtungen bereiterklärt, am Projekt teilzunehmen. Durch die Vorgabe, nur jeweils ein 

Tandempaar pro Schule aufzunehmen, setzte sich die Gruppe zunächst aus 6 Tandems und einem 

Tridem zusammen. Nachdem mir die Lehrenden für die Projektteilnahme zugesagt hatten, erhielten 

alle ein Begrüßungsschreiben (vgl. Anhang 2), u.a. mit der Bitte, weitere Termine für das erste 

metakommunikative Vorgespräch und die ersten Unterrichtshospitationen zu vereinbaren. In die-

sem Zusammenhang erhielten die Lehrpersonen eine Informationsbroschüre, die schriftlich über 

das gesamte Vorgehen informierte und die Normierungsregeln für die Strukturregeln zu vermitteln 

versuchte. Analog dem Prinzip, hinsichtlich Inhalts- und Strukturperspektive der Subjektiven Theo-

rie im Rekonstruktionsprozess zu trennen (Scheele & Groeben 1988, S. 141), sollte auch hier zwi-

schen der Vermittlung der Normierungsregeln und dem Legen, Prüfen, Korrigieren und Ergänzen 

der Subjektiven Theorie eine Trennung erfolgen, um Überforderung zu vermeiden. Des Weiteren 

erhielten alle Lehrpersonen einen Fragebogen, der Rahmendaten erfasste (Anhang 3) (Kap. B5). 

 

2.3 Ethische Prinzipien 

Die Beachtung ethischer Grundsätze nimmt in der Forschung einen zentralen Stellenwert ein, da 

der Schutz der beforschten Person gegenüber den Forschungsergebnissen unbedingten Vorrang 

haben muss. Dieser Schutz ist durch vielfältige Maßnahmen und Verhaltensregeln zu erreichen. In 

der vorliegenden Untersuchung werden folgende ethische Grundsätze berücksichtigt (Bortz & Dö-

ring 1995, S. 42ff.): 

• Die  Teilnahme an der Untersuchung erfolgt freiwillig. 

• Die Zustimmung der Untersuchungspartnerinnen wird vor der Durchführung eingeholt. 

• Die Untersuchungspartnerinnen haben das Recht, die Untersuchung jederzeit abzubrechen. 

• Die Anonymität aller erhobenen Daten wird versichert und gewährleistet. 



 

 

- 215 - 

2.4 Ziele und erkenntnisleitende Fragen 

Das Forschungsprojekt lässt sich in vier Phasen einteilen, denen jeweils spezifische Ziele und For-

schungsfragen zugrunde liegen.  

 

In der Rekonstruktionsphase 1 (t1) werden folgende Forschungsziele verfolgt:  

 

Innenperspektive: 

(1) Ziel ist es, die inhaltlichen Konzepte und Strukturen der Handlungsgrundlagen der Lehrenden 

zum kooperativen Lernen zu rekonstruieren und kommunikativ zu validieren. Zu den Handlungs-

grundlagen zählen: Situationseinschätzungen und -definitionen, Handlungsentscheidungen und –

alternativen, Handlungsergebnisse und deren Verknüpfungen untereinander.  

 

(2) Die rekonstruierten Subjektiven Theorien mittlerer und kürzerer Reichweite sollen mit intersub-

jektiven Theorien konfrontiert werden, die wiederum die Grundlage für die Konzeption einer Schu-

lungseinheit bilden sollen. 

 

(3) Die Daten sollen die Grundlage für einen intraindividuellen und ggf. interindividuellen Ver-

gleich bilden. 

 

Außenperspektive: 

(4) Zudem soll die lehrerzentrierte Außenperspektive des kooperativen Lernens erfasst werden, um 

qualitative und quantitative Merkmale des beobachtbaren Lehrerhandelns analysieren und ein-

schätzen zu können. Hierbei soll vor allem: 

- die Qualität und Form von Arbeitsaufträgen eingeschätzt, 

- die Lehrerhandlungen während kooperativer Lernphasen nach verschiedenen Kriterien überprüft 

und gemessen und 

- die Rolle der Lehrenden in der Auswertungsphase eingeschätzt werden sowie 

- die Organisation der Übergänge bzw. Gelenkstellen zwischen den jeweiligen Phasen qualitativ  

eingeschätzt werden.  

 

Aus dieser Zielsetzung lassen sich folgende Fragestellungen ableiten:  

 

t1a: Auf welches Handlungswissen greifen Lehrende zurück, während sie kooperative Lernformen 

einsetzen? (Frage nach der Innenperspektive) 

 

t1b: Wie handeln Lehrende aus der Sicht des außenstehenden Beobachters während sie kooperative 

Lernformen einsetzen? Wie verständlich und präzise sind ihre Arbeitsaufträge? Wie organisieren 
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sie die Gelenkstellen bzw. Schnittstellen? Wie verhalten sich Lehrende während die Lernenden 

arbeiten (invasiv/responsiv)? Wie werden die Ergebnisse ins Plenum zusammengeführt und ausge-

wertet? (Frage nach der Außenperspektive) 

 

 

Der Modifikationsphase (t2) liegen folgende Forschungsziele zugrunde: 

 

(1) Die Subjektiven Theorien über kooperatives Lernen der Lehrenden sollen bewusst gemacht und  

mit intersubjektiven Theorien konfrontiert werden. 

 

(3) Die Lehrenden sollen Kooperative Lernformen im Pädagogischen Doppeldecker handelnd erle-

ben und im Hinblick auf das eigene Handlungsfeld reflektieren. 

 

(4) Die Lehrenden erkennen ihren eigenen Handlungs- bzw. Veränderungsbedarf. 

 

(5) Die Subjektiven Theorien geringerer Reichweite sollen sich im Hinblick auf eine Handlungsop-

timierung in kooperativen Lernumgebungen verändern. 

 

In den Praxisphasen soll (a) der Transfer des Gelernten in die Praxis angebahnt, (b) neue Hand-

lungsmöglichkeiten realisiert und reflektiert werden und (c) eine wechselseitige Unterstützung 

durch KOPING und Tandemarbeit erfolgen. 

 

Es lassen sich folgende Forschungsfragen formulieren:  

t2a: Lässt sich aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen eine wirksame Schulungseinheit konzi-

pieren, die auf die Veränderung der Subjektiven Theorien kurzer und mittlerer Reichweite sowie 

auf das beobachtbare Lehrerhandelns im Hinblick auf Kooperatives Lernen abzielt? 

 

t2b: Welche Schulungselemente erweisen sich als wirkungsvoll und welche müssen verändert wer-

den? 

 

In der Rekonstruktionsphase 2 (t3) besteht das Ziel darin, die Subjektiven Theorien zum Koope-

rativen Lernen erneut zu rekonstruieren und auszuwerten, sowie die beobachtbaren Lehrerhandlun-

gen erneut zu analysieren und einzuschätzen. 

 

Insgesamt stehen vier Datensätze zu Verfügung (vgl. Wahl 1988, S. 202):       

(1) Die zum Zeitpunkt (t1) rekonstruierten Subjektiven Theorien 
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(2) Die zum Zeitpunkt (t3) durch das Modifikationsverfahren veränderten und rekonstruierten Sub-

jektiven Theorien 

(3) Das zum Zeitpunkt (t1) ursprünglich beobachtbare Lehrerverhalten  

(4) Das zum Zeitpunkt (t3) durch das Modifikationsverfahren veränderte beobachtbare Lehrerver-

halten.  

 

Es lassen sich folgende Forschungsfragen formulieren:  

 

 t3a: Wie verändern sich die Subjektiven Theorien von Lehrenden in Pflegebildungseinrichtungen 

über die in der Modifikationsphase initiierten und durchgeführten Prozesse und Maßnahmen?  

 

t3b: Wie verändert sich das beobachtbare Lehrerhandeln?  

 

 

Der Ablauf kann schematisch wie folgt dargestellt werden: 

 

Rekonstruktion  
Subjektiver Theorien 

I 

Modifikation  Rekonstruktion  
Subjektiver Theorien 

II 
Beobachtung 

 
 Beobachtung 

Abb. B2b : Ablauf einer Modifikation 

 

 

Insgesamt stehen vier Datensätze zur Verfügung, die miteinander konfrontiert werden und einer 

qualitativen und quantitativen Analyse unterzogen werden sollen (Wahl 1988, S. 202). 

 

Ursprüngliche Subjektive Theorien Modifizierte  Subjektive Theorien 
 

Ursprüngliches beobachtbares Lehrerin-
nen/Lehrerhandeln 

Modifiziertes beobachtbares Lehrerin-
nen/Lehrerhandeln 

Abb.: B2c : Vier Datensätze 
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3. Zur Datenerhebung 

 

3.1 ILKHA zur Rekonstruktion der Innensicht 

Gemäß der Zielsetzung steht im Fokus der Betrachtung das so genannte „Herstellungswissen“ von 

Lehrenden (Laucken, 1982, zit. n. Lehmann-Grube & Dann 1999, S. 153; Dann & Barth 1995, S. 

32). Das „Herstellungswissen“ wird auch als Handlungswissen bezeichnet, da es für die Ausfüh-

rung von Handlungen benötigt wird und daher die Wissensgrundlage für konkrete Handlungen 

bildet. Es beinhaltet „ […] situationsabhängige (dabei aber fallübergreifende) Entscheidungskrite-

rien und Handlungsalternativen […]“ (Lehmann-Grube & Dann 1999, S. 154). Mit der „Interview- 

und Legetechnik zur Rekonstruktion kognitiver Handlungsstrukturen“(ILKHA) werden die Subjek-

tiven Theorien von Menschen über ihr eigenes Handeln rekonstruiert. Ähnlich wie mit der WAL 

werden auch hier die subjektiv-theoretischen Strukturen, die eine Person in der jeweiligen Situation 

zur Handlungsregulation heranzieht, im direkten Anschluss an eine Handlungssituation erfasst. 

Somit setzt auch dieses Rekonstruktionsverfahren „postaktional“ an. Im Unterschied zur WAL 

werden  bei der ILKHA nicht nur die tatsächlichen sondern auch die alternativen Handlungsschrit-

te, sowie die damit verbundenen Ziele, Entscheidungsbedingungen und Handlungsergebnisfolgen 

in ihren zeitlichen Verläufen sequentiell erfasst. Darüber hinaus wird ersichtlich, wie die einzelnen 

Konzepte miteinander verknüpft sind respektive in welcher Beziehung sie zueinander stehen (Dann 

& Barth 1995, S. 33). Um in der ersten, dialog-hermeneutischen Forschungsphase die Sichtweise 

der Untersuchungspartnerin möglichst optimal zur Geltung kommen zu lassen, bedarf es eines ganz 

spezifischen Ablaufes, der im Folgenden erläutert werden soll. 

 

 

3.1.1 Forschungsmethodischer Verlauf  

Wie eingangs bereits erwähnt, muss die Erhebung der Inhalte der Subjektiven Theorien von der 

Herausarbeitung ihrer Struktur getrennt werden. Hierin besteht ein wesentliches methodisches 

Prinzip für die Rekonstruktion Subjektiver Theorien. Sinn dieser Trennung ist es, eine Überforde-

rung der Untersuchungspartnerin zu vermeiden, was notwendig ist, um sie als gleichberechtigte 

und kompetente Partnerin im Forschungsprozess zu qualifizieren (Dann & Barth 1995, S. 37). Die 

im ersten Schritt erhobenen Inhalte bilden das Ausgangsmaterial für die anschließende Strukturie-

rung mit Hilfe des Struktur-Lege-Verfahrens. Der nachfolgend geschilderte Ablauf, der grundsätz-

lich in der Abfolge „Handlungssituation – Interview – Struktur-legen“ (Dann & Barth 1995, S. 40) 

durchlaufen werden muss, wird an mehreren Tagen wiederholt. Das bedeutet, dass die Subjektive 

Theorie also sukzessive rekonstruiert wird.  
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1. Handlungssituation 

Zuerst findet eine Unterrichtshospitation bei der Lehrperson statt. Bei der Erforschung des Grup-

penunterrichtes (GU) wird vorausgesetzt, dass die Lehrperson eine vollständige GU-Sequenz in-

nerhalb einer Unterrichts(doppel)stunde durchführt (Lehmann-Grube & Dann 1999, S. 158). Der 

Unterrichtsverlauf, insbesondere jene Aspekte, die für das Forschungsprojekt wesentlich sind, wie 

bspw. Einleitung des GU, Interaktionsprozesse zwischen Lehrperson und Gruppen, werden voll-

ständig protokolliert.   

 

2. Interview 

Im direkten Anschluss an die real durchgeführte Unterrichtsstunde, respektive am selben Tage 

noch, nicht aber später, wird ein Interview mit der Lehrperson geführt. Die zeitliche Nähe zwischen 

realer Handlungssituation und Interview ist wichtig, um möglichst nahe an die handlungsleitenden 

Kognitionen heranzukommen. In diesem Interview werden die inhaltlichen Konzepte und einzelne 

Relationen der Subjektiven Theorie erfasst. Es hat primär die heuristische Funktion, Material für 

die Erstellung eines Strukturbildes zu sammeln (Dann & Barth 1995, S. 37f.). Im DFG-Projekt 

„Kommunikation im Gruppenunterricht“ (Dann et al. 1999) wurden die Situationseinschätzungen 

der Lehrperson, ihre Ziele und Handlungen für die verschiedenen Phasen des GU als inhaltliche 

Konzepte erhoben. Die Unterrichtsprotokolle dienten dabei als Erinnerungshilfe, um möglichst 

vollständig die relevanten Unterrichtssequenzen erfassen zu können. Dem Interview wurde ein 

Leitfaden zugrunde gelegt, dessen Fragen auf die kurz vorher ablaufenden Unterrichtsprozesse und 

die  zugehörigen Aspekte handlungsleitender Kognitionen fokussierten (Lehmann-Grube & Dann 

1999, S. 158). Der Interviewleitfaden aus dem DFG-Projekt ist in zwei Teile aufgegliedert. In ei-

nem ersten Teil sind Fragen formuliert, die sich auf die konkrete Handlungssituation beziehen, in 

einem zweiten Teil finden sich Fragen, die über die konkrete Situation hinaus verallgemeinernde 

Aspekte fokussieren, um auch alle möglichen Entscheidungs- und Handlungsalternativen und somit 

fallübergreifende Konzepte erfassen zu können.  

Das Vorgehen im Forschungsprozess ist durch eine Kombination von so genannter „harter“ und 

„weicher“ Methodik gekennzeichnet (Scheele & Groeben 1988, S. 30; Dann & Barth 1995, S. 40f.; 

Lehmann-Grube & Dann 1999, S. 158f.). „Harte“ Fragen zielen darauf ab, handlungsleitende Kog-

nitionen von handlungsrechtfertigenden oder nachträglichen Gedanken abzugrenzen. Dies ge-

schieht auf der Sachebene durch präzises Nachfragen, Hervorhebung einzelner Aspekte bis zur 

vollständigen Klärung und/oder durch das Aufmerksam-Machen auf Widersprüche etc. Dieses 

Vorgehen aber setzt eine vertrauensvolle und akzeptierende Gesprächsatmosphäre auf der Bezie-

hungsebene voraus, die durch so genannte „weiche“ Fragen geschaffen werden kann. „Herzstück“ 

dieser weichen Methodik ist die Metakommunikation, die schon zu Beginn aber auch während der 

Rekonstruktion bei Bedarf eingesetzt wird.  
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Zu Beginn des Forschungsprozesses sollen die Lehrpersonen im Rahmen der Metakommunikation 

über folgende Punkte informiert werden: (1) Sinn, Ziel und persönliche Bedeutung der Untersu-

chung; (2) Rollenverteilung zwischen Forscherin und Untersuchungspartnerin; (3) mögliche Belas-

tungsmomente und (4) Zeitfenster (vgl. Dann & Barth 1995, S. 41). Je nach Komplexität und Um-

fang der beobachteten Sequenzen dauert ein Interview ein bis zwei Stunden (vgl. Lehmann-Grube 

& Dann 1999, S. 158f.). Das Einverständnis der Untersuchungspartnerin vorausgesetzt, kann ein 

Tonbandgerät zur Aufnahme des Interviews mitlaufen (vgl. Dann & Barth 1995, S. 38). Der von 

Hanns-Dietrich Dann (1992a) entwickelte Interviewleitfaden für das DFG-Forschungsprojekt 

„Kommunikation im Gruppenunterricht“ liegt auch meiner Studie zugrunde (vgl. Anhang 4).  

 

3. Struktur legen 

Ziel dieses dritten Schrittes ist es, die explizierten inhaltlichen Konzepte auf Kärtchen zu notieren 

und sie nach definierten Regeln als Strukturbild darzustellen. Die inhaltlichen Konzepte werden 

dabei getrennt nach (a) Entscheidungsbedingungen und (b) Handlungen (ggf. mit Handlungszielen) 

auf Kärtchen geschrieben und unter Hinzuziehung von formalen Relationen (z.B. „und“, „wenn – 

dann“, „daraufhin tue ich folgendes …“) in ihren zeitlichen Verläufen visualisiert. Die Forscher des 

DFG-Projektes empfehlen für den Einstieg in die Phase des Struktur-Legens drei mögliche Vorge-

hensweisen: (1) Nachdem die Forscherin die Lehrperson in das Regelwerk eingeführt hat, beginnen 

beide gemeinsam im direkten Anschluss an das erste Interview mit der Erstellung des ersten Struk-

turbildes. Nachteilig ist, dass diese Variante eine schnelle Orientierung über die Interviewinhalte 

erfordert und Einzelheiten leicht übersehen werden können. Der Vorteil besteht darin, dass sehr 

früh ein sichtbares Ergebnis vorliegt (vgl. Dann & Barth 1995, S. 39). (2) Die Forscherin erstellt 

alleine den ersten Entwurf, greift dabei auf ihre Notizen und Tonbandaufzeichnungen zurück. Die-

ser Entwurf wird beim nächsten Treffen mit der Untersuchungspartnerin en Detail durchgespro-

chen und ggf. überarbeitet. Bei dieser Variante hat die Forscherin die Gelegenheit, sich in die 

Sichtweise der Untersuchungspartnerin gründlich und ohne Zeitdruck hineinzudenken. Ein Nach-

teil könnte darin bestehen, dass die Subjektive Theorie durch die Forscherin zu stark festgelegt 

wird (vgl. ebd.). (3) Bei der letzten Variante erstellen Forscherin und Untersuchungspartnerin un-

abhängig voneinander jeweils einen Entwurf, so dass zwei Strukturbilder vorliegen, die anschlie-

ßend miteinander verglichen und in eine gemeinsame Struktur überführt werden. Bei diesem Vor-

gehen kommt die Gleichberechtigung zwischen beiden Untersuchungspartnerinnen am deutlichsten 

zum Ausdruck. In der Praxis erweist sich diese Variante jedoch als eher umständlich und zeitrau-

bend (vgl. ebd.; vgl. auch Lehmann-Grube & Dann 1999, S. 159).  

 

Bei den darauf folgenden drei bis vier Unterrichtsbesuchen (je nach Komplexität der Rekonstrukti-

onen) werden die neuen Ablaufvarianten als inhaltliche Konzepte mittels Interview erhoben, um 

dann im nächsten Schritt das bestehende Strukturbild daraufhin zu überprüfen, ob die neuen Vari-
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anten bereits integraler Bestandteil des Strukturbildes sind oder noch eingebaut werden müssen. 

Der Ablauf, das sei hier nochmals in Erinnerung gerufen, „Handlungssituation - Interview – Struk-

turlegen“ ist grundsätzlich bei jeder Sitzung einzuhalten, wobei sich bei fortschreitendem Prozess 

das Interview auf Kernfragen und das Strukturlegen auf die Prüfung reduzieren wird. Am Ende des 

Prozesses liegt dann eine vollständige Subjektive Theorie vor, die alle möglichen GU-Varianten, 

die diese Lehrperson durchführt, inklusive alle von ihr wahrgenommenen alternativen Verläufe der 

Interaktionsprozesse enthält (vgl. Lehmann-Grube & Dann 1999, S. 159). 

 

3.1.2 Das Regelwerk zur ILKHA 

Grundsätzlich enthält die mit der ILKHA erstellte Subjektive Theorie vier verschiedene Arten in-

haltlicher Konzepte: (1) Entscheidungsbedingungen (Antezedenzbedingungen für darauf folgende 

Handlungen), (2) Handlungen (Maßnahmen, die in Abhängigkeit von bestimmten Entscheidungs-

bedingungen ausgeführt werden), (3) Handlungsziele (subjektive Sinngebung durch den Handeln-

den; werden in der Regel mit auf die Handlungskärtchen notiert), (4) Handlungsergebnisse bzw. –

folgen, die ihrerseits wieder zu Entscheidungsbedingungen für neue Handlungen werden können. 

Diese inhaltlichen Konzepte werden mit folgenden formalen Relationen verknüpft: (1) Wenn-

Dann- (bzw. Darauf-folgt-)Relation und (2) Und-Relationen (Dann & Barth 1995, S. 41; Lehmann-

Grube 1999 & Dann, S. 160). Das unten dargestellte Beispiel stellt einen Ausschnitt aus einer Sub-

jektiven Theorie dar, der die Gruppenbildung am Beginn der Gruppenarbeitsphase visualisiert (vgl. 

Abb. B3 u. Abb. B4). 
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Abb. B3 Ausschnitt einer Subjektiven Theorie über Gruppenunterricht: Gruppenbildung am Beginn der 
Gruppenarbeitsphase 
 
Legende: G = Gruppe(n); L = Lehrperson; S = Schüler; TA = Tafelanschrift 
Lehmann-Grube & Dann (1999):  
 
Das Regelwerk der ILKHA. In: Dann, Hanns-Dietrich; Diegritz, Theodor; Rosenbusch Heinz S. (Hrsg.) (1999): Grup-
penunterricht im Schulalltag. Realität und Chancen. Erlangen-Nürnberg, S. 160. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. B4 : Ausschnitt einer Subjektiven Theorie aus dieser Studie: Code ILKHA171108A2 
Legende:  AB = Arbeitsblatt; AA = Arbeitsauftragsphase 
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Die zu erstellende Subjektive Theorie wird aus insgesamt 6 Komponenten aufgebaut (Dann & 

Barth 1995, S. 41 – 44; Lehmann-Grube & Dann 1999, S. 160 – 162). Nachfolgend werden die 

„Normierungsregeln für die Strukturlegetechnik im Rahmen von ILKHA“ vorgestellt: 

 

(1) Bedingungskonzepte  (Abb. B5 in fettem Rahmen). Sie stehen vor jeder Handlung und reprä-

sentieren die Situationsmerkmale bzw. Entscheidungsbedingungen für das Handeln der Lehrper-

son. Die Folgen oder Ergebnisse einer Handlung stellen ihrerseits Entscheidungsbedingungen dar, 

wenn sie Bedingung für weitere Maßnahmen sind. Es gibt zwei Typen (a) und (b) von Entschei-

dungsbedingungen vor einer Handlung:  

 

 
(a) Entscheidungsbedingung mit zwei Ausgängen: Die Bedingung wird in die Mitte des Kärtchens 

geschrieben, die Ausgänge (bzw. Pole) befinden sich am oberen und unteren rechten Ende des 

Kärtchens. Wird eine Bedingung bejaht, dann wird dies mit einen „ja +“ oder nur einem „+“ kennt-

lich gemacht; ein „nein -“ bzw. „-“  bezeichnet die Verneinung einer Bedingung. Der Pfeil gibt an, 

wo der Pfad weitergeht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) Entscheidungsbedingung mit zwei oder drei positiven alternativen Bedingungen: Verschiedene 

Bedingungen werden untereinander auf ein Konzeptkärtchen geschrieben. In der Mitte des Kärt-

chens kann ggf. die Gesamtüberschrift stehen. Ein Plus (+) gibt an, wo der Pfad weitergeht, wenn 

die Bedingung erfüllt ist. Beispiel:  Gesamtüberschrift: AA, Bedingung x: komplex, Bedingung y: 

einfach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. B5: Regelwerk zur ILKHA: Zwei Typen von Entscheidungsbedingungen 
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(2) Handlungskonzepte  (Abb. B6 in dünnem Rahmen). Jede Handlung folgt auf eine oder mehre-

re Entscheidungsbedingungen. Handlungskonzepte repräsentieren die Handlungen, die eine Lehr-

person in Abhängigkeit von bestimmten Entscheidungsbedingungen ausführt. Die Kärtchen haben 

grundsätzlich nur einen Ausgang und können neben der Handlungsbeschreibung Ziele und konkre-

te Beispiele enthalten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. B6: Regelwerk zur ILKHA: Handlungskonzepte 
 

(3) UND-Relationen  (Abb. B7 direkter Anschluss zwischen Konzeptkarten; oder als Linie ohne 

Pfeil).  

UND-Relationen können einmal als direkter Anschluss zwischen zwei Konzeptkarten oder als Li-

nie ohne Pfeil dargestellt werden. Es können (a) Bedingungskonzepte oder (b) Handlungskonzepte 

miteinander verbunden werden. Eine UND-Relation zwischen Bedingungskonzepten kennzeichnet 

dabei Konstellationen von Entscheidungsbedingungen. Die Abfolge muss nicht zwingend notwen-

dig eine zeitliche sein, sondern kann auch aus den Prioritäten resultieren, die die Lehrperson für 

Entscheidungsbedingungen setzt. UND-Relationen zwischen zwei Handlungskonzepten definieren 

eine eindeutige zeitliche und notwendige Abfolge von Handlungen („und danach tue ich folgen-

des“). 

 
 
 
(a) Konstellation von Entscheidungsbedingungen: exemplarisch mit drei Alternativen: (1) Bedin-
gung x +; (2) Bedingung x - und zugleich Bedingung y +; (3) Bedingung x - und zugleich Bedin-
gung y -. 
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(b) Zwei Handlungen, die nacheinander ausgeführt werden (zwei Varianten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. B7: Regelwerk zur ILKHA: UND-Relationen 
 
 

(4) WENN-DANN -Relationen  (Abb. B8 Pfeile; immer zwischen Bedingungs- und Handlungs-

konzepten und umgekehrt). WENN-DANN-Relationen kennzeichnen jeweils die notwendige Ab-

folge zwischen Entscheidungsbedingung und nachfolgender Handlung (‚daraufhin tue ich folgen-

des’). Die Abfolge zwischen einer Handlung und einer Entscheidungsbedingung bedeutet: ‚Dar-

aufhin tritt folgendes ein’. Die zeitliche Anordnung der Konzepte wird damit ebenfalls bestimmt.  

 

 
 
 
 
                                                            „und“                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „wenn nicht … dann                           „daraufhin tritt folgendes ein …“ 
     tue ich  ….“ 
 
 
Abb. B8: Regelwerk zur ILKHA: WENN-DANN-Relationen 
 
 
(5) Rückkoppelungsschleifen  (Abb. B9; nicht durchgehende Linie mit/ohne Pfeil, als Spezialfälle 

von WENN-DANN- oder UND-Relationen). Sie kennzeichnen einen mehrfachen Vollzug einer 

Abfolge von Entscheidungsbedingung(en) und Handlung(en). Beispiel: Wenn den Schülerinnen 

und Schülern (S) nicht klar ist, was sie tun sollen, dann gibt die Lehrperson (L) weitere Erklärun-

gen, wiederholt den Arbeitsauftrag (AA), ggf. mit anderen Worten, und zwar so lange, bis Klarheit 

über den AA bei den S besteht (ILKHA090306ES.3 f.). 
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Abb. B9: Regelwerk zur ILKHA: Rückkoppelungsschleife 
 

(6) Allgemeine Ziele und Prinzipien. Als eigenständige Konzepte repräsentieren sie, welche all-

gemeinen Ziele und Prinzipien die Lehrperson im laufenden GU verfolgt. Sie werden nicht in die 

Struktur eingearbeitet und werden außerhalb der Struktur festgehalten.  

 

Weitere Regeln 

Bei der Erstellung des Strukturbildes ist weiterhin zu beachten, dass die Bedingungskonzepte und 

Handlungskonzepte nicht untereinander aufgeführt werden dürfen, sondern horizontal in Bedin-

gungsspalten und Handlungsspalten gegliedert werden. Diese Regel dient der Übersichtlichkeit und 

der Erfassung formaler Aspekte, wobei die Komplexität der Subjektiven Theorie bereits augen-

scheinlich erkennbar wird (vgl. Lehmann-Grube & Dann 1999, S. 162).  

Um die formale Vollständigkeit und Korrektheit der Struktur sicherzustellen, empfiehlt Dann 

(1992a, S. 234f.) insgesamt zwei Vorkehrungen zu treffen: (1) Durch eine ausformulierte Verbal-

form der Struktur können Lücken, Widersprüche und Unklarheiten identifiziert werden, die dann 

mit der Lehrperson geklärt werden können. (2) Eine Person, die nicht an der Rekonstruktion der 

Subjektiven Theorie beteiligt war, geht die Struktur im Einzelnen durch und notiert sich fragliche 

Punkte, die wiederum die Forscherin mit der Lehrperson klärt. Den Abschluss bildet ein Bericht 

über die Rekonstruktion, der den Ablauf der Rekonstruktionsphase, die Beurteilung des Rekon-

struktionsprozesses, das Rekonstruktionsergebnis sowie die Interpretation der rekonstruierten Sub-

jektiven Theorie zum Inhalt hat. 
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3.1.3 Gütekriterien für die Innensichtdaten 

Die vorliegende Untersuchung versucht beide Phasen des Forschungsprozesses zu realisieren, die 

Phase der kommunikativen Validierung (verstehendes Beschreiben) und ansatzweise die Phase der 

explanativen Validierung (beobachtendes Erklären). Die den jeweiligen Phasen zugrunde liegenden 

Gütekriterien werden diskutiert.  

 

Die Frage, welche Gütekriterien dieser Untersuchung zugrunde liegen sollen, muss vor dem Hin-

tergrund des epistemologischen Subjektmodells neu diskutiert werden. Die klassischen testtheoreti-

schen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität können nur bedingt auf die in der vor-

liegenden Untersuchung angestrebte Erhebung und Rekonstruktion Subjektiver Theorien in dem 

klassischen Verständnis übertragen werden, weil die Erhebung und Rekonstruktion Subjektiver 

Theorien zu einem Teil dem „qualitativ-interpretativen Verfahren“ (Scheele & Groeben 1988, S. 

68) zugeordnet wird und weil in der klassischen Testtheorie sich der Gegenstand respektive das 

„Erkenntnis-Objekt“ im Forschungsprozess nicht verändern darf. Im Kontext des Forschungspro-

gramms Subjektive Theorien aber ist „jede Re-Konstruktion […] unvermeidbar auch eine Kon-

struktion, und d.h. eine Veränderung; die (potentielle) Veränderung besteht hier in der Explizierung 

der Kognitionsinhalte und -strukturen“ (Scheele & Groeben 1988, S. 69). Auf der Grundlage des 

epistemologischen Subjektmodells ist eine Veränderung in Richtung höhere Rationalität und Re-

flexivität sogar ausdrücklich erwünscht und anzustreben (Scheele & Groeben 1988, S. 28; Wahl 

1988, S. 198).  

 
Noch bedeutsamer ist die Frage nach der Validität, weil sie als das wichtigste aller Kriterien gilt 

(Birkhan 1992, S. 239). Mit der Validität wird die Frage beantwortet, ob das Verfahren auch das 

misst, was es vorgibt zu messen (Gültigkeit). In der klassischen Testtheorie erfolgt dies in der Re-

gel durch eine externale Überprüfung respektive über den Vergleich mit einem Außenkriterium 

(Scheele & Groeben  1988, S. 71; Mayring 2002, S. 141). Scheele & Groeben (1988, S. 71) konsta-

tieren, dass diese traditionelle Sichtweise auf ein qualitatives Design nicht übertragbar ist: 

 
„[… ] denn für die Validität von Selbstberichten (vor allem über internale Ereignisse, wie es auch Subjektive 
Theorien darstellen) lässt sich keine direkte externale Überprüfung (mit Hilfe z.B. eines ‚Außen’-Kriteriums) 
durchführen […].“ (Scheele & Groeben 1988, S. 71) 
 

Umgekehrt kann natürlich durch Verfahren der explanativen Validierung geprüft werden, ob 

Selbstberichte und beobachtbares Agieren übereinstimmen. Folglich müssen die Gütekriterien für 

qualitative Forschung neu definiert respektive mit neuen Inhalten gefüllt werden (Mayring 2002, S. 

140). 

 

Vor diesem Hintergrund werden sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung von May-

ring (2002, S. 144ff.) vorgestellt und im Kontext dieser Arbeit diskutiert. Mayring (2002, S. 144ff.) 
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beschreibt sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung, die dem Rekonstruktionsteil der 

vorliegenden Untersuchung zugrunde liegen:  

 

(1) „Verfahrensdokumentation“: meint, den Forschungsprozess für andere nachvollziehbar zu ma-

chen. Dies erfolgt in der vorliegenden Untersuchung durch die Explizierung des Gegenstandsvor-

verständnisses, die ausführliche Darlegung der Forschungsinstrumente, des Forschungsverlaufes 

und der Auswertungsverfahren, einschließlich der detaillierten Darstellung zweier Einzelfallanaly-

sen. 

 

(2) “Argumentative Interpretationsabsicherung“: Interpretationen spielen eine ganz wichtige Rolle 

in qualitativen Forschungen. Weil sie sich aber nicht beweisen lassen, müssen sie argumentativ 

begründet werden, um eine Qualitätseinschätzung vornehmen zu können. In dieser Untersuchung 

erfolgt dies bei der Datenerhebung. Bei der Rekonstruktion der Subjektiven Theorien interpretiert 

die Untersuchungspartnerin die Intentionen ihrer Handlungen (vgl. Scheele & Groeben 1988, S. 6). 

Die Forscherin versucht diese Selbstbeschreibungen zu verstehen. Weil nur der Handelnden selbst 

eine „[…] interpretative Selbstbeschreibung vollständig und direkt gegeben ist […], kann nur sie 

im Dialog mit der Forscherin darüber entscheiden, ob die von ihr geäußerte Selbst- und Weltsicht 

richtig verstanden wurde, d.h. ob die Subjektive Theorie angemessen rekonstruiert wurde (Scheele 

& Groeben 1988, S. 7). Dies geschieht bei der kommunikativen Validierung (vgl. Kap. A1.1 und B 

1.2).  

 

(3) „Regelgeleitetheit“: Qualitative Forschung muss zwar offen gegenüber dem Gegenstand sein, 

sie muss aber auch gleichzeitig systematisch vorgehen. Daher müssen auch hier bestimmte Verfah-

rensregeln eingehalten werden, um das Material schrittweise und systematisch zu bearbeiten. Die 

Systematik ergibt sich hier aus den Konzepten der Subjektiven Theorie (Entscheidungsbedingun-

gen, Handlungen, Handlungsziele und Handlungsergebnisse bzw. -folgen) (vgl. Kap. B 3). 

  

(4) „Nähe zum Gegenstand“ meint, dass Forschung möglichst nah an der Alltagswelt der beforsch-

ten Subjekte anzuknüpfen hat, statt Versuchspersonen ins Labor zu holen. Hiermit ist auch die 

„ökologische Validierung“ (Wahl 1991, S. 13) gemeint. Die Nähe zum Gegenstand wird in dieser 

Untersuchung dadurch sichergestellt, dass die Untersuchungspartnerinnen in ihren beruflichen 

Handlungsfeldern aufgesucht werden. 

 

(5) Kommunikative Validierung: Auf dieses Gütekriterium wurde bereits ausführlich in den Kapi-

teln A 1.1 und B 1.2 eingegangen.  
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(6) „Triangulation“: Als „Validierungsstrategie“ (Schründer-Lenzen 2003, S. 107) bezeichnet die 

Triangulation die Kombination verschiedener Methoden, verschiedener Forscherinnen, verschiede-

ner lokaler und zeitlicher Settings sowie unterschiedlicher theoretischer Perspektiven in der Ausei-

nandersetzung mit einem Phänomen (Schründer-Lenzen 2003, S. 107f.; Mayring 2002, S. 147f; 

Girke 1999, S. 72). Diesem Kriterium wird in der vorliegenden Untersuchung in mehrfacher Weise 

Rechnung getragen: (a) Kombination von qualitativer (ILKHA) und quantitativer (Beobachtung) 

Methoden, (b) mehrere Erhebungszeitpunkte und (c) Einbeziehung verschiedener Perspektiven: die 

der Untersuchungspartnerinnen (Innenperspektive) und die der Forscherin (Außenperspektive).  

 

 

3.2 Videografie zur Erhebung der Außenperspektive 

Alle Unterrichtsstunden werden audio-visuell mittels einer lehrerzentriert ausgerichteten Videoka-

mera aufgenommen. Die Videoaufnahmen erfüllen in zweifacher Hinsicht ihren Zweck: Sie wer-

den (1) für die Erhebung der Außensicht und für die Analyse und Einschätzung von Lehrerhand-

lung in kooperativen Lehr-Lern-Arrangements benötigt. Im Rahmen dieser Modifikationsstudie 

sind diese Beobachtungsdaten wichtig, „[…] um später nachweisen zu können, dass sich das beob-

achtbare Verhalten durch die Modifikation der Subjektiven Theorie tatsächlich verändert hat“ 

(Wahl 1988, S. 200). Die Videoaufnahmen werden (2) für das videounterstützte „Stimulated Re-

call” nach Diethelm Wahl (1991, S. 76f.) im Zusammenhang mit dem Leitfaden-Interview ge-

braucht. Das Vorspielen der zu rekonstruierten Situation soll bei der Aktualisierung der zur Situati-

on gehörenden Kognitionen und Emotionen helfen und ein ganzheitliches Zurückversetzen in die 

Situation ermöglichen. Obwohl die ILKHA ein solches Verfahren nicht vorschreibt, hat sich dieses 

Vorgehen in der Pilotstudie bewährt. Parallel zu den Videoaufnahmen wird der Unterricht fortlau-

fend auf einem vorbereiteten Beobachtungsbogen protokolliert. Ein besonderes Augenmerk wird 

dabei auf die Phasen kooperativen Lernens gelegt. Die darüber hinausgehenden Aktionen werden 

ebenso aufgezeichnet, um die für dieses Forschungsprojekt wesentlichen Daten kontextuell einbet-

ten zu können.  
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3.2.1 Gütekriterien für die Beobachtungsdaten  

Als Maß der Zuverlässigkeit beim Beobachten und Einschätzen wurde die intersubjektive Überein-

stimmung (Inter-Rater-Reliabilität) nach der klassischen Testtheorie berechnet. Dazu wurde das 

von Cohen (1960, zit. n. Bortz & Döring 1995, S. 254; Bortz & Lienert 1998, S. 267ff.) entwickelte 

Maß К (kappa) herangezogen, das sich (1) für nominalskalierte Merkmale eignet und (2) den An-

teil an Übereinstimmungen berechnet, der über die rein zufällig zu erwartende Übereinstimmungen 

hinausgeht (Zufallskorrektur des Übereinstimmungsmaßes). Bei К-Werten über .70 wird von einer 

guten Übereinstimmung gesprochen (Bortz & Döring 1995, S. 254). Die allgemeine Formel für den 

Kappa-Koeffizienten von Cohen für zwei Beurteiler lautet: 

        p - pe                                                   Beobachtete Übereinstimmung - Zufallsverteilung 
К = -----------    =          K =   ----------------------------------------- 
       1 - pe                                                      Maximale Übereinstimmung - Zufallsverteilung 
 

Zur Analyse und Einschätzung der Arbeitsaufträge, Lehrerinterventionen und der Auswertungspha-

se der jeweils durchgeführten Gruppenunterrichte wurden die bi-polaren fünfstufigen Ratingskalen 

von Fürst (1996, 1999a; 1999b) und Haag (1999) herangezogen. Alle Kriterien wurden bereits in 

der Pilotstudie von zwei Raterinnen getrennt eingeschätzt. Die beiden Raterinnen stimmten in 14 

von 15 vorgenommenen Einschätzungen überein. Für die Pilotphase konnten Kappa-Werte von 

0.67 bis 0.91 berechnet werden, die für eine gute Übereinstimmung sprechen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 231 - 

4. Zur Datenauswertung 

Alle Lehrpersonen erhielten von mir einen „Erhebungsbogen für die Erfassung von Rahmendaten“. 

Diesen erstellte ich auf der Grundlage einer Literaturrecherche (Schnebel 2003, A-2, A-3) und 

eigener Erfahrungen. Dem Erhebungsbogen sind allgemeine institutionelle und personelle Voraus-

setzungen sowie allgemeine Angaben zum Kurs, in dem die Beobachtung stattgefunden hat, zu 

entnehmen. Zudem wurde die Lehrperson gebeten, Angaben zur Person (Alter, Dienstjahre), Grün-

de für den Einsatz kooperativer Lernformen sowie die damit verfolgten Ziele und die Häufigkeit 

des Einsatzes zu machen. Ziel war es, vorab Informationen über die Lehrperson und ihren Kurs zu 

erhalten und diese für die Interpretation der beobachteten Daten und für die der Subjektiven Theo-

rie zu nutzen. Der Erhebungsbogen umfasst sowohl offene Fragen, als auch geschlossene mit Ant-

wortvorgaben auf nominalem und ordinalem Skalenniveau. Die Auswertung der Daten erfolgt de-

skriptiv.   

 

4.1 Analyse der Subjektiven Theorien 

Die mit der ILKHA rekonstruierten Subjektiven Theorien (ST) werden einer quantitativen und 

einer inhaltlich-qualitativen Analyse unterzogen. 

 

4.1.1 Quantitative Analyse der Subjektiven Theorie 

Die quantitative Analyse der Subjektiven Theorie erfolgt nach der Anleitung für die Auszählung 

formaler Strukturaspekte nach Lehmann-Grube (2000, S. 250ff.) (Anhang 8). Die Untersuchung 

formaler Strukturaspekte macht dabei differenzierte Aussagen zu Länge der Struktur, Umfang und 

Art der vertikalen Ausdehnung. Die deskriptiven Ergebnisse geben Einblick in die Komplexität, 

Variabilität und Verzweigtheit dieser Subjektiven Theorie. Zudem werden sie zur vergleichenden 

Betrachtung beider ST herangezogen. Die zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten rekonstruierten 

Subjektiven Theorien werden unter formalen Gesichtspunkten rein deskriptiv ausgewiesen und 

verglichen. Tabelle B1 gibt einen Überblick über die untersuchten formalen Strukturaspekte, die im 

Einzelnen erläutert werden. 
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Tab. B1: Formale Strukturaspekte von __  zum Zeitpunkt t1 und t3 

Formales Maß analog Anleitung ST-Nr.       / Wert  
  

(t1) 

 

 (t3) 

 Diff.   

01 Anzahl der Bedingungskonzepte       

02 Anzahl der Handlungskonzepte       

03 Anzahl der Konzepte Gesamt  (AKI)       

04 Anzahl der Bedingungsspalten       

05 Anzahl der Handlungsspalten       

06 Anzahl der Spalten Gesamt (ASI)       

07 Anzahl der WENN-DANN-Relationen       

08 Anzahl der UND-Relationen       

09 Anzahl der Schleifen  (ARS)       

10 Durchschnittliche Anzahl der EB in Reihe  (DBR) 
    AA  
   GA   
   AW  
  Gesamt GU  

      

12 Maximale Anzahl der Bedingungskarten i.R.       

13 Maximale Anzahl der Handlungskarten i.R.       

14 Anzahl inhaltlich versch. Bedingungskonzepte       

15 Anzahl inhaltlich versch. Handlungskonzepte       

16 Anzahl inhaltlich versch. Konzepte Gesamt       

17 Maximale Anzahl paralleler Pfade       

18 Durchschnittl. Anzahl paralleler Pfade (DPP)       

Legende: EB = Entscheidungsbedingung; i.R. = in Reihe; AA = Arbeitsauftragsphase; GA = Gruppenarbeitsphase; AW = Auswertungs-
phase; GU = Gruppenunterricht 
 

 

Ad 01 - 03: Bedingungs- und Handlungskonzepte  

Die Berechnung der Bedingungskonzepte insgesamt erlaubt einen ersten Hinweis auf den Komple-

xitätsgrad der Subjektiven Theorie (ST). Als Konzepte werden dabei die konkreten Formulierungen 

in den Karten der Strukturdarstellungen bezeichnet (vgl. Lehmann-Grube 2000, S. 262). Hierbei 

wird erfasst, wie viele (Vor-)Überlegungen bzw. Situationsbedingungen ausschlaggebende Ent-

scheidungsbedingungen für das Unterrichtshandeln der Lehrperson werden können. Mit der Anzahl 

der Handlungskonzepte wird erfasst, wie viele Handlungen, einschließlich aller Handlungsvarian-

ten, für die Lehrperson in kooperativen Lernumgebungen relevant werden können.  

 

Ad 04 - 06: Bedingungs- und Handlungsspalten  

Die Subjektive Theorie ist in Bedingungs-Handlungs-Sequenzen gegliedert. Das heißt, sie ist so 

angeordnet, dass die jeweiligen Konzepte gleichsinnig vertikal angeordnet sind. In der Vertikalen 

erfolgt somit keine Vermischung von Entscheidungs- und Handlungskonzepten. Dadurch entstehen 

so genannte Spalten, die jeweils nur Entscheidungsbedingungskarten oder nur Handlungskarten 

enthalten. Innerhalb einer Spalte können unterschiedlich viele Konzepte in vertikaler und horizon-
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taler Richtung angeordnet sein. Beim Auszählen der Spalten interessiert die Anzahl der Konzepte 

aber weniger. Unabhängig davon also, wie viele Konzepte innerhalb einer Spalte angeordnet sind, 

wird die Anzahl der Spalten ausgezählt. Dieses Maß erfasst keine inhaltlich eigenständige Größe, 

sondern fungiert als Basiswert für weitere Berechnungen (z.B. für die Berechnung des DBR = 

Durchschnittliche Anzahl der Bedingungen in Reihe: dieser Wert erfasst, wie viele Überlegungen 

die Lehrperson im Durchschnitt vornimmt, bevor sie eine Handlung ausführt.). Dennoch kann mit-

tels dieses Wertes eine Aussage über die Länge (horizontale Ausdehnung) der Subjektiven Theorie 

getätigt werden. Jeweils eine Entscheidungs- und eine Handlungsspalte ergeben zusammen eine 

sinnvolle Sequenz mit den verschiedenen vertikal angeordneten Varianten des Verlaufs.  

 

Ad 07 - 09: Relationen und Schleifen  

Ein großer Vorteil von Struktur-Lege-Verfahren im Allgemeinen und in der ILKHA im Besonde-

ren wird darin gesehen, dass sie die inhaltlichen Konzepte untereinander vernetzen. Mit der 

ILKHA werden Wenn-Dann-Relationen, Und-Relationen, parallel verlaufende Varianten und die 

zeitliche Dimension der Bedingungs-Handlungs-Abfolgen, einschließlich der Rückkoppelungs-

schleifen expliziert (vgl. Lehmann-Grube 2000, S. 125), die im Einzelnen ausgezählt werden und 

eine Aussage über den Komplexitätsgrad der ST machen.  

 

Ad 10: Durchschnittliche Anzahl der Entscheidungsbedingungen in Reihe  

Die Berechnung der durchschnittlichen Anzahl der Bedingungskonzepte in Reihe erlaubt eine Aus-

sage über die Differenziertheit der Entscheidungsbedingungen in der Auswahl von Handlungsmög-

lichkeiten. Das heißt, dass Auskunft darüber gegeben werden kann, wie viele Überlegungen die 

Lehrperson in kooperativen Lernumgebungen im Durchschnitt vornimmt, bevor sie eine Handlung 

ausführt.  

 

Ad 12 - 13: Maximale Anzahl der Bedingungs- und Handlungskarten in Reihe  

Mit der maximalen Anzahl der Bedingungskonzepte in Reihe wird erfasst, wie viele Vorüberle-

gungen maximal vor Ausführung einer Handlung vorgenommen werden. Wie viele Handlungen die 

Lehrperson maximal direkt nacheinander ausführt, ohne weitere Überlegungen, Situationseinschät-

zungen etc. zwischenzuschalten, erfasst das Maß der maximalen Anzahl der Handlungskarten in 

Reihe. Beide Werte stellen ebenso Indikatoren für die Differenziertheit der Subjektiven Theorie 

dar.   

 

Ad 14 - 16: Anzahl inhaltlich verschiedener Bedingungs- und Handlungskonzepte  

Bisher wurden alle, auch gleichartige Bedingungs- und Handlungskonzepte ausgezählt. Dieses Maß 

erfasst nun die inhaltlich verschiedenen Konzepte, um die Vielfalt und Unterschiedlichkeit in der 

Subjektiven Theorie bemessen zu können.  
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Ad 17 - 18: Parallele Pfade  

Die Anzahl der parallelen Pfade gilt als Maß für die vertikale Ausdehnung einer Subjektiven Theo-

rie. Mit ihr kann beurteilt werden, wie linear oder verzweigt eine Subjektive Theorie ist. Sie drückt 

die Anzahl aller möglichen Varianten der Unterrichtsabläufe einer Lehrperson aus. Die Varianten 

bestehen aus Bedingungs- und Handlungs-Sequenzen.  
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4.1.2 Qualitative Analyse der Subjektiven Theorie  

 

Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der rekonstruierten Subjektiven Theorie soll ebenso aus einer 

inhaltlich-qualitativen Perspektive beurteilt werden. Die Explizierung der Subjektiven Theorien 

impliziert ein spezifisches Menschenbild, das sich der Innensicht der Subjekte zuwendet und jedem 

Menschen das Potential der Sprach-, Kommunikations- und Handlungsfähigkeit zuspricht. Die 

Anerkennung dieser Fähigkeiten verlangt nach Erklärungen für den Sinn, den das Subjekt mit sei-

nen Handlungen verbindet. Das bedeutet, dass Forscherin und Untersuchungspersonen über die 

gleichen Merkmale im Hinblick auf das Menschenbild verfügen, die bei der Explizierung der Sub-

jektiven Theorie vorausgesetzt werden. Solche Menschenbildannahmen haben notwendigerweise 

ihre Auswirkungen auf den gesamten Forschungsprozess. Daher soll in der Folge der Versuch un-

ternommen werden, sich den „Lehrwelten“ der beteiligten Pflegelehrerinnen qualitativ anzunähern, 

indem ablaufende Lehrprozesse in kooperativen Lernumgebungen aus der Innenperspektive analy-

siert werden. 

  

Unter inhaltlichen Gesichtspunkten werden die Phasen des kooperativen Lernens, die sich in der 

Subjektiven Theorie widerspiegeln, analysiert. Die qualitativ-inhaltliche Analyse erfolgt in Anleh-

nung an Lehmann-Grube (2000) und Girke (1999), indem Kategorien an den zu untersuchenden 

Analysegegenstand der Subjektiven Theorie herangetragen werden. Diese Kategorien werden theo-

riegestützt entwickelt und als Ziele der angebotenen Schulung ausgedrückt. Fragen, die die Subjek-

tive Theorie nicht beantworten kann, sollen unter Zuhilfenahme der Interview-Transkripte, schrift-

licher Arbeitsaufträge und - wenn möglich – durch Rückfragen bei den entsprechenden Lehrenden 

geklärt werden.  

 

Ziel- und Kategoriebeschreibung 

Die Kategorien werden als Schulungsziele beschrieben und konkretisieren die Anforderungen an 

das didaktische Denken und Handeln der teilnehmenden Lehrenden. Zugleich dienen sie der Über-

prüfungsinstanz, um intraindividuelle Veränderungen feststellen zu können.  

 

Arbeitsauftragsphase (AA) 

(1) Artikulationsphase: Mit dieser Kategorie wird erfasst, wie die Lehrperson das kooperative Ler-

nen als Sinneinheit in den Unterricht integriert. Hierbei wird kein festes Artikulationsschema an 

den Analysegegenstand der „Subjektiven Theorie“ herangetragen, vielmehr soll induktiv entdeckt 

werden, auf welcher Stufe mit welcher allgemeinen Zielsetzung das Kooperative Lernen angesie-

delt ist. Mit „Artikulation“ wird in dieser Studie ganz allgemein die Gliederung bzw. Stufung des 

Unterrichtes bezeichnet.  
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(2) Welche „Kooperative Lernformen“ die Lehrperson einsetzt und ob eine Erweiterung des Hand-

lungsrepertoires im Hinblick auf das „Wechselseitige Lehren und Lernen“ (Huber 2004, Huber 

2007, Wahl 2005) stattgefunden hat, soll mit dieser Kategorie ermittelt werden. Kooperativ sind 

alle Lernformen, bei denen die Lernenden mindestens zu zweit arbeiten, mit dem Ziel, dabei etwas 

zu lernen (vgl. Huber 1999, S. 3). Folgende WELL-Lernformen werden die Lehrenden zumeist im 

Pädagogischen Doppeldecker erleben: � Gruppenpuzzle � Lerntempoduett � Partnerinterview � 

Gruppenrallye � Strukturierte Kontroverse � Partnerspaziergang.  

 

(3) Ziele 

Unterricht hat als „absichtsvolles Handeln“ (Glöckel 1996, S. 137) notwendigerweise ein Ziel. 

Welche Ziele die Lehrperson mit dem Einsatz kooperativen Lernens zu erreichen versucht, soll mit 

dieser Kategorie erfasst werden. Mögliche Ziele wären bspw. � Aneignung neuen Wissens/neuer 

Fertigkeiten/Fähigkeiten � Einüben von Problemlösestrategien (Problematisieren, Problembear-

beitung, Problemlösung) � Kommunikativer Austausch über erworbenes Wissen / Fertigkeiten 

/Fähigkeiten � Verarbeitung / Vertiefung zuvor vermittelten Wissens � Transfer neuen Wissens 

auf neue Kontexte � Reflexion von Lernwegen und -ergebnissen. 

 

(4) Prozess- und Leistungsbeurteilung 

Das Lernen in Gruppen kann mit der Diagnose von Lernprozessen und -ergebnissen einhergehen. 

Diagnostische Handlungen einer Lehrperson umfassen in Übereinstimmung mit Ingenkamp (2005, 

S. 13)  

„alle diagnostischen Tätigkeiten durch die bei einzelnen Lernenden und den in einer Gruppe Lernenden Vor-
aussetzungen und Bedingungen planmäßiger Lehr- und Lernprozesse ermittelt, Lernprozesse analysiert und 
Lernergebnisse festgestellt werden, um individuelles Lernen zu optimieren.“  
 

Dabei unterliegt die Lernprozessdiagnostik den Merkmalen der Prozessbeurteilung, indem Er-

kenntnisse durch Beobachtungen von Außen durch die Lehrperson und Darstellungen von Innen 

durch die Lernenden selbst, auf Prozesse des Lernens und Lehrens basierend, gewonnen werden 

und eine gezielte Interaktion und Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden erforderlich 

machen (vgl. Hascher 2008, S. 76).  

 
Mit der Leistungsdiagnostik wird der Lernerfolg nach Abschluss des Lernprozesses ermittelt (vgl. 

Hascher 2008, S. 75). Auf das Lernen in Gruppen bezogen bedeutet dies, den Erfolg der Gruppe 

nach Abschluss des Gruppenlernens zu beurteilen. Dies kann auf zweierlei Wegen geschehen: (1) 

indem ein Durchschnittswert auf der Grundlage der individuellen Ergebnisse aller Gruppenteil-

nehmer berechnet oder (2) indem der Erfolg einer Gruppe auf der Basis eines gemeinsamen Grup-

penproduktes bemessen wird (Huber 1999, S. 13).  
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Bernhart (2005, S. 246) hat im Rahmen des Wechselseitigen Lehrens und Lernens ein Bewertungs-

instrument entwickelt, das im sozial-kommunikativen Bereich sowohl den Lernprozess als auch 

den Lernerfolg berücksichtigt. Dabei resultiert die Bewertung aus dem Vergleich einer Selbst- und 

Fremdeinschätzung. Aus der von der Gruppe bzw. vom Lernenden und von der Lehrperson verge-

benen Punktzahl wird ein Durchschnittswert berechnet. Abweichungen werden zu einem Konsens 

geführt.   

 

In diesem Forschungsprojekt lernen die Lehrpersonen prozessbezogene Instrumente auf zwei Ebe-

nen kennen und anwenden: Die Lehrenden erleben - bezogen auf das Lernhandeln der Lernenden - 

die „Sortieraufgabe“ und „Strukturlegetechnik“ nach Wahl (2005, S. 178) nicht nur als Lernstrate-

gie, sondern auch als diagnostische Handlung im Sinne der Selbstbeurteilung. Mit diesen Verfahren 

können Vorwissen und Lernzuwachs zu Beginn, in der Mitte und am Ende des Lernprozesses vom 

Lernenden selbst ermittelt werden.  

Bezogen auf das Lehrhandeln können die Lehrpersonen „Beobachtungsbögen zum kooperativen 

Lernen“ zur Fremd- und Selbsteinschätzung ihres eigenen Lernprozesses einsetzen.  

 

Die von der Forschergruppe um Diethelm Wahl (2004, S. 85) entwickelte „Gruppenrallye“ werden 

die Lehrpersonen in der Schulungsphase handelnd erleben. Diese Lernform hat den Vorzug, dass 

sie eine Lernprozess- und Leistungsdiagnostik auf person- und gruppenbezogener Ebene verwirk-

licht, indem der Leistungsstand vor und nach dem Lernen ermittelt und der Lernweg reflektiert 

wird. Die Leistung der Gruppe wird auf Basis individueller Ergebnisse errechnet (Slavin 1993, S. 

153ff.). 

 

Ob und unter welchen Bedingungen die Lehrpersonen eine Beurteilung von Gruppenlernen zum 

Gegenstand ihres Handelns machen, ob sie diese von Anfang an in ihren Auftragsüberlegungen mit 

einplanen, soll mit dieser Kategorie ermittelt werden. Diese Kategorie ist daher in der AA-Phase 

verortet, weil geprüft werden soll, inwieweit dieser evaluative Aspekt bereits in der Planung be-

rücksichtigt und den Lernenden transparent gemacht wird.  

 

(5) Erfahrungen der Lernenden mit Kooperativem Lernen (KL) 

Mit dieser Kategorie soll erfasst werden, inwieweit die Erfahrungen der Lernenden mit Kooperati-

vem Lernen berücksichtigt werden und ob diese Einfluss auf das Handeln von Lehrenden haben. 

Aufgenommen wird diese Kategorie, weil die Erfahrungen der Lernenden mit kooperativen Lern-

formen Aufschluss über die Häufigkeit des Einsatzes solcher Lernformen geben kann. Denn ein 

einmaliger Methodeneinsatz ist wenig sinnvoll, zielführend ist die Implementierung solcher Lern-

formen in die alltägliche Unterrichtswirklichkeit, damit die Lernenden methodische Kompetenzen 

schrittweise erwerben können (vgl. Wahl 2005, S. 159).  
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 (6)Lernstrategien 

Das Lernen wird durch geeignete Lernstrategien unterstützt. Der Begriff „Lernstrategie“ ist nicht 

einheitlich definiert. Ganz allgemein gesprochen versteht Konrad (2004) hierunter Vorgehenswei-

sen, die zur Bewältigung von Lernanforderungen eingesetzt werden. Auf die Notwendigkeit, Lern-

prozesse durch geeignete Lernstrategien zu unterstützen, macht Anne Huber (1999, 2007) aufmerk-

sam. In ihrer Habilitation untersuchte sie u.a. die Frage, unter welchen Bedingungen Lernprozesse 

in kooperativen Lernarrangements, insbesondere beim „Wechselseitigen Lehren und Lernen“ be-

sonders effektiv verlaufen. Dabei kommt Huber zu dem Ergebnis, dass die Vorgabe von Lernstra-

tegien sich positiv auf intrinsische Motivation, Kompetenzerleben und Lernleistung auswirkt (Hu-

ber 2007). Sie betont aber auch, dass sich eine Wirksamkeit der Lernstrategie nicht ohne weiteres 

einstellt. Zu berücksichtigen ist die Auswahl geeigneter Lernstrategien, die vom jeweiligen Lernbe-

reich, von den Lernzielen und den Voraussetzungen der Lernenden abhängig ist. Zugleich emp-

fiehlt Huber (2007, S. 275f.) den Einsatz von Lernstrategien immer auch durch Reflexionsprozesse 

zu begleiten.  

 

Friedrich & Ballstaedt (1995, S. 8) formulieren auf Basis empirischer Ergebnisse drei Gruppen, die 

beim Lernen unterschiedliche Strategien mit unterschiedlicher Zielsetzung einsetzen:  

„1. Verstehensorientierung: deep approach“ 
Das Ziel besteht im Bemühen um ein ganzheitliches Verständnis des Lehrstoffs sowie um das aktive Herstel-
len von Verbindungen zwischen den verschiedenen Komponenten des Lehrstoffs.  
 
„2. Neigung zum Auswendiglernen: surface approach“ 
Das Ziel besteht darin, den Stoff wiedergeben zu können. 
 
„3. Wechseln zwischen deep approach und surface approach“ 
Es wird  je nach Situationseinschätzung, mit dem Ziel, ein gutes Prüfungsergebnis zu erreichen, zwischen 
surface approach und deep-approach gewechselt.  
 
 
Das Wissen um solche Orientierungen hat für die Lehrperson eine hohe diagnostische und didakti-

sche Bedeutung, denn sie kann durch Beobachtung und Gespräche ermitteln, welches Ziel die Ler-

nenden verfolgen, ob sie eher „deep approach“ oder „surface approach“ Strategien einsetzen. Zu-

dem kann sie durch Vorgabe geeigneter Lernstrategien Lernende zur Verstehensorientierung anre-

gen.  

 

Zur Unterstützung und Optimierung von Lernprozessen werden die Lehrpersonen im Rahmen die-

ses Forschungsprojektes „deep approach“ Strategien handelnd erleben und im Hinblick auf ihren 

eigenen Unterricht reflektieren. Als Lernstrategien werden „Sortieraufgabe“, „Strukturlegetech-

nik“, „Netzwerk“ und „mehrfachcodierte kognitive Landkarten“ (Wahl 2005) zum Einsatz kom-

men.  
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Ob sich in den Subjektiven Theorien der Lehrpersonen „deep approach“ Strategien identifizieren 

lassen, soll mit dieser Kategorie erfasst werden.  

 

(7) Lernziele im AA  

Kooperatives Lernen soll die Selbständigkeit, Selbsttätigkeit, Kooperationsfähigkeit, Solidarität 

und die Kreativität der Lernenden fördern und verwirklichen. Damit Kooperatives Lernen erfolg-

reich wird, sollen diese Ziele nicht nur den Lehrenden, sondern auch den Lernenden bewusst wer-

den.  

 
„Nur mit einem solchen Bewusstsein werden sie auch die Vorzüge von Gruppenunterricht gezielt erkennen 
und nicht etwa Gruppenarbeitsphasen als bloß vergnügliche und entspannte Intermezzi im Stress des Unter-
richtsalltags empfinden und nutzen.“ (Nürnberger Projektgruppe 2001, S. 24)  
 

Inwieweit die Lehrpersonen ihre Ziele zu Beginn transparent machen, soll mit dieser Kategorie 

überprüft werden.  

 

(8) Mitgestaltungsmöglichkeiten 

Mit dieser Kategorie soll untersucht werden, wie offen oder geschlossen die Lehrperson den Ar-

beitsauftrag gestaltet, ob und in welchen Bereichen sie den Lernenden Handlungsspielräume ein-

räumt.  

Zur Beurteilung wird die „Tabelle zur Überprüfung der Gestaltung von Arbeitsaufträgen im Grup-

penunterricht (TÜGAG)“ (Fürst 1996, S. 87; Fürst 1999b, S. 112) herangezogen. Sie erlaubt zwar 

eine Einschätzung des Offenheitsgrades von Arbeitsaufträgen aus der Außenperspektive, kann 

meines Erachtens ebenso zur Analyse der Innenperspektive eingesetzt werden. Offen bedeutet, dass 

die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, aus einem Repertoire frei auswählen zu 

können. Geschlossen hingegen bedeutet, dass die Lehrende verbindliche Vorgaben macht, ohne 

Handlungsspielräume zuzulassen. Sieben Kategorien sollen zur Beurteilung des Offenheitsgrades 

von Arbeitsaufträgen herangezogen werden: 

• „Lerninhalte“                [Können die Gruppen aus mehreren Inhalten frei auswählen?] 
• „Handlungen“              [Können die Gruppen ihre Arbeitsweise frei auswählen?] 
• „Arbeitsmittel“              [Können Hilfsmittel frei gewählt werden?] 
• „Ergebnisse“                [Können Ergebnisse über Erwartungshorizont hinausgehen?] 
• „Ergebnisdarstellung“  [Können verschiedene Präsentationsformen gewählt werden?] 
• „Zeitaufwand“             [Können die Gruppen von einem Zeitrahmen abweichen?]  
• Lernstrategien  [Können die Gruppen Lernstrategien auswählen?] 

 

Der Offenheitsgrad eines Arbeitsauftrages im Hinblick auf o.g. Aspekte kann u.a. von folgenden 

Parametern abhängig gemacht werden: 

• Komplexität und Schwierigkeitsgrad eines Arbeitsauftrages 
• Erfahrungswissen / Faktenwissen 
• Vorwissen / Vorerfahrungen der Lernenden 
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• Methodenkompetenz der Lernenden – einschl. Strategiewissen  
• Planungs- und Lenkungsbedürfnis der Lehrenden 

 

 

(9) Kriterien der Gruppenbildung 

Die Frage, ob homogene oder heterogene Gruppen effektiver sind, können Forschungen noch nicht 

befriedigend beantworten (vgl. Fürst 1996, S. 36; vgl. Huber 2007, S. 52 u. 72). Huber (2007, S. 

51) geht davon aus, dass dennoch die Wirksamkeit Kooperativen Lernens durch Gruppenbil-

dungsmaßnahmen gesteigert werden kann. Nach welchen Kriterien und mit welcher Zielsetzung 

die Gruppen gebildet werden, soll mittels dieser Kategorie erfasst werden. Fürst (1996, S. 35f.) 

unterscheidet folgende Kriterien für die Bildung von Gruppen: Bei der schülergelenkten Gruppen-

bildung bilden die Lernenden nach Freundschaft/Sympathie und/oder Interesse/Neigung selbstän-

dig die Gruppen. Das entspricht den Zielsetzungen kooperativen Lernens wie Selbsttätigkeit, Ei-

genverantwortlichkeit und Selbständigkeit. Bei der lehrergelenkten Gruppenbildung erfolgt diese 

nach pädagogisch-didaktischen Richtlinien unter Berücksichtigung der Individuallage der Klasse. 

Kriterien sind hier Alter, Geschlecht, Leistungsfähigkeit und die ethnische Zugehörigkeit der Ler-

nenden. Die Gruppen können auch nach dem „Zufallsprinzip“ gebildet werden (Farben, Abzählen), 

mit dem Ziel, dass jeder mit jedem zusammenarbeiten soll. Welche Form letztendlich gewählt 

wird, ist abhängig von der Intention der Lehrperson. Unter der Perspektive der sozialen Kohäsion 

nach Slavin (1993, S. 155ff.; 1996, zit. n. Huber 1999, S. 14) erhöht sich die Bereitschaft, sich 

wechselseitig zu unterstützen, wenn die Lernenden sich untereinander mögen.  

 

(10) Rollenzuweisung 

Die „aufgabenspezifischen Interaktionen“ (Huber 2007, S. 45) können insbesondere durch Rollen-

zuweisung unterstützt werden. Damit ist gemeint, dass die Lehrperson den Lernenden spezifische 

Hilfestellungen hinsichtlich der Zusammenarbeit und der Verwendung von Lernstrategien bezogen 

auf die angestrebten Lernziele gibt. Rollenvorgaben haben zum Ziel, „die Verantwortlichkeiten für 

wichtige Gruppenfunktionen auf verschiedene Gruppenmitglieder zu verteilen“ (Huber 2007, S. 

47). Beispiele für Rollen wären: „Zeitmanager“, der auf die Zeit achtet, der „Wadenbeißer“, der auf 

die Einhaltung des Auftrages achtet, der „Protokollant“, der die Gruppenergebnisse notiert, der 

„Moderator“, der die Gruppendiskussion moderiert und der „Präsentator“, der für die Darstellung 

der Ergebnisse zuständig ist.  

Ob die Lehrpersonen mit Rollenzuweisungen arbeiten, diese im Rotationssystem, per Zufall oder 

sachlich/didaktisch begründet einsetzen, soll mit Hilfe dieser Kategorie ermittelt werden.   
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(11) Zeitrahmen 

Mit dieser Kategorie soll festgestellt werden, ob die Lehrpersonen eine Zeit für die Bearbeitung des 

Arbeitsauftrages vorgeben.  

 

(12) Aufgabenspezialisierung 

Lernformen mit „Aufgabenspezialisierungen“ (Huber 2007, S. 61) beinhalten die Bearbeitung 

komplementärer Inhalte.  Das bedeutet, dass die Lernenden für einen Teil des Lernstoffs Experte 

und für den anderen Teil zugleich Novize sind. Als Experte vermitteln sie jene Inhalte, die ange-

eignet wurden und regen zur Verarbeitung des Vermittelten an. Das „Gruppenpuzzle“ ist eine be-

kannte Lernform, die eine Aufgabenspezialisierung beinhaltet.  

  

(13) Lerntempi 

Unter „Lerntempo“ wird jene Zeit verstanden, die eine Lernende benötigt, bis sie ein definiertes 

Lernziel erreicht hat (vgl. Wahl 2004, S. 61ff.). In jeder Lerngruppe gibt es Lerntempounterschie-

de. Lerntempounterschiede fallen im Frontalunterricht wenig bis gar nicht auf. Bei dieser Sozial-

form können Lehrende den Lernenden nicht ansehen, wie gut sie das Vermittelte verstehen, auffas-

sen und vernetzen (vgl. Wahl 2004, Wahl 2005). Innerpsychische Prozesse bleiben der Lehrperson 

verborgen. In offenen Lernumgebungen hingegen können Unterschiede im Lerntempo sichtbar 

werden. Dass diese Unterschiede „normal“ sind, begründet sich in der Einzigartigkeit menschli-

chen Seins. Die biografisch entstandenen einzigartigen Subjektiven Theorien der Lernenden, ihre 

unterschiedlichen Dekodierungskompetenzen und verschiedenen bereichsspezifischen Vorkennt-

nisse sowie die dem Lernenden zur Verfügung stehenden Lernstrategien und die individuelle 

Lernmotivation (vgl. Wahl 2004, vgl. Wahl 2005) sind für diese Lerntempounterschiede verant-

wortlich. Bloom hat bereits in den 70er Jahren an Grundschulkindern Lerntempounterschiede von 

1:5 festgestellt. Wahl (2004, S. 61ff.) hat in der Erwachsenenbildung noch größere Unterschiede 

entdeckt. Bei der Bearbeitung eines 60 Seiten umfassenden Studientextes ist ein Lerntempounter-

schied von 1:9 ermittelt worden. Das bedeutet, dass die Einen 2 Stunden, während die Anderen 18 

Stunden für das Lesen und Lösen von Aufgaben beanspruchten.  

Der Einsatz kooperativen Lernens wird mit aller Wahrscheinlichkeit Lerntempounterschiede offen 

legen. Daher gilt es zu fragen, wie die am Forschungsprojekt beteiligten Lehrpersonen mit diesen 

Lerntempounterschieden umgehen. Legen sie Pausen zwischen Gruppenphasen und Plenumspha-

sen von vornherein fest? Bieten Sie Pflicht oder Basis für alle und Kürteil oder Zusatzaufgaben für 

jene, die den Basisteil schon bearbeitet haben, an? 

 

(14) Materialeinsatz 

Hier interessierte vor allem die Frage, ob die Materialien bereits griffbereit vorliegen oder an die 

Lernenden verteilt werden müssen. Neben räumlichen und zeitlichen spielen diese materialen 
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Rahmenbedingungen ebenso für die Organisation des Lernens und den reibungslosen Ablauf zwi-

schen den einzelnen Lernphasen eine wesentliche Rolle (vgl. Wahl 2005, S. 158f.).    

 

(15) Kooperationsangebot 

Mit Hilfe dieser Kategorie soll festgestellt werden, wie die Lehrperson sicherstellt, dass miteinan-

der gearbeitet wird. Welche Formulierung im Arbeitsauftrag veranlasst die Lernenden explizit zur 

Kooperation in der Gruppe? 

 

(16) Anweisungen zur Einigung in der Gruppe 

Die Subjektive Theorie der Lehrenden soll daraufhin untersucht werden, ob die Lehrenden den 

Lernenden die Möglichkeit einräumen, sich auf bestimmte Aspekte innerhalb der Gruppe selbstän-

dig einigen zu können. Zum Beispiel auf die Zusammensetzung der Gruppe, auf die Übernahme 

bestimmter Funktionsrollen, auf die Themenauswahl oder Auswahl bestimmter Arbeitstechniken 

oder gar der Ergebnisdarstellung.  

 

(17) Form des AA (Arbeitsauftrages) 

Empirische Ergebnisse der Nürnberger Projektgruppe belegen, dass Arbeitsaufträge, die schriftlich 

und mündlich erteilt werden, verständlicher und präziser sind, als nur mündlich erteilte (Fürst 

1999b, S. 119-121). Daher interessiert vor allem, unter welchen Bedingungen die Lehrpersonen 

welche Darbietungsformen mit welcher Zielsetzung beim Einsatz kooperativen Lernens wählen.  

 

(18) Umgang mit Ergebnissen 

Mit Hilfe dieser Kategorie soll untersucht werden, ob der Arbeitsauftrag Angaben über den Um-

gang mit den Ergebnissen beinhaltet (Bewertung, Präsentation, Ergebnissicherung, Form der Rück-

meldung).   

 

(19) Sequenzierung 

Ein „Sequenzieren“ (Wahl 2005, S. 159) ist immer dann angezeigt, wenn der Arbeitsauftrag mehre-

re Lernschritte beinhaltet und wenn die Lernenden mit der gewählten Lernform nicht oder wenig 

vertraut sind. Die Anweisungen erfolgen schrittweise zu den entsprechenden Zeitpunkten. Ob und 

wann die Lehrpersonen ein solches Vorgehen wählt, soll mit dieser Kategorie untersucht werden.  

 

(20) Verständnissicherung 

Im Nürnberger Forschungsprojekt ist die Wichtigkeit der Verständnissicherung durch Ergebnisse 

einer Pfadanalyse (vgl. Fürst 1999b, S. 118 u.121) belegt worden. Dort zeigte sich – in der Analyse 

der Außensicht - dass Verständnissicherung, Desorientierung, inhaltliche Progression und Arbeits-

ergebnisse miteinander korrelieren. D.h., wenn die Lehrperson vor Beginn der Gruppenarbeit über-
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prüft, ob der Arbeitsauftrag verstanden wurde, dann sind die Lernenden weniger desorientiert, ar-

beiten konzentriert und aufmerksam an der Aufgabe (hohe Aufgabenorientierung), die Beiträge 

sind von hoher Qualität, die Gruppe zeigt kooperatives Verhalten und geht planvoll und geordnet 

vor. Die Lehrenden aus dem Nürnberger Forschungsprojekt überprüften in 50% der Fälle nicht, ob 

der Arbeitsauftrag von den Schülerinnen auch wirklich verstanden wurde. Die Subjektive Theorie 

soll darauf hin analysiert werden, ob und wie die Lehrpersonen vor Beginn der Arbeitsphase eine 

Verständnissicherung durchführen.   

 

Gruppenarbeitsphase (GA) bzw. Kooperative Lernphase (KL) 

 

(1) Einstieg beobachten / sichern 

Wie die Lehrperson unmittelbar nach Erteilung des Arbeitsauftrages handelt, soll mit dieser Kate-

gorie untersucht werden (vgl. Lehmann-Grube 2000, S. 288). Gerade zu Beginn einer Gruppenar-

beit ist Zurückhaltung geboten. Wie ungünstig eine Unterstützung in der „Forming-Phase“ ist, 

macht folgendes Zitat deutlich: 

 
„Oft ist es die Lehrerin, die die Schülerinnen bei der Arbeit stört! Gerade zu Beginn einer Gruppenarbeits-
phase sollte sie ihren Schülerinnen die Chance geben, sich erst einmal selbständig in den (hoffentlich präzis 
formulierten!) AA und in das neue Thema einzuarbeiten. Gerade engagierte Lehrerinnen übersehen leicht, 
welche Folgen ihre physische Nähe zu den Schülerinnen in aller Regel hat: Die Diskussionen kommen zum 
Erliegen; die Schülerinnen werden verleitet, Rückfragen zu stellen und die Verantwortung für den Arbeitsab-
lauf an die Lehrerin zurückzugeben“ (Meyer 1997, S. 268). 
 

(2) Responsive Lehrerintervention + (3) Invasive Lehrerintervention 

Lehrerinterventionen im Gruppenunterricht sind erstmals im Rahmen des Nürnberger Forschungs-

projektes empirisch erforscht worden (vgl. Fürst 1999b, S. 121). Von einer Lehrerintervention wäh-

rend der Gruppenarbeit wird immer dann gesprochen, wenn die Lehrperson die Intragruppenkom-

munikation unterbricht (vgl. Fürst 1999b, S. 122). Auf der Grundlage des analysierten For-

schungsmaterials entwickelten die Forscher induktiv eine Typisierung. Sie unterscheiden responsi-

ve von invasiven Lehrerinterventionen. Responsiv ist eine Lehrerintervention, wenn die Lehrperson 

nach Aufforderung durch die Lernenden die Gruppe aufsucht und sich in das Intragruppengesche-

hen einbindet. Invasiv ist eine Intervention, wenn die Initiative von der Lehrperson ausgeht. Im 

Hinblick auf die Lehrerinterventionen zeigte sich in der Nürnberger Untersuchung, dass sich Leh-

rende entgegen den Empfehlungen in der Literatur zum Gruppenunterricht kaum zurückhalten, 

sondern in 70% der Fälle unaufgefordert intervenieren. Responsive Lehrerinterventionen erfolgten 

immer dann, wenn die Arbeitsaufträge unpräzise und unverständlich waren.  

 

Von diesen Ergebnissen angeregt, soll hier untersucht werden, ob sich eine solche Typisierung 

auch in den Subjektiven Theorien der Pflegelehrenden widerspiegelt und wenn ja, unter welchen 

Bedingungen welche Interventionen vollzogen werden.  
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(4) Kontrolle 

Lehrende haben ein hohes Kontroll- und Lenkungsbedürfnis, besonders bei invasiven Lehrerinter-

ventionen (vgl. Fürst 1999b, S. 144ff.). Mit dieser Kategorie soll ermittelt werden, ob und wann die 

Lehrperson Kontrollen vornimmt (vgl. Lehmann-Grube 2000, S. 288).  

 

(5) Rückzug 

Mit dieser Kategorie soll ermittelt werden, ob sich die Lehrperson im Laufe der Gruppenarbeit 

zurückzieht und von welchen Bedingungen sie ihren Rückzug abhängig macht (vgl. Lehmann-

Grube 2000, S. 288). 

 

(6) Direkte Hilfe 

Unter welchen Bedingungen Lehrpersonen eine direkte Hilfestellung geben (z.B. Klärung inhaltli-

cher Fragen), soll mit dieser Kategorie ermittelt werden.  

 

(7) Hilfe zur Selbsthilfe  

Im Unterschied zu Lehmann-Grube (2000, S. 288), die in diesem Zusammenhang von „Hilfe ver-

weigern“ spricht, wird hier der Begriff „Hilfe zur Selbsthilfe“ gewählt. Diese Kategorie soll zum 

Ausdruck bringen, dass die Lehrperson mit geeigneten Strategien die Lernenden zur eigenständigen 

Problembearbeitung bzw. Lösungsfindung anregt. Ob eine solche Hilfestellung gegeben wird und 

unter welchen Bedingungen sie erfolgt, soll hiermit untersucht werden.  

Welche Hilfen in der Subjektiven Theorie sichtbar werden und wann die Lehrperson entscheidet, 

welche Hilfen nötig und förderlich sind, soll mit den Kategorien „Sach-, Konflikt-, Kooperations-, 

Kommunikations- und Organisationshilfen (vgl. Lehmann-Grube 2000, S. 289ff.) ermittelt werden. 

 

(8) Sachhilfen 

Unter „Sachhilfen“ werden jene Hilfen verstanden, die bei inhaltlichen Schwierigkeiten notwendig 

sind. 

 

(9) Konflikthilfen 

Werden Konflikte in der Subjektiven Theorie als sozialer Prozess sichtbar und wie werden sie ge-

löst?  

 

(10) Kooperationshilfen 

Es soll untersucht werden, ob und welche Kooperationshilfen, die bei Schwierigkeiten in der Zu-

sammenarbeit notwendig werden könnten, in der Subjektiven Theorie der Lehrperson identifiziert 

werden können.   
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(11) Kommunikationshilfen 

Enthalten die Subjektiven Theorien Hilfen metakommunikativer Art bei bestehenden Schwierigkei-

ten? 

 

(12) Organisationshilfen 

Organisationshilfen werden bspw. bei methodisch-formalen Anforderungen erforderlich. Inwieweit 

Fragen der Arbeitsorganisation im Hinblick auf Lernprozesse und Lernergebnisse thematisiert wer-

den, ist Gegenstand dieser Kategorie.  

 

(13) Vorzeitiger Abbruch 

Das Kooperative Lernen kann von der Lehrperson vorzeitig beendet werden. Ob dies in der ST 

enthalten ist und welche Gründe hierfür vorliegen, soll mit dieser Kategorie beantwortet werden.  

 

(14)  Kontrollgang 

Wird in der ST erkennbar, ob sich die Lehrperson in der Endphase des kooperativen Lernens einen 

Überblick über mögliche Teilergebnisse der einzelnen Gruppen durch einen „Kontrollgang“ 

(Nürnberger Projektgruppe 2001, S. 66) verschafft?  

 

(15) Ende des GA/KL festlegen 

Diese Kategorie erfasst den Zeitrahmen, den die Lehrperson für das kooperative Lernen festgelegt 

hat und unter welchen Bedingungen sie von diesem abweicht.  

 

(16) BE einleiten und koordinieren 

Die Beendigung des Kooperativen Lernens ist eine kritische Schnittstelle. Hier gilt es die Lernen-

den von einer Sozialform, in der sie relativ selbstgesteuert gearbeitet haben in eine fremdgesteuerte 

Sozialform zu überführen. Wie die Lehrperson die Lernenden auf den bevorstehenden Sozialform- 

bzw. Phasenwechsel vorbereitet, ob so genannte „Vorläufersignale“ (Wahl 2005, S. 167) gegeben 

werden, soll mit dieser Kategorie ermittelt werden.  

 

(17) Lerntempi 

Wie ist der Umgang mit den unterschiedlichen Lerntempi? Werden die in der Arbeitsauftragsphase 

geplanten Handlungsmöglichkeiten (Pause, Zusatzaufgabe) eingesetzt?  

 

(18) Sequenzieren 

Mit dieser Kategorie wird erfasst, ob und wann die Lehrperson in der Phase der Beendigung koope-

rativen Lernens Aufträge schrittweise erteilt. 
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(19) Disposition für die Auswertungsphase  

Wie die Lehrperson bei den Lernenden die Disposition für die Darstellung und Aufnahme der Er-

gebnisse schafft, wird mit dieser Kategorie untersucht.  

 

 

Auswertungsphase (AW) 

 

(1) Ort der Präsentation 

Mit dieser Kategorie soll erfasst werden, ob eine Ergebnispräsentation vor dem Plenum oder inner-

halb der Kleingruppe vorgesehen ist und ob alle an der Präsentation beteiligt sind. Dies kann von 

der Zielsetzung und Lernform abhängig sein. So besteht insbesondere bei den Lernformen des 

„Wechselseitigen Lehrens und Lernens“ der Vorteil darin, dass eine Präsentation nicht im Plenum, 

sondern in Kleingruppen erfolgt und dass alle Lernenden ihre Ergebnisse präsentieren.   

 

 (2) Präsentationsform 

Mit Hilfe der Kategorie „Präsentationsform“ sollen Handlungen und Symbolisierungsformen (vgl. 

Meyer 1997, S. 245f.) differenziert erfasst werden. 

In welcher Weise die Gruppenergebnisse weiterverarbeitet werden, soll mit dieser Kategorie unter-

sucht werden. Mögliche Präsentationsformen sind: � freier mündlicher Vortrag � mediengestütz-

ter Vortrag � Rollenspiel � Szenisches Spiel � Theaterspiel � Pantomime � Bilder, Zeichnun-

gen, Skizzen � Wandzeitungen � Musikalischer Vortrag � Plakate � Fishbowl � Galerieme-

thode � Stafettenpräsentation � Plenumsentscheidung � Kugellager. 

 

(3)Kriterium Reihenfolge 

Bei der Präsentation von Ergebnisse können unterschiedliche Kriterien die Reihenfolge bestimmen. 

Z.B. die Sachlogik, die Handlungslogik, vom Einfachen zum Komplexen, vom Nahen zum Fernen 

usw. Welche Kriterien die Lehrperson beim Einsatz Kooperativen Lernens wählt, interessiert in 

dieser Kategorie.    

 

(4) Aufmerksamkeit sichern 

Wie die Lehrperson die Aufmerksamkeit aller Gruppen während der Präsentation sichert, ob im 

Plenum oder in der Kleingruppe, soll mit dieser Kategorie untersucht werden.  

 

(5) Lehrhandeln während der Präsentation 

Wie die Lehrperson handelt, während die Gruppen ihre Ergebnisse präsentieren, wird mit dieser 

Kategorie erfasst.  
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(6) Zeitrahmen 

Hat die Lehrperson genügend Zeit für die Auswertung eingeplant und wie handelt sie, wenn die 

Zeit nicht ausreicht? 

 

(7) Rückmeldung 

Welche Rückmeldungen gibt die Lehrperson an die Gruppe und wovon macht sie das abhängig? 

Werden die Ergebnisse unter Leistungsaspekten bewertet (gute vs. schlechte, falsch vs. richtig, 

vollständig vs. unvollständig) oder gibt es noch andere Aspekte? Walzik (2007, S. 180) macht dar-

auf aufmerksam, dass  

„die Qualität der Kooperation (Prozess) […] unter Umständen sehr hoch sein [kann], ohne dass die Aufga-
benstellung befriedigend gelöst wurde (Produkt). Aus der Qualität einer Präsentation am Ende einer Grup-
penarbeit können also keine Rückschlüsse auf die Qualität der Gruppenprozesse gezogen werden.“   
 
Rückmeldungen können sich auf die Sache, die Methode, die Beziehung, Zusammenarbeit und den 

Gruppenprozess beziehen.  

 
  
(8) Umgang mit Fehlern 

Mit dieser Kategorie soll ermittelt werden, wann Korrekturen von Fehlern vorgenommen werden. 

Sind Korrekturen zum Beispiel bei Faktenwissen grundsätzlich vorgesehen? Darüber hinaus gilt es 

herauszufinden, ob mögliche Blamagen durch Kommunikationsregeln und schützende Interventio-

nen der Lehrperson gemanaged werden. Zu fragen ist, wann Ergänzungen erarbeitet werden. Zum 

Beispiel nur dann, wenn sie inhaltlich bedeutsam für den weiteren Unterricht sind? Werden Kor-

rekturen und Ergänzungen ausdrücklich soweit möglich von Gruppen und Schülerinnen eingeholt 

und hat dabei die bearbeitende Gruppe Vorrang vor den anderen (vgl. Lehmann-Grube 2000, S. 

295ff.)? 

 
 
(9) Ergebnisse integrieren-zusammenfassen-vertiefen 

Wird eine Integration von Ergebnissen und Schwerpunktsetzung für besonders wichtige Inhalte 

oder bestimmte Lernziele durch didaktische Hilfen bereits bei der Ergebnisvorstellung eingeleitet?  

 

 

(10) Bewertung 

Wie werden die Gruppenergebnisse ernst genommen? Wissen die Gruppen, welche Leistungen von 

ihnen erwartet werden? Und werden die Gruppenergebnisse bewertet (vgl. Punkt 4 in AA-Phase)? 

Wie werden die Gruppenergebnisse bewertet? Beispiele: � Note ergibt sich aus dem Durch-

schnittwert aller Einzelergebnisse � Note ergibt sich aus dem Gruppen(end-)produkt � Note er-

gibt sich aus dem Vergleich von Selbst- und Fremdeinschätzung. 
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(11) Ergebnissicherung 

Wie werden die Ergebnisse gesichert? Wird eine medial variable Sicherung des Gesamtergebnisses 

angestrebt und wovon machen die Lehrpersonen dies abhängig? 

 

(12) Metakommunikation 

Die Auswertung kann mit einer Phase der Metakommunikation über Inhalts- und Beziehungsas-

pekte abgeschlossen werden. Forschungsergebnisse zeigen, dass Metakommunikation sich sowohl 

positiv auf das soziale Klima als auch auf die Lernleistungen auswirkt […]. Sie ist sinnvoll in re-

gelmäßigen Abständen oder nach besonderen Vorkommnissen während der Gruppenarbeit. Meist 

wird Metakommunikation im Plenum durchgeführt. Es ist aber auch möglich, dass sich die einzel-

nen Gruppen zunächst oder ausschließlich für sich über ihre Arbeitsprozesse austauschen. Eine 

andere Variante besteht darin, dass sich neue Paare oder Gruppen über die ursprünglichen Gruppen 

hinweg zusammenfinden. Einige schriftliche oder mündliche Impulse der Lehrkraft können die 

Schüler darin unterstützen, ihre Reflexionsfähigkeit auszubauen (vgl. Schnebel 2003, S. 133f.; 

Nürnberger Projektgruppe 2001, S. 65f.). Ob und unter welchen Bedingungen eine Metakommuni-

kation von den Lehrpersonen durchgeführt wird, soll mit dieser Kategorie erfasst werden.   

 

4.2 Analyse des Lehrhandelns aus der Außenperspektive 

Ziel ist es, (1) die Qualität des Lehrhandelns in kooperativen Lernumgebungen einzuschätzen so-

wie (2) mögliche Unterschiede vor und nach der Schulungsphase zu entdecken.  

 

Zur Analyse des Lehrhandelns in Kooperativen Lernumgebungen aus der Außenperspektive wer-

den die von Fürst (1996; 1999a; 1999b) entwickelten und im Nürnberger Forschungsprojekt einge-

setzten Instrumente verwendet. Diese Instrumente wurden in einer Pilotphase auf ihre Handhabbar-

keit und Inter-Rater-Reliabilität hin überprüft (vgl. Kap. B3.2.1) und erfuhren eine Anpassung auf 

die Erfordernisse dieses Forschungsprojektes (vgl. Anhang 5).  

Die Frage, ob neu gewonnene Handlungsmöglichkeiten in die Praxis umgesetzt werden, kann 

durch eine externe Beobachtung überprüft werden.  

 

 

Arbeitsauftragsphase/ Organisation der Gelenkstellen (AA) 

Zur Analyse der Arbeitsaufträge und Gelenkstellen im Kooperativen Lernen wird die „Anleitung 

zur Analyse und Einschätzung von Arbeitsaufträgen im Gruppenunterricht“ (Fürst 1999b, S.109ff.) 

in erweiterter Fassung herangezogen. Die einzelnen Merkmale werden nachfolgend vorgestellt. 
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Eingesetzte Lernformen und Verbalisierung der Lernziele 

Mit Hilfe dieser Kategorie soll erfasst werden, welche kooperativen Lernformen eingesetzt und 

welche Lernziele von der Lehrperson formuliert werden.  

 

Zur Qualität der Arbeitsaufträge 

Um Aussagen zur Qualität der erteilten Arbeitsaufträge zu machen, werden diese auf einer fünfstu-

figen Skala im Hinblick auf die Merkmale „Verständlichkeit“ (1 = schwer verständlich - 5 = leicht 

verständlich) und „Präzision“ (1 = unpräzise – 5 präzise) eingeschätzt. 

 

Offenheitsgrad der Arbeitsaufträge 

Die „Tabelle zur Überprüfung der Gestaltung von Arbeitsaufträgen im Gruppenunterricht 

(TÜGAG)“ (Fürst 1999b, S. 112) erlaubt eine Einschätzung des Offenheitsgrades von Arbeitsauf-

trägen. Offen bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, aus einem 

Repertoire frei auswählen zu können. Geschlossen hingegen bedeutet, dass die Lehrende verbindli-

che Vorgaben macht, ohne Handlungsspielräume zuzulassen. Insgesamt werden sieben Kategorien 

auf einer fünfstufigen Ratingskala hinsichtlich des Offenheitsgrades eingeschätzt: Lerninhalte, 

Handlungen, Arbeitsmittel, Ergebnisse, Ergebnisdarstellung, Zeitaufwand, Lernstrategien.  

 

Verständnissicherung 

Das Merkmal „Verständnissicherung“ wird auf einer Ratingskala von 1 [= keine Verständnissiche-

rung] bis 5 [= hohe Verständnissicherung] eingeschätzt. 

 

Darbietungsformen 

Dieses Merkmal erfasst, in welcher Form der Auftrag von der Lehrperson erteilt wird (schriftlich, 

mündlich, schriftlich und mündlich).  

 

Prinzip „Sequenzierung“ 

Mit Hilfe dieses Merkmals wird ermittelt, wie die Lehrende bei der Erteilung des Arbeitsauftrages 

konkret vorgeht. Schafft sie bspw. zusätzliche „Gelenkstellen“ bzw. Übergänge, um den Lernenden 

die Anweisungen sukzessive, zur jeweiligen Arbeitsphase zugehörig, zu geben? Oder gibt sie ihnen 

alle nötigen Angaben zu Beginn der kooperativen Lernform? 

 

Prinzip „Organisieren“ + Gruppenbildung 

Hier interessiert vor allem die Frage, ob die Materialien bereits griffbereit vorliegen oder an die 

Schülerinnen und Schüler verteilt werden müssen. Sodann geht es um die Klärung räumlicher Vor-

aussetzungen und letztlich um die Frage der Gruppenbildung, die nach dem Zufallsprinzip (z.B. 

durch Farben, Symbole, Markierungen), nach Thema/Interesse oder nach personenbezogenen Kri-
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terien (z.B. Sympathie/Antipathie) oder aber durch andere, hier nicht aufgelistete Kriterien erfolgen 

kann, je nach Inhalt und pädagogisch-didaktischer Zielsetzung.  

 

Prinzip „Zusatzaufgabe“  

Mit diesem Merkmal soll erfasst werden, ob die Lehrperson individuelle Lerntempi über die Steue-

rung von Zusatzaufgaben berücksichtigt.  

 

Lernstrategien 

Wird der Einsatz von Lernstrategien beobachtet (z.B. Schlüsselbegriffskärtchen, Notierhilfe, gra-

phische Darstellungen)? 

 

Funktionsrollen 

Werden Funktionsrollen beobachtet (z.B. Zeitmanager, Moderator, Präsentator)? 

 

Dauer der Arbeitsauftragsphasen bzw. Gelenkstellen 

Hier interessiert die Frage, wie lange die Arbeitsauftragsphase durchschnittlich dauert und ob die 

zu zwei Zeitpunkten identifizierte durchschnittliche Dauer der Arbeitsauftragsphasen sich unter-

scheidet. 

 

 

Lehrhandlungen während kooperativer Lernphasen (GA bzw. KL) 

Im Zentrum dieser Beobachtungsphase steht die Frage: Wie handeln Lehrende während die Ler-

nenden kooperativ arbeiten und lernen? Zur Untersuchung qualitativer Merkmale des Lehrerhan-

delns während kooperativer Lernphasen wurde das Instrumentarium „Anleitung zur Analyse und 

Einschätzung von Lehrerinterventionen im Gruppenunterricht“ von Fürst (1999b, S. 128ff.) in er-

weiterter Fassung herangezogen. 

 

Anzahl kooperativer Lernphasen 

Beim Wechselseitigen Lehren und Lernen ist das Durchlaufen von mindesten drei Lernphasen 

grundlegend. Ob und wie viele kooperative Lernphasen beobachtet werden können, soll mit dieser 

Kategorie erfasst werden.  

 

Ziele kooperativen Lernens 

Die Erläuterungen des Arbeitsauftrages geben Auskunft darüber, welche Ziele die Lehrperson im 

Zusammenhang mit dem Kooperativen Lernen anstrebt. Diese gilt es zu ermitteln. 
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Anzahl und Typen der Lehrerinterventionen 

Durch die Kombination der Merkmalspaare (1) invasiv und responsiv  (2) plenumsadressiert und 

gruppenadressiert lassen sich verschiedene Typen von Lehrerinterventionen beschreiben. Lehrerin-

terventionen werden als invasiv charakterisiert, wenn die Lehrperson ohne Aufforderung in das 

Gruppengeschehen eingreift. Wird sie hingegen von den Schülerinnen und Schülern gerufen bzw. 

zur Hilfe aufgefordert, dann sprechen die Forscher von „responsiver Lehrerintervention“. Die bei-

den anderen Explikationsmerkmale beziehen sich auf die Empfänger der Intervention. Ist die Leh-

rerintervention auf die Großgruppe gerichtet, so wird von plenumsadressierter Lehrerintervention 

gesprochen, ein an die Kleingruppen gerichteter Eingriff wird als gruppenadressierte Lehrerinter-

vention bezeichnet. 

 

Erwähnt werden muss hier, dass die Anzahl der beobachteten Lehrerinterventionen nicht mit der 

faktischen Anzahl der Lehrerinterventionen übereinstimmen wird. Um das Problem der Reaktanz 

so gering wie möglich zu halten, wird das Lehrhandeln exemplarisch in einem Raum videografiert. 

Eine Videoaufnahme aller Gruppen in allen verschiedenen Räumen würde außerdem zu Störungen 

führen. Daher wird mit den jeweiligen Lehrpersonen vereinbart, dass mindestens eine Kleingruppe 

im Klassenraum bleibt, um hier die Lehraktivitäten beobachten und aufzeichnen zu können. Dem-

zufolge werden sich alle Angaben im Zusammenhang mit Lehrerinterventionen exemplarisch auf 

die Betreuung von Gruppen innerhalb eines Raumes beziehen.  

 

Orientierung 

Mit Hilfe dieses Merkmals wird ermittelt, ob sich die Lehrperson vor der Intervention einen Über-

blick über das Intragruppengeschehen verschafft oder ob sie dieses abrupt unterbricht. 

 

Aufgabenbezug 

Bei der Skala „Aufgabenbezug“ steht das Intragruppengeschehen im Zentrum des Interesses. Es 

wird geprüft, ob die Lehrperson den momentanen Intragruppenprozess richtig einschätzt und die 

Gedanken und Anliegen ihrer Lernenden versteht, auf die Probleme eingeht, indem sie sich der 

Gruppe zuwendet und Impulse zur Problembewältigung setzt.  

 

 

Zur Lenkung 

Mit diesem Merkmal wird ermittelt, wie hoch der Lenkungsgrad ist, oder anders ausgedrückt, wie 

viel Freiheit die Lehrperson den Lernenden bei der Bewältigung der Aufgabe gibt. Ermittelt wird 

dies, indem eingeschätzt wird, ob die Lehrperson während der Intervention im Fokus der Betrach-

tung steht, ob sie ihre Gedanken und Vorstellungen in den Vordergrund rückt, ob sie im Vergleich 

zu den Lernenden einen hohen Redeanteil hat (1= geringe Lenkung bis 5 = hohe Lenkung).  
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Dauer der kooperativen Lernphase(n) 

Hier interessiert die Frage, wie lange die Kooperative Lernphase durchschnittlich dauert und ob die 

zu zwei Zeitpunkten identifizierte durchschnittliche Dauer der Kooperativen Lernphase sich unter-

scheidet. 

 

Gestaltung der Auswertungsphase  (AW) 

Die Betrachtung der Auswertungsphase aus der Außensicht soll die Rolle der Lehrperson in dieser 

Phase erhellen. Analog zur Arbeitsauftrags- und Gruppenarbeitsphase wird auch diese Phase mit 

einem bereits bestehenden und zu diesem Zweck entwickelten Instrument eingeschätzt, welches die 

Merkmale „Aufgabenbezug“, „Zusammentragen der Ergebnisse“, „Abwechslung“, „Lenkung“, 

„Integration der Ergebnisse“ sowie das „Sichern der Ergebnisse“ auf jeweils einer fünfstufigen 

Ratingskala erfasst (Fürst & Haag 1998, zit. n. Haag, 1999, S. 147). Zusätzlich werden auf der 

Grundlage der Literaturrecherche weitere Merkmale expliziert, mit Hilfe derer die Organisation der 

Auswertungsphase, die Form der Ergebnispräsentation, der weitere Umgang mit den Ergebnissen, 

die Metakommunikation und letztlich die Dauer dieser Phase erfasst werden sollen. 

 

Aufgabenbezug 

Mit diesem Merkmal soll ermittelt werden, ob die im Arbeitsauftrag verlangten Punkte auch tat-

sächlich abgerufen werden und ob sich die Lehrperson an den Arbeitsauftrag hält.  

 

Zusammentragen der Ergebnisse 

Mit diesem Merkmal wird untersucht, ob die Lehrende die Lernenden als Gruppenmitglieder an-

spricht bzw. aufruft, ob alle die Möglichkeit erhalten, ihre Ergebnisse vorzustellen – egal ob nun 

vor dem Plenum oder in der Kleingruppe (z.B. in der Vermittlungs- und Verarbeitungsphase beim 

WELL) und ob auch alle wesentlichen Punkte behandelt werden bzw. zur Disposition stehen. 

 

Abwechslung 

Mit Hilfe dieses Merkmals soll ermittelt werden, wie abwechslungsreich die Auswertungsphase 

von der Lehrperson gestaltet wird. Eine hohe Abwechslung im Sinne der Nürnberger Forscher-

gruppe liegt dann vor, wenn sich die Gruppen selbst aufrufen und sich gegenseitig ergänzen. An 

dieser Stelle sei angemerkt, dass ein solches Verständnis auch dem Wechselseitigen Lehren und 

Lernen zugrunde gelegt werden kann. Gruppenmitglieder können sich in der Vermittlungs- und 

Verarbeitungsphase gegenseitig aufrufen, sie können sich ergänzen, sich durch geeignete Strategien 

coachen und sich gegenseitig zur Vertiefung anregen. Werden diese Merkmale erfüllt, so wird 

ebenso von einer hohen Abwechslung gesprochen. Werden die Gruppen hingegen von der Lehrper-



 

 

- 253 - 

son aufgerufen und tragen diese all ihre (gleichen) Ergebnisse vor, liegt in diesem Sinne keine Ab-

wechslung vor.  

 

Lenkung 

Wie bei der kooperativen Lernphase so soll auch hier mittels der gleichen Explikationsmerkmale 

der Grad an Lenkung in der Auswertungsphase erschlossen werden (1= geringe Lenkung bis 5 = 

hohe Lenkung).  

 

Integration der Ergebnisse 

Auch das Merkmal „Integration von Ergebnissen“ wird auf einer Ratingskala von 1 [= keine Integ-

ration] bis 5 [= umfassende Integration] eingeschätzt, um zu überprüfen, ob die Lehrperson über 

die präsentierten Ergebnisse hinausgeht, diese in einen größeren Zusammenhang einbettet und die 

Verbindungen zwischen allen Gruppenergebnissen aufzeigt. 

   

Sichern der Ergebnisse 

Mit Hilfe dieses Merkmals soll eingeschätzt werden, ob eine Ergebnissicherung vorgenommen 

wird, und wenn ja, wie. 

   

Organisation der Auswertungsphase 

Mit Hilfe dieses Merkmals wird zum einen eingeschätzt, ob die Lehrperson das kooperative Lernen 

zu einem vorgegebenen Zeitpunkt beendet und zum anderen wird ermittelt, ob und wie die Lehr-

person unmittelbar vor Beginn der Auswertungsphase „Vorläufersignale“ gibt. Damit sich die Ler-

nenden auf den bevorstehenden Sozialformwechsel bzw. Phasenwechsel einstellen können, emp-

fiehlt Wahl (2005, S. 167f.) so genannte „Vorläufersignale“ anzugeben. Dies kann geschehen, in-

dem die Lehrperson umhergeht und verbal oder nonverbal durch ein Zeichen den Lernenden signa-

lisiert, dass es bald weiter geht.  

„Es empfiehlt sich, den Lernenden einige Minuten vor diesem Fixpunkt noch einmal einen Zeithinweis zu 
geben, wie wir ihn von Bahnreisen her kennen: ‚In wenigen Minuten erreichen wir …’. Analog könnte der 
Hinweis beispielsweise lauten: ‚In 5 Minuten, also Punkt 11:30 Uhr treffen wir uns im Plenum.’ Die Lernen-
den haben damit die Chance, jene Tätigkeit, mit der sie im Moment befasst sind, abzuschließen und müssen 
nicht mitten aus ihrem Arbeitsprozess herausgerissen werden.“ (Wahl 2004, S. 61; Hervorh. i.O.) 
 

 

Ergebnispräsentation 

Um einschätzen zu können, wie abwechslungsreich die Auswertungsphase durch die Lehrende 

gestaltet wird, interessiert hier vor allem, welche Formen der Ergebnispräsentation eingesetzt wer-

den. Die didaktische Literatur macht zur Gestaltung der Auswertungsphase beim traditionellen 

Gruppenunterricht einige Empfehlungen. Um keine „Monotonie“ aufkommen zu lassen, empfiehlt 

Haag (2004, S. 33f.) den Lehrenden bereits in der Unterrichtsplanung sich darüber Gedanken zu 
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machen, welche Auswertungsmethoden sie anbieten und wie sie die Lernenden dazu anregen kön-

nen, aus diesem Repertoire an Methoden selbständig auszuwählen. Die Möglichkeiten reichen vom 

freien Vortrag über verschiedene Varianten des Spiels bis hin zu Wandzeichnungen und musikali-

schen Präsentationen. Aktivierende Methoden wie bspw. „Fish-Bowl“, „Galeriemethode“, „Stafet-

tenpräsentation“ und „Plenumsentscheidungen“ (ebd.) werden besonders hervorgehoben. 

Beim „Wechselseitigen Lehren und Lernen“ (Wahl 2005) entfällt indes eine Auswertung im Ple-

num, da jedes Gruppenmitglied innerhalb einer kooperativen Lernphase gefordert ist, seine Ergeb-

nisse zu präsentieren. Aber auch hier muss die Lehrperson vorher überlegen, wie eine Auswertung 

der Ergebnisse innerhalb einer WELL-Methode erfolgen kann. So können die Lernenden bei-

spielsweise ihr angeeignetes Wissen mit Hilfe von Schlüsselbegriffskärtchen oder mittels kogniti-

ver Landkarte präsentieren, dies ist jedoch davon abhängig, wie in der ersten Lernphase gearbeitet 

und gelernt wurde.  

 

Verarbeitung, Anwendung, Transfer 

Die Frage, wie mit den Ergebnissen weiter gearbeitet wird, ist von den Lehr-Lernzielen abhängig. 

Danach entscheidet sich, ob Anwendungs-, Übungs-, Reflexions-, Transferaufgaben oder aber 

Aufgaben, die die individuelle Ordnung und Speicherung der Lerninhalte unterstützt und ggf. visu-

alisiert, eingesetzt werden (Wahl 2005, S. 167).  

 

Metakommunikation 

Mit Hilfe dieses Merkmals soll eingeschätzt werden, ob eine Metakommunikation statt findet oder 

nicht und wenn ja, auf welchen Ebenen (Sachebene, Beziehungsebene, Methodenebene).  

 

Dauer der Auswertungsphase 

Hier interessiert der durchschnittliche zeitliche Umfang der Auswertungsphase. 
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5. Die konkrete Vorgehensweise 

Um Beeinflussungen möglichst zu vermeiden, empfehlen Dann et al. (1987, S. 309) die Interviews 

und Erhebungen der Subjektiven Theorien sowie die Unterrichtsbeobachtungen von mindestens 

zwei unterschiedlichen Personen vornehmen zu lassen. Sie beschreiben dies im Rahmen ihrer eige-

nen Untersuchung, deren Gegenstand die Subjektiven Theorien und das erfolgreiche Lehrerhandeln 

bei Unterrichtskonflikten gewesen sind. Ausdrücklich weisen sie darauf hin, dass die Interviews 

und die Erhebungen von einem Interviewer durchgeführt wurden, dieser zwar auch dem Unterricht 

beiwohnte, jedoch ohne den Verlauf des Unterrichtes systematisch zu kodieren (vgl. ebd). Leider 

ist es mir nicht möglich, weitere Personen  in diese Untersuchung einzubinden, so dass ich letztlich 

alle Leitfaden-Interviews, alle Erhebungen der Subjektiven Theorien sowie die Unterrichtsbeo-

bachtungen persönlich durchführe. Die von mir beobachteten Unterrichte werden für die Erhebung 

der ST und für die Beurteilung der Außenperspektive herangezogen, aber eine systematische Ana-

lyse und Einschätzung der Außenperspektive wird erst dann vorgenommen, wenn die Rekonstruk-

tion abgeschlossen ist und das vollständige Strukturbild vorliegt. Das bedeutet, dass von einer ge-

ringen Beeinflussung bei der Rekonstruktion der Subjektiven Theorie ausgegangen werden kann, 

bei der Analyse und Einschätzung der Außenperspektive ist diese möglicherweise höher einzu-

schätzen. 

 

Im Fokus des Forschungsinteresses stehen nicht die Auszubildenden, dennoch sind sie Teil der 

Untersuchung und müssen, auch ausgehend von den Grundprinzipien des FST, über das Vorgehen 

informiert werden. Alle Lehrpersonen haben sich bereiterklärt, ihre Kurse über die vier Aspekte zu 

informieren: (1) Wer führt das Forschungsprojekt durch? (2) Warum wird geforscht? Was ist das 

Ziel des Forschungsprojektes? (3) Wie kann ich mir das Forschungsprojekt konkret vorstellen? (4) 

Wo stehen wir – die Auszubildenden – im Forschungsprojekt? 

 

 

5.1 Ablauf der Rekonstruktionsphasen 

 

Metakommunikatives Vorgespräch 

Ziel des metakommunikativen Vorgespräches ist es, eine Vertrauensbasis zu schaffen (Subjekt-

Subjekt-Beziehung entsprechend des Menschenbildes des FST), in dem Ziele und Verlauf der Un-

tersuchung transparent gemacht und Missverständnisse und Befürchtungen beseitigt werden. Wei-

terhin können im Rahmen dieses Gesprächs Termine für die Unterrichtshospitationen mit anschlie-

ßendem Interview und Struktur-Lege-Verfahren vereinbart werden. Ist die Lehrperson zur Mitar-

beit bereit, so ist sie explizit darauf hinzuweisen, dass es nicht darum geht, einen „guten“ Unter-

richt zu sehen, sondern konkrete Auskünfte über die kurz vor dem Handeln introspektiv wahrge-

nommenen Kognitionen und Emotionen zu erhalten. Daher ist es von besonderer Wichtigkeit, den 
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genauen Verlauf der Untersuchung ausführlich darzulegen. Weiterhin sollte die Forscherin auf den 

wesentlichen Unterschied zwischen Prozessen, die während der Episode abgelaufen sind und Pro-

zessen, die erst nachträglich in Gang gesetzt wurden, aufmerksam machen. Zur Sicherung der Va-

lidität und um die Gefahr von „Verzerrungsfehlern“ (Scheele & Groeben 1988, S. 72) zu minimie-

ren, wird die so genannte „Trenn- bzw. Eingrenzungstechnik“ und die „Störtechnik“ (Wahl 1991, 

S. 78) eingesetzt, über deren Sinn und Wirkungsweise aufgeklärt werden muss. Die zuerst genannte 

Technik versucht im Sinne der „harten Methodik“ handlungsrechtfertigende und nachträgliche 

Gedanken von handlungsleitenden zu trennen, die Störtechnik wird eingesetzt, wenn Widersprüche 

aufgedeckt werden sollen. Obwohl einiges bereits im Vorfeld angesprochen wurde, gilt es hier, 

diese Informationen in Erinnerung zu holen, also zu aktualisieren und zu vertiefen, um Vertrauen 

und Sicherheit zu schaffen. Die nun folgenden Ausführungen geben das Vorgespräch (fast) wort-

wörtlich wieder, wobei anzumerken ist, dass das hier dokumentierte Vorgespräch nicht abgelesen, 

sondern sinngemäß verwendet wurde:  

 

Ich möchte Ihnen erklären, worum es in dieser Untersuchung geht, welche Ziele sie verfolgt und 

wie wir im Einzelnen vorgehen werden: Ziel der Untersuchung ist es,  herauszufinden, auf welches 

Wissen Sie zurückgreifen, während Sie kooperative Lernformen einsetzen. Es geht nicht darum, 

mögliche pädagogische Theorien über kooperative Lernformen zu verbalisieren, sondern darum, 

was sie gedacht und gefühlt haben, während Sie Ihre Methode im Unterricht eingesetzt haben. Da-

mit ich auch tatsächlich Ihre Gedanken und Gefühle, die Ihr Handeln leiteten, erfahre, wird das 

Interview im direkten Anschluss an die hospitierte Unterrichtsstunde durchgeführt. Wenn Sie 

nichts dagegen haben, dann wird das Interview mittels Tonbandgerät aufgenommen. Das Interview 

beginnt zunächst mit einer offenen Frage. Anschließend werde ich Fragen stellen, die sich auf Ihre 

Handlungen, auf Ihre Entscheidungsbedingungen, Intentionen und Handlungsergebnisse bzw. 

Handlungsfolgen beziehen. Das bedeutet, dass ich aus Ihrer Perspektive erfahren möchte, welche 

Handlung Sie ausführten, und was zu dieser Handlung führte und was Ihre Handlung beim Schüler 

bzw. bei den Schülern bewirkte. Während des Interviews versuche ich, Ihre Äußerungen zu wie-

derholen, um sicher zu gehen, ob ich Sie auch richtig verstanden habe - ob ich also das verstehe, 

was Sie auch tatsächlich meinen -. Dieses Verfahren wird als kommunikative Validierung bezeich-

net. Damit ist gemeint, dass Sie im Dialog mit mir darüber entscheiden, ob ihre Subjektive Theorie 

angemessen rekonstruiert worden ist. Ich notiere demzufolge nur das, was Sie als richtig rekon-

struiert ansehen. Ihre Äußerungen werden von mir nicht bewertet. Es geht nicht darum, etwas als 

gut oder schlecht zu bewerten. Ich möchte erfahren, was Sie in einer bestimmten Situation gedacht 

und gefühlt haben. Hervorheben möchte ich, dass es darum geht, herauszufinden, was Sie während 

des Einsatzes einer kooperativen Lernform, z.B. während Sie den Arbeitsauftrag erteilten, gedacht 

und empfunden haben. Es geht nicht darum, nachträgliche Gedanken und Gefühle zu verbalisieren. 

Also das, was Ihnen nach dem Unterricht eingefallen ist. Deshalb werde ich auch immer wieder 
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nachfragen und mich darüber vergewissern, ob es sich tatsächlich um Gedanken und Gefühle han-

delt, die Sie im Unterricht wahrgenommen haben oder ob es sich um nachträgliche Wahrnehmun-

gen, Erklärungen oder Bewertungen handelt. Eine solche Frage könnte z.B. wie folgt lauten: Lief 

das, was Sie soeben berichtet haben, in Ihnen im Unterricht ab, oder erst danach? Ein solches „In-

sistieren“ kann belastend und zeitaufwändig sein. Zudem werde ich das so genannte „Stimulated 

Recall“ (Wahl 1991, S. 76f.) einsetzen. Hiermit ist das Vorspielen von Videosequenzen gemeint, 

das helfen kann, Ihre während dieser Situation abgelaufenen Gedanken und Gefühle zu aktualisie-

ren. Daher können wir beide auf das Video zurückgreifen, und zwar immer dann, wenn Sie es wün-

schen und wenn wir bemerken, dass Sie nachträgliche Überlegungen anstellen. Nachdem wir uns 

die konkrete Unterrichtssituation angeschaut haben, würde ich gerne noch über solche Situationen 

allgemeiner mit Ihnen sprechen. Es geht um (1) Alternativen hinsichtlich der Entscheidungsbedin-

gungen (wovon hängt Ihr Vorgehen noch ab) und (2) Handlungsalternativen (was genau tun Sie 

wenn …. eintritt?). Die Fragen sind losgelöst von der konkreten Situation. Die erfassten Interview-

inhalte dienen dann als Grundlage für die Erstellung Ihrer Subjektiven Theorie.    

Damit diese wichtigen Informationen präsent blieben, erhalten Sie diese Informationen auch in 

schriftlicher Form.  

 

Leitfaden-Interview mit Stimulated Recall 

Das Leitfaden-Interview wird immer im direkten Anschluss an die hospitierte Unterrichtsstunde 

durchgeführt. Vor jedem Interview werden Vorbereitungen getroffen. Interviewleitfaden und Beo-

bachtungsbögen werden bereitgelegt, Diktiergerät, Fernseher und Camcorder positioniert. Die 

Stühle werden so gestellt, dass eine Sitzordnung über Eck möglich wird. Vor dem ersten Interview 

wird die Lehrperson (1) um ihr Einverständnis, das Interview aufnehmen zu dürfen, gebeten und 

(2) über den Einsatz des „Stimulated Recall“ informiert sowie auf die damit verbundenen Gefahren 

hingewiesen. Durch das Anschauen des Videos wird die Lehrperson mit sich selbst konfrontiert. 

Diese Art der Selbstkonfrontation kann zu einer ganzen Reihe von Selbstbewertungsprozessen 

anregen, die sie dann in ihren „Introspektionsbericht“ mit einfließen lässt (Wahl 1991, S. 76). 

Nachträgliche Überlegungen setzen bei der Lehrperson dann ein, wenn sie beim Anschauen des 

Videos Handlungsweisen entdeckt, die sie zuvor nicht bemerkt oder aber anders gewichtet hat (vgl. 

ebd.). Deshalb schlägt Wahl die Anwendung verschiedener Techniken vor: Die Forscherin muss 

mit Hilfe der so genannten „Trenntechnik“ bzw. „Eingrenzungstechnik“ dafür sorgen, dass der 

Introspektionsbericht von allen anderen nachträglichen Kommentaren, wie bspw. Handlungserklä-

rungen, -rechtfertigungen und -bewertungen, getrennt wird (Wahl 1991, S. 76). Die Störtechnik 

wird bei erkennbaren Widersprüchen eingesetzt (Wahl 1991, S. 79). Die hier genannten Techniken 

könnten die Lehrperson verunsichern. Daher ist es außerordentlich notwendig, Sinn und Wir-

kungsweise einmal im metakommunikativen Vorgespräch zu erläutern, aber auch noch einmal vor 

dem Interview in Erinnerung zu rufen.  
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Eingeleitet wird das Interview mit einer offenen Frage („Was lief in dieser konkreten Situation 

innerlich in Ihnen ab?“). Anschließend werden gezielt Fragen gestellt, gefragt wird nach den Hand-

lungen („Was haben Sie tatsächlich aus Ihrer Sicht gemacht?), den Zielen („Wollten Sie etwas 

Bestimmtes erreichen?“), den Handlungsalternativen („Sind Ihnen noch andere Möglichkeiten in 

den Sinn gekommen, was Sie hätten tun können?“), den Entscheidungsbedingungen („Wovon hing 

es ab, dass Sie gerade so und nicht anders gehandelt haben?“) und nach den Handlungsergebnissen 

bzw. –folgen („Haben Sie in dem Moment darauf geachtet, wie die Schüler reagierten? Was hat 

Ihre Handlung bewirkt? Was trat ein, nachdem Sie gehandelt haben?“). Zuerst werden diese Fragen 

zur konkreten Handlungssituation, anschließend in generalisierender Form zur Erfassung von Ent-

scheidungs- und Handlungsalternativen gestellt. Diese beziehen sich auf alle drei Teilphasen des 

Gruppenunterrichtes (AA, GU, AW). Immer dann, wenn Erinnerungslücken bemerkt werden, wird 

die entsprechende Videosequenz abgespielt.  

 

Metakommunikatives Nachgespräch 

Den Abschluss bildet das „Metakommunikative Nachgespräch“ mit dem Ziel, die Gesprächssitua-

tion und die mit ihr möglicherweise verbundenen Kommunikationsschwierigkeiten und emotiona-

len Belastungen zu reflektieren. „Für den Lehrenden ist es manchmal sehr belastend, auf so aus-

führliche Weise über die Handlungsabfolge von Sekunden befragt zu werden. Insbesondere wird 

die Störtechnik als unangenehm empfunden“ (Wahl et al. 1983, S. 245). Die Forscherin sollte daher 

erfragen, wie stark die Lehrperson durch die Befragung belastet wurde. Eventuell entstandenes 

Misstrauen kann abgebaut werden, indem nochmals Sinn und Notwendigkeit der Fragetechniken 

erläutert wird (Wahl 1991, S. 79 f., Wahl et al. 1983, S. 245). 
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5.2 Vom Interview zur kommunikativ validierten Subjektiven Theorie 

 

Erhebungsphase 1 (t1) 

Auf der Basis der Interview-Ergebnisse erarbeitete ich nach der ersten hospitierten Unterrichts-

stunde einen ersten Entwurf der Subjektiven Theorie. Dabei bin ich in folgenden Schritten vorge-

gangen:  

- Das Interview wird wortwörtlich transkribiert. 

- Das Transkript wird sorgfältig gelesen und analysiert. 

- Für die Erstellung einer Subjektiven Teilstruktur gilt es, Entscheidungsbedingungen,  

Handlungen und Ziele zu identifizieren. Demzufolge wird das Transkript daraufhin analy-

siert und die entsprechenden Stellen des Textes farbig markiert. Entscheidungsbedingun-

gen werden rot, Handlungen blau und Ziele grün markiert.  

- Die Subjektive-Teilstruktur wird sodann als druckfähige PC-Fassung erstellt, indem die 

markierten Textstellen in Konzeptkärtchen, Wenn-Dann-Aussagen, Daraus-folgt-

Aussagen, Und-Verknüpfungen und  Rückkoppelungsschleifen, den Regeln der ILKHA 

entsprechend, überführt werden.  

- Die so gewonnene Subjektive-Teilstruktur wird bei der nächsten Unterrichtshospitation der 

Lehrperson zur kommunikativen Validierung vorgelegt.  

 

In der Phase der kommunikativen Validierung beurteilt die Lehrperson die Subjektive-Teilstruktur 

daraufhin, ob die visualisierten Entscheidungs- und Handlungsprozesse mit ihrer Sichtweise über-

einstimmen. Bei Unstimmigkeiten wird Konsens herbeigeführt. An dieser Stelle soll nochmals 

hervorgehoben werden, dass die Subjektive Theorie ihre prototypischen Situations- und Hand-

lungsabfolgen abbildet.    

In allen weiteren Sitzungen werden Lehrperson und Forscherin nach der durchgeführten und hospi-

tierten Unterrichtsstunde an der Subjektiven Theorie arbeiten. Die Subjektive Theorie überarbeiten 

wir gemeinsam, die bereits gelegten Teilphasen werden vervollständigt, ergänzt und korrigiert. 

 

Erhebungsphase 2  (t3) 

Nach der Schulungsphase wird die Lehrperson erneut hospitiert und interviewt. Diese zweite Re-

konstruktionsphase unterscheidet sich von der ersten insofern, als dass ich als Forscherin allein, auf 

der Grundlage aller transkribierten Interviewdaten die Subjektive Theorie rekonstruiere und sie 

anschließend der Lehrperson zur Überprüfung, Korrektur und Ergänzung, im Rahmen der kommu-

nikativen Validierung, auf virtuellem Wege vorlege. Zeitliche Rahmenbedingungen fordern diese 

Vorgehensweise ein. Dieses Vorgehen ist aber vertretbar, weil (a) die Lehrpersonen zu diesem 

Zeitpunkt mit dem Verfahren recht gut vertraut sind und (b) aufgrund der vielfältigen Erfahrungen, 

die wir mit den Untersuchungspartnerinnen in verschiedenen Kontexten (Interviewsituation, Unter-
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richtssituation, Schulungsphase) haben sammeln dürfen, eine gute Basis für das gegenseitige Ver-

stehen geschaffen wurde. Umgekehrt muss die Vorgehensweise, die Struktur zum Zeitpunkt t3 

alleine von der Forscherin legen zu lassen und sie erst am Ende - in einem zeitlichen Abstand - zu 

besprechen, kritisch betrachtet werden. Wie Dann & Barth (1995, S. 39) ausführen, besteht die 

Gefahr bei diesem Vorgehen darin, dass die Struktur zu sehr durch die Untersucherin festgelegt 

wird. Dies kann sich bspw. darin ausdrücken, dass die Lehrperson die vorgelegte Struktur nicht 

nachvollziehen und sich nicht mir ihr identifizieren kann. Mittels der kommunikativen Validierung 

soll zwar dieser Gefahr entgegengewirkt werden, aus der Retrospektive betrachtet scheint es aber 

im Rahmen dieser Studie fraglich zu sein, inwieweit mir das gelungen ist. Die Formulierungen der 

Konzepte wählte nicht die Untersuchungspartnerin, sondern ich als Forscherin, wobei ich mich 

bemühte, auf der Grundlage aller transkribierten Tonbandaufzeichnungen auf jene Formulierungen 

zurückzugreifen, die die Lehrperson im Interview wählte. Die Größe der Konzeptkärtchen erforder-

te jedoch eine Komprimierung der Inhalte, so dass in manchen Fällen auch eigene Formulierungen 

Eingang gefunden haben. Anne-Rose Barth verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Ge-

fahr, dass Veränderungen in einer schon festen Form (Computerausdruck) wesentlich seltener von 

den Lehrenden eingefordert werden, als wenn die Kärtchen noch variabel sind.  Nicht zu übersehen 

ist aber auch der Vorteil dieser Vorgehensweise, der darin besteht, dass ich mich in die Sichtweise 

der Lehrperson gründlich hineinversetzen und ohne Zeitdruck die Struktur legen konnte (Dann & 

Barth 1995, S. 39). 

 

Das Rekonstruktionsergebnis: Die Subjektive Theorie zum Zeitpunkt t1 

Die Subjektive Theorie der Lehrperson gibt wieder, wie die Lehrperson ihr eigenes Handeln, des-

sen Entscheidungsbedingungen und Folgen mit ihren Alternativen im zeitlichen Verlauf während 

ihres Gruppenunterrichtes vor der Schulungsphase sieht. Die Strukturdarstellung ist von links nach 

rechts zu lesen und beginnt mit der Arbeitsauftragsphase (AA), an die sich die Gruppenarbeitspha-

se (GA) anschließt und die mit der Auswertungsphase (AW) endet. Die Subjektive Theorie wird 

zum ergänzenden Verständnis in eine ausformulierte Verbalform überführt.  

 

Das Rekonstruktionsergebnis: Die Subjektive Theorie zum Zeitpunkt t3 

Die in der ersten Erhebungsphase, also vor der Schulungsmaßnahme, rekonstruierte und ausformu-

lierte Subjektive Theorie dient als Grundlage für die erneute Erstellung der Subjektiven Theorie 

nach der Schulungsphase sowie für die Ausformulierung derselbigen. Weil durch diese gewählte 

Vorgehensweise bereits im Prozess der Rekonstruktion Veränderungen augenscheinlich werden, 

werden diese in der ST entsprechend markiert.  
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5.3 Die Beobachtung  

Für die Erhebung der Außensicht wird der reale Krankenpflegeunterricht von 14 Lehrpersonen in 

Nordrhein-Westfalen audio-visuell aufgezeichnet (t1: Mai 2007 bis November 2007; t3: August 

2008 bis März 2009). Vor jeder Unterrichtsstunde wird die Videokamera im hinteren Teil des 

Klassenzimmers aufgestellt, deren Funktionstüchtigkeit überprüft und ein Sitzplatz mit Protokoll-

bögen und Stiften vorbereitet.  

 

Die Videokamera hat ihren festen Platz im hinteren Klassenzimmer und ist auf die Lehrperson 

gerichtet. Parallel zu den Videoaufnahmen werden alle videographierten Unterrichtsstunden von 

der Forscherin hospitiert und nach einem vorgegebenen Schema protokolliert. Pro Lehrperson ste-

hen zum Zeitpunkt t1 vier GU-Sequenzen und zum Zeitpunkt t3 drei GU-Sequenzen zur Verfü-

gung. Eine GU-Sequenz besteht aus den drei Hauptphasen Arbeitsauftragsphase (AA), Gruppenar-

beitsphase (GA), der Auswertungsphase (AW) und den zwei Schnittstellen Verständnissicherung 

(VS) und Beendigung der GA (BE) (Haag 2004, S. 28; Dann u.a. 1999, S. 19). Die Anzahl der 

videographierten Unterrichtsstunden korrespondiert nicht immer mit der Anzahl der GU-

Sequenzen. Der Grund hierfür liegt darin, dass sich der Gruppenunterricht zum Teil über mehrere 

Tage erstreckt.  

 

Zur Analyse und Einschätzung der erhobenen Daten werden Instrumente aus dem Nürnberger For-

schungsprojekt eingesetzt, die dem Forschungsprojekt entsprechend angepasst wurden (vgl. Kap. 

B4.2). Die Einschätzung wird, nicht wie in der Pilotphase von zwei, sondern von einer Raterin 

vorgenommen. Personelle Rahmenbedingungen haben diese Vorgehensweise eingefordert, stellten 

aber in der Durchführung kein Problem dar, weil sich die Instrumente in der Pilotphase als reliabel 

und valide erwiesen haben (vgl. Kap. B 3.2.2).  
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6. Modifikationsphase 

 

6.1 Schulungsphasen und richtungsweisende Ziele 

Insgesamt sind sechs Doppelpräsenzphasen46 in der Zeit von November 2007 bis Oktober 2008 

(vgl. Anhang 6), die sich an die Rekonstruktionsphase 1 angeschlossen haben, angeboten worden. 

Die Modifikation der Subjektiven Theorien und des Lehrerhandelns in kooperativen Lehr-Lern-

Arrangements erfolgte, nachdem die beobachtbaren Lehrerhandlungen videographiert und die mit-

gebrachten handlungsleitenden Subjektiven Theorien zum kooperativen Lernen mit Hilfe der 

ILKHA rekonstruiert und visualisiert wurden. Dazu wurde ein Schulungskonzept entwickelt, das 

im Folgenden in seiner Zielsetzung, seinem Aufbau und seiner Realisierung vorgestellt wird.  

 

Den Schulungsphasen liegt prinzipiell ein Menschenbild zugrunde, so wie es vom Forschungspro-

gramm Subjektive Theorien expliziert wurde. Gemäß dem epistemologischen Subjektmodell wird 

die Lehrperson als gleichberechtigte Kommunikationspartnerin gesehen, die über Autonomiefähig-

keit, Reflexivitätsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Handlungsfähigkeit verfügt. Demzufol-

ge besteht das erste Ziel der Schulungsphase darin, dass die Lehrperson entscheidet, welche Hand-

lungen verändert werden sollen. Die Lehrperson soll sich als „origin“ (DeCharms 1968, zit. n. 

Rheinberg 2002, S. 153), als Verursacher ihres eigenen Handelns, erleben. Entscheidungsgrundlage 

sollen hierbei die initiierten Auseinandersetzungen mit der eigenen Subjektiven Theorie und die 

angebotenen alternativen Lehr-Lern-Arrangements bilden.  

 

Die Lehr-Lern-Angebote sollen, und das ist das zweite Ziel, einmal auf lernpsychologischen und 

pädagogisch-didaktischen Erkenntnisse basieren und als intersubjektives Wissen präsentiert wer-

den, sie sollen aber auch aus einem Vergleich zwischen subjektivem und intersubjektivem Wissen 

generiert werden. Dabei soll die Schulung, gemäß dem „epistemologischen Subjektmodell“ (Schlee 

1988, S. 11ff.), ebenso auf dem „Prinzip der Individualisierung“ (Wahl 1995, S. 87) beruhen. 

 

Ein drittes zentrales Ziel besteht darin, den Lernprozess schrittweise anzubahnen. Dabei sollen die 

in Kapitel A.2 entfalteten drei Lernschritte nach Wahl (2005) von den Lehrpersonen erfahrbar und 

erlebbar werden. Hervorzuheben ist, dass bereits in der Rekonstruktionsphase 1 der erste Lern-

schritt durch die ILKHA realisiert wurde. Mit ihr, respektive durch sie, wurden intensive Ausei-

nandersetzungen mit dem eigenen Handeln angeregt. Diese Bewusstmachungsprozesse gilt es unter 

anderem fortzusetzen. Die Richtung der Modifikation ergibt sich aus den in Kapitel B 3.1.2 formu-

lierten Schulungszielen.  

                                                 
46 Eine Doppelpräsenzphase umfasst zwei aufeinanderfolgende Tage.  
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Die zentralen Fragen, die dem gesamten Forschungsprozess zugrunde liegen und daher zielführend 

für die Schulungsphasen sind, lauten: Können die Subjektiven Theorien über kooperatives Lernen 

von Lehrpersonen in Pflegebildungseinrichtungen durch die angebotene Schulung verändert wer-

den? Sind diese Veränderungen auch aus der Außensicht beobachtbar? Um diese Fragen beantwor-

ten zu können, bedarf es einer zweiten Erhebungsphase (Rekonstruktionsphase 2), in der die Sub-

jektiven Theorien erneut mit der ILKHA rekonstruiert und visualisiert und das beobachtbare Leh-

rerverhalten erneut aus der Außenperspektive analysiert und eingeschätzt werden.  

 

6.2 Mehrphasige und mehrschrittige Basiskonzeption  

Die Modifikationsphase basiert auf dem handlungstheoretisch fundierten Konzept von Diethelm 

Wahl (2006). Sie ist prozessual angelegt und umfasst die drei beschriebenen Lernschritte (vgl. Kap. 

A 2, vgl. Tab. B2).  

In einem ersten Schritt gilt es, die Subjektiven Theorien kürzerer und mittlerer Reichweite zum 

kooperativen Lernen bewusst zu machen und sie auf eine reflexive Ebene anzuheben („Außer Kraft 

setzen“). Die Rekonstruktion der Subjektiven Theorien mittels der ILKHA, die angebotenen 

Selbstreflexionen, der Pädagogische Doppeldecker, der Einsatz weiterer kognitiver Landkarten und 

die Arbeit im Tandem und KOPING unterstützen die Bewusstmachungsprozesse.  

 

Der zweite Lernschritt intendiert, die bewusst gemachten Subjektiven Theorien auf dieser reflexi-

ven Ebene zu bearbeiten. Unter Einbeziehung intersubjektiven Wissens sollen die Lehrpersonen 

neue Handlungsmöglichkeiten für kooperative Lernarrangements in einer sandwichartig aufgebau-

ten Lernumgebung entwickeln. Impulsreferate, Diskussionen im Plenum, in Kleingruppen und im 

Tandem sowie die Arbeit im „kleinen“ und „großen Sandwich“, das Erleben des „Wechselseitigen 

Lehrens und Lernens“ und des „Sandwichs“ im Pädagogischen Doppeldecker unterstützen diesen 

Prozess. Und schließlich gilt es, den Transfer zu unterstützen, indem das neue Handeln in Gang zu 

bringen ist. Die auf einer reflexiven Ebene möglicherweise veränderten Subjektiven Theorien grö-

ßerer Reichweite sollten durch geeignete Maßnahmen in eine handlungsleitende Form überführt 

bzw. verdichtet werden.  

 

Die Lehrenden werden für die Realisierung dieses dritten Lernschrittes von Diethelm Wahl persön-

lich geschult. Stopp-Codes, Stressimpfung, Selbstreflexionen und Modelle kollegialer Praxisbera-

tung werden theoretisch vorgestellt und diskutiert sowie im Pädagogischen Doppeldecker erleb- 

und erfahrbar gemacht. Der Transferprozess erfolgt – den handlungstheoretischen Prämissen fol-

gend – schrittweise, indem zuerst eine Vorstellung von der neuen Handlung (z.B. durch Lifemodel-

le) entwickelt, dann die Handlungen geplant, Vorsätze gebildet und sie sodann in simulierten, ein-

fachen, alltäglichen und schwierigen Unterrichtssituationen umgesetzt werden. Die Intervisionen 

nehmen dabei eine besonders wichtige Rolle ein. 
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Die Schulung wird nach dem „kleinen Sandwich“ und dem „großen Sandwich“ aufgebaut. Beim 

kleinen Sandwich wechseln sich Vermittlungs- und Aneignungsphasen ab, so dass das intersubjek-

tiv vermittelte Wissen in die einzigartige, individuelle subjektive Struktur übersetzt werden kann. 

Das „Spiel mit dem Sandwich“ (Gerbig & Gerbig-Calcagni 1998, S. 41f.; Gerbig 2005, S. 195ff.) 

erlaubt innerhalb der sandwichartig angelegten Schulungsstruktur eine flexible Gestaltung. Chris-

toph Gerbig, der das Sandwich-Prinzip seinen EDV-Schulungen zugrunde legt, beschreibt drei 

verschiedene Rhythmus-Varianten des Sandwichs, die von einem stärker instruierenden bis hin zu 

einem stärker entdeckenden Lehr-Lern-Arrangement ausgehen. Während bei Variante 1 die Infor-

mationsaufnahmephasen überwiegen, nehmen diese bei Variante 2 und 3 zugunsten der aktiven 

Verarbeitungsphasen immer mehr ab. Die Auswahl der Variante ist selbstverständlich von den 

Vorkenntnissen und Vorlieben der Teilnehmerinnen abhängig.                                                                                     

 

Beim „großen Sandwich“ wechseln sich Theoriephasen mit den Praxisphasen ab. Die Tandemar-

beit ist konstitutives Element der Transferphasen. Eine Theoriephase entspricht in diesem For-

schungsprojekt einer Präsenzphase. Die Zeiten zwischen zwei Präsenzphasen sind die Transferpha-

sen (vgl. Abb. B10).   
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       Theoriephase 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      „Kleines 
                                                                                                     Sandwich“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    
Transferphase                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. B10:  Aufbau der Schulungsphasen nach dem Sandwich-Prinzip 

 
Legende: 
gelb: Lehrerzentrierte Lernumgebung; grün: Lernerzentrierte Lernumgebung 
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Tabelle B2 gibt einen Überblick über die konzeptuelle Grundlage der gesamten Modifikationspha-

se. 

 

Tab. B2: Überblick über die Schulungselemente 

Lernschritte Konzepte & Prinzipien & 
Strategien 

Ziele 

(1) „Bewusstmachen“ 
 
Subjektive Theorien kürzerer 
und mittlerer Reichweite zum 
kooperativen Lernen bewusst 
machen und sie auf eine refle-
xive Ebene anheben („Außer 
Kraft setzen“) 
 

 
(1) ILKHA 
 
(2) Arbeit an und mit der 
      eigenen Subjektiven 
      Theorie 
 
(3) Pädagogischer Doppel- 
      decker 
 
(4) Tandemarbeit  
 
(5) KOPING 
 

 
- Mitgebrachte handlungs- 
  leitende Kognitionen & 
  Emotionen bewusst machen 
 
 
- Lehr-Lern-Inhalte werden  
   zur Lehr-Lern-Praxis u. die  
   konkrete Lehr-Lern-Praxis 
   wird zum Lehr-Lern-Inhalt 
 
- Erfahrungen & eigenes  
   Handeln reflektieren 
 

(2) „(Um)Lernen“ 
 
Die bewusst gemachten Sub-
jektiven Theorien auf dieser 
reflexiven Ebene bearbeiten 
respektive verändern: Unter 
Einbeziehung intersubjektiven 
Wissens sollen neue  Problem-
lösungen entwickelt werden  
 

 
(6) Kleines Sandwich 
      Instruktion: 
      Impulsreferate z.B. zum 
      Menschenbild, zu den 
      Lerntheorien, zum  
      Kooperativen Lernen, 
      zum WELL u.a. 
 
     Konstruktion 
      
(7) Praxisaufgaben  
       
 
(8) Tandemtreffen  
       
(9) KOPING 
 

 
-  Austausch zwischen 
   subjektiven Theorien und 
   intersubjektiven Theorien 
 
- Handlungskompetenzen 
  erwerben 
 
- Verarbeitung, Vertiefung,  
   Reflexion des Dargebotenen 
 
- Transfer vorbereiten 
 
- Handlungen vorbereiten, 
  reflektieren 
 
 

(3) „Neues Handeln in Gang 
bringen“ 
 
Die auf einer reflexiven Ebene 
veränderten Subjektiven The-
orien größerer Reichweite in 
Subjektive Theorien kurzer 
Reichweite überführen („ver-
dichten“).  
 
 

 
(10) Pädagogischer Doppel- 
        decker, Lifemodelle,  
     
(11)  Handlungen planen 
 
(12) Rollenspiele, Szene- 
        Stopp-Reaktion, 
        Micro-Teaching 
 
(13) Vorgeplantes Agieren 
 
(14) Vorsatzbildung mit  
        Erinnerungshilfe 
 
(15) Tandemtreffen & 
        Intervision & KOPING 
 
(16) Großes Sandwich 
 

 
- konkrete Vorstellung vom 
  Handeln entwickeln 
 
- Planungshandeln verändern 
 
- Handlungen im geschützten 
  Raum einüben  
 
- Reales Erproben der neuen 
   Handlungsmöglichkeiten 
 
- Lernprozesse flankieren, 
   Motivation aufrecht halten 
 
- Selbst- und Fremd- 
  Evaluation anbahnen 
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6.3 Die zehn Komponenten der Modifikationsphase 

 

(1) Präsenzphasen 

Insgesamt sind 6 Präsenzphasen über einen Zeitraum von einem Jahr eingeplant. Eine Präsenzpha-

se umfasst zwei Tage. Die Präsenzphasen dauern von Freitag 09:00 bis Samstag 17:00 Uhr und 

finden in Düsseldorf statt.  

 

 

(2) Lernaufgaben 

Die Lehrenden erhalten Aufgaben, die sie alleine, mit ihrem Tandempartner oder mit ihrer 

KOPING-Kleingruppe bearbeiten sollen, z.B. kognitive Landkarte erstellen, eine kooperative Lern-

form auf ihren Unterricht anwenden, einen Unterricht nach dem Sandwich-Prinzip ausrichten, ei-

nen Lehrversuch vorbereiten, usw.  

Wenn die Lehrpersonen es wünschen, dann erhalten sie von mir eine persönliche Rückmeldung zu 

ihren erarbeiteten Lernaufgaben.  

 

(3) Praxis-Tandems 

Einen wichtigen Baustein innerhalb dieser Schulungsphase bildet die Tandemarbeit. In Pflegebil-

dungseinrichtungen hat sich diese Form der Zusammenarbeit bisher noch nicht durchgesetzt. Daher 

besteht das Ziel dieses Forschungsprojektes auch darin, eine solche kollegiale Zusammenarbeit, die 

auf Symmetrie, Sympathie und Freiwilligkeit beruht, anzubahnen.  

Das Ziel der Tandemarbeit besteht darin, dass sich die Lehrenden in Praxis-Tandems wechselseitig 

unterstützen und beraten. Z.B. zur gemeinsamen Planung von Unterricht, zur gemeinsamen Ausar-

beitung von Unterrichtsmaterialien, gegenseitige Hilfe bei aktuellen Praxisproblemen, Vorberei-

tung von gegenseitigen Unterrichtsbesuchen, zur Nachbesprechung der Unterrichtsbesuche, zu 

Vereinbarungen in Bezug auf Vorsätze und Vorhaben. Es gibt so genannte „virtuelle Tandemtref-

fen“, bei denen die Lehrenden z.B. über E-Mail oder Telefon mit ihrer Partnerin / mit ihrem Partner 

kommunizieren. Diese sollen so oft wie möglich stattfinden. Und es gibt die „realen Tandemtref-

fen“, bei denen die Lehrenden z.B. gemeinsame Unterrichtsstunden vorbereiten und sich ein Feed-

back zu bestimmten Aspekten geben. Die realen Treffen sollen mindestens 8 Mal stattfinden. Die 

Dauer der Treffen soll bei 2 – 4 Stunden liegen. Die Termine für die Tandemtreffen legen die Leh-

renden selbst fest. 

 

(4) Intervision 

Mindestens drei Mal sollen die Lehrenden ihre Tandempartnerin im Unterricht besuchen und min-

destens drei Mal sollen sie von ihr besucht werden. Diese drei Tandemtreffen sind in der Gesamt-

zahl von 8 realen Treffen enthalten. Die Intervisionstermine legen die Lehrenden selbst fest. 
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(5) KOPING-Kleingruppen 

„Kommunikative Praxisbewältigung in Gruppen“ („KOPING“) ist ein von Eva-Maria Schmidt und 

Diethelm Wahl entwickeltes Beratungskonzept, das zur Modifikation des Handelns pädagogischer 

Experten entwickelt wurde und speziell dazu bestimmt ist, den Transfer neuen Wissens in die je 

individuelle Praxis einzuleiten und zu sichern. Die Bezeichnung „KOPING“ leitet sich aus dem 

Englischen von „to cope with“ ab und wird mit „bewältigen“ oder „fertig werden mit...“ übersetzt 

(Wahl 1995, S. 82). Sie steht aber auch als Abkürzung für „Kommunikative Praxisbewältigung in 

Gruppen“. Hiermit werden Zielsetzung und Aufgabenprofil deutlich, die im Allgemeinen darin 

bestehen, gemäß dem Subsidiaritätsprinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“ Lösungsmöglichkeiten für 

berufsspezifische Belastungen zu finden und den Transfer des Vermittelten in den Berufsalltag 

anzubahnen (Schmidt 2001, S. 13). 

 

Diesem Beratungskonzept liegt ein Verständnis zugrunde, wonach Beratung in einem kontinuierli-

chen Prozess, auf symmetrischer Ebene und in einer Gruppe mit Experten des gleichen Berufsfel-

des abläuft. Voraussetzung ist, dass die Experten über entsprechende Beratungskompetenzen ver-

fügen, um mit einem strukturierten Beratungskonzept an ausgewählten beruflichen Problemen ar-

beiten zu können (Wahl 2005, S. 248ff.).   

Die Tandems sind einerseits Teilelemente der KOPING-Gruppe, da sie sich in der Regel aus zwei 

KOPING-Gruppenmitgliedern zusammensetzen (manchmal auch aus drei Personen = Tridem), 

andererseits bilden sie dabei eine in sich geschlossene und eigenständige Organisationseinheit 

(Schmidt 2001, S. 14). 

 

Zielsetzung von KOPING  

Die Lehrenden sollen sich daher mit zwei oder drei weiteren Tandems unterschiedlicher Pflegebil-

dungseinrichtungen zusammenschließen. Die Zusammenarbeit erfolgt in Kleingruppen von 4 bis 6 

Personen. Mindestens 6 KOPING-Treffen von etwa 2 - 3 Zeitstunden sollen es sein. Für alle Tref-

fen gibt es Arbeitsaufgaben. Die Termine für die KOPING-Treffen finden jeweils an einem Tag 

der Präsenzphase  statt. Den KOPING-Kleingruppe wird empfohlen, sich einen Namen zu geben. 

 

Die innerhalb der Schulungsphase neu erworbenen Handlungen sollen im realen Praxisfeld reflek-

tiert (Schön 1983; 1987) und realisiert werden, um sie in das eigene Handlungsrepertoire aufzu-

nehmen. Neben den bereits genannten flankierenden Maßnahmen (Stopp-Codes, Entspannungs-

techniken, Stress-Impfung) kann die Umsetzung durch zwei weitere, sehr wirkungsvolle Systeme 

unterstützt werden: „Praxistandems“ und „KOPING-Kleingruppen“ (Schmidt 2001; Wahl 2005, S. 

248ff.; Wahl 2000, S. 155ff.).  
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Neben der gezielten und systematischen Bearbeitung von Problemen wird durch die starke Aus-

richtung auf die Umsetzung auch der Transfer unterstützt. Durch die Tandemarbeit werden nicht 

nur weitere Perspektiven eingeholt, sondern zudem eine Validierung der Innenperspektive mit der 

Außenperspektive möglich. Nicht zuletzt bestehen die Vorzüge oder Stärken dieses Beratungsver-

fahren darin, dass es als ‚Superhirn’ (Schmidt 2001, S. 46) ein großes Potential an fachlicher und 

empirischer Expertise darstellt.  

 

Organisation und Realisierung von KOPING  

Die lernenden Lehrenden haben sich am ersten Schulungstag, am 30.11.2007, nach Einführung in 

das KOPING-Konzept zu Tandems und KOPINGs zusammengeschlossen. In der Gruppe von an-

fänglich 15 Lehrenden47 entstanden 6 Tandems und ein Tridem sowie drei KOPING-Gruppen.  

Die Aufgaben der Praxis-Tandems bestanden darin, dass sich die Lehrenden wechselseitig unter-

stützen und beraten, z.B. bei der gemeinsamen Planung von Unterricht, der gemeinsamen Ausar-

beitung von Unterrichtsmaterialien, sich gegenseitige Hilfe bei aktuellen Praxisproblemen geben, 

Unterrichtsbesuche gemeinsam vorbereiten und nachbesprechen und gemeinsam Vereinbarungen 

in Bezug auf Vorsätze und Vorhaben treffen. Auch „virtuelle Tandemtreffen“, bei denen z.B. über 

E-Mail oder Telefon kommuniziert und beraten wird, wurden angeboten. Die „realen Tandemtref-

fen“ sollten mindestens 8 Mal stattfinden und die Dauer der Treffen sollte bei 2 – 4 Stunden liegen. 

Die Tandemarbeit beinhaltete mindestens drei Intervisionen. Die Termine für die Tandemtreffen 

bzw. Intervisionen haben die Teilnehmenden selbst festgelegt.  

 

Die Lehrenden gaben ihren KOPING-Gruppen folgende Namen: (1) Mensch-Ärgere-Dich-nicht-

KOPING, (2) K-D-Flotte (für Köln-Düsseldorfer) und (3) Rubikon-KOPING. Mindestens 6 

KOPING-Treffen von etwa 2 - 3 Zeitstunden sollten es sein. Für alle Treffen gab es Arbeitsaufga-

ben.  

 

Die Termine für die KOPING-Treffen haben jeweils an einem Tag der Präsenzphase stattgefunden.  

Dieses Vorgehen weicht vom Ursprungsgedanken ab, weil KOPING nicht als Element der Theorie, 

sondern als Element der Praxis gedacht ist. Diese Wahl habe ich getroffen, um die Lehrenden „zeit-

lich zu schonen“. Ob sich diese „Schonung“ als sinnvoll erweist, wird in Kapitel C4 diskutiert.   

 

Jedes Tandemtreffen und jedes KOPING-Treffen wurde in einem Protokoll-Vordruck (vgl. Anhang 

7) festgehalten, mit einer zweifachen Zielsetzung: Zum Einen galt es, den Lernweg zu dokumentie-

ren und damit eine weitere Reflexionsmöglichkeit aus der Retrospektiven zu bieten. Und zum An-

deren galt es, mir als Schulungsleiterin und Forscherin eine Rückmeldung zu geben, um die Funk-

                                                 
47 Eine Lehrperson ist aus beruflichen Gründen aus dem Forschungsprojekt ausgestiegen.   



 

 

- 270 - 

tionsweise der kollegialen Praxisberatung beurteilen und weitere Unterstützungsbedarfe einschät-

zen zu können.  

 

Diethelm Wahl hat am 28. März 2008 innerhalb der 3. Präsenzphase alle Lehrenden in das 

KOPING-Konzept eingeführt, indem er auf eindrucksvolle Weise unter Anwendung des Pädagogi-

schen Doppeldeckers sich als „Fallschilderer“ und die Lehrenden als Beratende in den Prozess 

integrierte.  

 

 

(6) Microteaching und Leitungsaufgaben 

Bei den Präsenzphasen erhalten die Lehrenden mindestens zweimal die Gelegenheit, das Lehren in 

kooperativen Lernumgebungen einzuüben. Bei der ersten Gelegenheit (Präsenzphase 4) können sie 

– mit oder ohne Videoaufzeichnung – einen beispielhaften Ausschnitt aus ihrem Unterricht im 

Gesamtumfang von etwa 45 Minuten vorführen. Dieser Ausschnitt soll eine kooperative Lernform 

enthalten und das Sandwich-Prinzip berücksichtigen. Bei der zweiten Gelegenheit übernehmen die 

Lehrenden gemeinsam mit Ihrer KOPING-Kleingruppe die Leitung in einem Abschnitt einer Prä-

senzphase (Präsenzphase 6). 

 

(7) Supervision  

Wenn die Lehrenden es wünschen, dann erhalten sie zu den in Einzelarbeit, Tandemarbeit und 

Kleingruppenarbeit erstellten Arbeitsergebnissen eine Rückmeldung von der Leiterin. Auch können 

sie ein Feedback zu der Planung jener Unterrichte erhalten, die sie in der Zeit der Schulungsphase 

überarbeiten bzw. entwickeln. Fragen, die im Zusammenhang mit Lehren, Lernen und Kooperieren 

im Unterricht entstehen, können ebenso besprochen werden. 

 

(8) Unterrichtsbearbeitung 

Einen Unterricht, den die Lehrenden selbst durchführen, sollen sie Schritt für Schritt bearbeiten 

und dabei die Erkenntnisse aus der Schulungsphase in die Unterrichtspraxis umsetzen. 

 

(9) Mündliche Lernwegreflexion 

Als Teilnehmerin/Teilnehmer dieser Schulungsphase nehmen die lernenden Lehrenden eine Dop-

pelrolle ein: Sie sind einerseits Lehrende an einer Pflegebildungseinrichtung und zugleich Lernen-

de in dieser Schulungsphase. Diese Situation wird für die Schulungsphase genutzt, indem genau 

das geschieht, worum es inhaltlich auch geht. So können sich die Lehrenden bspw. die Grundprin-

zipien der „WELL-Methode Gruppenpuzzle“ im Gruppenpuzzle theoretisch aneignen und diese 

zugleich handelnd erleben. In einer anschließenden Reflexionsphase werden dann die Erfahrungen 

besprochen und die möglichen Konsequenzen für den eigenen Unterricht thematisiert. Diese Dop-



 

 

- 271 - 

pelung der Inhalte nennt Geißler (1985) „Pädagogischer Doppeldecker“, bei dem Handlungsebene 

und Reflexionsebene systematisch einander abwechseln. Das bewusste Erleben des pädagogischen 

Doppeldeckers, realisiert durch eingeschobene metakommunikative Phasen, in denen ein und die-

selbe Person das eben abgelaufene Geschehen aus beiden Perspektiven (als lehrende und als ler-

nende Person) betrachtet, führt zu außerordentlich intensiven Bewusstmachungsprozessen und 

kann in Extremfällen zu einer völligen Infragestellung des bisherigen eigenen Handelns führen. 

 

 

(10) Lernwegdokumentation 

Die Lehrenden haben die Aufgabe, jedes Tandemtreffen und jedes KOPING-Treffen in einem Pro-

tokoll-Vordruck festzuhalten und diesen der Leiterin zuzusenden. Aus diesen Protokollen kann 

entnommen werden, wie die kollegiale Praxisberatung funktioniert und inwieweit Bedarf besteht, 

die Gruppen zu unterstützen und zu beraten. 

 

 

 

6.4 Konkrete Ziele und Inhalte der Modifikationsphasen 

Nachfolgend werden die konkreten Ziele und die wichtigsten inhaltlichen Bausteine in den einzel-

nen Lernphasen der Modifikationsstudie aufgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 272 - 

Tab. B3: Präsenzphase 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Präsenzphase  1 

Gemeinsam einzigartige Wege gehen 

1. Lernschritt                                                           

Subjektive Theorien geringerer Reichweite auf eine reflexive Ebene anheben, um sie einer 
Bearbeitung zugänglich zu machen 
                                                       
Ziele 
 
- Einander kennen lernen. 
- Thematischer Überblick über Schulung. 
- Eigene und fremde Ansprüche & Erwartungen erkennen. 
- Reflexive Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln in kooperativen Lernumgebungen. 
- KOPING-Arbeit anbahnen. 
 

1. Tag 
- Spielerischer Einstieg: Identitäten raten u. Partner finden 
- Advance Organizer: Pädagogisches Handeln in der Pflegeausbildung 
- Partnerspaziergang: Was wollen wir können? Was können wir sollen? 
- Die 10 Komponenten der Schulungsphase 
- Einführung in KOPING 
- Bildung regionaler KOPING-Gruppen mit Namensgebung 
  1. „Mensch-ärgere-Dich-nicht“ 
  2. „K-D-Flotte“  
  3. „Rubikon“ 
- Zusatzaufgabe: Sortieraufgabe & SLT  
 
 
2. Tag 
- Namensvisualisierung 
- Kooperatives Lernen: Anforderungen & Gelingensbedingungen mit Partnerinterview zur Selbstrefle- 
   xion 
- Intervision und Intervisionsinstrumente  
- Lernaufgabe für die Tandemarbeit: Selbst- u. Fremdbeobachtungen  
 
  1. KOPING-Sitzung:  
- Einüben des Arbeitsgespräches in der KOPING-Gruppe 
- Feedback & Reflexion 
 
 
 

Inhalte und Lernformen 
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Tab. B4: Präsenzphase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetenzorientierte Lernumgebung gestalten 

2. Lernschritt                                                        

Professionelle Alternativen zu den bisherigen Handlungen durch wechselseitigen Austausch 
zwischen intersubjektiven und subjektiven Theorien größerer Reichweite suchen  
                                                     
Ziele 
 
Die Untersuchungspartnerinnen u. -partner sollen… 

• sich ihrer eigenen Lernumgebung bewusst werden 
• kooperative Lernarrangements in einer sandwichartig aufgebauten Lernumgebung handelnd 

erleben 
• vor dem Hintergrund der gemachten Erfahrungen den Einsatz neuer kooperativer Lernformen 

im eigenen Handlungefeld reflektieren und 
• dazu angeregt werden, neue Handlungen zu planen und umzusetzen 

 

1. Tag 
- Motorischer Eisbrecher 
- Lernen als einzigartiger Prozess: Konstitutiva und Konsequenzen 
- Menschenbildannahme des FST 
- Deep-Approach-Strategien: Struktur-Lege-Technik 
- Lerntempounterschiede 
- Das Sandwich-Prinzip: „Großes und kleines Sandwich“ 
- Gruppenpuzzle (WELL-Methode) 
 
2.Tag 
- Motorischer Eisbrecher 
- Partner-Interview zum Sandwich-Prinzip 
- Wechselseitiges Lehren und Lernen 
- Strukturierte Kontroverse zum Thema: WELL in der  
   Pflegeausbildung 
- Lernaufgabe für die Tandemarbeit:  
   - Unterricht nach dem Sandwich-Prinzip artikulieren 
   - Einladung zur Selbst- und Fremdbeobachtung  
   - Reflexion Lernstrategien 
 
- 2. KOPING-Sitzung 
   - Erfahrungen mit WELL diskutieren 
 
- Feedback & Reflexion 
 
 
 
 
 

Präsenzphase  2 

Inhalte und Lernformen 
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Tab. B5: Präsenzphase 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handeln reflektieren und flankieren 

3. Lernschritt                                                           

 Subjektive Theorien größerer Reichweite in eine handlungsleitende Form überführen, um 
„unter Druck“ situationsadäquat handeln zu können 
 
Ziele 
 
Lernwege flankieren (Prof. Diethelm Wahl) 
 
 
Gruppenunterricht und Gruppenprozesse reflektieren 
 

 
1. Tag mit Prof. Diethelm Wahl 
- Warum braucht man 3 Lernschritte? 
- Sortieraufgabe 
- Stopp-Codes 
- Praktische Anwendung von Stopp-Codes 
- Stress 
- Selbstreflexion, Ampelmethode, Ausarbeitung 
- Drei Modelle kollegialer Praxisberatung 
- Praktische Anwendung von KOPING 
 
2. Tag 
- Motorischer Eisbrecher  
- Lerntempoduett zum Thema: Gruppenunterricht effizient  
   gestalten  
  
    Gruppenphasen  
- Lernaufgabe für die Tandemarbeit: 
  - Unterricht nach dem Sandwich-Prinzip artikulieren 
   - Einladung zur Selbst- und Fremdbeobachtung  
   - Reflexion Lernstrategien 
 
- 3. KOPING-Sitzung 
      Gruppenentwicklungsphasen: Aneignung mittels „Ko-  
       operativem Lesen“  und Reflexion erlebter Phasen 
 
- Feedback & Reflexion 
 
 
 

Präsenzphase  3 

Inhalte und Lernformen 
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Tab. B6: Präsenzphase 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatives Lernen in einer sandwichartig aufgebauten Lernumgebung planen 

2. Lernschritt                                                           

Professionelle Alternativen zu den bisherigen Handlungen durch wechselseitigen Austausch 
zwischen intersubjektiven und subjektiven Theorien größerer Reichweite suchen  
                                                
Ziele 
 
In dieser Schulungsphase sollen die Lehrenden, neue kooperative Lernformen in einer sand-
wichartig aufgebauten Lernumgebung planen.  
 

 
1. Tag 
- Motorischer Eisbrecher 
- Sortieraufgabe / Hitparade 
- Kooperative Lernformen  
  - Netzwerk (Theorie + praktische Durchführung) 
  - Viereckenmethode (Theorie) 
  - Gruppenrallye (Praktische Durchführung + Theorie) 
 
- WELL im Kontext der Pflegeausbildung planen 
 
 
2. Tag 
- 4. KOPING-Sitzung 
- Stand der Tandemarbeit 
- Didaktische Weiche mit Ausweichmöglichkeit: 
   - Thema: Wie Gruppenergebnisse lernwirksam präsentiert  
       werden können: Lernform: Plenumsdiskussion  
   - Thema: Modelling mit Metalog: Lernform: Gruppenpuzzle     
- Informationen zu den Lehrversuchen 
 
- Feedback & Reflexion 
 
 
 
 
 
 
 
 

Präsenzphase  4 

Inhalte und Lernformen 
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Tab. B7: Präsenzphase 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Handlungen erproben 
 
3. Lernschritt                                                           

 Subjektive Theorien größerer Reichweite in eine handlungsleitende Form überführen, um 
„unter Druck“ situationsadäquat handeln zu können 
 
Ziele 
 
In dieser Präsenzphase  
-  sollen Einstiegsmöglichkeiten ins Sandwich vorgestellt, erlebt und praktiziert werden.  
 
- erproben und reflektieren die Lehrenden neue unterrichtliche Handlungen und erhalten kol-
legiale Rückmeldungen. 
 
 

 
1. Tag  
- Advance Organizer 
- Advance Organizer kriterienorientiert beurteilen und entwickeln 
- Lernaufgabe für die Tandemarbeit: Einen Advance Organizer (AO) erstellen 
- 5. KOPING-Sitzung 
 
2. Tag 
- Einführung in die Lehrversuche: Ablauf & Feedback & Beobachtungsinstrumente 
- Durchführung der Lehrversuche 
- Partnerspaziergang zur Reflexion 
- Diskussion und Reflexion der Lehrversuche 
 
 
- Feedback & Reflexion 
 
 
 
 
 
 
 

Präsenzphase  5 

Inhalte und Lernformen 
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Tab. B8: Präsenzphase 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handeln in kritischen Situationen 
 
1. Lernschritt                                                           

Subjektive Theorien geringerer Reichweite auf eine reflexive Ebene anheben, um sie einer 
Bearbeitung zugänglich zu machen 
                                         
Ziele 
 
Reflexion eigenen Handelns in kritischen Situationen bzw. 
Bewusstmachen Subjektiver Theorien kurzer Reichweite zum eigenen Handeln in kritischen 
Situationen 
 

 
 
1. Tag 
- Epistemologisches Subjektmodell 
- Drei Lernschritte nach Diethelm Wahl 
- Szene-Stopp-Reaktionen zu ausgewählten Situationen 
 
2. Tag 
- Abschied 
- Gestaltung des Tages durch die Lehrenden 
 
- Feedback & Reflexion 
 
 
 
 
 
 

Präsenzphase  6 

Inhalte und Lernformen 
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C  Ergebnisse der Studie 
 
 
1. Ziel und Gang der Ergebnisdarstellung 

 
Die Datenauswertung erfolgt idiographisch und nomothetisch. Auf idiographischer Ebene dient sie 

vor allem der Überprüfung der angebotenen Schulung. Idiographisch wird hier im Verständnis von 

Patry & Gastager (2002, S. 56; Gastager 2003, S. 125f.) verwendet, die sich wiederum auf  Stern 

und Allport beziehen. Aussagen sind in diesem Sinne idiographisch, wenn sie sich auf einzelne 

Personen oder Objekte beziehen, deren Einzigartigkeit sich aber generalisieren lässt, sie sich also 

nicht auf eine konkrete Zeit oder auf eine konkrete Situation beziehen. Es handelt sich also bei 

idiographischen Aussagen um Individualgesetze (Patry & Gastager 2002, S. 56; Gastager 2003, S. 

125). Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien wurde als idiographisch identifiziert, weil es 

die einzigartigen Subjektiven Theorien von Individuen zum Gegenstand hat (vgl. ebd.).  

 

Zeigen sich beim Vergleich der Strukturbilder ST1 und ST2 Veränderungen im Sinne der Inhalte 

der Schulungsphase? An zwei Fallstudien wird das aufwändige Vorgehen differenziert gezeigt. 

Ausgewählt werden zwei Lehrende, die sich in unterschiedlichem Maße im Sinne der Schulungs-

ziele verändert haben. Die erste Fallstudie beinhaltet das Lehrhandeln von Anne48, das sich nach 

Einschätzung aller Daten in einem erheblichen Maße im Sinne der Schulungsziele verändert hat. 

Die zweite Fallstudie beinhaltet das Lehrhandeln von Stephan, das mäßige Veränderungen zeigt. 

 

Die Darstellungen verfolgen eine mehrfache Zielsetzung. Zunächst einmal soll im Sinne des Güte-

kriteriums „Verfahrensdokumentation“ (Mayring 2002, S. 144) der methodische Gang transparent 

gemacht werden, um den Forschungsprozess für andere nachvollziehbar zu machen (vgl. Kap. B 

3.1.3). Zugleich sollen die Einzelfalldarstellungen aufzeigen, in welchem unterschiedlichen Aus-

maße sich Veränderungsprozesse vollzogen haben und was die einzelnen „Fälle“ besonders macht.  

 

Von großer Bedeutung sind die Fragen, ob sich die Inhalte der Schulungsphase im unterrichtlichen 

Handeln der Lehrerinnen niederschlagen und ob sich Selbst- und Fremdeinschätzung des unter-

richtlichen Handelns decken. Sollten sich die Inhalte aus der Schulungsphase gleichermaßen in den 

Subjektiven Theorien und im unterrichtlichen Handeln zum Zeitpunkt t3 zeigen, dann könnte dies 

als ein Indiz dafür gewertet werden, dass in der Schulungsphase nicht nur neue Wissensbestände 

vorgestellt wurden, sondern dass dieses veränderte unterrichtliche Handeln aus Sicht der Lehrenden 

die ‚Bewährungsprobe im Alltag’ (Mutzeck 1988, S. 7) bestanden hat. In diesem Fall könnte von 

einer Wirksamkeit und Nachhaltigkeit gesprochen werden.    

                                                 
48 Für die Einzelfalldarstellungen wurden die Namen aus Datenschutzgründen geändert.  
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Im Folgenden werden zuerst alle an dieser Studie teilnehmenden Untersuchungspartnerinnen und –

partner und das Vorgehen in beiden Rekonstruktionsphasen im Überblick vorgestellt. Sodann wer-

den die zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten rekonstruierten Subjektiven Theorien (ST1 und 

ST2) von den beiden Lehrenden, Anne und Stephan, zum Kooperativen Lernen vorgestellt. Die 

Strukturbilder geben Hinweise, welches Wissen die erfahrenen Lehrenden zum Kooperativen Ler-

nen aufweisen. Die Subjektive Theorie der jeweiligen Lehrperson und die dazugehörige Verbal-

form, einschließlich der formalen und qualitativen Beurteilung der jeweiligen Entscheidungs- und 

Handlungsprozesse, sind von ihrer Aussagekraft her für das Verstehen und für den zu vollziehen-

den Vergleich wichtig. Zudem werden deskriptive Ergebnisse aus der Analyse und Einschätzung 

des Kooperativen Lernens aus der Außenperspektive vorgestellt. Für die Erhebung der Daten wur-

den reale Pflegeunterrichte hospitiert und audio-visuell aufgezeichnet und mittels Ratingbögen aus 

dem Nürnberger Forschungsprojekt (Dann et al. 1999) analysiert und eingeschätzt. Schließlich 

wird ein intraindividueller Vergleich angestrebt. Hierbei werden (a) die zum Zeitpunkt (t1 = vor 

der Schulungsphase) rekonstruierten Subjektiven Theorien mit den zum Zeitpunkt (t3 = nach der 

Schulungsphase) rekonstruierten Subjektiven Theorien im Hinblick auf die Erreichung der Schu-

lungsziele verglichen, um Aussagen über ihre Veränderungen machen zu können. Und (b) erfolgt 

ein intraindividueller Vergleich des beobachtbaren Lehrhandelns (t1+t3). Abschließend erfolgt ein 

Vergleich der Innenperspektive mit den Beobachtungsdaten, um auf diese Weise zu überprüfen, ob 

eine Veränderung des unterrichtlichen Handelns initiiert werden konnte und wie stark die Korres-

pondenz zwischen Innensicht und Außensicht ist.   

 
Zusätzlich zur Auswertung auf idiographischer Ebene wird eine nomothetische Auswertung ange-

strebt, die Hinweise bezüglich des Schulungsbedarfes und der Akzeptanz von Schulungsinhalten 

geben. Nomothetisch ist das Verfahren, weil es eine „[…] auf interindividuelle Gemeinsamkeiten 

bzw. Unterschiede ausgerichtete Aufarbeitung von Subjektiven Theorien […]“ (Scheele & Gro-

eben 1988, S. 81) realisiert. Im Anschluss an die Einzelfalldarstellungen werden daher in Kapitel 

C4 auf der Grundlage aller Einzelfallanalysen fallübergreifende Erkenntnisse vorgestellt.  

 

1.1 Die Untersuchungspartnerinnen und -partner im Überblick 

Die an dieser Studie teilnehmenden 14 Lehrpersonen werden in diesem Kapitel vorgestellt. Es wird 

über die Schulgröße (Anzahl genehmigter Ausbildungsplätze) und über die Zusammensetzung im 

Lehrerteam (Anzahl hauptberuflich und nebenberuflich tätiger Lehrpersonen) informiert. Angaben 

über Funktion der Lehrperson in der Pflegebildungseinrichtung, ihr Alter und ihre Unterrichtserfah-

rung in Jahren werden aufgeführt. Offenbar wird zudem, welchen Stellenwert die Lehrpersonen 

dem Kooperativen Lernen beimessen, welche Gründe sie veranlassen, eine solche Lernumgebung 

zu gestalten und mit welchen Lernformen sie welche Kompetenzen anzubahnen versuchen. Diese 

Daten wurden vor der Schulungsphase erhoben (vgl. Tab. C1).  



 

 

- 280 - 

 

Tab. C1: Die Untersuchungspartnerinnen und -partner im Überblick  
 A B C D E F G H I K L M N O 

Schul-
größe 

260 
 

200 200 90 300 241 300 300 300 300 145 145 90 241 

Haupt-
amtlich 

20 11 10 10 13 16 19 15 15 13 8 8 11 16 

Neben-
amtlich 

2-3 15-
20 

26 20 8 7 8 15 15 8 18 18 20 10 

Funktion L SL SL L L L L L L L L L L L 

Alter > 50 > 40 > 50 > 40 > 40 > 30 > 40 > 50 > 40 > 50 > 40 > 40 > 40 > 40 
Unter-
richts-
erfahrung 
 

23 17 23 15 16 9 27 14 22 19 11 9 8 18 

Stellen-
wert KL 

Sehr 
hoch 

Sehr 
Hoch 

Sehr 
hoch 

Sehr 
hoch 

Sehr 
Hoch 

Hoch Sehr 
hoch 

Hoch Sehr 
hoch 

Hoch Hoch Hoch Sehr 
hoch 

Sehr 
hoch 

Gründe LE MW; 
V 

LE; 
MW; 
V 

LE; 
MW; 
V 

H; 
V 

V; 
LE 

SP; 
KR 

MW; 
H; 
KR; 
V 

LE; 
MW; 
V 

LE; 
MW; 
V 

MW, 
LE, 
KR,V 

MW; 
KR 

MW; 
KR; 
V 

H; 
LE 
V 

Kompe-
tenzen 

F P F; P;  
M; S 

S; F P; S 
F 

P; 
F 

P; F P F; P;  
M; S 

F; P;  
M; S 

M, F, 
P, S, 

M; 
P; S 

F; P;  
M; S 

F; P;  
M; 
S 

Methode KD KD PA; 
GA; 
KD 

KD 
GA 

PA; 
GA 

PA; 
GA; 
KD 

PA; 
GA 

PA; 
GA 

PA; 
GA 

PA; 
GA 

PA, 
GA, 
KD 

PA; 
GA 

PA; 
GA; 
KD 

PA; 
GA; 
KD 

Legende: L = Lehrperson; SL = Schulleitung; LE = Leistungssteigerung; MW = Methodenwechsel; V = Verantwortlich-
keit stärken; H = Helfen; SP = Spaß; KR = Kreativität; F = Fachliche Kompetenzen; P = Personale Kompetenzen; M = 
Methodisch-strategische Kompetenzen; S =  Sozial-kommunikative Kompetenzen; KD = Klassendiskussion; PA = Part-
nerarbeit; GA = (Klein-)Gruppenarbeit 
 

 

Alle Lehrpersonen sind berufserfahrene Experten. Sie alle verfügen über eine langjährige Berufser-

fahrung in der Lehre (Min. 8 Jahre; Max. 27 Jahre) und in der Pflege. Mit Ausnahme einer Lehr-

person weisen alle ein Alter von über 40 Jahren auf. Sie alle sind in großen Pflegebildungseinrich-

tungen (Min.: 90 Ausbildungsplätze; Max.: 300 Ausbildungsplätze) tätig. Die Größe des Lehrerkol-

legiums reicht von mindestens 10 bis maximal 20 hauptamtlich Lehrenden. Die Zahl nebenamtli-

cher Dozenten variiert von mindestens zwei bis höchstens 26. Die jüngste Lehrperson ist über 30 

Jahre alt und verfügt – im Vergleich – über die zweitgeringste Berufserfahrung.  

 

Neun Lehrpersonen messen dem Kooperativen Lernen eine sehr hohe und fünf Lehrpersonen eine 

hohe Bedeutung bei. Kooperative Lernformen werden aus vornehmlich fünf Gründen eingesetzt. 

Die meisten Lehrenden setzen solche Lernformen ein, um individuelle Verantwortlichkeit zu stär-

ken, um einen Methodenwechsel vorzunehmen, um eine Leistungssteigerung beim einzelnen Ler-

nenden zu erreichen und um kreativere Problemlösungen bzw. Ergebnisse zu erzielen. Mit dem 

Einsatz Kooperativer Lernformen wird seltener intendiert, die Lernenden dazu anzuregen, einander 

zu helfen. Und nur eine Lehrperson gibt an, Kooperatives Lernen einzusetzen, weil es den Lernen-

den Spaß macht.  
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Drei Lehrpersonen beabsichtigen mit dem Einsatz Kooperativen Lernens die Förderung lebenslan-

gen Lernens und sechs Lehrende streben eine individuelle Kompetenzentwicklung auf allen Ebe-

nen an (fachliche, personale, methodisch-strategische und sozial-kommunikative). Eine Lehrperson 

strebt hauptsächlich eine Leistungssteigerung bei jedem einzelnen Lernenden an und verfolgt damit 

primär die Anbahnung fachliche Kompetenzen. Zwei Lehrpersonen fokussieren eher die Anbah-

nung personaler Kompetenzen (z.B. „Selbständigkeit der Schüler förd., vor der Klasse sprechen 

üben.“). 

 

Für die Entfaltung dieser Kompetenzen setzen die Lehrpersonen Gruppenarbeiten, Partnerarbeiten 

und Klassendiskussionen ein. Es fällt auf, dass insbesondere jene Lehrpersonen, die alle Kompe-

tenzfacetten in ihrem Lernarrangement berücksichtigen, einen vielfältigen Methodeneinsatz ange-

ben.    

 

An welchen Tagen die einzelnen Unterrichtshospitationen stattgefunden haben, welche Themen 

und welche kooperative Lernformen zum Gegenstand der Forschung wurden, wird im Folgenden 

gezeigt.   

 

1.2 Die Rekonstruktionsphasen zu den Zeitpunkten t1 und t3 im Überblick 

Die erste Rekonstruktionsphase erstreckte sich über einen Zeitraum Mai 2007 bis Januar 2008. 

Weil die Schulungsphase am 30.11.2007 begann, überschnitt sich Rekonstruktion und Schulung in 

zwei Fällen (Lehrer D und Lehrerin N).  

Es wurden acht Lehrpersonen an vier und sechs Lehrende an drei Tagen hospitiert. Die Unter-

richtsstunden dauerten mindestens 90 und höchstens 180 Minuten, sie wurden protokolliert und 

videographiert. Im Anschluss an die jeweilige Unterrichtsstunde schloss sich ein Interview zur 

Rekonstruktion Subjektiver Theorieinhalte an. Ein Stimulated Recall wurde nicht immer ge-

wünscht. Festgestellt werden kann, dass der Gruppenunterricht dominiert. Bei sechs Lehrpersonen 

(G, D, F, L, N, O) war der Einsatz von WELL beobachtbar. Diese Lehrpersonen haben bereits vor 

der Schulungsphase an Bildungsmaßnahmen teilgenommen, die eine solche Lernumgebung vermit-

telte. Eine Lehrperson (G) hat bevorzugt Rollenspiele und szenische Spiele eingesetzt (vgl. Tab. 

C2) 
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Die Rekonstruktionsphasen zum Zeitpunkt t1 – vor der Schulungsphase –  

Tab. C2: Die Rekonstruktionsphase 1 (t1) im Überblick  

Rekonstruktionsphase 1 (t1) 

 1. UH Thema & 
Lernform 

2. UH Thema & 
Lernform 

3. UH Thema & 
Lernform 

4. UH Thema & 
Lernform 

A1 30.07.07 Klimak-
terium 
GU 

13.08.07 Pränatal-
diagnostik 
GU 

04.09.07 Lymph-
ödem 
GU + RS 

-------- -------- 

B1 18.09.07 Hormone 
PA 

06.11.07 Hören 
PA 

12.11.07 Hören 
PA 

20.11.07 Hören 
PA 

C1 16.10.07 Lernen 
lernen 
GU 

23.10.07 Lern-
theorien 
GU 

25.10.07 Lern-
theorien 
GU 

20.11.07 Pflege-
situationen 
GU 

D1 28.11.07 Ulkus 
GU 

13.12.07 Atmen 
GU + PA 

24.01.08 Kontraktur 
LT 

-------- ---------- 

E1 11.06.07 Ernährung 
GU 

03.08.07 Schmerz 
GU 

06.08.07 Schmerz 
GU 

-------- --------- 

F1 25.05.07 Gesetze 
PP 

01.06.07 Infusion 
PA 

04.06.07 Infusion 
GU 

26.06.07 Qualität 
GU 

G1 28.06.07 Kommuni- 
kation 
GU + RS 

29.06.07 Kontraktur 
GU 

10.08.07 Helfen & 
Hilflos 
SP  

17.08.07 Wahr- 
nehmungs- 
förderung 
GU 

H1 15.06.07 Geschichte 
GU 

21.06.07 Stationäre 
Einrich-
tungen 
GU 

22.06.07 Betagte 
Menschen 
GU 

27.06.07 Berufskunde 
PA 

I1 26.07.07 Unfälle 
PA 

21.08.07 Unfälle 
GU 

03.09.07 Unfälle 
GU 

-------- ------------ 

K1 08.10.07 Haut & 
Körper 
pflegen 
GU 

11.10.07 Haut & 
Körper 
pflegen 
GU 

12.10.07 Haut & 
Körper 
pflegen 
GU 

22.10.09 Haut & 
Körper pfle-
gen 
GU 

L1 11.07.07 Essen und 
Trinken 
PA 

19.07.07 Essen und 
Trinken 
GP 

20.07.07 Essen und 
Trinken 
GP 

23.08.07 Schmerzen 
PP 

M1 13.07.07 Essen und 
Trinken 
GU 

25.07.07 Essen und 
Trinken 
GU 

05.10.07 Fieber 
GU 

--------- ------------ 

N1 19.11.07 Leber-
zirrhose 
GU 

21.11.07 Leukämie 
GU 

22.01.08 Dekubitus 
GP 

-------- ----------- 

O1 27.08.07 Schwanger-
schaft 
GP 

28.08.07 Schwanger-
schaft 
LT 

29.08.07 Wochen-
pflege 
PA 

31.08.07 Stillen 
PP 

Legende: UH = Unterrichtshospitation; PA = Partnerarbeit; GU = Gruppenunterricht; RS = Rollenspiel; 
    PP = Partnerpuzzle; SP = Szenisches Spiel; GP = Gruppenpuzzle; LT = Lerntempo 
 

Die zeitlichen Ressourcen der Lehrenden berücksichtigend, begann die zweite Rekonstruktionspha-

se bereits im August 2008 und endete im März 2009.  

Die forschungspraktische Vorgehensweise entspricht in etwa jener, wie sie zum Zeitpunkt t1 ge-

wählt wurde. In zwei Bereichen mussten Abweichungen vorgenommen werden: (1) Die Anzahl der 

Unterrichtsbesuche konnte zum Zeitpunkt t3 von vier auf drei reduziert werden. Dies war möglich, 

weil alle über die entsprechenden Erfahrungen verfügten. (2) Vier Lehrpersonen haben aus ablauf-
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organisatorischen Gründen an zwei Unterrichtstagen drei Unterrichtseinheiten durchgeführt (Tab. 

C3)  

 

 

Die Rekonstruktionsphasen zum Zeitpunkt t3 – nach der Schulungsphase –  

 Tab. C3: Die Rekonstruktionsphase 2 (t3) im Überblick  

Rekonstruktionsphase 2 (t3) 

 1. UH Thema & 
Lernform 

2. UH Thema & 
Lernform 

3. UH Thema & 
Lernform 

A2 17.11.08 Brust abtasten 
GU 

27.01.09 Lues 
GP 

27.01.09 
 

Prüfungs-
themen 
PA 

B2 02.12.08 Diabetes 
MP 

08.12.08 Zytostatika 
GU 

09.12.08 Zytostatika 
GU 

C2 19.11.08 Pflegetheorien 
GP 

02.12.08 Beraten & 
Anleiten 
GU 

27.03.09 Beraten & 
Anleiten 
PI 

D2 12.09.08 Blutdruck 
PA 

30.09.08 Temperatur 
GU 

07.10.08 Ernährung 
Netzwerk 

E2 09.09.08 + 
17.09.08 

Apoplex 
PI 

17.09.08 Apoplex 
PA + KU 

18.09.08 Apoplex 
GR + GU 

F2 08.09.08 Pflegetheorien 
GU + PI 

15.09.08 Aufbau KH 
GU 

16.09.08 Psychosoziale 
Entwicklung 
PA 

G2 22.09.08 Gespräche 
führen 
PS 

22.09.08 Rolle 
 
GP 

24.09.08 Konflikte 
 
GU+RS 

H2 17.03.09 Arm&Reich 
SK 

31.03.09 Künstliche 
Ernährung 
GU 

31.03.09 
 

Künstliche 
Ernährung 
GP 

I2 26.11.08 Thrombose 
GU 

26.11.09 Thrombose 
GP 

27.11.08 Thrombose 
GU 

K2 28.10.08 Aufnahme in 
ein KH 
MP+ SB 

13.11.08 Infusion 
GU 

03.12.08 Infusion 
PA 

L2 20.08.08 Schmerz 
GU 

21.10.08 Herz 
GI 

31.10.08 Kreislauf-
regulation 
PA 

M2 21.08.08 Fraktur 
GI 

21.08.08 Gips 
GU 

24.10.08 Haut & Kör-
per pflegen 
GP 

N2 04.08.08 Wissenschaft 
SK 

05.08.09 Wissenschaft 
LT 

05.08.08 Dekubitus 
GP 

O2 25.08.08 Wochenpflege 
MP 

26.08.08 Wochenpflege 
GP 

26.08.08 Wochenpflege 
PP 

Legende: UH = Unterrichtshospitation; PA = Partnerarbeit; GU = Gruppenunterricht; RS = Rollenspiel; 
PP = Partnerpuzzle; SP = Szenisches Spiel; GP = Gruppenpuzzle; LT = Lerntempo; PI = Partnerin-
terview; MP = Murmelphase; KU = Kugellager; PS = Planspiel; SK = Strukturierte Kontroverse; 
SB = Standbild; GI = Gruppeninterview; GR = Gruppenrallye; KH = Krankenhaus 
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2.  Einzelfalldarstellung von Anne49 

 

Vorstellung der Lehrperson  

Die Lehrperson Anne ist an einer staatlich anerkannten Pflegebildungseinrichtung mit 260 geneh-

migten Ausbildungsplätzen für die integrierte Gesundheits- und Kinder-/Krankenpflege in Nord-

rhein-Westfalen tätig. Das Lehrerteam besteht aus 20 hauptamtlich Lehrenden, wovon acht in Voll-

zeit und zwölf in Teilzeit beschäftigt sind. Zwei bis drei Fremddozenten übernehmen darüber hin-

aus bestimmte Unterrichtsinhalte. Die Ausbildung ist nach dem so genannten Kursleitersystem 

organisiert. Ähnlich dem Klassenlehrersystem übernehmen die Lehrenden in Pflegebildungsein-

richtungen die Leitung eines Kurses. Das Aufgabenprofil einer solchen Leitung ist nicht einheitlich 

geregelt und unterscheidet sich daher von Schule zu Schule. Die Lehrperson ist als Kursleiterin 

tätig und unterrichtet seit 23 Jahren. Die Frage nach dem Stellenwert der Zusammenarbeit ihrer 

Schülerinnen und Schüler wird von der Lehrperson als „ist mir sehr wichtig“ eingeschätzt. Die 

Lehrperson setzt Kooperatives Lernen vornehmlich ein, um einen Methodenwechsel, bessere Er-

gebnisse, höhere Leistungen und um eine motiviertere Arbeitshaltung bei den Lernenden erreichen 

zu können. Die Lehrperson merkt an, dass der Einsatz Kooperativen Lernens manchmal aus Zeit-

gründen und zur eigenen Entlastung eingesetzt wird. Die Ziele, die die Lehrperson mit dem Einsatz 

der kooperativen Lernform verbindet, beschreibt sie wie folgt: „Dass sich die Ergebnisse verfesti-

gen und dass Verknüpfungen entstehen“.    

Die Klassendiskussion wird von der Lehrperson am häufigsten eingesetzt, mindestens jede zweite 

Stunde. Dann folgen Partner- und Kleingruppenarbeiten, die ca. alle vier bis fünf Stunden einge-

setzt werden. Kooperative Lernspiele werden nie eingesetzt.   

   

Abschließend kann festgestellt werden, dass die Lehrperson Anne Kooperation in ihrem Unterricht 

als sehr wichtig erachtet und sie kooperative Lernformen primär einsetzt, um eine Leistungssteige-

rung beim einzelnen Lernenden zu erreichen, mit dem Ziel, fachliche Kompetenzen anzubahnen, 

das vornehmlich durch Klassendiskussionen50 erreicht werden soll. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
49 Kursiv hervorgehobene Textpassagen in Anführungszeichen in den Fallstudien sind Zitate der jeweiligen Untersuchungspartnerin, die 
dem Erhebungsbogen, den Transkripten, den Arbeitsaufträgen und den Selbsteinschätzungen zum Veränderungsprozess entnommen 
wurden.  
50 Die Klassendiskussion stellt eine Unterrichtsform dar und zählt nicht direkt zu den Kooperativen Lernformen. Sie wurde mittels 
Erhebungsbogen, der stark an Schnebel (2003) angelehnt ist, erfasst.  
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2.1 Innenperspektive: Die Subjektiven Theorien über Kooperatives Lernen von Anne 

und deren Vergleich 

Im Folgenden werden beide Rekonstruktionsprozesse (vor und nach der Schulungsphase) beschrie-

ben, analysiert und beurteilt. Eine vergleichende Betrachtung beider Strukturbilder schließt sich an.  

 

Ablauf der Rekonstruktionsphase zum Zeitpunkt t1  

Die Unterrichtshospitationen mit den sich daran anschließenden Interviews haben in drei Unter-

richtsdoppelstunden an folgenden Tagen stattgefunden: 30.07.2007 (09:30-11:00h51), 13.08.2007 

(07:30-09:00h) und 04.09.2007 (09:30-11:00h). 

 

Erster Untersuchungstag: (30.07.2007) 

Die erste Hospitation erfolgte im dritten Ausbildungsjahr mit 25 Auszubildenden. Inhalt der ersten 

hospitierten Unterrichtsdoppelstunde war das Thema „Klimakterium“ . Die Lehrerin wählte in die-

ser Stunde einen Gruppenunterricht mit dem Ziel, dass „sich die Schüler mit dem Klimakterium 

beschäftigen sollen.“ Nach Unterrichtsende führte ich mit Hilfe des Gesprächsleitfadens zum Ko-

operativen Lernen ein Interview mit der Lehrperson über die abgelaufenen Arbeitsauftrags-, Grup-

penarbeits- und Auswertungsphase. Das Interview dauerte ca. eineinhalb Stunden. Das einmal ein-

gesetzte „Stimulated Recall“ half, die Erinnerungen zu aktualisieren. Auf der Basis der Interview-

Ergebnisse erarbeitete ich einen ersten Entwurf der Subjektiven Struktur (vgl. Kap. B 5.2).  

 

Zweiter Untersuchungstag: (13.08.2007) 

Auch hier hospitierte ich während einer Zwei-Stunden-Unterrichtseinheit, diesmal in einem Unter-

kurs (erstes Ausbildungsjahr). Die Lehrperson setzte einen Gruppenunterricht ein und verfolgte 

dabei das Ziel, dass sich die Auszubildenden mit dem Thema „Pränataldiagnostik“ in Gruppen 

auseinandersetzen, um „unterschiedliche Untersuchungen kennenzulernen“. Ein einstündiges In-

terview schloss sich nach Unterrichtsende an. Ein „Stimulated Recall“ war diesmal nicht erforder-

lich. Anschließend wurde die Struktur wieder ohne die Lehrperson erarbeitet. Der Entwurf wurde 

am 04.09.2007 von 11:20 – 12:30 Uhr kommunikativ validiert.  

 

Dritter Untersuchungstag: (04.09.2007) 

Wieder wurde eine zweistündige Unterrichtseinheit von 09:30 – 11:00 Uhr in einem dritten Aus-

bildungsjahr besucht. In dieser Stunde wählte die Lehrperson den Gruppenunterricht mit Rollen-

spiel. Die Lernenden hatten den Auftrag, ein Beratungsgespräch mit Patienten mit Lymphödem zu 

simulieren. Nach Unterrichtsende verzichteten wir auf ein Interview und arbeiteten gemeinsam an 

der Subjektiven Struktur. Hier hat die Lehrperson einige Veränderungen an der bestehenden Struk-

tur vorgenommen. Neue Aspekte, die sich an diesem Tag zeigen, wurden von uns gemeinsam ein-
                                                 
51 Hierbei handelt es sich um die reine Unterrichtszeit, ohne Interviewzeit. 
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gearbeitet. Die endgültige Fassung wurde der Lehrperson auf virtuellem Wege zugesandt, mit der 

Bitte, die Struktur erneut zu überprüfen. Es wurden keine Änderungen vorgenommen, so dass also 

am 04.09.07 die kommunikativ validierte Subjektive Theorie sowohl der Forscherin als auch der 

Lehrperson vorlag.  

 

Ablauf der Rekonstruktionsphase zum Zeitpunkt t3  

Nach der Schulungsphase wurde die Subjektive Theorie von Anne erneut rekonstruiert. Die Unter-

suchung in der zweiten Rekonstruktionsphase hat an folgenden Unterrichtstagen stattgefunden: 

 

Erste Untersuchungseinheit: 17.11.2008  

In einem zweiten Ausbildungsjahr unterrichtete die Lehrperson das Thema „Brust abtasten“ von  

09:30-11:00 Uhr. Sie verfolgte dabei folgendes Ziel:  

„Ja, einmal das Abtasten selber, dass sie das mitbekommen, wie taste ich überhaupt ab, dass ist ja, es gibt ja  
verschiedene Arten, die Brust abzutasten. Also dass sie sehen, wie das funktioniert. Ja, auch, und über diese  
Frau, es geht ja um eine Frau, die in dem Fallbeispiel, die recht aufgeklärt ist über ihre Erkrankung, aber  
die Erkrankung, die Behandlung ist abgeschlossen, die Akutbehandlung und sie tastet die Brust aber nicht  
ab, weil sie doch, es kommt dann eben raus, weil sie Angst hat. Eben, dass sie da wieder etwas Neues ertast- 
et.“  
 

Die Lernenden hatten die Aufgabe, sich dieses Thema innerhalb eines Gruppenunterrichtes selb-

ständig zu erschließen. Ein zuvor gezeigter Film diente der Information und Veranschaulichung.  

An die Unterrichtsstunde schloss sich ein etwa einstündiges Interview an, das zeitnah von mir 

transkribiert wurde. 

 

Zweite Untersuchungseinheit: 24.11.2008  

In einem zweiten Ausbildungsjahr unterrichtete die Lehrperson  von 09:30 bis 11:00 innerhalb der 

„Lerneinheit IVa.11: Pflege von PatientInnen mit Störungen der Sexualfunktionen oder Erkran-

kungen der Genitalorgane“ das Thema „Brustrekonstruktion bei Mamma-Ca“. Hierbei hatten die 

Lernenden die Aufgabe, sich mit verschiedenen Themen wie bspw. „Brust“, „ Brustaufbau mit Ei-

gengewebe“ in Gruppen selbstgesteuert auseinanderzusetzen. Die Lehrperson hat in die Lernform 

„Gruppenpuzzle“ eingeführt, indem sie „einfach der Reihe nach“ die Gruppen bildete, mit dem 

Ziel, dass möglichst alles reibungslos“ abläuft. 

Innerhalb dieser Unterrichtsstunde wurde das Gruppenpuzzle in nur einer Lernphase durchlaufen. 

Die Stunde ist mit einem Ausblick abgeschlossen worden. Eine Fortsetzung war für die nächste 

Stunde geplant, an der ich aus forschungspraktischen Gründen nicht teilnehmen konnte. So fokus-

sierte das Interview, das sich direkt anschloss, die Gelenkstellen und die Aneignungsphase.    
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Dritte Untersuchungseinheit: 27.01.2009  

In dieser Stunde wurde das Thema „Lues“ in einem dritten Ausbildungsjahr von 07:30-09:00 Uhr 

unterrichtet. Die Lehrperson wählte das Gruppenpuzzle mit folgender Zielsetzung:  

„Ja, sie sollten ja einen Einblick, oder im Curriculum steht im Rahmen der Gynäkologie eben auch 
sexuell übertragbare Erkrankungen. Und da hatte ich unter anderem eben die Lues als klassische 
Krankheit rausgesucht und Chlamydien, Chlamydien hatten wir schon gemacht, und ich dachte so, 
Lues, dass sich das [das Gruppenpuzzle, Anm. S.R.] dafür vielleicht ganz eignen würde, so zum 
selbst Erarbeiten, dass sie da einen kleinen Überblick drüber bekommen.“   
 

  
Vierte Untersuchungseinheit: 27.01.2009  

Um den Anspruch der Forschung, mindestens drei kooperative Lernformen in allen Teilphasen zu 

beobachten und hierzu die handlungsleitenden Subjektiven Theorien zu rekonstruieren, erfüllen zu 

können, hospitierte ich eine weitere Unterrichtsstunde am selben Tag, aber in einem anderen Kurs. 

Diese Unterrichtsstunde hat von 11:15-12:45 Uhr im ersten Ausbildungsjahr stattgefunden und 

diente der Prüfungsvorbereitung. Daher hat die Lehrperson bisher vermittelte Inhalte „Medikamen-

te“,„Körperpflege“,“plötzlicher Kindstod“, „Unfälle“, „Hyperbilirubinämie“, „Dekubitus“, „Mobilisati-

on“, „Kontraktur“, „Blutdruck“, „Puls“, „Hygiene“, „Haut“  in Partnerarbeit bearbeiten lassen.  

Anschließend führten wir ein etwa halbstündiges Interview. 

 

Auf der Grundlage aller transkribierten und analysierten Interviewdaten entwickelte ich die Subjek-

tive Theorie, deren Gültigkeit im Rahmen der kommunikativen Validierung im März desselben 

Jahres überprüft wurde. Dies erfolgte, indem ich der Lehrperson die Subjektive Struktur, ein-

schließlich ihrer Verbalform, auf virtuellem Wege vorlegte. Mittels einer „virtuellen“ Dialog-

Konsens-Methode wurde die Lehrperson gebeten, die Subjektive Struktur auf ihre Angemessenheit 

hin zu überprüfen und/oder zu korrigieren. Aus der Rückmeldung der Lehrperson wird ersichtlich, 

welche Veränderungen am Strukturbild vorgenommen wurden.  

 

Liebe Susan,  
vielen Dank für Deine Ausarbeitung. Ich finde mich fast überall wieder. Wenn ich das lese, denke ich manchmal, oje 
mache ich das wirklich so. Aber nach reiflichem Überlegen stimmt es doch. Also muss ich noch einiges abändern. Es ist 
ganz gut, dass ich auch schriftlich damit konfrontiert werde, dann fallen mir doch einige Defizite auf.  
Wo ich vielleicht denke, dass ich es nicht so mache (oder machen möchte?) wäre:  
1. Erteilung des Arbeitsauftrages Seite 2. Hinweise zur Ergebnispräsentation gibt die Lehrperson nur dann, wenn sich 
die Lernenden auch diesbezüglich vorbereiten müssen. Wenn ich nicht sage wie sie ihre Ergebnisse präsentieren müssen, 
dann wissen sie ja nicht was und wie sie überhaupt arbeiten sollen.  
2. Die Auswertungsphase Seite 5, 5. Reihe: Diesen Vortrag (auch alle Gruppen ihre Ergebnisse vorzustellen) mache ich 
so gut wie gar nicht mehr.  
Genauso gleiche Seite 3. Abschnitt, Rollenspiel: wenn alle das gleiche ausarbeiten, dann lasse ich nur 2 Gruppen es 
vorspielen, oder in der kleinen Gruppe es vorspielen.  
Sonst bin ich es leider doch so!!! (Anne2: 11.03.2009) 
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Das Rekonstruktionsergebnis: Die Subjektive Struktur von Anne 1 ( t1) 

Die Subjektive Theorie von Anne (ILKHA300707) gibt wieder, wie die Lehrperson ihr eigenes 

Handeln, dessen Entscheidungsbedingungen und Folgen mit ihren Alternativen im zeitlichen Ver-

lauf während ihres Gruppenunterrichtes sieht. Die Strukturdarstellung ist von links nach rechts zu 

lesen und beginnt mit der Arbeitsauftragsphase (AA), an die sich die Gruppenarbeitsphase (GA) 

anschließt und die mit der Auswertungsphase (AW) endet. Sie hat einen Umfang von 8 Seiten. Die 

Subjektive Theorie ist zum besseren Verständnis in eine ausformulierte Verbalform überführt wor-

den (vgl. Abb. C1).  
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Abb. C1: ILKHA300707Anne1 

 
 
 

(Stand: 04.09.2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 

            ja + 
    
 
      
Kennt L 
den über-
wiegenden 
Teil der 
Klasse?   
(L hat 
zumindest in 
der Hälfte 
der Klasse 
Unterricht 
gehabt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
      nein - 
          

        nein -      
 
 
Schwierig-
keiten mit 
der G-
Bildung? 
(Bsp. eine S 
will mit 
anderen S 
nicht 
zusammen-
arbeiten) 
 
  
 
          ja + 

L nennt The-
ma u. bildet G 
durch Abzäh-
len o. bittet um 
eine best. G-
Konstellation 
(z.B. Paare die 
sich gegenüber 
sitzen o. G soll 
sich aus S  d. 
versch. Kurse 
zusammenset-
zen) 
Ziel: 
S sollen sich 
kennen lernen;   

        ja +        
 
Besteht 
eine neue 
Gruppen-
konstella-
tion (Diffe-
renzie-
rungspha-
se)? 
 
 
 
         nein - 

         ja +       
 
 
 
 
 
 
 
Sind 
verschie-
dene 
Themen zu 
vergeben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     nein - 

L nennt The-
ma, überlässt 
den S die G-
Bildung; gibt 
Anzahl u. 
Größe vor 
(zählt S vorher 
ab, schaut, wer 
fehlt) 

L bleibt bei 
ihrer Vor-
gabe  

        ja +        
 
 
 
Freie 
Themen-
wahl? 
 
      
 
 
 
 
 
      nein - 

        nein -       
 
Machen S 
viel GA u. 
arbeiten 
die S gut 
zusammen 
u. sind 
zuverläs-
sig? 
 
            ja + 

        nein -       
 
 
Längere 
GA? 
 
 
 
            ja + 

L gibt nach 
u. geht auf 
Wunsch der 
S ein 
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L erklärt, wie 
Ergebnisse 
präsentiert wer-
den sollen, nennt 
Arbeitszeit 
 
(z.B. ein S schreibt 
Ergebnisse während 
ein zweiter S diese 
vorstellt an die 
Tafel o. Ergebnis-
präsentation als 
Beratungsgespräch) L überreicht best. 

G best. Materia-
lien 
 
(Bsp.: leistungsstar-
ke G erhält schwie-
rigeres Thema 
Regelkreis, weil das 
dann schneller geht) 
 

L nennt Teilthe-
men, fragt, wer 
welches Thema 
bearbeiten möch-
te, verteilt AB an 
G u. verschafft 
sich einen Über-
blick, wer mit 
wem zusammen-
arbeitet 

G bilden sich  
(S setzen o. 
schließen sich 
zusammen)  

         ja  + 
      
 
  
 
 
 
 
 
Haben alle 
G ihre 
Materia-
lien? 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
      nein - 

L verteilt 
Materialien an 
G die sich 
melden, einige 
G bilden sich 
(S setzen o. 
schließen sich 
zusammen)   

       nein - 
 
 
Trifft  der 
Auftrag für 
alle zu? 
 
 
 
 
         ja + 

        ja +        
 
 
 
 
 
Sol-
len/müssen 
G wissen, 
wie sie 
Ergebnisse 
präsentie-
ren sollen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
         nein - 

L nennt Ar-
beitszeit, 
macht keine 
Angaben zur 
Ergebnisprä-
sentation 
(z.B. Beant-
worten von 20 
Fragen im 
Klassenge-
spräch) 

 
L fragt, wer in 
welcher G ist u. 
verteilt Materia-
lien an G 
 

L erläutert AA 
mündlich für 
alle (schreibt 
AA ggf. an die 
Tafel) 

L geht zur 
jeweiligen G 
u. erteilt dort 
den Auftrag 
(z.B. genetische 
Beratung) 
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         nein -      
 
  
 
 
 
Schwierige 
Klasse: 
Einige G 
lassen sich  
auf die 
Aufgabe  
nicht ein? 
(Bsp. 
Wollen  ihre 
Ergebnisse 
auf Folie  
statt auf 
Poster 
schreiben u. 
präsentieren) 
 
 
 
 
           ja + 
         G verteilen 

sich auf ver-
schiedene 
Räume 
 
Ziel: 
Damit sie 
Ruhe zum 
Arbeiten 
haben 

G bleiben in 
der Klasse 

GA 

GA beginnt; 
L informiert 
Klasse, dass 
sie sich mel-
den sollen,  
wenn G Hilfe 
brauchen; gibt 
ggf. noch 
Hinweise zum 
AA u. legt  
Bücher bereit. 

         nein -      
 
  
 
 
 
 
 
 
Langer 
Auftrag? 
(länger als 
eine Dop-
pelstunde) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ja + 

L lässt sich 
drauf ein, 
ärgert sich 
jedoch 
 
  

         ja +       
 
  
 
 
 
 
 
 
Anfang der 
GA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        nein - 

L lässt G 
zunächst 
arbeiten, sitzt 
am Pult o. 
trifft weitere 
Vorbereitun-
gen (Bsp. 
klebt Packpa-
pier an Tafel; 
wischt Tafel 
sauber), 
beobachtet aus 
der Ferne 

           ja +       
 
 
Melden 
sich S oder 
kommen S 
zu L? 
 
 
       nein - 
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L spricht jede 
G an u. fragt, 
ob sie zu 
Recht kommt  

Fragen  + 
inhaltlicher 
Art?        
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragen 
organisato-
rischer   
Art        + 

          ja +       
 
 
 
Fachliches 
Grundwis-
sen vor-
handen? 
 
 
        nein - 

           ja +       
 
 
Ausrei-
chend 
Zeit? 
 
 
       nein - 

L fragt nach 
(„Überlegt 
doch mal, das 
u. das haben 
wir bespro-
chen“), ver-
weist auf 
Literatur 

L beantwortet 
Fragen u. 
erklärt 

L fragt, regelt 
(Bsp.: Zettel 
zw. zwei G 
vertauscht) o. 
verteilt Mate-
rialien 

        ja +        
 
 
 
 
 
 
 
Arbeiten 
die G 
ordentlich? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         nein - 

      nein -       
 
 
 
 
 
 
Kommen 
G zurecht? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ja + 

L sitzt am 
Pult, beobach-
tet von dort 
aus o. geht 
rum 
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Vortrag + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rollenspiel  
+ 

        ja +        
 
 
 
 
 
 
 
Alle G 
fertig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         nein - 

L bleibt in der 
Nähe der G u. 
fordert diese 
auf, zu arbei-
ten 
(G sollen Zeit 
nicht verquat-
schen) 

L ruft G der 
Reihe nach auf 
(Nummer o. 
Thema o. 
nächste G) u. 
hilft ggf. beim 
Aufbau der 
Präsentation 
(z.B. schneidet 
Plakate) 

       nein - 
 
 
 
Schwierige 
Klasse 
u,/o. kein 
best. S soll 
vortragen? 
 
 
 
 
         ja +    

AW 

AW beginnt 

L geht von 
G zu G, 
fragt ob sie 
mit Zeit 
fertig 
werden 

S, der von L 
zuvor be-
stimmt wurde, 
präsentiert 
Ergebnis  

Ergebnisprä-
sentation 
durch ein von 
der G gewähl-
ter Sprecher u. 
Schreiber  

L wartet 

         ja + 
 
 
 
S sind mit 
was ande-
rem be-
schäftigt? 
 
 
 
         nein - 

           ja + 
 
 
 
Unruhe? 
 
 
 
 
 
     
      nein - 

L bittet 
um Ruhe  

        nein - 
 
 
 
 
Kennt L 
die Klasse? 
 
 
 
 
 
 
 
        ja +    

L bittet um 
freiwillige 
Präsentation 
 

L ruft gezielt S 
auf 
 
Ziel: Übungs-
möglichkeit 
für mündliches 
Examen 
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 Vortrag + 
 
 
 
 
 
 Aufgabe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rollenspiel    
               + 

 gruppen-
gleich + 
 
 
 
 
 
 
          
AA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gruppen-
verschie-
den       + 

Folienvortrag: 
alle G tragen 
Ergebnisse vor 
(L ist bewusst, 
dass Langeweile 
entstehen kann)  

Ein S schreibt, 
ein zweiter S 
stellt Ergeb-
nisse mündlich 
vor, die Klasse 
schreibt ab 
(Abschreiben 
fördert Ver-
stehen) o. 
Folienvortrag 

L hört sich 
Präsentation 
an, hört zu 

Rollenspiel: 
Anzahl der 
Themen 
entspricht 
Anzahl der 
Rollenspiele 
 
(Bsp. wenn vier 
Themen unter 12 
Paaren aufgeteilt 
wurden, dann 
werden aber nur 
vier Rollenspiele 
aufgeführt) 

            ja + 
 
 
 
 
 Hatten 
mehrere G 
das gleiche 
Thema? 
 
 
 
 
 
 
 
 
       nein - 

Rollenspiel: 
Alle G spielen 
vor 
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         ja +       
 
 
 
 
 
Ergebnisse  
vollständig 
u. richtig? 
 
 
          
 
 
     nein -       nein -       

 
 
Hat die 
Klasse zu 
diesem 
Thema 
Vorwissen 
(Wo L weiß, 
dass hab ich 
gemacht“) 
 
 
         ja + 

L korrigiert, 
ergänzt selber 

L fragt G bzw. 
Klasse, er-
gänzt ggf. 
selber 

L ruft die 
nächste G auf ;  
(ggf. L wischt 
bei G-Wechsel 
Tafel o. hängt 
Plakat um) 

     nein -        
 
 
 
 
 
 
Haben alle 
G präsen-
tiert bzw. 
wurden 
alle The-
men 
vorge-
stellt?      
 
 
 
 
  
        ja + 

L beendet 
Unterricht u. 
setzt AW in 
der nächsten 
Std. fort  

      ja +        
 
 
Noch Zeit 
für Ergeb-
nispräsen-
tation? 
 
    
 
 
 
      nein - 
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      Folie +     
 
 
 
Ergebnis-
sicherung  
 
 
 
       
 
Tafel, 
Wandzei-
tung  + 

L sammelt 
Folien ein, 
kontrolliert u. 
kopiert sie für 
alle S 
  

L bittet S 
abzuschreiben 
(erfolgt i.d.R. 
während Präsen-
tation)  

      ja +        
 
 
Fehlen 
noch 
wichtige 
Aspekte o. 
will L best. 
Aspekte 
hervorhe-
ben? 
 
      nein - 

L beendet GU u. 
setzt Unterricht 
fort 

Lehrererläute-
rung bzw. 
Lehrvortrag ggf. 
mit Folie 

      ja +      
 
 
 
Hatten  
mehrere G 
das gleiche 
Thema?  
 
 
 
        
   
     nein - 

L sammelt  
alle Folien ein, 
kontrolliert 
sie, fasst sie 
zusammen  u. 
kopiert sie für 
alle S 
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Verbalisierung des kommunikativ validierten Strukturbildes in der Rekonstruktionsphase 1 
 

Im Folgenden wird die Subjektive Theorie der Lehrkraft Anne in eine ausformulierte Verbalform 

(Stand 05.01.2008) überführt. Durch einen Vergleich des Textes mit der Struktur lässt sich die Sicht-

weise der Lehrperson Anne nachvollziehen.  

 

1. Die Erteilung des Arbeitsauftrags 
Die Lehrperson Anne nennt zu Beginn – wenn noch nicht bekannt - das Thema und geht anschließend 
in die Gruppenbildungsphase über. Die Entscheidung, wer mit wem zusammenarbeitet, macht sie von 
drei Faktoren abhängig. Zum einen, inwieweit ihr diese Klasse bekannt ist, zum anderen, ob sich der 
Kurs neu formiert hat (Ausbildungsbeginn oder Differenzierungsphase) und zudem, wie geübt die 
Klasse in Gruppenarbeiten ist. Die Lehrperson bildet gezielt Gruppen (z.B. durch Abzählen oder durch 
gezielte Paarbildung), wenn sie die Klasse oder den größten Teil der Klasse kennt und wenn sich die 
Lernenden in einer neuen Gruppenkonstellation befinden. Ist letzteres nicht der Fall, dann übernimmt 
sie die Gruppenbildung auch dann, wenn die Klasse in Gruppenarbeiten ungeübt ist, d.h. wenn sie 
wenig zusammenarbeiten und wenn sie nicht zuverlässig sind. Die Lernenden haben die Möglichkeit 
sich selbständig zusammenzuschließen, wenn der Lehrperson die Klasse unbekannt ist oder wenn sie 
die Klasse kennt und sie als zuverlässig und in Gruppenarbeiten geübt einschätzt. Übernimmt die 
Lehrperson die Gruppenbildung und werden diesbezüglich Schwierigkeiten sichtbar (wenn z.B. be-
stimmte Schüler nicht zusammenarbeiten wollen), dann macht die Lehrperson ihr Handeln davon ab-
hängig, wie lang die Gruppenarbeit dauert. Handelt es sich um eine längere Gruppenarbeit, dann lässt 
sich die Lehrperson auf den Wunsch der Lernenden ein, handelt es sich hingegen um eine kürzere 
Gruppenarbeit, bleibt sie bei ihrer Vorgabe. Nun kommt es drauf an, welche Themen zu vergeben 
sind. Gibt es verschiedene Themen und haben die Lernenden die freie Auswahl, dann nennt sie die 
Teilthemen, fragt, wer welches Thema bearbeiten möchte und verteilt diese an die entsprechenden 
Gruppen. Hierdurch verschafft sich die Lehrperson auch einen Überblick, wer in welcher Gruppe ist. 
Besteht jedoch keine oder nur eingeschränkte freie Themenwahl, dann überreicht die Lehrperson be-
stimmten Gruppen bestimmte Aufgaben und Materialien. So erhält beispielsweise eine leistungsstär-
kere Gruppe ein schwierigeres Thema. Sind alle Aufgaben gleich, so verschafft sie sich einen Über-
blick, wer mit wem zusammenarbeitet und verteilt entsprechend die Materialien. Erst wenn alle Grup-
pen ihre Materialien haben, setzen sich die Lernenden zu Gruppen zusammen. Der Auftrag wird an-
schließend mündlich für alle erläutert und ggf. an der Tafel schriftlich fixiert. Wenn der Auftrag aber 
nicht für alle zutrifft, dann wendet sich die Lehrperson jener Gruppe zu, die einen gesonderten Auftrag 
erhält. Ansonsten gibt sie weitere Informationen zum Arbeitsauftrag. Wenn die Schülerinnen und 
Schüler wissen müssen, wie sie die Ergebnisse präsentieren sollen, dann erklärt die Lehrperson die 
Form der Präsentation und nennt die Arbeitszeit. So sollen die Lernenden zum Beispiel ihre Ergebnis-
präsentation so organisieren, dass ein Schüler respektive eine Schülerin die Ergebnisse an die Tafel 
schreibt, ein anderer Lernender die Ergebnisse mündlich präsentiert. Ist hingegen keine gezielte Prä-
sentation vorgesehen bzw. benötigen die Lernenden keine Information hinsichtlich der Auswertungs- 
bzw. Präsentationsform, dann nennt sie zu diesem Zeitpunkt ausschließlich die Arbeitszeit. Handelt es 
sich um eine schwierige Klasse, die zudem besondere Wünsche für die Auftragserfüllung äußert, dann 
lässt sich die Lehrperson darauf ein, ärgert sich jedoch insgeheim. Wo die Gruppenarbeit stattfindet, 
hängt davon ab, wie lang die Gruppenarbeit geplant ist. Handelt es sich um eine längere Gruppenarbeit 
(länger als eine Doppelstunde), dann haben die Gruppen die Möglichkeit, sich auf verschiedene Räu-
me zu verteilen, ist dies nicht der Fall, dann bleiben die Gruppen in der Klasse.   
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2. Die Gruppenarbeitsphase 
Die Gruppenarbeit beginnt, die Lehrperson informiert die Klasse, dass sich die Gruppen melden sol-
len, wenn sie Hilfe benötigen und gibt ggf. noch Hinweise zum Arbeitsauftrag und legt Literatur be-
reit. Die Lehrperson  zieht sich zurück, wenn sich die Gruppen noch am Anfang ihrer Arbeit befinden. 
Sie sitzt am Pult oder trifft weitere Vorbereitungen. Dabei behält sie die Gruppen stets im Blick. Im 
weiteren Verlauf geht die Lehrperson zu den einzelnen Gruppen und erkundigt sich, ob diese zurecht-
kommen. Ist dies der Fall, dann zieht sie sich entweder zurück, beobachtet die Gruppen aus der Ferne 
oder geht rumher. Melden sich nun die Gruppen oder erkennt die Lehrperson Schwierigkeiten, erfolgt 
eine entsprechende Hilfestellung. Bei fachlichen Fragen macht sie ihr Handeln davon abhängig, in-
wieweit fachliches Grundwissen bei den Lernenden vorhanden ist und wie viel Zeit zur Verfügung 
steht. Ist beides ausreichend vorhanden, dann stellt die Lehrperson Hilfsfragen, ansonsten beantwortet 
sie die Fragen und gibt entsprechende Erklärungen. Fragen respektive Probleme organisatorischer Art 
beantwortet bzw. löst sie sofort (z.B. verteilt sie fehlende Materialien oder weist darauf hin oder orga-
nisiert vertauschte Arbeitspapiere). Nun kommt es drauf an, ob die Gruppen auch ordentlich arbeiten. 
Ist dies der Fall, dann geht sie von Gruppe zu Gruppe und erkundigt sich, ob die Zeit ausreicht. Er-
kennt die Lehrperson, dass die Gruppen nicht ernsthaft bei der Aufgabe sind, nähert sie sich der Grup-
pe, verweilt dort und fordert diese explizit zur Arbeit auf. Wenn noch nicht alle Gruppen ihre Arbeit 
beendet haben, wartet sie. Erkennt sie, dass sich einige Schüler mit was anderem beschäftigten, be-
ginnt sie mit der Auswertung. Diese beginnt sie auch dann, wenn alle Gruppen ihre Arbeit beendet 
haben und Ruhe herrscht. Bei Unruhe bittet sie explizit um Ruhe.  
  
 
3. Die Auswertungsphase 
Wenn die Gruppen die Aufgabe hatten, einen Sachverhalt so vorzubereiten, dass sie diesen ihren Mit-
schülern präsentieren können, dann ruft die Lehrperson die Gruppen nacheinander auf (nennt entweder 
die Gruppennummer oder das Thema oder nächste Gruppe) und hilft ggf. gleichzeitig beim Aufbau 
der Präsentation (hängt zum Beispiel beschriftete Plakate auf). Handelt es sich nach Einschätzung der 
Lehrperson um eine schwierige Klasse, dann überlässt sie der Gruppe die Wahl des Gruppensprechers. 
Wenn die Lehrperson aber das Ziel verfolgt, dass bestimmte Schüler die Präsentation übernehmen und 
ist es keine schwierige Klasse, dann macht sie diesbezüglich Vorgaben. Jetzt kommt es drauf an, ob 
alle Gruppen das gleiche Thema bearbeitet haben. Ist dies der Fall, dann werden in der Regel die Er-
gebnisse mittels Folienvortrag von allen Gruppen für alle Gruppen vorgetragen. Der Lehrperson ist in 
diesem Moment durchaus bewusst, dass hierbei Langeweile entstehen kann. Ist die Aufgabe gruppen-
verschieden gewesen und hatten die Gruppen die Aufgabe einen Vortrag vorzubreiten, dann werden 
die Ergebnisse so vorgetragen, dass alle anderen Mitschülerinnen und Mitschüler die Gelegenheit er-
halten, die Ergebnisse mitzuschreiben. Die Gruppen teilen sich dann so auf, dass eine Person die Er-
gebnisse vorträgt und eine andere Person diese an der Tafel fixiert. Die Lehrperson verfolgt hierbei 
das Ziel, dass ein Abschreiben das Verstehen eines Sachverhaltes fördert. Hatten die Gruppen hinge-
gen die Aufgabe, ein Rollenspiel vorzubereiten, dann macht sie ihr weiteres Handeln von den Erfah-
rungen mit der Klasse abhängig. Wenn die Lehrperson die Klasse kennt, dann ruft sie gezielt Schüle-
rinnen und Schüler auf und bittet um das Rollenspiel, um Übungsmöglichkeiten für das mündliche 
Examen bereitzustellen. Ist der Lehrperson die Klasse nicht bekannt, dann bittet sie um Freiwillige. 
Wenn die Lehrperson Rollenspiele einsetzt, dann erfolgt dies grundsätzlich themenverschieden. Nun 
unterscheidet die Lehrperson zwei unterschiedliche Situationen. Zum einen gibt es Situationen, in 
denen alle Gruppen verschiedene Thematiken bearbeitet  haben, dann hat auch jede Gruppe die Auf-
gabe vorzuspielen. Dann gibt es Situationen, in denen die Themen zwar verschieden waren, aber meh-
rere Gruppen die gleiche Thematik bearbeitet haben. Hier erhalten nicht alle die Möglichkeit, vorzu-
spielen, da sich die Anzahl der Rollenspiele aus der Anzahl der Themen ergibt. Während der Präsenta-
tion (Vortrag und Rollenspiel) zieht sich die Lehrperson zurück, hört zu und beobachtet das Gesche-
hen. Sie überprüft die dargebotenen Ergebnisse im Hinblick auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Iden-
tifiziert die Lehrperson Fehler und Lücken, so macht sie ihr weiteres Vorgehen davon abhängig, ob die 
Klasse  über Vorwissen zu diesem Thema verfügt respektive wenn sie sich sicher ist, dies bereits un-
terrichtet zu haben. Ist dies der Fall, dann richtet sie zunächst ihre Fragen an die Gruppe bzw. an die 
Klasse und ergänzt erst anschließend. Handelt es sich hingegen um Sachverhalte, bei denen wenig 
oder gar kein Vorwissen besteht, so korrigiert und ergänzt sie sofort selber. Sind die Ergebnisse der 
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einen Gruppe vorgetragen, vollständig und richtig, dann ruft die Lehrperson die nächste Gruppe auf, 
vorausgesetzt die Zeit reicht aus. Zwischen dem Gruppenwechsel ist die Lehrperson den Lernenden 
beim Aufhängen der Medien oder beim Wischen der Tafel behilflich. Reicht die Zeit jedoch nicht, 
dann beendet sie den Unterricht und setzt die Auswertungsphase in der nächsten Unterrichtsstunde 
fort. Haben alle Gruppen vorgetragen, so findet abhängig davon, wie die Ergebnisse präsentiert wur-
den, eine Ergebnissicherung statt. Die Lehrperson bittet die Lernenden, noch während der Präsentation 
ein Tafelbild oder eine Wandzeitung mit dem Ziel der Sicherung abzuschreiben. Eine Folie wird hin-
gegen eingesammelt und für alle kopiert. Waren die gleichen Themen zu bearbeiten, so erfolgt vor 
Vergabe die Kontrolle und Zusammenfassung der Inhalte durch die Lehrperson. Die Folien, die im 
Zusammenhang aufgabenverschiedener Gruppenarbeiten erstellt wurden, werden eingesammelt, kon-
trolliert und für alle kopiert. Zum Schluss kommt es drauf an, ob auch alle wesentlichen Aspekte the-
matisiert wurden. Ist dies nicht der Fall, dann trägt sie die noch fehlenden Sachverhalte vor und been-
det anschließend den Gruppenunterricht und setzt den Unterricht fort oder beendet, je nach Zeit, die 
Unterrichtsstunde.  
 

Das Rekonstruktionsergebnis: Die Subjektive Theorie Anne 2 (t3) 

Die in der ersten Erhebungsphase, also vor der Schulungsmaßnahme, rekonstruierte und ausformulier-

te Subjektive Theorie (Anne1) diente als Grundlage für die erneute Erstellung der Subjektiven Theorie 

nach der Schulungsphase (Anne2) sowie für die Ausformulierung derselbigen. Weil durch diese ge-

wählte Vorgehensweise bereits im Prozess der Rekonstruktion Veränderungen augenscheinlich wur-

den, habe ich diese in der ST entsprechend markiert. Das bedeutet, dass die farblich markierten Felder 

(schraffiert) die Veränderungen kennzeichnen. Erläuterungen und Begründungen für Abweichungen 

respektive Veränderungen folgen im Kapitel über die Beurteilung der rekonstruierten Subjektiven 

Theorie (vgl. Abb. C2).  
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Abb. C2: ILKHA171108Anne2 
 
 
 

(Stand: 15.04.2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 

            ja + 
    
      
Kennt L 
den über-
wiegenden 
Teil der 
Klasse?   
(L hat 
zumindest in 
der Hälfte 
der Klasse 
Unterricht 
gehabt) 
 
 
 
 
      nein - 
          

           ja +      
 
 
 
 
G-Bildung 
schnell u. 
unkompli-
ziert? 
(was für L 
am ein-
fachsten 
ist) 
 
 
 
 
 
         nein - 

        ja +        
 
 
 
 
 
Besteht 
eine neue 
Gruppen-
konstella-
tion (Diffe-
renzie-
rungspha-
se)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         nein - 

        nein -       
 
 
 
 
 
 
Ist koope-
rative 
Lernform 
bei den S 
bekannt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ja + 

L verteilt AB 
u. bildet 
hierüber G o. 
bildet zwei 
Seiten u. 
erläutert AA 
Ziel: 
Schnell u. 
unkompliziert; 
Mischung 

L benennt 
Thema u. 
erläutert das 
methodische 
Vorgehen 
ausführlich; 
ggf. visualisiert 
an Pinnwand 
 

L benennt 
Thema u. 
Methode 

        ja +        
 
 
G-Bildung 
abhängig 
von Lern-
form (z.B. 
Gruppen-
puzzle) o. 
Teilthe-
men? 
 
      nein - 

L überlässt 
den S die G-
Bildung; gibt 
Anzahl u. 
Größe vor 
(zählt S vorher 
ab, schaut, wer 
fehlt) 
 Ziel: 
Arbeitsfähigkeit 
sichern 

L informiert S 
über G-Größe 
u. Anzahl 

         ja +       
 
 
 
 
 
 
 
Sind 
verschie-
dene 
Themen zu 
vergeben? 
 
 
 
 
 
 
 
     
     nein - 

        ja +        
 
 
 
Freie 
Themen-
wahl? 
 
      
 
 
 
 
 
      nein - 

        nein -       
 
Mehrere G 
bearbeiten 
das Glei-
che u. G 
dürfen 
nicht zu 
groß 
werden 
            ja + 
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L überreicht best. 
G best. Materia-
lien (schriftl. AA 
+ AB) 
(Bsp.: paarweise o. 
leistungsstarke G 
erhält schwierigeres 
Thema ; best. S 
erhalten best. 
Aufgabe) 
 

L nennt Teilthe-
men, fragt, wer 
welches Thema 
bearbeiten möch-
te, verteilt 
schriftlichen 
Auftrag + AB an 
G  (können sich 
selber zusammen-
setzen, wie sie 
wollen, im vorge-
gebenen Rahmen) 

L fragt, wer in 
welcher  G ist u. 
verteilt Materia-
lien an G 
 

      nein -       
 
 
 
 
 
 
Fehlen S / 
L durch-
einander? 
 
 
 
 
 
 
 
          ja + 

L verteilt Materi-
alien zur G-
Zuordnung (z.B. 
Puzzleteilchen 
Ziel: schnell u. 
reibungslos 
 

L rechnet, über-
legt u. verändert 
Anzahl der G u. 
ggf. Anzahl der 
G-Mitglieder; 
ärgert sich 
 

L verschafft sich 
einen Überblick, 
wer welches 
Thema hat, wer 
mit wem zusam-
menarbeitet, zählt 
S ab 
 
Alle S haben 
einen schriftli-
chen Auftrag, der 
jetzt genauer u.. 
detaillierter ist, 
damit G wissen, 
was L von ihnen 
möchte u. immer 
nachlesen kann 
 

L bleibt bei 
ihrer ge-
planten 
Vorgabe  

S wol-  + 
len nur mit 
best. S 
zusam-
menarbei-
ten        
 
Schwie-
rigkeiten 
bei G-
Bildung 
 
L kann 
durchein-
ander 
kommen, 
weil  
einige S 
fehlen    + 
 
 
 
 
 
 
 
keine 
Schwierig-
keiten -           
              

        nein -       
 
 
Längere 
GA? 
 
 
 
          ja + 

L gibt nach 
u. geht auf 
Wunsch der 
G bzw. S 
ein  

L zählt 
Anzahl der 
S ab 
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L erklärt, wie 
Ergebnisse 
präsentiert wer-
den sollen, nennt 
Arbeitszeit 
 
(z.B gegenseitig 
erklären u. eine 
Wandzeitung  o. ein 
Plakat erstellen; ein 
Rollenspiel) 

G bilden sich  
(S setzen o. 
schließen sich 
zusammen)  

         ja  + 
      
 
  
 
 
 
 
 
Haben alle 
G ihre 
Materia-
lien? 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
      nein - 

L verteilt 
Materialien an 
G die sich 
melden, einige 
G bilden sich 
(S setzen o. 
schließen sich 
zusammen)   

       nein - 
 
 
Trifft  der 
Auftrag für 
alle zu? 
 
 
 
 
         ja + 

L sagt noch 
mal, wie G 
vorgehen 
sollen 

L geht zur 
jeweiligen G 
u. erklärt dort 
den Auftrag 
(z.B. genetische 
Beratung) bzw.  
gibt Extra-
Material 
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         nein -      
 
  
 
 
 
Schwierige 
Klasse: 
Einige G 
lassen sich  
auf die 
Aufgabe  
nicht ein? 
(Bsp. 
Wollen  ihre 
Ergebnisse 
auf Folie  
statt auf 
Poster 
schreiben u. 
präsentieren) 
 
 
 
 
           ja + 
         L stellt versch. 

Räume zur 
Verfügung 
 
Ziel: 
Damit sie 
Ruhe zum 
Arbeiten 
haben 

G können in 
der Klasse 
bleiben 

GA 

GA beginnt; 
L informiert 
Klasse, dass 
sie sich mel-
den sollen,  
wenn G Hilfe 
brauchen; gibt 
ggf. noch 
Hinweise zum 
AA, legt  
Bücher bereit, 
verlässt ggf. 
Klasse um 
Räume aufzu-
schließen 

         nein -      
 
  
 
 
 
 
 
 
Sollen die 
vielen 
kleinen G 
diskutieren 
können? 
(nicht 
aufeinan-
derhocken) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ja + 

L lässt sich 
drauf ein, 
ärgert sich 
jedoch 
 
  

         ja +       
 
  
 
 
 
 
 
 
Arbeiten 
alle G 
sofort?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        nein - 

L lässt G 
zunächst 
arbeiten, sitzt 
am Pult beob. 
o. trifft weitere 
Vorbereitun-
gen (Bsp. 
klebt Packpa-
pier an Tafel; 
wischt Tafel 
sauber), 
beobachtet aus 
der Ferne 

           ja +       
 
 
Melden 
sich S oder 
kommen S 
zu L? 
 
 
       nein - 

          ja +       
 
Thema 
erfordert 
mögli-
cherweise 
L-Hilfe? 
(z.B. 
schwieriges  
o. fremdes 
Thema) 
 
        nein - 
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L spricht 
jede G an u. 
fragt, ob sie 
zu Recht 
kommt  
(„Aber ich 
besuche alle 
G“) 
(in Kontakt 
bleiben) 

Fragen  + 
inhaltlicher 
Art?        
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragen 
organisato-
rischer   
Art        + 

          ja +       
 
 
 
Fachliches 
Grundwis-
sen vor-
handen? 
 
 
        nein - 

           ja +       
 
 
Ausrei-
chend 
Zeit? 
 
 
       nein - 

L fragt nach 
(„Überlegt 
doch mal, das 
u. das haben 
wir bespro-
chen“), ver-
weist auf 
Literatur 

L schlägt mit 
G gemeinsam 
die Inhalte 
nach (z.B. im 
UK) o. gibt 
Antwort 

L fragt, regelt 
(Bsp.: Zettel 
zw. zwei G 
vertauscht) o. 
verteilt Mate-
rialien 

        ja +        
 
 
Arbeiten 
die G 
ordentlich 
bzw. 
entspricht 
das Arbei-
ten den L-
Erwartun-
gen? 
 
(z.B. S sind 
aktiv, in 
dem sie in 
der Vermitt-
lungsphase 
Fragen 
stellen o. S 
haben gute 
Sitzordnung 
für GE-
spräch 
gewählt) 
 
         nein - 

      nein -       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommen 
G zurecht? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ja + 

L sitzt o. 
steht, 
beobachtet, 
hört zu , 
macht sich 
ggf. Noti-
zen  

L zieht sich 
zurück 
(Büro o. 
Klasse) u. 
beob. ggf. 
aus der 
Ferne  

L beob. u. hält 
sich zurück 
(„hätte mich 
manchmal 
einschalten 
wollen, hab 
gedacht, halt 
dich zurück; hab 
gedacht, das ist 
ja das, was ich 
wollte“) 
 
Ziel: 
Sie sollen selbst 
drauf kommen 

L bleibt in der 
Nähe der G u. 
fordert diese 
auf, zu arbei-
ten 
(G sollen Zeit 
nicht verquat-
schen); gibt 
Hinweise zur 
Sitzordnung; 
ist unzufrieden 
über Passivität 

       nein -       
 
 
Schwierig-
keiten mit 
G-
Eintei-
lung? 
 
 
        ja + 

L rechnet, 
spielt G-
Einteilung 
durch (denkt 
„um Gottes 
willen“) 

           ja +       
 
 
L ist 
inhaltssi-
cher? 
 
 
       nein - 

L beantwortet 
Fragen u. 
erklärt 

L besorgt 
Literatur u. 
schlägt selbst 
nach; G muss 
Problem selber 
lösen 

          ja +       
 
Fehler 
/Inhalt ist 
wichtig? 
        nein - 

L greift ein 
(z.B. während 
Vermittlungs-
phase) 
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        ja +        
 
 
 
 
 
 
 
Alle G 
fertig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         nein - 

L geht nach 
den G schau-
en, wo sie 
bleiben; fragt 
ob sie mit Zeit 
fertig werden 
(Zeit- u. 
Arbeitsstand) 

           ja + 
 
 
 
Unruhe? 
 
 
 
 
 
     
      nein - 

L bittet 
um Ruhe  

         ja + 
 
 
 
Kommen 
alle G 
zurück? 
(einige 
Min. vor 
Ende GA) 
 
         nein - 

       nein - 
 
 
Hat L noch 
ausrei-
chend 
Zeit? 
 
           ja + 
          

L wartet 
(z.B. G hat 
AA missver-
standen o. 
haben zu spät 
angefangen) 

        nein - 
 
 
Neue G-
Konstella-
tion / 
Fortset-
zung AA? 
(z.B. 
Vermitt-
lungsphase 
im GP) 
 
 
 
           ja +         

L informiert 
Plenum 
(z.B. Eine G 
braucht noch 
paar Minu-
ten) 

         nein - 
 
Organisa-
tion ist für 
L durch-
einander, 
wer in 
welche G 
geht?  
 
         ja +         

L verschafft 
sich einen 
Überblick u. 
schickt G in 
die nächste 
Phase o. G 
tun dies 
selbständig 
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Vortrag + 
[selten] 
 
 
 
 
 
 
Aufga-
be/AW-
Form 
 
 
Wandzei-
tung    + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rollenspiel  
+ 

L ruft G der 
Reihe nach auf 
(Nummer o. 
Thema o. 
nächste G) u. 
hilft ggf. beim 
Aufbau der 
Präsentation 
(z.B. schneidet 
Plakate) 

       nein - 
 
 
 
Schwierige 
Klasse 
u,/o. kein 
best. S soll 
vortragen? 
 
 
 
 
         ja +    

AW 

AW beginnt 

S, der von L 
zuvor be-
stimmt wurde, 
präsentiert 
Ergebnis  

 gruppen-
gleich + 
 
 
 
 
 
 
          
AA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gruppen-
verschie-
den       + 

Ergebnisprä-
sentation 
durch ein von 
der G gewähl-
ter Sprecher u. 
Schreiber  

        nein - 
 
 
 
Kennt L 
die Klasse? 
 
 
        ja +    

L bittet um 
freiwillige 
Präsentation 
 

L bittet um 
freiwillige 
Präsentation, 
ruft gezielt S 
auf 
Ziel: Übungs-
möglichkeit für 
mündliches 
Examen 

L bittet alle G 
die Plakate / 
Wandzeitun-
gen aufzuhän-
gen, anzu-
schauen u. ggf. 
zu ergänzen 

        nein - 
 
 
 
 
AW ge-
plant? 
 
 
 
 
 
        ja +    

L klärt 
offene 
Fragen  im 
Plenum 
(z.B. nach 
Puzzleme-
thode) 

          ja + 
 
 
 
Wurden 
grundle-
gende  
Inhalte 
bearbeitet? 
 
 
 
 
        nein -    

Klassenge-
spräch mit 
TB 
(„Das muss 
sitzen; 
müssen 
wissen, was 
das in 
Wirklichkeit 
ist“) (z.B. 
Infektions-
wege)  
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Alle S + L gehen 
rum u. schauen 
sich Ergebnisse 
an  

  
 
Vortrag + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rollenspiel    
               + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wandzei-
tung/ 
Plakat  + 

         ja +       
 
 
 
 
 
Ergebnisse  
vollständig 
u. richtig? 
 
 
          
 
 
     nein -       nein -       

 
 
Hat die 
Klasse zu 
diesem 
Thema 
Vorwissen 
(Wo L weiß, 
dass hab ich 
gemacht“) 
 
 
         ja + 

L korrigiert, 
ergänzt selber 

L fragt G bzw. 
Klasse, er-
gänzt ggf. 
selber 

Folienvortrag: 
alle G tragen 
Ergebnisse vor 
(L ist bewusst, 
dass Langeweile 
entstehen kann)  

Ein S schreibt, 
ein zweiter S 
stellt Ergeb-
nisse mündlich 
vor, die Klasse 
schreibt ab 
(Abschreiben 
fördert Ver-
stehen) o. 
Folienvortrag 

L hört sich 
Präsentation 
an, hört zu, 
macht sich 
Notizen 

Rollenspiel: 
Alle G spielen 
vor 

      nein -       
 
 
 
Rollenspiel? 
 
 
 
         ja + 

L bittet zwei 
Gruppen Rollen-
spiel vorzuspie-
len o. lässt es in 
der kleinen G 
vorspielen 
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L ruft die 
nächste G auf ; 
bzw. bittet 
darum, sich 
die Plakate 
anzuschauen;  
(ggf. L wischt 
bei G-Wechsel 
Tafel o. hängt 
Plakat um)      nein -        

 
 
 
 
 
 
Haben alle 
G präsen-
tiert bzw. 
wurden 
alle The-
men 
vorge-
stellt?      
 
 
 
 
  
        ja + 

L beendet 
Unterricht u. 
setzt AW in 
der nächsten 
Std. fort  

      Folie +     
 
 
 
Ergebnis-
sicherung 
? 
 
 
 
       
 
Tafel, 
Wandzei-
tung      + 
 
 
 
 
 
Zus.f./Han
dout   + 

L sammelt 
Folien ein, 
kontrolliert u. 
kopiert sie für 
alle S 
  

      ja +        
 
 
Noch Zeit 
für Ergeb-
nispräsen-
tation? 
 
    
 
 
 
      nein - 

L bittet S 
abzuschreiben 
(erfolgt i.d.R. 
während Präsen-
tation)  

      ja +      
 
 
 
Hatten  
mehrere G 
das gleiche 
Thema?  
 
 
 
        
   
     nein - 

L sammelt  
alle Folien ein, 
kontrolliert 
sie, fasst sie 
zusammen  u. 
kopiert sie für 
alle S 
  

L bittet G 
Zusammenfas-
sungen ab-
zugeben, 
kopiert sie für 
alle  

         nein -    
 
Hatten alle 
G die 
Aufgabe 
Fragen zur 
Präsentati-
on für 
Überprü-
fung 
einzurei-
chen?  
 
           ja + 

L sammelt die 
Fragen ein u. 
lässt sie von 
allen G beant-
worten u. 
bespricht sie 
anschließend 
Ziel: 
Damit die G 
während des 
Vortrages besser 
aufpassen;  
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      ja +        
 
 
Fehlen 
noch 
wichtige 
Aspekte o. 
will L best. 
Aspekte 
hervorhe-
ben? 
 
      nein - 

L beendet GU u. 
setzt Unterricht 
fort 

Lehrererläute-
rung bzw. 
Lehrvortrag ggf. 
mit Folie 
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Verbalisierung des kommunikativ validierten Strukturbildes in der Rekonstruktionsphase 2 

Im Folgenden wird die Subjektive Theorie der Lehrkraft Anne 2 (Stand: 15.04.2009) in eine aus-

formulierte Verbalform überführt. Durch einen Vergleich des Textes mit der Struktur lässt sich die 

Sichtweise der Lehrperson Anne 2 nachvollziehen.  

 

1. Die Erteilung des Arbeitsauftrags 
Die Lehrperson Anne 2 stellt sich zuerst die Frage, ob die Lernform dem Ausbildungskurs bekannt 
ist. Wenn der Kurs diese Form des Lernens noch nie oder seit längerem nicht durchgeführt hat, 
dann erläutert die Lehrperson nach Bekanntgabe des Themas das methodische Vorgehen sehr aus-
führlich und visualisiert dieses ggf. an der Pinnwand. Die sich daran anschließende Gruppenbil-
dung erfolgt grundsätzlich über drei Wege. Zum einen bildet die Lehrperson die Gruppen über das 
Verteilen von Arbeitsblättern oder über die direkte Zuordnung der Lernenden der linken Seite und 
rechten Seite oder über das Abzählen. Diese Variante wird gewählt, wenn sich der Kurs neu for-
miert hat (z.B. zu Ausbildungsbeginn o. in der Differenzierungsphase) und wenn die Lehrperson 
einen Teil der Kurses kennt und gerade in dieser Situation eine zügige und unkomplizierte Grup-
penbildungsmaßnahme anstrebt. Die zuletzt genannte Entscheidungsbedingung bildet gleichzeitig 
ein Ziel der Lehrperson. Darüber hinaus wird bei dieser Gruppenbildungsvariante eine zufällige 
Mischung anvisiert. Zum Zweiten werden gezielt Gruppen über Lehrervorgaben gebildet, wenn 
dies die Methode per se einfordert. So wird bspw. beim Gruppenpuzzle die Anzahl der Gruppen-
mitglieder durch die Anzahl der Teilthemen bestimmt. Die Entscheidung zufällige Zusammenset-
zung versus Zusammensetzung nach Interesse und Sympathie macht die Lehrperson hierbei davon 
abhängig, inwieweit sie in ihrer Planung den Schülern eine freie Themenwahl gewährt oder nicht. 
Besteht eine solche freie Themenwahl, dann nennt sie die Teilthemen, erhebt die Interessen der 
Schüler und überlässt im Rahmen ihrer Vorgaben den Schülern die Gruppenbildung. Besteht ein 
solcher Entscheidungsfreiraum nicht und sollen mehrere Gruppen das gleiche Thema bearbeiten 
unter besonderer Fokussierung der Gruppengröße, dann koordiniert die Lehrperson die Gruppen-
bildung über entsprechende Materialien, z.B. über Puzzleteile mit dem Ziel, eine schnelle und rei-
bungslose Gruppenbildungsmaßnahme durchzuführen. Gilt es aber bestimmten Lernenden be-
stimmte Aufgaben zuzuordnen, dann verteilt die Lehrperson die Materialien gezielt. Zum Dritten 
überlässt die Lehrperson Anne 2 den Lernenden die Entscheidung, sich einer Gruppe zuzuordnen, 
wenn weder Methoden noch Themen andere Vorgehensweisen erforderlich machen. Sie gibt je-
doch Größe und Anzahl der Gruppen an, um die Arbeitsfähigkeit zu sichern. Sodann erkundigt sie 
sich, wer sich wie zusammengeschlossen hat, um die entsprechenden Materialien zu verteilen.  
Die Lernenden haben einen schriftlichen Auftrag erhalten, der genau und detailliert beschreibt, was 
die Gruppen zu tun haben. Ziel dabei ist, Verständnisschwierigkeiten zu reduzieren und Arbeitsfä-
higkeit zu sichern, indem den Gruppen die Gelegenheit geboten wird, die Arbeitsanweisungen im-
mer wieder nachlesen zu können.  
Nun können sich im Gruppenbildungsprozess Schwierigkeiten ergeben. Die Lehrperson rechnet 
mit Schwierigkeiten immer dann, wenn die Schüler signalisieren, dass sie mit bestimmten Ent-
scheidungen oder Konstellationen nicht einverstanden sind oder wenn sich die Anzahl der Schüler 
verändert bzw. von der Vorstellung der Lehrperson abweicht. Bei längeren Gruppenarbeiten geht 
die Lehrperson auf die Wünsche der Lernenden ein, ansonsten bleibt sie bei ihrem geplanten Vor-
gehen. Sollten sich aber Schwierigkeiten aufgrund veränderter Schülerzahl (z.B. Fehlen durch 
Krankheit) ergeben, dann zählt sie ab, rechnet und koordiniert die Gruppenbildung neu. Diese Ko-
ordination erfordert jedoch Zeit und zusätzliche Arbeit oder besondere Konzentration. Zudem är-
gert sie sich, wenn sie die Information fehlender Schüler zu spät erhält. Stehen die Gruppen fest 
und haben alle Gruppen die benötigten Materialien, dann erklärt die Lehrperson erneut, wie die 
Gruppen vorzugehen haben und verteilt anschließend Extra-Material an jene Gruppen, die einen 
gesonderten Auftrag zu erfüllen haben (z.B. eine besonders leistungsstarke Gruppe). Hinweise zur 
Ergebnispräsentation gibt die Lehrperson in der Arbeitsauftragsphase grundsätzlich, damit die 
Schülerinnen und Schüler wissen, wie sie überhaupt arbeiten sollen. Zeigen einige Lernende Wi-
derstände (sind sie z.B. mit der Form der Ergebnispräsentation nicht einverstanden) und handelt es 
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sich hierbei um eine schwierige Klasse, dann lässt sich die Lehrperson auf Veränderungen ein, 
ärgert sich jedoch innerlich. Die zur Verfügung stehende Arbeitszeit wird sodann genannt und 
Räume werden immer dann bereitgestellt, wenn die Gruppen Raum und Ruhe für Diskussionen 
benötigen.  
 
2. Die Gruppenarbeitsphase 
Die Gruppenarbeit beginnt und die Lehrperson informiert die Klasse über mögliche Hilfestellun-
gen. So können sich die Gruppen bei Problemen immer an sie wenden. Darüber hinaus gibt die 
Lehrperson noch Hinweise zum Arbeitsauftrag, legt Literatur bereit und schließt die Arbeitsräume 
auf.  
 
Die Lehrperson  zieht sich zurück, wenn sich die Gruppen noch am Anfang ihrer Arbeit befinden. 
Sie sitzt am Pult oder trifft weitere Vorbereitungen. Dabei behält sie die Gruppen stets im Blick. In 
dieser Phase wird sie nur dann aktiv, wenn sich die Schüler melden und Fragen bzw. Probleme 
artikulieren.  
 
Im weiteren Verlauf macht die Lehrperson ihr Handeln vom Schwierigkeits- und Bekanntheitsgrad 
des Themas abhängig. Schwierige und fremde Themen veranlassen sie zu einer vermehrten Kon-
trolle. Dabei sucht sie gezielt jede Gruppe auf und erkundigt sich, ob diese zurechtkommt. Ist dies 
der Fall, dann zieht sie sich entweder zurück, beobachtet die Gruppen aus der Ferne, hört zu und 
macht sich ggf. Notizen. Erkennt die Lehrperson während ihrer Beobachtungen Fehler, dann greift 
sie nur dann ein, wenn der Inhalt wichtig ist. Ansonsten macht sie ihre Interventionen davon ab-
hängig, wie ernsthaft und ordentlich die Lernenden die Aufgabe bewältigen.  
 
Melden sich nun die Gruppen oder erkennt die Lehrperson Schwierigkeiten, erfolgt eine entspre-
chende Hilfestellung. Bei fachlichen Fragen macht sie ihr Handeln davon abhängig, inwieweit 
fachliches Grundwissen vorhanden, wie inhaltssicher die Lehrperson selber ist und wie viel Zeit 
zur Verfügung steht. Ist beides ausreichend vorhanden und fühlt sich die Lehrperson in den Inhal-
ten gefestigt, dann stellt sie Hilfsfragen, versucht Denkprozesse anzuregen und verweist auf ent-
sprechende Literatur. Ist die Zeit knapp, dann beantwortet sie die Fragen der Gruppe und gibt ent-
sprechende Erklärungen. Fragen respektive Probleme, die von der Lehrperson selber nicht zu be-
antworten sind, werden durch entsprechende Literaturverweise gelöst. Gruppen, bei denen ein fach-
liches Wissen und die Fähigkeit, Sachverhalte nachzuschlagen, vorausgesetzt werden können, er-
halten lediglich einen Literaturverweis respektive die Literatur zum Nachschlagen. Gruppen, bei 
denen beides nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden kann (z.B. Unterkurs), erhalten von 
der Lehrperson dergestalt Hilfestellung, als dass sie gemeinsam mit der Gruppe die offenen Fragen 
recherchiert.  
Fragen und Probleme organisatorischer Art nimmt sie in die Hand (z.B. verteilt sie fehlende Mate-
rialien oder weist darauf hin oder organisiert vertauschte Arbeitspapiere). Ergeben sich Probleme 
hinsichtlich der Gruppenkonstellation, dann zieht sich die Lehrperson aus der Gruppenbetreuung 
zurück, rechnet, überlegt und denkt „um Gottes willen“, wenn sie sich unter Zeitdruck fühlt. Die 
Maßnahmen werden so lange durchgeführt, bis Lösungen in Sicht sind, Probleme reduziert bzw. 
gelöst wurden und die Gruppen wieder arbeitsfähig sind.  
Nun kommt es drauf an, ob die Gruppen auch ordentlich arbeiten. Ist dies der Fall, dann beobachtet 
sie ggf. und hält sich zurück. Gedanken, die ihr während der Beobachtung kommen, sind: „hätte 
mich manchmal einschalten wollen, hab gedacht, halt dich zurück; hab gedacht, das ist ja das, was 
ich wollte“. Hierbei verfolgt die Lehrperson das Ziel, dass die Lernenden in der Gruppe die zu be-
arbeitende Aufgabe selbständig lösen. 
Erkennt die Lehrperson, dass die Gruppen nicht ernsthaft bei der Aufgabe sind, nähert sie sich der 
Gruppe, verweilt dort und fordert diese explizit zur Arbeit auf. Vermutet die Lehrperson, dass sich 
die Lernenden in ihrer Arbeitsfähigkeit einschränken, z.B. indem sie keine geeignete Sitzposition 
für die Gespräche miteinander einnehmen, oder sich nicht aktiv in Gespräche einbringen, so gibt 
sie diesbezüglich Hinweise. Innerlich bemerkt sie eine Unzufriedenheit, auch über die Passivität so 
mancher Lernender.  
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Beobachtet die Lehrperson einige Minuten vor Ende der Gruppenarbeit, dass noch nicht alle Grup-
pen zurückkehren, dann sucht sie die Gruppen auf und erkundigt sich nach deren Zeit- und Arbeits-
stand. Verfügt die Lehrperson über ausreichend Zeit, dann wartet sie, bis auch die letzte Gruppe 
erscheint und informiert das Plenum über die voraussichtliche Wartezeit. Müssen die Gruppen neu 
organisiert werden, weil es sich zum Beispiel um die Fortsetzung eines Arbeitsauftrages innerhalb 
des Gruppenpuzzles handelt, dann macht die Lehrperson ihre Handlungen davon abhängig, inwie-
weit die Gruppenkonstellationen feststehen. Probleme bei der Gruppenbildung löst sie, wie auch 
bereits in der ersten Arbeitsauftragsphase, indem sie sich einen Überblick verschafft, die Anzahl 
ermittelt, und sich erkundigt, wer welches Thema bearbeitet hat und koordiniert, mit ein wenig 
Zeitaufwand, die Gruppen und deren Arbeit neu. Wenn  keine Probleme solcher Art aufgetreten 
sind, dann verschafft sich die Lehrperson einen Überblick und vertraut auf die Selbständigkeit der 
Lernenden, die sich den weiteren Arbeitsphasen widmen. Wenn alle Gruppen zurückgekehrt sind, 
Ruhe vorherrscht und keine weiteren Arbeitsphasen geplant sind, beginnt die letzte Phase des Ko-
operativen Lernens.  
 
 
 
3. Die Auswertungsphase 
Eine Phase der Auswertung bzw. Ergebnispräsentation ist nicht geplant, wenn die Lehrperson eine 
Puzzlemethode hat durchführen lassen. Hier eröffnet sie jedoch den Lernenden die Möglichkeit, 
offene Fragen im Plenum anzusprechen und zu klären. Eine Ergebnissicherung schließt sich an die 
Puzzlemethode dergestalt an, als dass die in den Gruppen erstellten Zusammenfassungen bzw. 
Handouts von der Lehrperson eingesammelt, kopiert und ausgeteilt werden. Fehlende Aspekte 
werden von der Lehrperson abschließend vorgetragen. Das Kooperative Lernen findet ein Ende. 
 
Andere Lernformen bedürfen der Auswertung. Dabei macht die Lehrperson die letzte Phase des 
Kooperativen Lernens von den bearbeiteten Inhalten abhängig. Wurden grundlegende Inhalte in 
einer themengleichen Gruppenarbeit erarbeitet (z.B. Hygiene im Unterkurs), so wählt die Lehrper-
son ein Klassengespräch, innerhalb dessen die wesentlichen Inhalte diskutiert und veröffentlicht 
werden. Zudem werden von der Lehrperson fehlende Aspekte ergänzt und wichtige betont. Ziel 
dabei ist z.B., dass die aus dem Text erarbeiteten Inhalte mit der Pflegewirklichkeit konfrontiert 
werden. Normative und faktische Gegebenheiten werden in einem Klassengespräch gegenüberge-
stellt.  
 
Bei Gruppenarbeiten, die nicht im Rahmen einer Puzzlemethode erarbeitet wurden, unterscheidet 
die Lehrperson drei Formen der Ergebnispräsentation: Schülervortrag, Wandzeitung und das Rol-
lenspiel. 
 
Der Schülervortrag wird immer dann gewählt, wenn die Gruppen die Aufgabe hatten, einen Sach-
verhalt so vorzubereiten, dass sie die Inhalte ihren Mitschülern präsentieren können. Diese Form 
der Ergebnispräsentation wird aber zunehmend seltener eingesetzt. Hierbei ruft die Lehrperson die 
Gruppen nacheinander auf (nennt entweder die Gruppennummer oder das Thema oder die nächste 
Gruppe) und hilft ggf. gleichzeitig beim Aufbau der Präsentation (hängt zum Beispiel beschriftete 
Plakate auf).  
Handelt es sich nach Einschätzung der Lehrperson um eine schwierige Klasse, dann überlässt sie 
der Gruppe die Wahl des Gruppensprechers. Wenn die Lehrperson aber das Ziel verfolgt, dass be-
stimmte Schüler die Präsentation übernehmen und es handelt sich um keine schwierige Klasse, 
dann macht sie diesbezüglich Vorgaben.  
Jetzt kommt es drauf an, ob alle Gruppen das gleiche Thema bearbeitet haben. Ist dies der Fall, 
dann werden in der Regel die Ergebnisse mittels Folienvortrag von allen Gruppen für alle Gruppen 
vorgetragen. Der Lehrperson ist in diesem Moment durchaus bewusst, dass hierbei Langeweile 
entstehen kann.  
Besteht eine Aufgabendifferenzierung, die als Vortrag präsentiert werden soll, dann werden die 
Ergebnisse so vorgetragen, dass alle anderen Mitschülerinnen und Mitschüler die Gelegenheit er-
halten, die Ergebnisse mitzuschreiben. Die Gruppen teilen sich dann so auf, dass eine Person die 
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Ergebnisse vorträgt und eine andere Person diese an die Tafel schreibt. Die Lehrperson verfolgt 
hierbei das Ziel, dass ein Abschreiben das Verstehen eines Sachverhaltes fördert.  
 
Hatten die Gruppen hingegen die Aufgabe, ein Rollenspiel vorzubereiten, dann macht sie ihr weite-
res Handeln von den Erfahrungen mit der Klasse abhängig. Wenn die Lehrperson die Klasse kennt, 
dann ruft sie gezielt Schülerinnen und Schüler auf und bittet um das Rollenspiel, um Übungsmög-
lichkeiten für die mündliche Abschlussprüfung bereitzustellen. Ist der Lehrperson die Klasse nicht 
bekannt, dann bittet sie um Freiwillige. Die Entscheidung, wer sich freiwillig zur Verfügung stellt, 
wird erst in dieser Phase getroffen, damit die Gruppen ihre Entscheidung auf der Grundlage ihres 
Arbeitsstandes treffen können. Ziel der Lehrperson dabei ist, Sicherheit zu vermitteln und die 
Gruppen nicht unter Zugzwang zu setzen.  
 
Nun unterscheidet die Lehrperson zwei unterschiedliche Situationen, in denen Rollenspiele einge-
setzt werden. Wenn alle das Gleiche ausgearbeitet haben, dann lässt die Lehrperson entweder nur 2 
Gruppen vorspielen oder die Rollenspiele finden jeweils in der kleinen Gruppe statt. Wurden hin-
gegen unterschiedliche Themen bearbeitet, so erhalten alle Gruppen die Möglichkeit, ihr Rollen-
spiel vorzuführen.  
 
 
Während der Präsentation (Vortrag und Rollenspiel) zieht sich die Lehrperson zurück, hört zu und 
beobachtet das Geschehen. Sie überprüft die dargebotenen Ergebnisse im Hinblick auf Vollstän-
digkeit und Richtigkeit. Identifiziert die Lehrperson Fehler und Lücken, so macht sie ihr weiteres 
Vorgehen davon abhängig, ob die Klasse über Vorwissen zu diesem Thema verfügt. Dies ist zum 
Beispiel der Fall, wenn die Lehrperson sich sicher ist, dieses Thema selbst unterrichtet zu haben. 
Trifft dies zu, dann richtet sie zunächst ihre Fragen an die Gruppe bzw. an die Klasse und ergänzt 
erst anschließend. Handelt es sich hingegen um Sachverhalte, bei denen wenig oder gar kein Vor-
wissen besteht, so korrigiert und ergänzt sie sofort. Sind die Ergebnisse der einen Gruppe vorgetra-
gen, vollständig und richtig, dann ruft die Lehrperson die nächste Gruppe auf, vorausgesetzt die 
Zeit reicht aus. Zwischen dem Gruppenwechsel ist die Lehrperson den Lernenden beim Aufhängen 
der Medien oder beim Wischen der Tafel behilflich. Reicht die Zeit jedoch nicht, dann beendet sie 
den Unterricht und setzt die Auswertungsphase in der nächsten Unterrichtsstunde fort.  
 
Die Lehrperson sammelt nach der Präsentation jene Fragen ein, die die Gruppen noch zusätzlich 
zur Ergebnisvorstellung zu entwickeln hatten. Wenn alle Gruppen präsentiert haben, werden alle 
Fragen zur Beantwortung ausgeteilt. Ziel der Lehrperson dabei ist, die Aufmerksamkeit während 
einer Gruppenpräsentation bei den zuhörenden Lernenden zu erhöhen. 
 
Haben alle Gruppen vorgetragen, so findet abhängig davon, wie die Ergebnisse präsentiert wurden, 
eine Ergebnissicherung statt. Die Lehrperson bittet die Lernenden, noch während der Präsentation 
ein Tafelbild oder eine Wandzeitung mit dem Ziel der Sicherung abzuschreiben. Eine Folie wird 
hingegen eingesammelt und für alle kopiert. Waren die gleichen Themen zu bearbeiten, so erfolgt 
vor Vergabe die Kontrolle und Zusammenfassung der Inhalte durch die Lehrperson. Die Folien, die 
im Zusammenhang aufgabenverschiedener Gruppenarbeiten erstellt wurden, werden eingesammelt, 
kontrolliert und für alle kopiert. Zusammenfassungen oder Handouts werden vornehmlich in 
selbstgesteuerten kooperativen Lernphasen erstellt (z.B. Puzzlemethode), von der Lehrperson ein-
gesammelt und für alle kopiert.  
 
Zum Schluss kommt es drauf an, ob auch alle wesentlichen Aspekte thematisiert wurden. Ist dies 
nicht der Fall, dann trägt sie die noch fehlenden Sachverhalte vor und beendet anschließend den 
Gruppenunterricht und setzt den Unterricht fort oder beendet, je nach Zeit, die Unterrichtsstunde.  
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Quantitative  Analyse, Vergleich und Beurteilung  der rekonstruierten Subjektiven Struktur  
von Anne  
Die mit der ILKHA rekonstruierten Subjektiven Theorien (ST) wurden mittels der „Anleitung für 

die Auszählung formaler Strukturaspekte“ nach Lehmann-Grube (2000, S. 250ff.) (vgl. Anhang 8) 

einer quantitativen und einer inhaltlich-qualitativen Analyse unterzogen. Die deskriptiven Ergeb-

nisse geben Auskunft über Länge, vertikale Ausdehnung, Komplexität, Variabilität und Verzweigt-

heit der analysierten Subjektiven Struktur. Zudem können sie zur vergleichenden Betrachtung bei-

der ST herangezogen werden (vgl. Kap B4.1). 

 

Zur besseren Orientierung wird vor der Ergebnisdarstellung ein tabellarischer Überblick über die 

zu zwei Zeitpunkten quantitativ erhobenen Daten gegeben (Tab. C4).  

 

Tab. C4: Formale Strukturaspekte von Anne zum Zeitpunkt t1 und t3 

Formales Maß analog Anleitung ST-Nr.                            / Wert  
 Anne 1 

(t1) 

Anne 2 

(t3) 

 Diff.   

01 Anzahl der Bedingungskonzepte 43 62  +19   

02 Anzahl der Handlungskonzepte 50 70  +20   

03 Anzahl der Konzepte Gesamt  (AKI) 93 132  +39   

04 Anzahl der Bedingungsspalten 21 26  +5   

05 Anzahl der Handlungsspalten 21 26  +5   

06 Anzahl der Spalten Gesamt (ASI) 42 52  +10   

07 Anzahl der WENN-DANN-Relationen 79 103  +24   

08 Anzahl der UND-Relationen 25 41  +16   

09 Anzahl der Schleifen  (ARS) 7 10  +3   

10 Durchschnittl. Anzahl der EB in Reihe       AA 
      (DBR)                                                    GA 
                                                                    AW 
                                                      Gesamt GU 

1,75 
2,2 
2,09 
 
1,98 

1,87 
3,07 
2,82 
 
2,58 

 +0,12 
+0,87 
+0,73 
 
+0,6 

  

12 Maximale Anzahl der Bedingungskarten i.R. 4 5    +1   

13 Maximale Anzahl der Handlungskarten i.R. 2 2    +0   

14 Anzahl inhaltlich versch. Bedingungskonzepte 40 56  +16   

15 Anzahl inhaltlich versch. Handlungskonzepte 48 66  +18   

16 Anzahl inhaltlich versch. Konzepte Gesamt 88 122  +34   

17 Maximale Anzahl paralleler Pfade 5 8    +3   

18 Durchschnittliche Anzahl paralleler Pfade (DPP) 3,15 4,1  +0,95   

Legende: EB = Entscheidungsbedingung; i.R. = in Reihe; AA = Arbeitsauftragsphase; GA = Gruppenarbeitsphase; AW = Auswertungs-
phase; GU = Gruppenunterricht 
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Die beiden Subjektiven Strukturen werden unter formalen Gesichtspunkten rein deskriptiv ausge-

wiesen. Dabei werden die formalen Strukturaspekte kurz erläutert und die ausgezählten Elemente 

dargelegt. Ein sich daran anschließender intraindividueller Vergleich legt die Differenzen dar. 

Sodann erfolgt eine Beurteilung der erhobenen Daten, indem die Unterschiede qualitativ erfasst 

sowie deren Entstehung interpretativ erschlossen werden sollen.   

 

 Ad 01 - 03: Bedingungs- und Handlungskonzepte  

Analyse 

Die Berechnung der Bedingungskonzepte insgesamt erlaubt einen ersten Hinweis auf den Komple-

xitätsgrad der Subjektiven Struktur (ST).  

Insgesamt können in der Subjektiven Struktur Anne1 93 Konzepte ausgezählt werden. Davon wer-

den 43 Entscheidungsbedingungskonzepte und 50 Handlungskonzepte identifiziert. Eine differen-

zierte Betrachtung der drei Teilphasen Arbeitsauftrag (AA), Gruppenarbeit (GA) und Auswertung 

(AW) ergibt folgendes Bild: 

AA:  12 Entscheidungsbedingungen     18 Handlungen  
GA:  12 Entscheidungsbedingungen     12 Handlungen 
AW: 19 Entscheidungsbedingungen     20 Handlungen 
 

Die nach der Schulungsphase rekonstruierte Subjektive Struktur Anne2 weist demgegenüber 132 

Konzepte insgesamt auf. Dabei ist eine quantitative Erhöhung sowohl der Bedingungs- als auch der 

Handlungskonzepte feststellbar.  

Betrachten wir die einzelnen Teilphasen des Kooperativen Lernens, so ergibt sich folgendes Bild: 

AA: 17 Entscheidungsbedingungen       22 Handlungen 
GA:  20 Entscheidungsbedingungen      22 Handlungen 
AW: 25 Entscheidungsbedingungen      26 Handlungen 
 

Vergleich 

In der Anzahl der Bedingungskonzepte ist eine Differenz von 19 Konzepten feststellbar. Davon 

entfallen 5 Konzepte auf die Arbeitsauftragsphase, 8 Konzepte auf die Gruppenarbeitsphase und 6 

Konzepte auf die Auswertungsphase.  

Eine isolierte Betrachtung der Handlungskonzepte lässt ebenso eine Zunahme erkennen. Insgesamt 

können 20 zusätzliche bzw. veränderte Handlungskonzepte im Vergleich zur ersten Erhebungspha-

se ausgezählt werden, davon entfallen 4 auf die Arbeitsauftragsphase, 10 auf die Gruppenarbeits-

phase und 6 auf die Auswertungsphase.   

 

Beurteilung 

Um zu verstehen, was genau sich verändert hat und wie sich die Differenzen möglicherweise be-

gründen, müssen wir uns der inhaltlichen Ausgestaltung der einzelnen Teilphasen und Konzepte 
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annähern. Dazu werden in einem ersten Schritt die Konzepte isoliert und anschließend in ihrer 

Vernetztheit je Teilphase analysiert und interpretativ erschlossen.  

 

Arbeitsauftragsphase (AA) 

Bei den in der Arbeitsauftragsphase zusätzlich identifizierten Konzepten handelt es sich um neue 

Entscheidungsbedingungen, die in der ersten Erhebungsphase so nicht in Erscheinung treten:  

(E1AA) „Ist  kooperative Lernform bei den Schülern bekannt?“ 

(E2AA) „Gruppenbildung schnell u. unkompliziert (was für L am einfachsten ist)?“ 

(E3AA) „Gruppenbildung abhängig von Lernform (z.B. Gruppenpuzzle) o. Teilthemen?“ 

(E4AA) „Schwierigkeiten bei der Gruppenbildung: Lehrperson kann durcheinander kommen, weil 

einige Schüler fehlen?“ 

(E5AA) „Fehlen Schüler? Kommt die Lehrperson durcheinander?“ 

(E6AA) „Sollen die vielen kleinen Gruppen diskutieren können (nicht aufeinanderhocken)?“ 

 

Auffällig ist, dass hier das Thema „Gruppenbildung“ dominiert. Dabei spielen weniger die Krite-

rien, wonach Gruppen gebildet werden, eine Rolle, sondern vielmehr die Frage, wie sich Schwie-

rigkeiten bei der Gruppenbildung reduzieren oder gar verhindern lassen und wie diese unkompli-

ziert und zügig ablaufen kann. Zudem macht die Lehrperson ihre Handlungen zur Gruppenbildung 

auch von der Lernform per se oder vom Inhalt, und von der Frage, inwieweit die Lernform bei den 

Lernenden bekannt ist, abhängig. Auch gibt es Entscheidungsbedingungen, die entweder mit ihren 

zugrundeliegenden Handlungen oder per se in der zweiten ST gar nicht mehr in Erscheinung treten, 

z.B. „Sollen/müssen Gruppen wissen, wie sie die Ergebnisse präsentieren sollen“, „Langer Auf-

trag (länger als eine Doppelstunde“).  

 

Welche Handlungen sich im Unterschied zum Zeitpunkt vor der Schulungsphase verändert haben, 

soll im Folgenden aufgezeigt werden.   

(H1AA) „… erläutert das methodische Vorgehen ausführlich; ggf. visualisiert an Pinnwand“ 

(H2AA) „Lehrperson verteilt Arbeitsblätter u. bildet hierüber Gruppen […] und erläutert den 
Arbeitsauftrag. Ziel: schnell u. unkompliziert; Mischung.“ 
 
(H3AA) „Lehrperson verschafft sich einen Überblick, wer welches Thema hat, wer mit wem zu-
sammenarbeitet, zählt Schüler ab. Alle Schüler haben einen schriftlichen Auftrag, der jetzt genauer 
u. detaillierter ist, damit die Gruppen  wissen, was Lehrperson  von ihnen möchte u. immer nachle-
sen können.“  
 

(H4AA) „Lehrperson rechnet, überlegt u. verändert Anzahl der Gruppen u. ggf. Anzahl der Grup-

penmitglieder; ärgert sich.   
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Bei den Handlungen innerhalb der Arbeitsauftragsphase lassen sich zwei Themen herauskristalli-

sieren: (1) Ausführlichkeit im Hinblick auf das methodische Vorgehen und (2) die Gruppenbildung 

und deren Schwierigkeit.  

 

Zusammenfassende Beurteilung der Teilphase Arbeitsauftragsphase (AA)  

Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgestellt werden, dass die Subjektive Struktur Anne 2 in 

der Teilphase AA im Vergleich folgende Veränderungen aufweist:  

(1) Die ST Anne 2 hat an Komplexität gewonnen, weil neue Entscheidungsbedingungen und 

Handlungen identifiziert werden. 

(2) Den neuen Handlungen werden neue Situationseinschätzungen zugrunde gelegt. Das be-

deutet, dass Bedingungs-Handlungssequenzen als neue Sinneinheiten identifiziert werden 

können.    

(3) Bereits bestehende Handlungen werden von anderen Bedingungen abhängig gemacht. 

(4) Es gibt Entscheidungsbedingungen und Handlungen, die an Bedeutung verloren haben und 

in der zweiten ST gar nicht mehr in Erscheinung treten.  

(5) Es gibt Handlungen, die bereits vor der Schulungsphase identifiziert werden, nach der 

Schulungsphase jedoch innerhalb der Subjektiven Struktur anders positioniert sind.    

(6) Inhaltlich können zwei Hauptthemen, die so in der ersten ST nicht in Erscheinung treten, 

identifiziert werden: ausführliche und präzise Darlegung des methodischen Vorgehens so-

wie Schwierigkeiten bei der Gruppenbildung.   

 

Gruppenarbeitsphase (GA) 

In der Gruppenarbeitsphase können in der ersten Subjektiven Struktur 12 und in der zweiten 20 

Entscheidungsbedingungen identifiziert werden. Nachfolgend werden die zusätzlich identifizierten 

Bedingungskonzepte aufgelistet: 

(E1GA) „Thema erfordert möglicherweise Hilfe der Lehrperson (z.B. schwieriges o. fremdes The-

ma)?“ 

(E2GA) „Fehler/Inhalt ist wichtig?“ 

(E3GA) „Lehrperson ist inhaltssicher?“ 

(E4GA) „Schwierigkeiten mit Gruppeneinteilung?“ 

(E5GA) „Kommen alle Gruppen zurück (einige Min. vor Ende der GA)?“ 

(E6GA) „Hat Lehrperson noch ausreichend Zeit?“ 

(E7GA) „Neue Gruppenkonstellation/Fortsetzung AA (z.B. Vermittlungsphase im Gruppenpuzz-

le)?“ 

(E8GA) „Organisation ist für Lehrperson durcheinander, wer geht in welche Gruppet?“ 
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Die in der Gruppenarbeitsphase der zweiten ST identifizierten veränderten Entscheidungsbedin-

gungen beinhalten fünf inhaltlich verschiedene Themen: Schwierigkeitsgrad des Themas; Bedeut-

samkeit von Inhalt und Fehlern; Fachliche Kompetenz der Lehrperson; Zeit; Organisation der 

Gruppen.  

 

Auch die Anzahl an Handlungen hat sich in dieser Phase erhöht. Welche Handlungen im Unter-

schied zum Zeitpunkt vor der Schulungsphase innerhalb der Gruppenarbeitsphase zusätzlich vor-

kommen, wird im Folgenden aufgezeigt.   

(H1GA) „Lehrperson zieht sich zurück (Büro o. Klasse) u. beobachtet  ggf. aus der Ferne.“ 

(H2GA)  „Lehrperson  greift ein (z.B. während Vermittlungsphase).“ 

(H3GA) „Lehrperson besorgt Literatur u. schlägt selbst nach; G muss Problem selber lösen.“. 

(H4GA)  „Lehrperson schlägt mit Gruppen  gemeinsam die Inhalte nach (z.B. im UK52) o. gibt 

Antwort.“ 

(H5GA) „Lehrperson rechnet, spielt Gruppeneinteilung durch (denkt ‚um Gottes willen’).“  

 (H6GA) „Lehrperson beobachtet u. hält sich zurück („hätte mich manchmal einschalten wollen, 

hab gedacht, halt dich zurück; hab gedacht, das ist ja das, was ich wollte“). Ziel: Sie sollen selbst 

drauf kommen.“ 

(H7GA) „Lehrperson geht nach den Gruppen schauen, wo sie bleiben; fragt, ob sie mit Zeit fertig 

werden (Zeit- u. Arbeitsstand).“ 

(H8GA) „Lehrperson wartet (z.B. Gruppe hat AA missverstanden o. haben zu spät angefangen).“  

(H9GA) „Lehrperson informiert Plenum (z.B. eine Gruppe braucht noch paar Minuten).“ 

(H10GA) „Lehrperson verschafft sich einen Überblick u. schickt Gruppe in die nächste Phase o. 

Gruppen tun dies selbständig.“ 

 

Feststellbar sind zwar verschiedene Formen der Interventionen während der Gruppenarbeitsphase. 

Wann aber welche Intervention die Lehrperson wählt, wird erst durch die Verknüpfung der Hand-

lungskonzepte mit den entsprechenden Entscheidungsbedingungen offen gelegt.    

(E1GA) „Thema erfordert möglicherweise Hilfe der Lehrperson (z.B. schwieriges o. fremdes The-

ma)?“ korrespondiert mit (H1GA) „L zieht sich zurück (Büro o. Klasse) u. beobachtet. ggf. aus der 

Ferne.“  

 

(E2GA) „Fehler/Inhalt ist wichtig?“ korrespondiert mit (H2GA)  „Lehrperson greift ein (z.B. wäh-

rend Vermittlungsphase).“ 

 

(E3GA) „Lehrperson ist inhaltssicher?“ korrespondiert mit (H3GA) „Lehrperson besorgt Litera-

tur u. schlägt selbst nach; Gruppe muss Problem selber lösen.“. 
                                                 
52 UK = Unterkurs = erstes Ausbildungsjahr 



 

 

- 319 - 

Die neue Handlung (H4GA)  „Lehrperson schlägt mit Gruppe gemeinsam die Inhalte nach (z.B. im 

UK) o. gibt Antwort.“ ist mit einer bereits bestehenden Entscheidungsbedingung „Fachliches 

Grundwissen vorhanden?“ verknüpft. In der ST AL1 – also vor der Schulungsphase - folgt auf 

diese Situationseinschätzung die Handlung „Lehrperson beantwortet Fragen u. erklärt.“ 

 

(E4GA) „Schwierigkeiten mit G-Einteilung?“ korrespondiert mit (H5GA) „L rechnet, spielt Grup-

peneinteilung durch (denkt ‚um Gottes willen’).“  

 

Die neu dazu gekommene Handlung (H6GA) „L beobachtet u. hält sich zurück („hätte mich 

manchmal einschalten wollen, hab gedacht, halt dich zurück; hab gedacht, das ist ja das, was ich 

wollte“). Ziel: Sie sollen selbst drauf kommen.“ korrespondiert mit einer bereits bestehenden Ent-

scheidungsbedingung, die jedoch in der ST AL2 präzisiert wird „Arbeiten die Gruppen ordentlich 

bzw. entspricht das Arbeiten den Erwartungen der Lehrperson (z.B. Schüler sind aktiv, indem sie in 

der Vermittlungsphase Fragen stellen o. Schüler haben gute Sitzordnung für Gespräche ge-

wählt)?“ 

 

(E5GA) „Kommen alle Gruppen zurück (einige Minuten vor Ende der GA)?“ korrespondiert mit  

(H7GA) „Lehrperson geht nach den Gruppen schauen, wo diese bleiben; fragt, ob sie fertig wer-

den (Zeit- u. Arbeitsstand).“ 

 

Die Entscheidungsbedingung (E6GA) „Hat Lehrperson noch ausreichend Zeit?“ gen Ende der 

Gruppenarbeit ist mit zwei neuen Handlungen verknüpft:  (H8GA) „Lehrperson wartet (z.B. Grup-

pe hat AA missverstanden o. haben zu spät angefangen).“ und (H9GA) „Lehrperson informiert 

Plenum (z.B. eine Gruppe braucht noch paar Minuten).“ 

 

(E7GA) „Neue Gruppenkonstellation/Fortsetzung AA (z.B. Vermittlungsphase im Gruppenpuzz-

le)?“  korrespondiert mit (H10GA) „Lehrperson verschafft sich einen Überblick u. schickt Gruppen 

in die nächste Phase o. Gruppen tun dies selbständig.“ 

 

Die Entscheidungsbedingung (E8GA) „Organisation ist für Lehrperson durcheinander, wer in 

welche Gruppe geht?“ ist einer neuen Handlung innerhalb der Arbeitsauftragsphase rückgekoppelt 

(H3AA) „Lehrperson verschafft sich einen Überblick, wer welches Thema hat, wer mit wem zu-

sammenarbeitet, zählt Schüler ab. Alle Schüler haben einen schriftlichen Auftrag, der jetzt genauer 

u. detaillierter ist, damit Gruppen  wissen, was Lehrperson von ihnen möchte u. immer nachlesen 

können.“  
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Zusammenfassende Beurteilung der Teilphase Gruppenarbeit (GA)  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Subjektive Theorie Anne2 in der Teilphase 

GA an Komplexität gewonnen hat. Darüber hinaus generiert die Analyse folgende Ergebnisse:  

(1) Es werden neue Handlungen identifiziert, die von bereits bestehenden Entscheidungsbe-

dingungen  bzw. Situationseinschätzungen abhängig gemacht werden. 

(2) Inhaltlich können – im Unterschied zur ersten ST –  folgende Themen identifiziert werden: 

Invasive Lehrerintervention nach Beginn der Gruppenarbeit erfolgen nur dann, wenn es 

sich um ein schwieriges, fremdes oder wichtiges Thema handelt; Schwierigkeiten mit der 

Gruppeneinteilung bzw. -organisation; Fachliche Kompetenz der Lehrperson; Rückzug und 

Zeit. 

 

Auswertungsphase  (AW) 

In der Auswertungsphase können in der ersten Subjektiven Theorie 19 und in der zweiten 25 Ent-

scheidungsbedingungen identifiziert werden. Nachfolgend werden die zusätzlich identifizierten 

Bedingungskonzepte aufgelistet: 

(E1AW) „Auswertung geplant?“ 

(E2AW) „Wurden grundlegende Inhalte bearbeitet?“ 

(E3AW) „Aufgabe/Auswertungsform Wandzeitung“ 

(E4AW) „Aufgabe Wandzeitung/Plakat“ 

(E5AW) „Hatten alle Gruppen die Aufgabe, Fragen zur Präsentation für Überprüfung einzurei-

chen?“ 

(E6AW) „Ergebnissicherung Zuammenfassung/Handout?“ 

 

Die in der AW-Phase der zweiten ST identifizierten Entscheidungsbedingungen weisen folgende 

Unterschiede auf:  

Die Frage, ob eine Auswertung geplant ist, stellt sich vor der Schulungsphase so nicht. Die Form 

der Auswertung wird von der Bedeutsamkeit des Inhaltes abhängig gemacht. Ebenso kann eine 

zusätzliche Auswertungsform (Wandzeitung/Plakat) identifiziert werden.      

 

Auch die Anzahl an Handlungen hat sich in dieser Phase von 20 auf 26 erhöht.  

(H1AW) „Lehrperson klärt offene Fragen im Plenum (z.B. nach Puzzlemethode)“ 

(H2AW) „Klassengespräch mit Tafelbild (TB) („Das muss sitzen; müssen wissen, was das in Wirk-

lichkeit ist“) (z.B. Infektionswege) 

(H3AW) „Lehrperson bittet alle Gruppen die Plakate/Wandzeitungen aufzuhängen, anzuschauen 

u. ggf. zu ergänzen“ 

(H4AW) „Alle Schüler und Lehrer gehen rum u. schauen sich Ergebnisse an“ 
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(H5AW) „Lehrperson sammelt die Fragen ein u. lässt sie von allen Gruppen beantworten u. be-

spricht sie anschließend. Ziel: Damit die Gruppen während des Vortrages besser aufpassen.“ 

(H6AW) „Lehrperson bittet Gruppen Zusammenfassungen abzugeben; kopiert sie für alle“.  

 

Folgende drei Themen können im Unterschied zur ersten ST identifiziert werden: Erweiterung der 

Auswertungsformen; Aufmerksamkeitszentrierung und Ergebnissicherung.  

 

Zusammenfassende Beurteilung der Teilphase AW  

Jeder neuen Handlung liegt eine neue Situationseinschätzung zugrunde. Das bedeutet, dass in die-

ser Phase ausschließlich neue Bedingungs-Handlungs-Sinneinheiten dazu gekommen sind. Die in 

der AA- und GA-Phase identifizierten Variationen, wie bspw. die Verknüpfung von neuen Hand-

lungen mit bereits bestehenden Entscheidungsbedingungen bzw. von bereits bestehenden Handlun-

gen mit neuen Entscheidungsbedingungen können dagegen nicht festgestellt werden. Inhaltlich 

unterscheidet sich die zweite ST von der ersten, weil die Lehrperson nicht grundsätzlich eine Prä-

sentation der Ergebnisse anstrebt, sondern diese von der eingesetzten Lernform abhängig macht. 

Wurden noch vor der Schulungsphase alle Ergebnisse grundsätzlich mittels Schülervortrag oder 

Rollenspiel vorgetragen, so gibt die Lehrperson nach der Schulungsphase, bspw. beim Einsatz der 

Puzzlemethode, Gelegenheit, offene Fragen zu klären. Inhalte, die für die Lernenden grundlegend 

sind, werden unter ihrer Kontrolle im Klassengespräch ausgewertet. Auffallend ist die Form der 

Aufmerksamkeitszentrierung. Diese wird von der Lehrperson bewusst hergestellt, indem sie den 

Gruppen die Aufgabe erteilt, Fragen zu den erarbeiteten Inhalten zu entwickeln, die dann von allen 

zu allen Themen beantwortet werden müssen.  Im Interview wird dieser Unterschied bereits deut-

lich. Auf die Frage, wie die Lehrperson auf diese Idee gekommen ist, antwortet sie:     

 

„Ja, wie bin ich auf die Idee gekommen? Auch über Referate, weil ich dann immer gedacht habe, ja, 
dann sind so Einzelne, die sind so spezialisiert auf was, die haben das Wissen und die anderen las-
sen es ja über sich ergehen. Damit sie da einfach ein bisschen besser aufpassen. Und dann habe ich, 
entweder, am Anfang, habe ich gemacht, dass ich die Fragen gemacht habe, und jetzt denke ich, ne, 
das habe ich auch schon gemacht, dass sie die Fragen stellen.“ (27.01.2009) 

 

 

 

Neben einer Erweiterung der Auswertungsformen werden auch erweiterte Maßnahmen zur Ergeb-

nissicherung festgestellt. Zusammenfassungen oder Handouts sind in der ersten ST kein Thema.  
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Ad 04 - 06: Bedingungs- und Handlungsspalten  

Analyse 

Die Subjektive Struktur ist in Bedingungs-Handlungs-Sequenzen gegliedert. Dieses Maß fungiert 

als Basiswert für weitere Berechnungen, macht aber auch eine Aussage über die Länge (horizontale 

Ausdehnung) der Subjektiven Struktur. 

In der Subjektiven Struktur Anne1 können insgesamt 42 Spalten ausgezählt werden, 21 Bedin-

gungsspalten und 21 Handlungsspalten.   

In der Subjektiven Struktur Anne2, die nach der Schulungsphase rekonstruiert wurde, können  ins-

gesamt 53 Spalten ausgezählt werden, 27 Bedingungsspalten und 26 Handlungsspalten (vgl. Tab. 

C1). Auf die Teilphasen bezogen, ergibt sich folgendes Bild: 

 

ST1 

Anzahl Bedingungsspalten (ges. 21)   Anzahl Handlungsspalten (ges. 21) 

AA: 8      AA:  8 
GA:  6      GA:  6 
AW: 7      AW: 7 
 

ST2 

Anzahl Bedingungsspalten (ges. 26)   Anzahl Handlungsspalten (ges. 26) 

AA: 9      AA:  9 
GA:  8      GA:  8 
AW: 9      AW: 9 
 

 

Vergleich 

In der Anzahl der Bedingungsspalten ist eine Differenz von +5 Spalten feststellbar. Davon entfällt 

zusätzlich eine Spalte auf die Arbeitsauftragsphase, 2 zusätzliche Spalten entfallen auf die Grup-

penarbeitsphase und 2 zusätzliche Spalten auf die Auswertungsphase.  

Die Anzahl an Handlungsspalten hat ebenso um 5 Spalten zugenommen. Davon entfällt eine Spalte 

auf die Arbeitsauftragsphase, 2 Spalten entfallen auf die Gruppenarbeitsphase und 2 Spalten auf die 

Auswertungsphase. 

 

Beurteilung 

Die Subjektive Struktur der Lehrperson Anne hat nach der Schulungsphase an Länge gewonnen. 

Eine Erhöhung der Anzahl an Bedingungs- und Handlungsspalten kann in jeder Teilphase festge-

stellt werden.  Die Arbeitsauftrags- und Auswertungsphase sind im Vergleich zur GA-Phase länger.  
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Ad 07 - 09: Relationen und Schleifen  

Analyse 

Insgesamt  zeigt die Subjektive Struktur von Anne1 79 Wenn-Dann-Relationen und 25 Und-

Relationen. Die so genannten Rückkoppelungsschleifen, die den mehrfachen Vollzug einer Abfol-

ge von Entscheidungsbedingungen und Handlungen repräsentieren, sind 7 Mal vorhanden.   

Die Subjektive Struktur Anne2 zeigt 103 Wenn-Dann-Relationen, 41 Und-Relationen und 10 

Rückkoppelungsschleifen. 

 

Vergleich 

Im Vergleich ist ein erheblicher Anstieg zu verzeichnen. So ist im Unterschied zur ST1 eine Diffe-

renz der Wenn-Dann-Relationen von +24, der Und-Relationen von +16 und der Rückkoppelungs-

schleifen von +3 feststellbar.  

 

Beurteilung 

Der Zuwachs an Relationen steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Komplexitätser-

höhung der Gesamtstruktur. 

 

 

Ad 10: Durchschnittliche Anzahl der Entscheidungsbedingungen in Reihe  

Analyse 

Die Berechnung der durchschnittlichen Anzahl der Bedingungskonzepte in Reihe erlaubt eine Aus-

sage über die Differenziertheit der Entscheidungsbedingungen in der Auswahl von Handlungsmög-

lichkeiten. Folgende Werte können für die Subjektive Struktur Anne1 ermittelt werden: Für die 

gesamte kooperative Lernform wird ein Wert von 1,98 ermittelt. Das bedeutet, dass die Lehrperson 

im Durchschnitt zwei Vorüberlegungen geistig durchläuft, bevor sie eine spezifische Handlung 

ausführt. Die Unterschiede in den einzelnen Teilphasen (AA: 1,75; GA: 2,2; AW: 2,09) sind mini-

mal.   

Für die Subjektive Struktur Anne2 werden folgende Werte erfasst: Für die kooperative Lernform 

wird ein Wert von 2,58 ermittelt. Interessant sind hierbei die Werte innerhalb der Teilphasen: AA: 

1,87; GA: 3,07; AW: 2,82. 

 

Vergleich und Beurteilung 

Insgesamt werden nach der Schulungsphase deutlich mehr Überlegungen vor einer Handlung ange-

stellt. Am deutlichsten wird dies in der GA-Phase. Die Lehrperson bedenkt nach der Schulungs-

phase durchschnittlich 3,07 Bedingungen, bevor sie handelt. Die Subjektive Struktur von Anne hat 

somit an Differenziertheit zugenommen.   
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Ad 12 - 13: Maximale Anzahl der Bedingungs- und Handlungskarten in Reihe  

Analyse 

Vor der Entscheidung für eine Handlungsmaßnahme werden von der Lehrperson Anne1 maximal 

vier Bedingungen bedacht. Die Lehrperson ergreift vor der Schulungsphase maximal zwei Hand-

lungen, ohne zwischengeschaltete Entscheidungen.  

Die Analyse der Subjektiven Struktur Anne2 zeigt, dass die Lehrperson maximal fünf Bedingungen 

bedenkt, bevor sie eine Handlung ausführt. Sie ergreift maximal zwei Handlungen, ohne Vorüber-

legungen dazwischenzuschalten.  

 

Vergleich und Beurteilung 

Der intraindividuelle Vergleich beider Subjektiver Theorien im Hinblick auf die maximale Anzahl 

der Bedingungs- und Handlungskonzepte in Reihe belegt die oben gemachte Feststellung, dass die 

nach der Schulungsphase rekonstruierten Entscheidungsprozesse differenzierter sind (Zuwachs um 

eine Bedingungskarte). Die Differenziertheit der Handlungsprozesse ist jedoch gleich geblieben.    

 

 

Ad 14 - 16: Anzahl inhaltlich verschiedener Bedingungs- und Handlungskonzepte  

Analyse 

Bisher wurden alle, auch gleichartige Bedingungs- und Handlungskonzepte ausgezählt. Dieses Maß 

erfasst nun die inhaltlich verschiedenen Konzepte, um die Vielfalt und Unterschiedlichkeit in der 

Subjektiven Struktur bemessen zu können.  

In der Subjektiven Struktur von Anne1 lassen sich von den insgesamt 43 ausgezählten Bedin-

gungskonzepten drei gleiche Konzepte auszählen. Das bedeutet, dass in der ST 40 inhaltlich ver-

schiedene Bedingungskonzepte identifizierbar sind. Von den insgesamt 50 Handlungskonzepten 

sind es 48 verschiedene Handlungskonzepte.  

 

In der Subjektiven Struktur Anne2 können von insgesamt 62 ausgezählten Bedingungskonzepten 

56 inhaltlich voneinander verschiedene Konzepte identifiziert werden. Von insgesamt 70 Handlun-

gen werden 66 inhaltlich verschiedene Handlungskonzepte ausgezählt.  

 

Vergleich  

Die Anzahl inhaltlich gleichartiger Bedingungs- und Handlungskonzepte ist in der ST2 im Unter-

schied zur ST1 leicht angestiegen.  
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Tab. C5: Gleichartige Themen in den Subjektiven Strukturen von Anne 

 Anne 1 Anne2 
Inhaltlich gleiche 
Bedingungskonzep-
te  

Zeit (AA) 
 
Präsentationsform 
(AW) 
 
Gruppen-
/themengleich(AW) 
 

Schwierigkeiten mit  
Gruppenbildung 
(GA) 
 
Zeit (GA) 
 
Präsentationsform 
(AW) 
 
Gruppen-
/themengleich(AW) 

Inhaltlich gleiche 
Handlungskonzepte 
 

Rückzug (GA) 
 
Koordination der 
Präsentation (AW) 
 

Rückzug (GA) 
 
Koordination der 
Präsentation (AW) 
 

 

 

Beurteilung 

Die Variabilität ist noch viel größer, weil gleichartige Konzepte mehrmals zu verschiedenen Zeit-

punkten beachtet und in verschiedenen Situationen durchgeführt werden.  

 

Die bisherige Analyse zeigt: (1) In der ST2 tritt ein zusätzliches Thema (Schwierigkeiten mit der 

G-Bildung) sowohl in der AA-Phase, als auch in der GA-Phase in Erscheinung. (2) Das Hand-

lungskonzept „Rückzug“  wiederholt sich in der ST1 nur einmal und in der ST2 dreimal.  

 

Diese Ergebnisse zeigen auf, dass die Anzahl gleicher Konzepte nicht nur Aufschluss über die Va-

riabilität, sondern darüber hinaus auch über die Bedeutsamkeit einer Entscheidungsbedingung bzw. 

einer Handlung gibt. Das Konzept „Schwierigkeiten mit der G-Bildung“ ist von der Lehrperson 

Anne zwar auch vor der Schulungsphase genannt worden, gewinnt jedoch erst in der ST2 an Rele-

vanz, indem es nicht nur wiederholt, sondern auch phasenübergreifend aufgeführt wird.   

Auch das Thema „Rückzug“, welches in der ST2 mehrfach wiederholt wird, gewinnt hierdurch an 

Bedeutung.        

 

Ad 17 - 18: Parallele Pfade  

Analyse 

Mit diesem Maß wird der Variantenreichtum einer Subjektiven Struktur beurteilt.  

Bei der Lehrperson Anne1 können vor der Schulungsphase maximal 5 und im Durchschnitt 3,15 

parallele Pfade identifiziert werden.  

In der nach der Schulungsphase rekonstruierten ST2 können dagegen maximal 8 und im Durch-

schnitt 4,1 parallele Pfade ausgezählt werden.  
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Vergleich und Beurteilung 

Der Variantenreichtum der Subjektiven Struktur ST2 hat im Vergleich leicht zugenommen. So 

sieht die Lehrperson vor der Schulungsphase durchschnittlich 3,15 Varianten des Verlaufes ihres 

kooperativen Unterrichtes, hingegen sind es nach der Schulungsphase 4,1. Beide Subjektiven 

Strukturen weisen indes einen eher linearen Charakter auf.  

 

Zusammenfassende Beurteilung aller Teilphasen des Kooperativen Lernens 

Ausgehend von den deskriptiven Werten der ausgewählten Beschreibungsmerkmale formaler 

Strukturaspekte der Subjektiven Theorien über Kooperatives Lernen von Anne können folgende 

Ergebnisse zusammenfassend festgehalten werden. 

 

Unter formalen Gesichtspunkten können die Subjektiven Strukturen wie folgt beurteilt wer-

den: 

• Die ST2 hat an Komplexität gewonnen, indem neue Entscheidungsbedingungen und Hand-

lungskonzepte identifiziert werden. 

• Den neuen Handlungen werden neue Situationseinschätzungen zugrunde gelegt.  

• Bereits bestehende Handlungen werden von anderen Bedingungen abhängig gemacht. 

• Es gibt Entscheidungsbedingungen und Handlungen, die „gelöscht“ sind. 

• Es gibt Handlungen, die bereits vor der Schulungsphase identifiziert werden, nach der 

Schulungsphase jedoch innerhalb der Subjektiven Struktur woanders positioniert sind.    

• Es können neue Handlungen identifiziert werden, die von bereits bestehenden Entschei-

dungsbedingungen  bzw. Situationseinschätzungen abhängig gemacht werden. 

• Die ST2 hat im Vergleich an Länge gewonnen. 

• Die Anzahl an Wenn-Dann-Relationen, Und-Relationen und Rückkopplungsschleifen hat 

infolge der Komplexitätserhöhung zugenommen. Die ST2 zeigt somit eine größere Ver-

netztheit.  

• Die nach der Schulungsphase rekonstruierten Entscheidungsprozesse sind differenzierter, 

die Handlungsprozesse hingegen nicht.  

• Die ST2 weist im Vergleich eine höhere Variabilität auf, weil gleichartige Entscheidungs- 

und Handlungskonzepte zu unterschiedlichen Zeiten identifiziert werden können.  

• Die ST2 ist im Vergleich variantenreicher.  

• Beide ST weisen einen eher linearen Charakter auf.  
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Unter qualitativ-inhaltlichen Gesichtspunkten können die Subjektiven Theorien wie folgt 

beurteilt werden:  

• Inhaltlich können in der AA-Phase zwei Hauptthemen, die so in der ersten ST nicht in 

Erscheinung treten, identifiziert werden: Ausführliche und präzise Darlegung des me-

thodischen Vorgehens  (was sollen die Lernenden konkret tun?) sowie Schwierigkeiten 

bei der Gruppenbildung.   

• Inhaltlich können – im Unterschied zur ersten ST –  folgende Themen während der ko-

operativen Lernphase identifiziert werden: Invasive Lehrerintervention nach Beginn 

der GA erfolgen nur dann, wenn es sich um ein schwieriges, fremdes oder wichtiges 

Thema handelt; Schwierigkeiten mit der Gruppeneinteilung bzw. -organisation; fachli-

che Kompetenz der Lehrperson; Rückzug und Zeit. 

• Die ST2 zeigt in der AW-Phase ein erweitertes Entscheidungs- und Handlungsreper-

toire. Eine Auswertung wird nicht grundsätzlich angestrebt, sondern von der Lernform 

und der Bedeutsamkeit des Inhaltes abhängig gemacht. Maßnahmen zur Aufmerksam-

keitszentrierung während des Kooperativen Lernens werden bewusst eingesetzt.  

• Die Anzahl gleichartiger Konzepte gibt nicht nur Auskunft über die Variabilität, son-

dern auch – und das ist eine wichtige Erkenntnis in dieser Arbeit - über die Bedeut-

samkeit bestimmter Themen. Anders: die Häufigkeit des Auftretens eines Konzeptes 

kann Ausdruck dafür sein kann, welche Bedeutung die Lehrperson bestimmten Situati-

onen und Handlungen beimisst. So ist das Thema „Schwierigkeiten bei der Gruppen-

bildung“ für die Lehrperson Anne zentral.  

• Mit den neuen Inhalten treten auch neue Probleme auf.  
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Qualitative inhaltliche Analyse der Subjektiven Theorie von Anne  

Unter inhaltlichen Gesichtspunkten werden die Phasen des Kooperativen Lernens, die sich in der 

Subjektiven Theorie widerspiegeln, mit Hilfe von Ziel- und Kategoriebeschreibungen analysiert 

(vgl. Kap. B 4.1.2). Die in den Subjektiven Theorien identifizierten Veränderungen werden tabella-

risch skizziert und in der Folge interpretiert. Eine Einschätzung der Ergebnisse aus beiden Perspek-

tiven erfolgt anschließend vergleichend.   

 

Tab. C6: Qualitative Ergebnisse der analysierten Subjektiven Theorien zum Kooperativen Lernen von Anne 
in der AA-Phase 
Arbeitsauftragsphase + Gelenkstelle (AA) 
Kategorie ST1  (t1) ST2  (t3) 
Artikulationsphase Erarbeitung, Einüben Aneignung, Vermittlung, 

Verarbeitung 

Kooperative Lernform GU, Rollenspiel Gruppenpuzzle, Rollenspiel 

Ziele Inhalte erarbeiten Inhalte aneignen, vertiefen 
u. verarbeiten 

Prozess- u. Leistungs-
beurteilung 

Nein  Wie ST1 

Erfahrungen der Ler-
nenden mit KL 

„Machen S viel GA … „ „Ist kooperative Lernform 
bei den S bekannt?“ 

Lernstrategien Nein  Kooperatives Lesen 

Lernziele im AA Nein  Wie ST1 

Mitgestaltungs-
möglichkeiten 

Lerninhalte, Ergebnisse Wie ST1 

Kriterien der Grup-
penbildung 

Zufall, Sympathie, Leistung Wie ST1 + Lernform 

Rollenzuweisung Nein  Wie ST1 

Zeitrahmen Ja  Wie ST1 

Aufgaben-
spezialisierung 

Nein  Ja  

Lerntempi Ja: Pause Wie ST1 

Materialeinsatz Während AA-Phase Wie ST1 

Kooperationsangebot Themenverschiedene Gebie-
te 

Komplementäre Teilgebiete 

Anweisungen zur Eini-
gung in der Gruppe 

Themenauswahl Wie ST1 

Form des AA Mündlich 
Schriftlich: nur Thema 

Mündlich + schriftlich  
Thema + Aufgabe  

Ergebnissicherung Ja  Ja + Handouts, Zusammen-
fassung 

Sequenzierung Nein  Ja 

Verständnissicherung In ST nicht erkennbar Ja. Wiederholt methodisches 
Vorgehen 

 
Die Analyse der Arbeitsauftragsphase aus der Innenperspektive macht deutlich, dass Veränderun-

gen in 11 von den insgesamt 20 untersuchten Bereichen erkennbar werden. Vor der Schulungspha-

se hat die Lehrperson vornehmlich traditionellen Gruppenunterricht zur Erarbeitung neuer Inhalte 

eingesetzt. Die Gruppen erhielten Texte mit der Aufgabe, sich die Inhalte anzueignen, um sie den 

anderen Gruppen im Plenum abschließend vorzustellen. Dabei wird die Aufgabe nur mündlich und 

lediglich die Themen schriftlich erteilt. Die Schulungsphase scheint die Lehrperson ermuntert zu 
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haben, eine neue Lernform in ihr Handlungsrepertoire zu integrieren. Dass das „Gruppenpuzzle“ 

für die Lehrperson zu Beginn nicht einfach umzusetzen ist, macht folgender Interviewauszug 

(17.11.2008) deutlich:  

 

R: Hast du gute Erfahrungen mit dem Gruppenpuzzle? 
Anne2: Ja, ja. Es ist mir am Anfang ja unwahrscheinlich schwer gefallen, dass ich auch nicht so die Kon-

trolle da drüber habe und dass auch die Schüler dann nicht unbedingt dann hinterher die Kontrolle 
da drüber haben von mir. Jetzt, also dass es nicht noch mal ins Plenum geht.  

R: Und wie gehst du damit um? 
Anne2: Ich habe mich da dran gewöhnt. Also dieses Abgeben, dieses Loslösen, also dass man nicht so das 

non plus ultra ist, vielleicht. Ja, es ist mir am Anfang schwer gefallen, ganz schwer. Aber das mache 
ich jetzt häufiger. Und ich finde das ist, das kommt bei den Schülern gut an, weil sie eben auch, 
dann alle in der Gruppe lernen müssen. Also, dass ist, was ich am häufigsten mache. (t1: 
17.11.2008) 

 

Lehrende zeigen häufig ein erhöhtes Kontrollbedürfnis (vgl. Fürst 1999b, S.144ff.). Auch die 

Lehrperson Anne hat dieses Bedürfnis nach Kontrolle und gibt im Interview an, dass aufgrund der 

sich beim Gruppenpuzzle nicht anschließenden Plenumsphase die Kontrollmöglichkeiten fehlen. 

Dies ist nicht nur für die Lehrperson, sondern auch für die Lernenden zunächst ein Problem. Dass 

dieses Kontrollbedürfnis mit zunehmendem Einsatz eine untergeordnete Rolle spielte, ist mögli-

cherweise dadurch zu erklären, dass diese Lernform bei den Lernenden „gut ankommt“. Zudem 

wird der didaktische Wert des Gruppenpuzzles von der Lehrperson darin gesehen, dass „alle in der 

Gruppe lernen müssen“. Diese Aussage korrespondiert auch mit ihrer Zielsetzung. So wird das 

Gruppenpuzzle nicht nur in der Erarbeitungsphase des Unterrichtes, sondern auch und vor allem in 

die Verarbeitungsphase integriert, mit dem Ziel der Vertiefung. Die angestrebten Ziele werden von 

der Lehrperson zwar für die Lernenden nicht explizit erwähnt, doch über die präzise Aufgabenstel-

lung in den Arbeitsaufträgen wird den Lernenden die inhaltliche Richtung deutlich. Die Aufgaben 

werden vornehmlich über die Bearbeitung von Fragen gelöst. Der Einsatz von Lernstrategien ist 

zwar in Zusammenhang mit dem Gruppenpuzzle nicht vorgesehen, eine Sensibilisierung für Lern-

strategien ist dennoch erkennbar, weil die Lehrperson das „Kooperative Lesen“ zur strategischen 

Einübung nennt.  

Interessanterweise unterscheiden sich im Vergleich der beiden Forschungsphasen die Entschei-

dungsbedingungen für die Gruppenbildung voneinander. In der ersten Forschungsphase lässt die 

Lehrperson die Lernenden die Gruppen selbst bilden, wenn die Lernenden „viel Gruppenarbeiten 

machen“  und wenn  „die Schüler gut  zusammenarbeiten“. Das Zufallsprinzip wird dann gewählt, 

wenn diese Bedingungen nicht erfüllt werden. Eine freie Themenwahl ist mit freier Gruppenwahl 

verknüpft und leistungsstärkere Lernende erhalten ein schwierigeres Thema, wenn keine Wahl-

möglichkeiten gewährt werden.  

In der zweiten Forschungsphase können z.T. andere Bedingungen für eine Gruppenbildungsmaß-

nahme identifiziert werden. So bildet die Lehrperson die Gruppen über Arbeitspapiere oder über 

die Anweisung, dass sich die jeweils gegenüber sitzenden Lernenden sich zusammenschließen 
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sollen, und zwar immer dann, wenn (a) eine neue Gruppenkonstellation besteht, (b) der Lehrperson 

aber die Klasse bekannt ist und (c) wenn es zügig gehen muss. Pädagogische Interessen sind hier 

weniger vordergründig, es sind vielmehr pragmatische Gründe sowie die Vertrautheit zur Klasse. 

Schwierigkeiten bei der Gruppenbildung nehmen in der zweiten Forschungsphase einen größeren 

Stellenwert ein (vgl. quantitative Analyse).    

Bestand vor der Schulungsphase kein Kooperationsangebot, weil sich alle Gruppen bestimmte In-

halte erarbeiteten, die nicht unbedingt einen inhaltlichen Zusammenhang aufwiesen, so wird nun 

über die Wahl komplementärer Inhalte nicht nur ein Kooperationszwang, sondern auch eine positi-

ve Interdependenz hergestellt.   

 

Tab. C7 : Qualitative Ergebnisse der analysierten Subjektiven Theorien zum Kooperativen Lernen von Anne 
in der GA-/KL-Phase 
Kooperative Lernphase + Gelenkstelle (KL) 
Kategorie ST1  (t1) ST2   (t3) 
Einstieg beobach-
ten/sichern 

L beobachtet die Gruppen 
aus der Ferne. 

Wie ST1 

Responsive Lehrerin-
tervention 

Wenn G sich melden o. L 
aktiv aufsuchen 

Wie ST1 

Invasive Lehrerinter-
vention 

Wenn etwas Zeit verstrichen 
ist, fragt G, ob sie zu Recht 
kommen. 

Wenn Thema Hilfe erforder-
lich macht 

Kontrolle Nach Beginn des KL 
 

ST1 + 
Wenn Thema Hilfe erforder-
lich macht.  

Rückzug Nach Erteilung des AA. 
Wenn G zu Recht kommen. 

Wie ST1 

Direkte Hilfe Fragen organisatorischer u. 
inhaltlicher Art. 

Wie ST1 

Hilfe zur Selbsthilfe Wenn G über fachliches 
Wissen verfügen. 
Wenn Zeit ausreicht. 

Wie ST1 + 
Wenn  inhaltsunsicher ist.  

Sachhilfen Inhaltliche Schwierigkeiten, 
Input 

Wie ST1 

Konflikthilfen Nein  Wie ST1 

Kooperationshilfen Schwierigkeiten in der 
Zusammenarbeit 

Wie ST1 

Kommunikationshilfen Nein Wie  ST1 

Organisationshilfen Arbeitsmaterialien Wie ST1 + 
Literatursichtung 

Vorzeitiger Abbruch  Nein Wie ST1 

Behutsamer Kontroll-
gang 

Überblick über Zeit Zeit + Arbeitsstand 

Ende des KL festgelegt Spielraum Wie ST1 

BE einleiten/koordi-
nieren 

Klasse sammeln, in der 
Klasse warten; L wartet, bis 
alle G fertig sind. 

Vorläufersignale  
Wenn Zeit, dann wartet L. 

Lerntempi Beginnt, wenn alle Lernen-
den mit der Bearbeitung 
fertig sind. Pause 

Wie ST1 

Sequenzieren Nein  Ja 
Koordiniert G-Konstellation 
bei Schwierigkeiten 

Disposition für AW Alle G fertig? Ja. Unruhe? 
Ja. L bittet um Ruhe 
 

Wie ST1 
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Die Analyse der Kooperativen Lernphase aus der Innenperspektive vollzieht sich in insgesamt 19 

Bereichen, wovon in 6 Bereichen Veränderungen identifiziert werden können. Hinsichtlich der 

Lehrerinterventionen kann festgestellt werden, dass sich die Lehrperson zum Zeitpunkt t1 zu Be-

ginn der Gruppenarbeitsphase zurückzieht. Dann, nachdem eine gewisse Zeit verstrichen ist, sucht 

sie die Gruppen aktiv auf, um sich nach deren Arbeitsfähigkeit zu erkundigen. Nachfolgendes Zitat 

illustriert ihr invasives Eingreifen.  

 

R: Jetzt haben Sie beschrieben, wie Sie die Schüler wahrgenommen haben und nun möchte ich gerne 
wissen, wie Sie vorgegangen sind, als die Schüler gearbeitet haben. 

Anne1: Was ich gemacht hab, also ich hab die zuerst arbeiten lassen und hab dann geschaut, ob es, wie weit 
sie kommen, ja und hab eventuelle Erklärungen abgegeben. Ich meine, ich hätte auch jede Gruppe 
angesprochen, bin ich hingegangen, gefragt, ob sie zu Recht kommen. (t1:30.07.2007) 

 

Diese Handlung scheint sich nach der Schulungsphase verändert zu haben. Die Lehrperson Anne 

greift ihrer Meinung nach nur dann invasiv und kontrollierend ein, wenn das Thema für die Grup-

pen fremd oder gar schwierig ist. Ansonsten zieht sie sich zurück, um den Arbeitsprozess der 

Gruppen nicht zu stören. Dass es der Lehrperson dennoch in manchen Fällen schwer fällt, sich 

zurückzunehmen, soll folgendes Zitat deutlich machen:   

R: Gut, jetzt hattest du aber auch die Möglichkeit, eine Gruppe zu beobachten, oder? 
Anne2: Ja. 
R: Was ist dir da so durch den Kopf gegangen während dieser Wartezeit? 
Anne2:  Ich fand es ganz interessant. Erst einmal hab ich gedacht, sollst du jetzt zuhören oder nicht. Aber es 

blieb ja nicht aus. Ich fand es ganz interessant, hätte mich auch manchmal einschalten wollen. Aber 
ich hab gedacht, halt dich zurück. Ja, es waren doch Diskussionen in der Gruppe, einmal, was für ei-
ne Art der Beratung das ist, dann auch, ich meine, es wäre eine Schülerin gewesen, die bestimmt 
hatte, was das jetzt für eine Beratung glaube ich war, und die anderen waren aber nicht einverstan-
den. Aber sie hat gesagt, wir machen das so. Das fand ich schon sehr interessant. Ja, überhaupt, die-
se ganze Diskussion. Also da hab ich gedacht, ja das ist das, was ich wollte. Und das klappt gut. 
(t3:17.11.2008) 

 

Fragen organisatorischer Art beantwortet die Lehrperson grundsätzlich. Die Beantwortung inhaltli-

cher Fragen macht die Lehrperson vom Wissenstand der Lernenden abhängig. So gibt sie Hilfe zur 

Selbsthilfe, wenn sie von einem Vorwissen in diesem Bereich ausgeht. Nach der Schulungsphase 

tritt zu diesen Aspekten noch ein weiterer hinzu. So macht die Lehrperson ihre Hilfestellung nicht 

nur vom Lernenden bzw. von der Gruppe abhängig, sondern berücksichtigt gleichermaßen ihre 

eigene Inhaltssicherheit.  

 

Die Beendigung der kooperativen Lernphase wird im Vergleich zum Zeitpunkt t3 zusätzlich einge-

leitet, indem sich die Lehrperson einen Überblick auch über den Arbeitsstand verschafft. Die zur 

Verfügung stehende Zeit wird angekündigt, ein Spielraum wird gewährt, damit alle Gruppen ihre 

Aufgaben zu Ende lösen können. Eine Aufteilung der Aufgaben in Basis und Kür oder eine Be-

rücksichtigung der einzelnen Lerntempi durch Zusatzaufgaben ist in den Subjektiven Theorien 

nicht zu erkennen.  
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Zum Zeitpunkt t3 wird die mit dem Einsatz des Gruppenpuzzles erforderliche Sequenzierung von 

der Lehrperson durchgeführt. Und zwar dann, wenn die Lernenden mit dieser Methode noch nicht 

so vertraut sind oder wenn die Lehrperson die neue Gruppenkonstellation koordinieren muss. Hier 

spielt insbesondere der Aspekt „Schwierigkeiten bei der Gruppenbildung“, so wie er bereits in der 

quantitativen Analyse festgestellt wurde, eine wesentliche Rolle. Nachfolgendes Zitat macht deut-

lich, dass mit dem Einsatz einer neuen Lernform auch neue Probleme verbunden sind. 

R: Du sprichst jetzt die zweite Gruppenbildungsphase an? 
Anne2: Ja, das beschäftigt mich jetzt sehr stark. 
R: Ja, erzähl. 
Anne2: Also ich empfand es als, ja als sehr durcheinander, weil, es haben drei gefehlt, es waren sechs Grup-

pen, ich hätte vielleicht irgendwie, das kommt mir, aber das ist mir jetzt im Nachhinein gekommen, 
bei der Gruppeneinteilung hätte ich einmal darauf achten müssen, dass in, es waren ja drei unter-
schiedliche Arbeitsaufträge, dass wirklich in jeder unterschiedlichen Gruppe einer weniger ist. So, 
das war aber nicht. Da die Gruppen doppelt vergeben waren, waren zwar drei, da habe ich darauf 
geachtet, hab aber nicht darauf geachtet, dass die in den drei unterschiedlichen Gruppen jeweils ei-
ner weniger gewesen wäre. Und so war dann jetzt eben das Problem, ich meine, was, denke ich, 
auch nicht schlimm war, war aber die Organisation eben für mich durcheinander, wer geht jetzt in 
welche Gruppe. Also da war dann eben ein vierter Mensch, der in eine Dreiergruppe rein musste. 
Und das war irgendwie, ja. (t3: 27.01.2009) 

 

Tab. C8 : Qualitative Ergebnisse der analysierten Subjektiven Theorien zum Kooperativen Lernen von Anne 
in der AW-Phase 
Auswertungsphase (AW) 
Kategorie ST1   (t1) ST2   (t3) 
Ort der Präsentation Plenum Wie ST1 + 

Kleingruppe 

Präsentationsform Mediengestützter Vortrag 
Rollenspiel 
Plakate 

Wie ST1 + 
Freier mündlicher Vortrag in 
Kleingruppen, ohne aufga-
benspezifische Lernvorga-
ben. Wandzeitung, Galerie-
gang 

Kriterium Reihenfolge Sachlogik Wie ST1 

Aufmerksamkeit si-
chern 

Tafelbild o. Folie abschrei-
ben 

Aktivitäten aller im WELL 
Nach Präsentation Fragen 
beantworten.  

Lehrhandeln während 
Präsentation 

Hört zu, beobachtet Wie ST1 

Zeitrahmen Spielraum Wie ST1 

Rückmeldung sachlich Wie ST1 + 
Wenn etwas besondere 
Relevanz hat 

Umgang mit Fehlern Korrigiert, wenn G über 
kein Vorwissen verfügen. 
Ansonsten bittet L andere G 
um Hilfe.  

Wie ST1 

Ergebnisse integrie-
ren/zusammenfassen 

Wichtiges hervorheben Wichtiges hervorheben + 
Komplementäre Einzeler-
gebnisse werden zusam-
mengefügt 

Bewertung  Nein Nein 

Ergebnissicherung Tafelbild abschreiben; 
Folien werden von L kon-
trolliert u. kopiert.  

Wie ST1 + 
Zusammenfassungen bzw. 
Handouts von G 

Metakommunikation Nein Nein 
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Die Auswertungs- bzw. Abschlussphase des Kooperativen Lernens ist in 12 Bereichen analysiert 

worden, von denen in 6 Fällen Unterschiede erkennbar werden. So präsentieren die Gruppen ihre 

Ergebnisse nicht mehr ausschließlich vor dem Plenum, sondern ebenso – gemäß den WELL-

Lernformen – in Kleingruppen. So werden auch Wandzeitungen eingesetzt mit der Aufgabe, die 

Ergebnisse einander zu prüfen und zu ergänzen. Der Einsatz aufgabenspezifischer Lernvorgaben 

erfolgt dagegen nicht. Die Aufmerksamkeit der Lernenden wird vor der Schulungsphase gesichert, 

indem die Lernenden während der Präsentation die Ergebnisse von der Tafel oder von der Folie 

abzuschreiben haben. Mit Einführung anderer Lernformen distanziert sich die Lehrperson von die-

sem Verfahren zunehmend. Werden die Ergebnisse noch vor der Schulungsphase primär durch die 

Lehrperson integriert und zusammengefasst, so erfolgt dies nach der Schulungsphase während des 

Lernens durch die Lernenden selbst, indem komplementäre Inhalte zusammengefügt und Zusam-

menfassungen bzw. Handouts zur Ergebnissicherung erstellt werden. Eine metakommunikative 

Phase kann in den Subjektiven Theorien zu beiden Zeitpunkten nicht identifiziert werden.  

 

Zusammenfassende Ergebnisse zum Veränderungsprozess aus der Innenperspektive vor dem 

Hintergrund der Schulungsziele 

Die Subjektiven Theorien zum Kooperativen Lernen der Lehrperson Anne haben unter quantitati-

ven Gesichtspunkten durch Erweiterung des Entscheidungs- und Handlungsrepertoires an Komple-

xität, Länge und Verzweigtheit im Vergleich zum ersten Zeitpunkt zugenommen. 

1. In der Arbeitsauftragsphase zum Kooperativen Lernen zeigt die Lehrperson im Vergleich 

zum Zeitpunkt vor der Schulungsphase in folgenden Bereichen veränderte Handlungswei-

sen:  

• Der Einsatz Kooperativen Lernens geht einher mit einer veränderten Zielperspektive (von 

der reinen Erarbeitung von Inhalten hin zum Verstehen durch Vermitteln). 

• Das Gruppenpuzzle als neue Lernform hat Eingang in die Unterrichtswirklichkeit von An-

ne gefunden.  

• Nicht nur die Themen, sondern auch die Arbeitsanweisungen werden schriftlich und sehr 

ausführlich dargelegt.  

• Die Koordination der Gruppen bereitet Schwierigkeiten und erfordert besondere Aufmerk-

samkeit. 

• Nicht die additive sondern die komplementäre Zusammenführung bestimmter Inhalte ver-

anlasst die Lernenden zur Kooperation in der Gruppe.  
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2. In der Gruppenarbeitsphase bzw. Phase des Kooperativen Lernens können folgende Ver-

änderungen festgestellt werden:  

• Nach Beginn der Gruppenarbeit sucht die Lehrperson nicht grundsätzlich alle Gruppen auf, 

sondern macht die invasiven Lehrerinterventionen vom Schwierigkeitsgrad des Themas 

abhängig.  

• Ein Kontrollgang mit Vorläufersignalen ermöglicht den Lernenden, sich auf die nächste 

Phase einzustellen.   

• Die Koordination der Gruppen erfordert auch in dieser Phase ein besonderes Augenmerk. 

 

3. Innerhalb der Auswertungsphase können folgende Feststellungen gemacht werden.  

• Es werden nicht alle Ergebnisse aller Gruppen in ihrer Ausführlichkeit vor dem Plenum 

transportiert, sondern teilweise in die Kleingruppenarbeit verlagert.  

•  Die Aufgabenstellungen regen die Gruppen zur Integration der Ergebnisse an. 

 

Die Ergebnisse zeigen positive Tendenzen im Hinblick auf die Erfüllung der intendierten Schu-

lungsziele. Welche Veränderungen sich aus der Außenperspektive zeigen, soll im Folgenden auf-

gezeigt werden.  
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2.2 Außenperspektive zum Kooperativen Lernen von Anne 

Zur Analyse des Lehrhandelns in Kooperativen Lernumgebungen aus der Außenperspektive wer-

den die in Kapitel B 4.2 beschriebenen Merkmale nach Fürst (1999) eingesetzt.  

 

Zur besseren Übersicht seien hier zunächst die zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten erfassten 

Ergebnisse zu den einzelnen Phasen von der Lehrperson Anne vergleichend gegenübergestellt 

(Tab. C6 bis C8).    

 

Insgesamt werden zum Zeitpunkt t1 270 Minuten Unterricht videographiert, wovon 211 Minuten 

(78,14%) geratet werden.  

Zum Zeitpunkt t3 werden auch 270 Minuten Unterricht videographiert, wovon 195 Minuten 

(72,22%) geratet werden.  



 

 

- 336 - 

Tab. C9: Ergebnisse zur Arbeitsauftragsphase von Lehrperson Anne vor und nach der Schulungsphase im Vergleich 
Vergleichende Darstellung der Ergebnisse der Arbeitsauftragsphasen und Gelenkstellen von Anne vor und nach  der Schulungsphase 

   Skalen/ 
        Merk- 
         male 
 
Lehr-     
Person 

Verständ-
lichkeit 
(M) 

Präzi-
sion 
(M) 

Offen-
heitsgrad 
(M) 

Ver-
ständnis-
sicherung 
(M) 

Formen der  
Arbeits- 
anweisung 

Sequen- 
zierung 
 
 

Organisieren 
 
 

Zusatz-
aufgabe 

Gruppen-
bildung 

Lern-
strategien 

Funkti-
onsrollen 

Dauer 
AA 
in 
Min. 
(M) 

Anne 1 3,95 3.93 2,52 2,73 3xm 
3x themen-
differenziert 
3x arbeitsgleich  

nein Mat. werden zur 
GB verteilt; 
Räume: ja 

nein 2xZufall 
1x Inte-
resse 

nein nein 6  

Anne 2 4,62 4,46 2,14 4,2 3x s+m 
3x themendiff. 
3x arbeitsgleich 

1x sukz. 
1x 
überbl. + 
sukz. 
1x keine 

Mat.: für GB; 
vermehrte Ko-
ordination 
Räume: ja 

nein 2x Symp. 
1x Zufall 
 

nein nein 
 

7 
 

Legende: (M) = arithmetisches Mittel; s = schriftlich, m = mündlich; Mat.: Material griffbereit?; GB: Gruppenbildung 
 
Tab. C10: Ergebnisse zu den Lehrhandlungen während kooperativer Lernphasen von Lehrperson Anne vor und nach der Schulungsphase im Vergleich 
Vergleichende Darstellung der Ergebnisse der kooperativen Lernphasen und  Lehrerinterventionen von Anne vor und nach der Schulungsphase 

   Skalen/ 
       Merk- 
        male         
 
Lehr- 
person 
 

Anzahl der 
koopera- 
tiven 
Lernpha-
sen 

Ziele des Kooperativen Lernens  Anzahl  
der  beobach-
teten Lehrer- 
interven-
tionen  
insgesamt 

davon 
invasiv: 

davon 
res-

ponsiv 
 

 
 

Orientierung 
 

Aufgabenbezug Lenkung Zeitdauer GA 
in Min.  (M) 

Anne 1 1 
1 
1 

Fachliche 
Fachliche  
Sozial-kommunikative 

 
36 

pLi: 6 
gLi: 15 

 
gLi: 15 

5 5 3,83 30,33 

Anne 2 1 
2 
1 

Fachlich + personal-motivational 
Fachlich 
Fachlich 

 
22 

 
pLi: 5 
gLi: 4 

 
gLi:13 

 
5 
 

 
5 

 
2,6 

 
37 

 
Legende: pLi = plenumsadressierte Lehrerintervention; gLi = gruppenadressierte Lehrerintervention 
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Tab. C11: Ergebnisse zur Auswertungsphase von Lehrperson Anne vor und nach der Schulungsphase im Vergleich 
 

Vergleichende Darstellung der Ergebnisse der Auswertungsphasen von Anne vor und nach der Schulungsphase 

             
    Skalen/ 
      Merk- 
          male 
 
Lehr-          
Person 

Aufgaben-
bezug (M) 

Zusammen-
tragen der 
Ergebnisse 
(M) 

Abwechs- 
lung 
(M) 

Lenkung 
(M) 

Inte-
gration 
der Er-
gebnisse 
(M) 

Sichern 
der Er-
gebnisse 
(M) 

Organi-
sation der 
AW 

Ergebnis-
präsen-
tation 

Verarb. 
Anwend. 
Transfer 

Meta-
kom-
munika-
tion 
(Zusammen-
arbeit; 
Methode & 
Lernstrate-
gien) 

Dauer 
der AW 
in Min. 
(M) 

Dauer 
koop. 
Lernform 
in Min. 
gesamt 
[Dauer  
U.std. insg. 
in Min.] 
Prozentualer 
Anteil am 
Ges.Unter. 

Anne 1 
 

5 5 2,3 2,4 1,0      3 Zeiten neu ;  
Kontroll-

gang; 
 

2x SV 
1x Rollen-

spiel 

nein nein 34 211 
[270] 

78,14% 

Anne 2 
 

 
5 
 

 
5 

 
5 

 
2,73 

 
4,3 

 
5 

Beendigung 
zur verein-
barten Zeit; 
Kontrollgang 

1x Rollen-
spiel 
1x WELL 
1x Wand-
zeitung 
 

keine keine 21 195 
[270] 

72,22% 

 
Legende: (M) = arithmetisches Mittel, SV = Schülervortrag 
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Forschungsergebnisse zur Arbeitsauftragsphase/ Organisation der Gelenkstellen 

Zur Analyse der Arbeitsaufträge und Gelenkstellen im Kooperativen Lernen wird die „Anleitung 

zur Analyse und Einschätzung von Arbeitsaufträgen im Gruppenunterricht“ (Fürst 1999, S.109ff.) 

in erweiterter Fassung herangezogen. Ziel ist es, die Qualität und Form von Arbeitsaufträgen ein-

zuschätzen sowie mögliche Unterschiede vor und nach der Schulungsphase zu entdecken (vgl. Tab. 

C9).  

 

Artikulation  

Das Gruppenpuzzle wird in Ansätzen in eine sandwichartig aufgebaute Lernumgebung eingebettet.  

 

Eingesetzte Lernformen und Verbalisierung der Lernziele 

Die Lehrperson hat in der ersten Forschungsphase, also vor der Schulungsphase folgende Lernfor-

men eingesetzt: Gruppenunterricht, Rollenspiel. In der zweiten Forschungsphase, also nach der 

Schulungsphase werden Gruppenunterricht, Gruppenpuzzle und Partnerarbeit beobachtet.  

Lernziele werden in keinem Falle verbalisiert.  

 

Zur Qualität der Arbeitsaufträge 

Die Werte zeigen auf, dass die Arbeitsaufträge nach der Schulungsphase verständlicher (vorher: 

M=3,95, nachher: M=4,62) und präziser (vorher:  M=3,93, nachher: M=4,46) sind.  

 

Offenheitsgrad der Arbeitsaufträge 

Die Arbeitsaufträge der Lehrperson Anne zeigen insgesamt eine Tendenz zur Geschlossenheit. 

Festzustellen ist, dass die Aufträge vor der Schulungsphase offener eingeschätzt werden als danach 

(vorher: M = 2,52; nachher M=2,14). Unterschiede in der Tendenz zur Geschlossenheit können in 

folgenden Bereichen festgestellt werden: Lerninhalte, Handlungen, Arbeitsmittel, Ergebnisdarstel-

lung. Diese sind zum Zeitpunkt t3 geschlossener. Dies könnte möglicherweise mit der Zielsetzung 

und mit den eingesetzten Lernformen zusammenhängen. Die Arbeitsaufträge tendieren vermutlich 

eher zur Geschlossenheit, wenn die Lehrperson fachliche Lernziele verfolgt. 

 

Verständnissicherung 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Lehrperson grundsätzlich eine Verständnissiche-

rung durchführt, diese aber nach der Schulungsphase höhere Werte erreicht als zum Zeitpunkt t1. 

Gründe hierfür liegen in dem Ausmaß der Vergewisserung. So wird zum Zeitpunkt t3 zusätzlich 

die kontextuelle Einbettung des Auftrages in den Unterricht und das explizite Nachfragen durch die 

Lehrperson beobachtet und eingeschätzt.  

Dass möglicherweise eine Sensibilisierung im Hinblick auf Verständnissicherung erfolgte, kann 

mit der präziseren und verständlicheren Darlegung des Arbeitsauftrages zusammenhängen.  
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Darbietungsformen 

Zum Zeitpunkt t1 hat die Lehrperson die Arbeitsaufträge ausschließlich mündlich, zum Zeitpunkt 

nach der Schulungsphase t3 in kombinierter Form (schriftlich und mündlich) dargeboten.  

 

Prinzip „Sequenzierung“ 

Bei der Lehrperson Anne ist zu beobachten, dass sie vor der Schulungsphase alle Anweisungen 

komplett, nach der Schulungsphase die Aufträge sukzessive erteilte.  

 

Prinzip „Organisieren“ + Gruppenbildung 

Die Lehrperson Anne hat in allen Fällen die Arbeitsmaterialien an die Lernenden nach Erteilung 

des Arbeitsauftrages verteilt und anschließend die Räume benannt. Die Gruppeneinteilung erfolgte 

nach den Kriterien Sympathie, Zufall und Interesse am Lerngegenstand, wobei die Arbeitsmateria-

lien zur Koordination der Gruppeneinteilung eingesetzt werden. Schwierigkeiten zeigen sich nach 

der Schulungsphase bei der Gruppeneinteilung insbesondere während des Gruppenpuzzles. 

 

Prinzip „Zusatzaufgabe“  

Zuatzaufgaben werden in keinem Fall identifiziert.    

 

Lernstrategien 

Der Einsatz von Lernstrategien wird in keinem Falle beobachtet.  

 

Funktionsrollen 

Funktionsrollen werden in keinem Fall beobachtet.  

 

Dauer der Arbeitsauftragsphasen bzw. Gelenkstellen 

Die zu den zwei Zeitpunkten identifizierte durchschnittliche Dauer der Arbeitsauftragsphasen un-

terscheidet sich nicht wesentlich. So beträgt die durchschnittliche Dauer des Arbeitsauftrages in der 

ersten Forschungsphase 6,0 Minuten (Max. 10; Min. 2), wohingegen die AA-Phase in der zweiten 

Forschungsphase durchschnittlich 7,0 Minuten (Max. 9; Min. 5) beträgt.  

 

Lehrhandlungen während kooperativer Lernphasen  

Im Zentrum dieser Beobachtungsphase steht die Frage, wie Lehrende handeln, während die Ler-

nenden kooperativ arbeiten. Zur Untersuchung qualitativer Merkmale des Lehrerhandelns während 

kooperativer Lernphasen wird das Instrumentarium „Anleitung zur Analyse und Einschätzung von 

Lehrerinterventionen im Gruppenunterricht“ von Fürst (1999, S. 128ff.) in erweiterter Fassung 

herangezogen (vgl. B 4.2). Die Ergebnisse finden sich in Tabelle C10. 
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Anzahl kooperativer Lernphasen  

Das von der Lehrperson eingesetzte Gruppenpuzzle wird von den Gruppen in nur zwei Phasen 

durchlaufen. Dass die dritte Phase noch gar nicht ins Bewusstsein der Lehrperson getreten ist, 

macht folgendes Zitat aus dem Interview deutlich53:  

R: Du hast ja zwei Phasen durchlaufen lassen. Das Gruppenpuzzle hat ja drei Phasen. 
A: Was wäre jetzt die dritte? 
R: Die erste Phase ist ja die Aneignungsphase, die zweite die Vermittlungsphase und die dritte ist ja die 

Verarbeitungsphase, wo die Schüler dann gefordert werden, sich mit den vermittelten Sachverhalten 
aktiv auseinanderzusetzen. 

A: Aber da ist die Zeit immer zu kurz, oder. Jetzt für eineinhalb Stunden. Das ist irgendwie so. 
(27.01.2009) 

 
Zugleich hat die Lehrperson Anne für sich eine Alternative für die Verarbeitung der Inhalte ent-

deckt: 

R: Also weil die Zeit zu kurz ist, machst du nur zwei Phasen? 
A: Was ich dann schon mal gemacht habe, dass ich dann in der Stunde danach, dass ich dann sage so, 

jetzt aus der Gruppe, also die jetzt in der Einsergruppe jetzt zum Beispiel oder Zweiergruppe, Sie 
stellen jetzt ein zwei Fragen zu ihrem Bereich und die anderen müssen das dann beantworten. 
(27.01.09) 

 

Damit weicht die Lehrperson vom prinzipiellen Vorgehen zwar ab, indem sie die Arbeit von der 

Kleingruppe in das Plenum verlagert, sichert aber über das Stellen und Beantworten von Fragen die 

Aufmerksamkeit und das Verstehen und regt so zur Vertiefung an.  

 

Ziele kooperativen Lernens 

Die Erreichung fachlicher Ziele dominiert in beiden Forschungsphasen. Vor der Schulungsphase 

besteht jedoch das vornehmliche Ziel im Wissenserwerb („Die Schüler sollen sich mit dem Klimak-

terium beschäftigten“, „Schüler sollen unterschiedliche Untersuchungen kennenlernen“, „Patien-

ten mit Lymphödem beraten“), wohingegen in der zweiten Phase t3 die Anwendung, Verarbeitung 

und Vertiefung von Wissen im Vordergrund steht („Das Abtasten selber auf ein Fallbeispiel an-

wenden können“, „sich den Sachverhalt selbst erarbeiten“). Sozial-kommunikative Ziele werden 

im Zusammenhang mit Rollenspielen formuliert, in denen Beratungskompetenzen angebahnt wer-

den sollen. Die Förderung von Empathiefähigkeit als personal-motivationale Kompetenz wird von 

der Lehrperson ebenso mit dem Einsatz von Rollenspielen angestrebt („Empathiefähigkeit“, „Um-

gang mit Angst“). 

 

Anzahl und Typen der Lehrerinterventionen 

Wie aus Tabelle C10 ersichtlich wird, können vor der Schulungsphase insgesamt 36 Lehrerinter-

ventionen identifiziert werden. Nach der Schulungsphase reduzierten sich nicht nur die Gesamt-

zahl, sondern vor allem die invasiven, gruppenadressierten Lehrerinterventionen (von 15igLi auf 4 

igLi).  

                                                 
53 An dieser Stelle werden Beobachtungen durch Daten der Innenperspektive begründet. 



 

 

- 341 - 

Orientierung 

Die Analyse und Einschätzung zeigt, dass die Lehrperson Anne grundsätzlich das Gruppengesche-

hen vor den Interventionen beobachtet und sich in das Gruppengespräch einhört – unabhängig da-

von, welcher Typus identifiziert werden kann.   

   

Aufgabenbezug 

Bei der Skala „Aufgabenbezug“ wird in beiden Forschungsphasen der Skalenwert 5 ermittelt. Nach  

dieser Einschätzung steht das Intragruppengeschehen im Zentrum des Interesses. Das bedeutet, 

dass die Lehrperson den momentanen Intragruppenprozess richtig einschätzt und die Gedanken und 

Anliegen ihrer Lernenden versteht, auf die Probleme eingeht, indem sie sich der Gruppe zuwendet 

und Impulse zur Problembewältigung setzt.  

 

Lenkung 

Die Frage, wie stark die Lehrperson Anne die Gruppen lenkt, wird in der ersten Forschungsphase 

mit dem Skalenwert M = 3,83 und in der zweiten Forschungsphase mit dem Wert M = 2,6 beant-

wortet. Während der Intervention in t1 ist zu beobachten, dass sie alle Aufmerksamkeit auf sich 

fokussierte, das Gespräch steuerte und im Vergleich zu den anderen Gruppenmitgliedern einen 

hohen Redeanteil aufweist. In der zweiten Forschungsphase – also nach der Schulungsphase – kann 

eine geringere Lenkung beobachtet werden, indem sich die Lehrperson mehr als gleichberechtigte 

Gesprächspartnerin einordnete und sich vermehrt zurückhielt und die Gruppen aus der Ferne beo-

bachtete.  

   

Dauer der kooperativen Lernphase(n) 

Die in beiden Forschungsphasen beobachtete durchschnittliche Dauer der kooperativen Lernphase 

unterscheidet sich nicht wesentlich. In der ersten Forschungsphase beträgt die kooperative Lern-

phase im Durchschnitt 30,33 Minuten (Max. 37; Min. 24). In der zweiten Schulungsphase hatten 

die Gruppen im Durchschnitt 37 Minuten Zeit für die Bewältigung ihrer Aufgaben (Max. 55; Min. 

23).    

 

Organisation der Auswertungsphase (BE) 

In allen Fällen wird ein Kontrollgang vorgenommen. Die Lehrperson verschaffte sich einen Über-

blick über Zeit und Arbeitsstand.  

In der ersten Forschungsphase hat die Lehrperson die Zeiten neu kalkulieren müssen, weil die 

Gruppen für die Bewältigung ihrer Aufgaben mehr Zeit benötigten. In der zweiten Forschungspha-

se reichte diese aus.  
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Forschungsergebnisse zur Gestaltung der Auswertungsphase  

Die Erforschung der Auswertungsphase aus der Außensicht soll die Rolle der Lehrperson in dieser 

Phase erhellen (vgl. Kap. B 4.2) (vgl. Tab. C11 ). 

 

Aufgabenbezug 

In beiden Forschungsphasen wird der Skalenwert 5 vergeben, da ein hoher Aufgabenbezug zu beo-

bachten ist. 

 

Zusammentragen der Ergebnisse 

In allen Fällen wird der höchste Skalenwert vergeben und ein Unterschied in den beiden For-

schungsphasen kann nicht entdeckt werden.  

 

Abwechslung 

Hinsichtlich dieses Merkmals werden in den beiden Forschungsphasen unterschiedliche Werte 

festgestellt (t1 = 2,3; t3 = 5). Im Unterschied zu t1, in der die Gruppen vornehmlich die Aufgabe 

hatten, ihre Ergebnisse dem Plenum vorzustellen, egal, ob eine themengleiche oder themenver-

schiedene Aufgabe gestellt wurde, wählt die Lehrperson zu t3 ein vielseitigeres Vorgehen. So 

bringt bspw. der Einsatz einer Wandzeitung mit dem Ziel, die Ergebnisse zu überprüfen und einan-

der zu ergänzen, Abwechslung in diese Phase. 

 

Lenkung 

In beiden Forschungsphasen ist ein mittlerer Lenkungsgrad zu beobachten, wobei letztere einen 

leichten Anstieg verzeichnet (Skalenwert 2,4 und 2,73). Zu beobachten ist, dass sich die Lehrper-

son während des Gruppenpuzzles zurückzieht. In der Auswertung einer Partnerarbeit hat sie stärker 

gelenkt und eingegriffen. Diese wird mittels der Präsentationsform „Wandzeitung“ ausgewertet. 

Hier ist zu beobachten, dass die Lehrperson die Lernenden mehrmals aufforderte, die Ergebnisse zu 

überprüfen und Ergänzungen vorzunehmen. Zu beobachten ist ebenso eine verstärkte Kommunika-

tion zwischen beiden Interaktionspartnern, wobei der Redeanteil der Lehrenden im Vergleich zu 

dem der Lernenden als höher eingeschätzt wird.  

 

Integration der Ergebnisse 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Lehrperson Anne bei den beobachteten Auswer-

tungsphasen vor der Schulungsphase nicht über die Antworten der Lernenden hinausgeht. Demzu-

folge wird dieses Merkmal mit dem Skalenwert 1 bewertet. Dieser Wert unterscheidet sich maß-

geblich von dem nach der Schulungsphase. Eine Integration der Ergebnisse ist durch die Zusam-

menführung komplementärer Inhalte innerhalb des Gruppenpuzzles in der Vermittlungsphase er-

folgt.  
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Sichern der Ergebnisse 

Eine Ergebnissicherung wird in allen Fällen vorgenommen. Im Vergleich zur ersten Forschungs-

phase hatten die Gruppen aber weniger die Aufgabe, ein Tafelbild abzuschreiben, sondern vielmehr 

ein Handout oder eine Zusammenfassung zu erstellen, was diesen wesentlichen Unterschied aus-

macht.  

   

Ergebnispräsentation 

In der ersten Forschungsphase wählte die Lehrperson Anne folgende Formen der Ergebnispräsenta-

tion: Schüler-Referat mit Notizen und Rollenspiel. 

In der zweiten Forschungsphase wählte die Lehrperson das Rollenspiel, die Kleingruppenpräsenta-

tion innerhalb des Gruppenpuzzles und den Einsatz von Wandzeitungen. Die Schüler-Referate 

werden hingegen nicht mehr beobachtet. Dass die Lehrperson die Schülerreferate seltener einsetzt, 

belegt folgendes Zitat aus der kommunikativen Validierung:   

 
„2. Die Auswertungsphase Seite 5, 5. Reihe: Diesen Vortrag (auch alle Gruppen ihre Ergebnisse vorzustel-
len) mache ich so gut wie gar nicht mehr.“ (Anne 2: 11.03.2009) 
  
 
Verarbeitung, Anwendung, Transfer 

In beiden Forschungsphasen ist eine solche Zielsetzung nicht erkennbar gewesen.  

 

Metakommunikation 

Eine Metakommunikation kann nicht beobachtet werden.  

 

Dauer der Auswertungsphase 

In dem durchschnittlichen zeitlichen Umfang der Auswertungsphase sind Unterschiede erkennbar. 

So beträgt diese zum Zeitpunkt t1 im Durchschnitt 34,0 Minuten (Max. 46; Min. 27) und nach der 

Schulungsphase 21 Minuten (Max. 43, Min. 4). Die Unterschiede hängen mit der Präsentations-

form zusammen. Die Vorstellung aller Einzelergebnisse zu t1 beanspruchte die meiste Zeit.  

Der prozentuale Anteil am Gesamtunterricht (270 Minuten) beträgt zu t1 78,14% und unterscheidet 

sich nicht wesentlich von der Dauer zu t3  72, 22%.  
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2.3 Vergleichende und zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse aus Innen- und 
Außenperspektive zum Veränderungsprozess vor dem Hintergrund der  Schulungs-
ziele 

 

Die sehr ausführlich beschriebenen Einzelergebnisse aus Innen- und Außenperspektive sollen ei-

nem Vergleich unterzogen werden, um Aussagen darüber machen zu können, inwieweit sich die 

verbalisierte Innensicht im beobachtbaren unterrichtlichen Handeln niederschlägt. Sodann sollen 

sie einer zusammenfassenden Betrachtung unterzogen und vor dem Hintergrund der Schulungsziele 

eingeschätzt werden. Bedingt durch die hier gewählten deskriptiven Verfahren sind die Ergebnisse 

nur als Tendenzaussagen zu werten. Wichtige Erkenntnisse für zukünftige Bildungsmaßnahmen 

werden gemeinsam mit den Daten aller Lehrenden in den Kapiteln D und E diskutiert.   

 

Arbeitsauftragsphase (AA) 

 

 Artikulationsphase: Dass die Lehrperson die eingesetzten kooperativen Lernformen in eine sand-

wichartig aufgebaute Lernumgebung einbettet, kann zwar nicht aus der Innenperspektive, wohl 

aber aus der Außensichtperspektive beurteilt werden. Die aus der Beobachterperspektive ermittelte 

Sequenzierung kann als Indiz gesehen werden, das „WELL“ auch in Form eines Sandwichs reali-

siert zu haben.  

 

Kooperative Lernform: Dass die Lehrperson Anne das Gruppenpuzzle als neue „Kooperative 

Lernformen“ einsetzt und somit eine Erweiterung des Handlungsrepertoires im Hinblick auf das 

„Wechselseitige Lehren und Lernen“ stattgefunden hat, kann sowohl aus der Innen- als auch aus 

Außensichtperspektive eindeutig bestätigt werden.   

 

Ziele: Die mit dem Einsatz Kooperativen Lernens verknüpften Ziele haben sich im Vergleich von 

der reinen Erarbeitung hin zur Aneignung, Vermittlung und Verarbeitung entwickelt. In der Sub-

jektiven Theorie wird der Aspekt „Verarbeitung“ identifiziert. Aber die Verarbeitung z.B. in einer 

dritten WELL-Lernphase oder im Plenum kann dagegen in den von mir hospitierten Unterrichts-

einheiten nicht beobachtet werden.  

 

Prozess- und Leistungsbeurteilung: Die Analyse der Innen- und Außensicht ergibt übereinstim-

mend, dass die Lehrperson weder eine Prozess-, noch eine Leistungsbeurteilung in kooperativen 

Lernumgebungen geplant hat.   

 

Lernstrategien: Der Einsatz von Lernstrategien kann in keinem Fall beobachtet werden. Dieses 

Merkmal findet sich aber in der Subjektiven Theorie.  
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Lernziele im AA: Ergebnisse sowohl aus der Innen- als auch aus der Außenperspektive belegen, 

dass die Arbeitsaufträge der Lehrperson verständlicher und präziser sind. Die Lernenden erfahren 

genau, was zu tun ist. Eine Bekanntgabe der Lernziele wird hingegen nicht festgestellt.   

 

Mitgestaltungsmöglichkeiten: Die Analyse der ST ergibt, dass die Lehrperson in beiden For-

schungsphasen – trotz tendenziell geschlossener Aufträge - den Lernenden im Hinblick auf Lernin-

halte und Ergebnisse Handlungsspielräume gewährt. Obwohl die Arbeitszeit verbindlich festgelegt 

wird, kann auch hier die Gewährung einer Freiheit festgestellt werden, indem die Lehrende gen 

Ende des Kooperativen Lernens ihre Zeiten den Bedürfnissen der Lernenden aber auch den zeitli-

chen Rahmenbedingungen entsprechend, neu kalkuliert.    

Die Untersuchung des Lehrhandelns aus der Außenperspektive zeigt auf, dass die Tendenz zur 

Geschlossenheit im Hinblick auf die Lerninhalte nach der Schulungsphase minimal höher ist. Ein 

möglicher Grund liegt in der hier neu eingesetzten Lernform „Gruppenpuzzle“, bei dem eine 

Wahlmöglichkeit bei der Auswahl an Lerninhalten nicht gegeben ist.   

Beim Einsatz von Lernstrategien wird hingegen in beiden Forschungsphasen eine hohe Offenheit 

identifiziert. Hier bleibt es den Lernenden überlassen, wie sie sich die Lerninhalte erschließen. 

Welche Intention damit verbunden ist, bleibt leider verborgen. Auch bleibt die Frage offen, wovon 

die Offenheit letztendlich abhängig gemacht wird. 

 

Kriterien der Gruppenbildung: Die Lehrperson zeigt in den Subjektiven Theorien als auch im 

realen Handeln eine differenzierte Vorgehensweise bei der Gruppenbildung. Innen- und Außen-

sicht unterscheiden sich vor allem im Hinblick auf die von der Lehrperson verbalisierten und in der 

ST identifizierten Schwierigkeiten bei der Gruppenbildung, die mit dem eingesetzten Material in-

nerhalb des Gruppenpuzzles zusammenhängen könnten. Schwierigkeiten bestehen vornehmlich – 

und das ist aus der Außenperspektive schon zu beobachten – in der Bildung von so genannten 

„Puzzlegruppen“, bei der die Koordination durch die Lehrperson besonders gefordert ist.     

 

Rollenzuweisung: Festzustellen ist sowohl in den Subjektiven Theoriestrukturen als auch aus der 

Beobachterperspektive, dass die Lehrperson nicht mit Rollenzuweisungen arbeitet.   

 

Zeitrahmen: Explizite Zeitvorgaben werden sowohl in der ersten als auch in der zweiten For-

schungsphase genannt. Den Lernenden ist der Zeitrahmen bekannt, ein Eingehen auf die Lernbe-

dürfnisse erfolgt, indem ein zeitlicher Spielraum gewährt wird.  

 

Kooperationsangebot durch Aufgabenspezialisierung: Durch den Einsatz des Gruppenpuzzles, im 

Rahmen dessen komplementäre Teilgebiete bearbeitet werden, hat die Lehrperson eine Lernform 

mit Aufgabenspezialisierung gewählt.   
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Lerntempi: Individuelle Lerntempi können durch „Pufferpausen“ berücksichtigt werden. Der Ein-

satz von Zusatzaufgaben wird weder in der ST noch im beobachtbaren Handeln identifiziert.   

 

Form des AA: Die in der ST verbalisierte Erkenntnis, dass schriftlich und mündlich erteilte Ar-

beitsaufträge wirksamer sind, kann als handlungsleitend eingestuft werden.  

 

Verständnissicherung: In der ersten Subjektiven Theoriestruktur ist eine Verständnissicherung 

nicht entdeckt worden. Dieses Ergebnis korrespondiert nicht mit dem berechneten Skalenwert (M = 

2,73), der zwar niedrig ist, dennoch aufzeigt, dass eine solche auch durchgeführt wird. In diesem 

Fall weicht die ST von der beobachtbaren Handlung ab. Im Vergleich dazu kann in der zweiten 

Forschungsphase eine Verständnissicherung sowohl in den ST als auch aus den Beobachtungsdaten 

festgestellt werden.    

 

Gruppenarbeitsphase (GA) bzw. Kooperative Lernphase (KL) 

Lehrerintervention: Dass die Lehrende Anne ein hohes Kontroll- und Lenkungsbedürfnis hat, ist 

ein Ergebnis aus der Analyse von Innen- und Außensicht. Andererseits zieht sich die Lehrperson 

beim Einstieg völlig zurück und beobachtet das Gruppengeschehen aus der Ferne und folgt damit 

den in der Literatur beschriebenen Empfehlungen, die insbesondere die Unterstützung in der For-

ming-Phase als ungünstig charakterisieren (Meyer 1987, S. 268, zit. n. Walzik 2007, S. 180). Dass 

die Lehrperson in ihrer Gruppenbetreuung nach der Schulungsphase zurückhaltender ist, zeigen die 

nachfolgend aufgeführten Ergebnisse: 

 

 In der ersten Forschungsphase (t1) sind folgende Ergebnisse beachtenswert: 

(a) Die invasiven Lehrerinterventionen überwiegen im Vergleich zu den responsiven (21 iLi – 15 

rLi) (Außensicht). 

(b) Die Lehrperson sucht grundsätzlich nach Beginn der GA alle Gruppen auf (Innensicht). 

(c) Die Lehrperson zieht sich zurück, wenn alle Gruppen zurecht kommen (Innen-u. Außensicht).  

(d) Die Lehrperson leistet entweder direkte Hilfe oder Hilfe zur Selbsthilfe, abhängig vom Wis-

sensstand der Lernenden (Innensicht). 

 

In der zweiten Forschungsphase (t3) sind folgende Ergebnisse beachtenswert: 

(a) Die responsiven Lehrerinterventionen überwiegen im Vergleich zu den invasiven (9 iLi – 13 

rLi) (Außensicht).  

(b) Die Lehrperson sucht alle Gruppen nur dann auf, wenn Schwierigkeiten antizipiert werden. 

 

Die Beobachtungen, dass die Lehrperson sich sehr schnell ins Gruppengeschehen einschaltet und 

sehr häufig interveniert, bestätigt die subjektive Sichtweise der Lehrenden. Dass sich Veränderun-
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gen diesbezüglich bei ihr eingestellt haben, kann ebenso aus Beobachterperspektive bestätigt wer-

den. So kann erfasst werden, dass sich Anne zunehmend und bewusst aus dem Intragruppenprozess 

zurückgehalten hat. 

 

 

Auswertungsphase (AW) 

Die Lehrperson zeigt in der ersten Forschungsphase (t1) wenig Abwechslung. Sie neigt zu metho-

disch einseitigem Vorgehen, indem sie eng angelehnt an den Arbeitsauftrag die Gruppen nachein-

ander nur die erarbeiteten Ergebnisse vornehmlich in Form eines Schülerreferates präsentieren 

lässt. Eine Vertiefung oder Verarbeitung der Inhalte erfolgt nicht.  

 

Im Vergleich dazu können die Veränderungen in der Auswertungsphase, die sich in der zweiten 

Forschungsphase zeigen, mit dem Begriff „Verantwortung“ umschrieben werden: Die Lehrperson 

Anne überträgt den Lernenden in folgenden Bereichen mehr Verantwortung: 

• Die Lernenden sind für die Sicherung ihrer Aufmerksamkeit während der Präsentation 

selbst verantwortlich (z.B. (1) verantwortlich für die Vermittlung eines Sachverhaltes in 

der zweiten Lernphase des WELL, für den nur sie zuständig sind oder (2) sie formulieren 

eigenständig Fragen zu ihrem Sachgebiet, die von Anderen zu beantworten sind, haben 

aber gleichzeitig die Aufgabe, die Fragen der Anderen zu bearbeiten).  

• Die Lernenden sind für die Integration und Zusammenfassung verantwortlich (durch 

Erstellen von Zusammenfassungen komplementärer Inhalte), was letztendlich auch zu ei-

ner Vertiefung der Inhalte führt.  

 

Ergebnisse der Außen- und Innensicht belegen, dass kein Lernprozess mit einer Metakommunika-

tion abschließt.  
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Einschätzung 

 

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Lehrperson nach der Schulungsphase in ihrem 

Handeln Veränderungen zeigt. Die Analyse der Innenperspektive zeigt Veränderungen in folgen-

den Bereichen:  

Arbeitsauftragsphase 
- Artikulation / Ziele   
- Lernform  
- Lernstrategien 
- Gruppenbildung    
- Verständnissicherung  
- Darbietungsform 
Kooperative Lernphase 
- Einstieg   
- Lehrerintervention   
- Kontrolle  
- Rückzug 
Auswertungsphase 
- AW-Formen    
- Aufmerksamkeit 
- Ergebnisse zusammenführen  
- Ergebnissicherung 
 
 
Der Vergleich zeigt, dass sich die Veränderungen auch im unterrichtlichen Handeln von Anne nie-

derschlagen.  

 

Insgesamt kann eine hohe Übereinstimmung zwischen dem, was beobachtet wird und dem, was 

von der Lehrperson Anne verbalisiert wird, festgestellt werden. In nur drei Bereichen (Lernstrate-

gien, Gruppenbildung, Verständnissicherung) zeigt sich eine Diskrepanz. Die Beobachtungen der 

außenstehenden Beobachterin bestätigen die von Anne verbalisierte Innensicht. Dies könnte als ein 

Indiz für die Wirksamkeit der Schulung gewertet werden. 

 
 

2.4 Subjektive Einschätzung zum Veränderungsprozess durch die Lehrperson 

Den Abschluss bildet die Lehrperson selbst. Sie kommt zu Wort und meldet zurück, wie sie selbst 

ihren Veränderungsprozess erlebt. 

 
„Es ist schon eine große Herausforderung für mich. Der Unterrichtsablauf und natürlich die Vor-
überlegungen und die Vorbereitung des Unterrichtes haben sich bei mir verändert. Ebenso die 
Evaluation des Unterrichtgeschehens nimmt doch einen sehr großen Raum ein. Es kommt immer 
wieder zu Überlegungen, warum hat das jetzt so nicht geklappt, woran lag das? Ich gebe aber 
nicht auf, sondern ändere kleine Anteile oder probiere es mit anderen Gruppen aus. Ich merke bei 
mir, dass die Veränderungen besser klappen, wenn sie als kurze Sequenzen in den Unterricht ein-
gebaut werden. So ist meine Zufriedenheit größer, die Schüler arbeiten aktiver mit und haben nicht 
das Gefühl, ’man macht nur Gruppenarbeiten’. (Selbsteinschätzung zum Veränderungsprozess von 
Anne2) 
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3. Einzelfalldarstellung von Stephan54 

 

Vorstellung der Lehrperson  

Die Lehrperson ist an einem staatlich anerkannten Bildungszentrum mit derzeit 200 besetzten Aus-

bildungsplätzen für die Gesundheits- und Krankenpflege in acht Kursen in Nordrhein-Westfalen 

tätig. Das Lehrerteam besteht aus 11 hauptamtlich Lehrenden, wovon sechs in Vollzeit und fünf in 

Teilzeit beschäftigt sind und fünfzehn bis zwanzig nebenamtlichen Dozenten. Die Ausbildung ist 

nach dem Kursleitersystem organisiert. Der Lehrer Stephan ist als Schulleiter, als Kursleiter und als 

Fachlehrer tätig und unterrichtet seit 17 Jahren. Die Frage nach dem Stellenwert der Zusammenar-

beit seiner Schülerinnen und Schüler wird von der Lehrperson als „ist mir sehr wichtig“ einge-

schätzt. Die Lehrperson setzt Kooperatives Lernen hauptsächlich ein, um einerseits Verantwortung 

an die Gruppen abzugeben und um andererseits einen Methodenwechsel vorzunehmen. Weitere 

Gründe sind: damit die Lernenden sich gegenseitig helfen,  - weil es ihnen Spaß macht, - um krea-

tive Lösungen bzw. Ergebnisse zu erzielen und  - weil die Aufgabe für Einzelne zu komplex ist. 

Leistungsbezogene oder motivationale Gründe spielen hingegen kaum eine Rolle.    

Die Lehrperson strebt mit dem Einsatz der kooperativen Lernformen folgende Ziele an: „Motivati-

on“, „Selbständigkeit“, „Kreativität“, „Gemeinschaft“, „Miteinander“ .    

Die Klassendiskussion wird von der Lehrperson am häufigsten eingesetzt, alle vier bis fünf Stun-

den. Partnerarbeit und kooperative Lernspiele setzt er ca. einmal im Monat ein. Kleingruppenarbeit 

und freie Wahl der Arbeitsform werden nie eingesetzt.     

 

Abschließend kann festgestellt werden, dass Stephan Kooperation in seinem Unterricht als sehr 

wichtig erachtet und dass er kooperative Lernformen primär als Methodenwechsel und zur Stär-

kung der Verantwortlichkeit bei den Lernenden einsetzt, mit dem Ziel, personale Kompetenzen 

anzubahnen, das vornehmlich durch Klassendiskussionen erreicht werden soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Kursiv hervorgehobene Textpassagen in Anführungszeichen in den Fallstudien sind Zitate des jeweiligen Untersuchungspartners, die 
dem Erhebungsbogen, den Transkripten, den Arbeitsaufträgen und den Selbsteinschätzungen zum Veränderungsprozess entnommen 
wurden.  
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3.1  Innenperspektive: Die Subjektiven Theorien über Kooperatives Lernen von Stephan 

und deren Vergleich 

Im Folgenden werden beide Rekonstruktionsprozesse (vor und nach der Schulungsphase) beschrie-

ben, analysiert und beurteilt. Eine vergleichende Betrachtung beider Strukturbilder schließt sich an.  

 

Ablauf der Rekonstruktionsphase zum Zeitpunkt t1  

Die Unterrichtshospitationen mit den sich daran anschließenden Interviews haben in vier Unter-

richtsdoppelstunden an folgenden Tagen stattgefunden: 18.09.2007 (10:15-11:45h55), 06.11.2007 

(10:15-11:45h), 12.11.2007 (10:15-11:45h) und 20.11.2007 (10:15-11:45h). 

 

Erster Untersuchungstag: (18.09.2007) 

Die erste Hospitation erfolgte im zweiten Ausbildungsjahr, mit 26 Auszubildenden. Inhalt der ers-

ten hospitierten Unterrichtsdoppelstunde war das Thema „Hormone“ . Die Lehrperson wählte in 

dieser Stunde eine Partnerarbeit mit dem Ziel, dass sich die Lernenden auf dieses Thema „einstim-

men“, dass sie an ihr Vorwissen „anknüpfen“ und sich dieses „bewusst machen“ sollen. Nach 

Unterrichtsende führte ich mit Hilfe des Gesprächsleitfadens zum Kooperativen Lernen ein Inter-

view mit der Lehrperson über die abgelaufene Arbeitsauftrags-, Partnerarbeits- und Auswertungs-

phase. Das Interview dauerte eine Stunde. Ein „Stimulated recall“ wurde nicht eingesetzt. Auf der 

Basis der Interview-Ergebnisse erarbeitete ich einen ersten Entwurf der Subjektiven Theorie, der in 

der nächsten Sitzung kommunikativ validiert und erweitert wurde. 

 

Zweiter Untersuchungstag: (06.11.2007) 

Diesmal hospitierte ich den Unterricht in einem Unterkurs56 von 10:15 bis 11:45 Uhr. Die Lehrper-

son setzte zu Beginn der Lerneinheit „Sehen und Hören“ eine sechsminütige praktische Partner-

übung ein. Hierbei hatten die Lernenden die Aufgabe, die Hand auf das Sternum (Brustbein) des 

Gegenübers zu legen, währenddessen zu summen und zu spüren. Im weiteren Unterrichtsverlauf 

verteilte die Lehrperson zur Anatomie des Ohres ein Arbeitspapier mit der Bitte, die Abbildung mit 

dem Sitznachbarn zu beschriften. Die Antworten der Paare wurden anschließend am Tageslichtpro-

jektor (OHP) durch die Lehrperson gesammelt.  

Ein einstündiges Interview schloss sich nach Unterrichtsende an. Ein „Stimulated recall“ war auch 

diesmal nicht erforderlich. Anschließend wurde die Struktur wieder ohne die Lehrperson erarbeitet. 

Der Entwurf wurde am 12.11.2007 kommunikativ validiert.  

 

 

 

                                                 
55 Hierbei handelt es sich um die reine Unterrichtszeit, ohne Interviewzeit. 
56 Unterkurs = 1. Ausbildungsjahr, Mittelkurs = 2. Ausbildungsjahr, Oberkurs = 3. Ausbildungsjahr. 
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Dritter Untersuchungstag: (12.11.2007) 

Wieder wurde eine zweistündige Unterrichtseinheit im ersten Ausbildungsjahr besucht. In dieser 

Stunde wählte die Lehrperson eine Partnerarbeit zur praktischen Wahrnehmungsübung. Im An-

schluss daran füllten die Paare ein Arbeitsblatt zur „Schallaufnahme und -weiterleitung“ aus, das 

gemeinsam im Plenum besprochen wurde. Nach Unterrichtsende verzichteten wir auf ein Interview 

und arbeiteten gemeinsam an der Subjektiven Theorie.  

 

Vierter Untersuchungstag: (20.11.2007) 

In dieser Unterrichtsstunde hatten die Lernenden in Partnerarbeit den Auftrag, Versuche mit einer 

Stimmgabel durchzuführen. So wurde eine aktive Stimmgabel auf bestimmten Körperregionen 

(Kopf, Ohr) positioniert, um die Schwingungen zu erspüren. Die Instruktionen wurden sukzessive 

erteilt und die wahrgenommenen Eindrücke im Plenum diskutiert.  

Nach dem Unterricht wurde erneut an der Subjektiven Theorie gearbeitet.  

Die endgültige Fassung wurde der Lehrperson auf virtuellem Wege zugesandt, mit der Bitte, die 

Struktur erneut zu überprüfen. Am 18.02.08 erfolgte auf telefonischem Wege die kommunikative 

Validierung.   

 

Ablauf der Rekonstruktionsphase zum Zeitpunkt t3  

Nach der Schulungsphase wurde die Lehrperson erneut hospitiert und interviewt. Die Untersu-

chung in der zweiten Rekonstruktionsphase hat an folgenden Unterrichtstagen stattgefunden: 

 

Erste Untersuchungseinheit: 02.12.2008  

In einem dritten Ausbildungsjahr unterrichtete die Lehrperson das Thema „ Diabetes mellitus“ von  

12:45-14:15 Uhr. Die Lehrperson verfolgte dabei folgendes Ziel:  

„Und mir war wichtig, dass jeder erst einmal einen kleinen Moment mit sich selber überlegt, hier, was hat 
das mit mir zu tun. Aber dann eigentlich wichtig war mir das, dass die sich austauschen.“ 
 

Die Aufgabe lag den Lernenden schriftlich vor. Nach einer kurzen Selbstreflexionsphase in Einzel-

arbeit schloss sich eine „Murmelphase“ mit dem Sitznachbarn an. Interessante Themen, Fragen 

und Probleme wurden in einer Plenumsdiskussion erörtert.  

An die Unterrichtsstunde schloss sich ein etwa halbstündiges Interview an, das zeitnah von mir 

transkribiert wurde. 

 

Zweite Untersuchungseinheit: 08.12.2008  

In dieser Stunde wurde das Thema „Umgang mit Zytostatika“ in demselben Kurs von 14:30-16:00 

Uhr unterrichtet. Die Lehrperson kündigte einen Film an, der in Gruppen, á 4 Personen, unter spe-

zifischen Fragestellungen zu bearbeiten war:  

„Ja, gesagt, dass es einen Lehrfilm gibt, und dieser Lehrfilm mit Fehlern behaftet ist, und dass ich hof- 
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fe, dass sie diese Fehler letztendlich rauskriegen, was da nicht so günstig ist an diesem Film. Aber ich wollte  
halt nicht nur Negativbeispiele haben, sondern auch die Option haben, was soll ich anders machen.“ 
 

Auch hier lag der Arbeitsauftrag schriftlich vor. Eine sich daran anschließende Plenumsdiskussion 

wertete die Gruppenergebnisse aus.  

 

 
Dritte Untersuchungseinheit: 09.12.2008  

Die Gruppenarbeit der letzten Stunde wurde an diesem Tag in dieser Stunde ab 14:30 Uhr fortge-

setzt. Nach einer Auswertung der Gruppenergebnisse schloss sich gegen 15:06 Uhr ein erneuter 

Auftrag in Gruppen an. Aufgabe war es,  

„eigentlich noch mal so, an Vorwissen anknüpfen, weil Infektionsgefahr, Blutungsgefahr und Übelkeit sind 
so Themen, wo ich denke, da gibt es auch Erfahrungen, das heißt, die wollte ich, ja dass sie die selber für 
sich noch mal wachrufen. Und nicht dann so der Einzelne so noch mal wachruft, so hab ich gedacht, wenn 
die sich untereinander austauschen, müssen die in Anführungsstrichen, dann gibt es zumindest diese Ge-
schichte, dass da jeder noch mal hinguckt.“ 
 

Auf der Grundlage aller transkribierten und analysierten Interviewdaten entwickelte ich die Subjek-

tive Theorie, deren Gültigkeit im Rahmen der kommunikativen Validierung im März 2009 über-

prüft wurde. Dies erfolgte, indem ich der Lehrperson die Subjektive Theorie, einschließlich ihrer 

Verbalform, auf virtuellem Wege vorlegte, mit der Bitte, diese auf ihre Angemessenheit hin zu 

überprüfen und/oder zu korrigieren. Der Dialog-Konsens wurde am 20.03.2009 in einem persönli-

chen Gespräch telefonisch erzielt.  

 

Das Rekonstruktionsergebnis: Die Subjektive Theorie von Stephan 1 ( t1) 

Die Subjektive Theorie (ILKHA180907) gibt wieder, wie die Lehrperson ihr eigenes Handeln, die 

Entscheidungsbedingungen und Folgen mit ihren Alternativen im zeitlichen Verlauf während ihres 

Unterrichtes sieht. Sie hat einen Umfang von 7 Seiten (vgl. Abb. C3). Die Subjektive Theorie ist 

zum besseren Verständnis in eine ausformulierte Verbalform überführt worden.  
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Abb. C3: ILKHA180907Stephan1 
 
 
 
                           (Stand: 18.02.2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
                  
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 

L erteilt AA 
mündlich, 
nennt Thema 
& Aufgabe 

L bildet G 
(Bsp.:bittet S, 
sich jeweils 
mit dem 
„Nebenmann“ 
zusammenzu-
schließen) 
Ziele: 
Praktikabilität; 
keine Unruhe 
(normale Laut-
stärke); klare 
Auseinanderset-
zung; Anzahl d. 
G. auch festge-
legt durch 
Materialien 

          ja +       
 
  
 
 
 
Gibt es 
Unklarhei-
ten bei G-
Bildung 
(z.B. wenn 
G-Bildung 
nicht 
aufgeht)? 
 
 
 
 
 
  
 
 
         nein - 

L organisiert 
G-Bildung 
(z.B. „ihr 
zwei, ihr 
zwei…“) 
Ziel: 
konsequent 
bleiben; 
kein S soll 
alleine bleiben 

          ja +       
 
  
L will sich 
hinsicht-
lich der 
Arbeitszeit 
eine Hin-
tertür offen 
lassen? 
 
  
 
         nein -
. 

L erteilt 
schriftlichen 
Auftrag 

es können 
neue G durch 
S gebildet 
werden o. 
bewährte G 
bleiben beste-
hen 

     ja  + 
    

 
 
 
 
 

Ist der 
AA 

kurz?  
      
 
 
 
 
 
 
           
    nein - 

    nein -       
 
 
  
Lohnt 
sich 
Zeit-
aufwand 
für G-
Bil-
dung? 
 
  
 
       ja + 

          ja  + 
    

 
 
 
 

Gibt es 
Materia-
lien für 

AA (z.B. 
AB o. 

Stimmga-
bel)?      

 
 
 
 
 
 
 
 
        nein - 

L kündigt 
an/verteilt 
Materialien 
(reicht z.B. 
AB mit Abb.  
zum Beschrif-
ten ins Ple-
num) 

           ja +       
 
  
Sollen G 
neu ge-
mischt 
werden? 
 
  
 
         nein - 

    nein -       
 
 
  
Prakti-
sche 
Übung 
/Demon
stration? 
 
  
 
 
       ja + 

       ja +       
 
In der 
Praxis 
gese-
hen/ge-
macht? 
           
    
    nein - 

L bittet S um 
Demo (L 
unterbricht bei 
Fehlern u. 
nutzt diesen 
für LG; erteilt 
AA: Nachma-
chen 

L übernimmt 
Demonstration 
(zeigt, erklärt); 
erteilt AA: 
Nachmachen 
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GA 

          ja +       
 
  
 
 
 
Gefühl, 
dass AA 
unklar ist? 
 
  
 
 
 
         nein - 

L wiederholt 
AA u.  visuali-
siert ggf. 
„Schlagworte“ 
an d. Tafel   

          ja +       
 
  
Sollen 
Ergebnisse 
schriftlich 
festgehal-
ten wer-
den? 
  
         nein - 

L bereitet 
Medium (z.B. 
Tafel, OHP) 
vor für Samm-
lung der 
Ergebnisse 

GA beginnt 

          ja +       
 
  
Hat L das 
Gefühl, 
dass S 
unsicher 
sind? 
  
 
 
        nein - 

L geht durch 
die Klasse, 
spricht zum 
Plenum , 
wiederholt. 
konkretisiert o. 
erweitert AA 
Ziel: 
S zur Not 
zurückholen, 
damit auch was 
zusammen-
kommt 

L horcht, 
guckt, ob sich 
G mit AA oder 
mit anderen 
Dingen be-
schäftigen 
Ziel: 
Präsenz zeigen 
Kontrolle 

L nennt 
eine 
Arbeits-
zeit   

L nennt 
keine 
Arbeits-
zeit   
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          ja +       
 
  
Sind G bei 
der Sache? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        nein - 

          ja +       
 
  
Haben S 
Fragen  / 
Schwierig-
keiten 
(zum AA 
o. fachli-
che o. 
prakti-
sche)? 
 
 
 
        nein - 

          ja +       
 
  
Können  S 
Probleme 
selber 
lösen ? 
 
 
        nein - 

L hakt nach 
Ziel: 
„anzuschub-
sen, zu überle-
gen“ 

L gibt Antwort 
vor 

L spricht G an 

          ja +       
 
 
 
 
  
Zeit für 
einen 
Rundgang? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
        nein - 

         nein -       
 
 Gefühl, L 
kann G 
verlassen 
(keine 
Fragezei-
chenge-
sichter, 
beginnen 
aufzu-
schrei-
ben)?  
        ja + 

L beobachtet 
einzelne G  
aus der Ferne; 
erledigt ggf. 
andere Dinge 

          ja +       
 
  
Hat L 
Vertrauen 
zur Klas-
se? 
 
 
        nein - 

L bewegt sich 
zur Klassen-
mitte hin u 
beobachtet S 
Ziel: 
Verantwortung 
für eigenes 
Handeln 

L geht außen 
rum (schaut 
den S über die 
Schulter) 

        nein -       
 
Ausrei-
chend Zeit 
(wenn klar 
ist, dass S 
die Zeit 
locker 
aufholen 
können? 
 
          ja + 

L gibt Frage 
an G zurück; 
stellt Hilfsfra-
gen 
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L wechselt die 
Richtung, 
wendet sich 
anderen G zu; 
informiert G 
darüber, dass 
L später 
wieder kom-
men wird 

L beobachtet 
die Gesamt-
gruppe 
Ziel:  
Zeitbedarf 
einschätzen 

        nein -       
 
  
Gefühl, 
sich einer 
G zu stark 
zuzuwen-
den u. die 
anderen im 
Rücken zu 
haben bzw. 
zu ver-
nachlässi-
gen? 
 
 
 
 
        ja + 

          ja +       
 
 
 
 
  
Bestehen 
Fragen/ 
Unklarhei-
ten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
        nein - 

          ja +       
 
 
 
 
Sind alle G 
fertig 
(keiner 
mehr 
aktiv)? 
 
 
 
        nein - 

L macht einen 
Schnitt, been-
det GA 

L wartet u. 
gibt den G 
noch einen 
Moment Zeit 

        nein -       
 
Sind die G 
noch 
intensiv 
beschäf-
tigt? 
 
 
          ja + 
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Vor-     + 
wissen 
abfragen 
  
 
 
 
 
         
Intention? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praktische 
Übung    + 

AW        nein -       
 
 
 
Sollen alle 
S Ergeb-
nisse 
mitschrei-
ben? 
 
 
 
 
       ja + 

Wahr-    + 
nehmung/ 
Erleben       
 
 
 
Intention 
prakt. 
Übung? 
 
 
 
 
 
 
 
Technik + 

Erarbeitendes 
Gespräch: 
L ruft S auf u. 
sammelt 
Ergebnisse an 
Tafel o. OH-
Folie 

L fragt: „Wer 
schreibt 
schön?“ bittet 
um einen 
„Schreiber“ 
 
Ziel: 
Ergebnisse 
sollen best. 
Struktur aufwei-
sen 

einge-    + 
geschränkt 
 
 
Spektrum 
der Ant-
worten? 
 
 
breitge- 
fächert   + 
 

L stellt eine 
Frage an 
Klasse (z.B. 
„Schwingun-
gen mitge-
kriegt?“) 

L stellt mehre-
re Fragen an 
Klasse  

        ja +    
 
 
 
Melden 
sich die S? 
 
 
 
 
       nein -   
 

L ruft S auf, 
lässt S 
berichten  

L spricht S 
direkt an              ja +    

 
 
S stabil? 
 
 
 
       nein -   
 

L stellt  der 
Klasse 
Zusatzfra-
gen  
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       nein -       
 
 
Ergebnisse 
korrekt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ja + 

L fragt nach; 
korrigiert ggf. 
selber        nein -       

 
 
L selber im 
Inhalt 
unsicher? 
 
 
       ja + 

L wird Sach-
verhalt nach-
schlagen 
 
(schreibt Begriff 
ggf. an – damit 
wird klar, damit 
muss man sich 
noch einmal 
beschäftigen) 

       nein -       
 
 
Ergebnisse 
erwar-
tungsge-
mäß? 
 
 
 
       ja + 

L fragt nach; 
ergänzt ggf. 
selber, formu-
liert um (Fach-
sprache) 

       nein -       
 
 
 
 
Beinhaltet 
Thema 
feste, 
stringente 
Lösungs-
muster? 
 
 
 
 
       ja + 

L hebt ent-
scheidende 
Punkte hervor;  
(z.B. als TB) 
führt LG 
 
Ziele: 
Allgemeingül-
tige Sätze / 
Regeln ablei-
ten; 
Sinn verdeut-
lichen 

L notiert 
Ergebnisse 
schriftlich  
(z.B. Tafel / 
OH-Folie) o. 
nutzt S-
Mitschrift als 
Kopiervorlage 
für alle 
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L sammelt 
Ergebnis ein u. 
kontrolliert 
diese 
 
Ziel:  
Struktur / 
Vollständig-
keit 

 
L beendet GU 
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Verbalisierung des kommunikativ validierten Strukturbildes in der Rekonstruktionsphase 1 

Im Folgenden wird die Subjektive Theorie der Lehrkraft in eine ausformulierte Verbalform (Stand 

18.02.2008) überführt. Durch einen Vergleich des Textes mit der Struktur lässt sich die Sichtweise 

von Stephan nachvollziehen.  

 

1. Die Erteilung des Arbeitsauftrags 
Die Lehrperson macht ihr Handeln in der Arbeitsauftragsphase zunächst einmal davon abhängig, 
ob die Schülerinnen und Schüler für die Bewältigung des Auftrages Materialien (z.B. ein Arbeits-
blatt, das zu beschriften ist oder ein Instrumentarium) benötigen. Ist dies der Fall, dann kündigt die 
Lehrperson den Auftrag an und verteilt gleichzeitig diese Materialien an alle Lernenden. Nun 
kommt es darauf an, wie viel Unterrichtszeit die Aufgabe beansprucht. Ist der Arbeitsauftrag kurz 
und lohnt sich der Zeitaufwand für die Gruppenbildung nicht, dann erteilt die Lehrperson einen 
mündlichen Auftrag, indem Thema und Aufgabe erläutert werden. Anschließend bittet sie die 
Schülerinnen und Schüler sich jeweils mit dem „Nebenmann“ zusammenzuschließen. Durch diese 
Vorgabe soll einerseits keine Unruhe entstehen und andererseits soll die Gruppenbildung schnell 
und praktikabel erfolgen. Anders verhält es sich, wenn sich der Zeitaufwand lohnt. Ist dies der Fall 
und verfolgt die Lehrperson das Ziel, dass die Gruppen neu gemischt werden, dann erteilt sie hin-
sichtlich der Gruppenbildung auch hier Vorgaben, ansonsten überlässt sie es den Lernenden, sich 
zum Beispiel nach Sympathie zusammenzuschließen, wobei die Größe der Gruppen immer ange-
geben wird. Handelt es sich hingegen um einen längeren Auftrag, so wird dieser in schriftlicher 
Form erteilt. Praktische Übungen werden von der Lehrperson mittels Demonstration eingeführt, 
vorausgesetzt die Lernenden haben eine solche Übung in der Pflegepraxis noch nie gesehen. Haben 
die Schülerinnen und Schüler hingegen diesbezüglich praktische Erfahrungen, so wird ein Schüler 
mit dieser Aufgabe bertraut. Bemerkt die Lehrperson Unklarheiten bei der Gruppenbildung, die 
unabhängig davon entstehen können, ob nun Vorgaben bestehen oder nicht,  dann greift sie ein, 
organisiert und achtet darauf, dass kein Schüler außen vor bleibt. Die Lehrperson nennt eine Ar-
beitszeit, vorausgesetzt sie will sich diesbezüglich keine Hintertür offen lassen. Hat die Lehrperson 
das Gefühl, dass der Auftrag unklar ist, dann wiederholt sie diesen und visualisiert ggf. Schlagwor-
te an der Tafel. Entsprechende Medien (Tafel, OHP) werden vorbereitet, wenn die Ergebnisse von 
der Lehrperson später gesammelt und schriftlich festgehalten werden sollen.  
 
 
2. Die Gruppenarbeitsphase 
Die Gruppenarbeit beginnt. Hat die Lehrperson das Gefühl, dass die Schülerinnen und Schüler 
unsicher sind, dann geht sie durch den Klassenraum und wiederholt und konkretisiert den Auftrag 
für alle, damit alle auf dem rechten Weg sind und damit alle ein Ergebnis hervorbringen. Besteht 
dieses Gefühl nicht mehr, dann hört sich die Lehrperson in alle Gruppen ein und überprüft, ob auch 
alle bei der Sache sind. Ist dies nicht der Fall, spricht sie die Gruppen gezielt an. Bei bestehenden 
Fragen oder Problemen zum Auftrag oder inhaltlicher Art prüft die Lehrperson zunächst, ob die 
Gruppe selber in der Lage ist, eine Lösung zu finden. Ist dies der Fall, hakt sie nach, um die Grup-
pe „anzuschubsen“ bzw. zu weiteren Überlegungen anzuregen. Können die Lernenden das Problem 
hingegen nicht selber lösen, so macht die Lehrperson ihr weiteres Handeln von der zur Verfügung 
stehenden Zeit abhängig. Ist ausreichend Zeit, so gibt die Lehrperson die Frage an die Gruppe zu-
rück und stellt Hilfsfragen, ist die Zeit jedoch knapp, so gibt sie die Antwort vor. Die Hilfestellun-
gen erfolgen so lange, bis die Lehrperson das Gefühl hat, die Gruppe verlassen zu können („keine 
Fragezeichengesichter“, beginnen aufzuschreiben). Besteht dann noch Zeit für einen Rundgang und 
hat die Lehrperson Vertrauen zur Klasse, dann bewegt sie sich zur Klassenmitte hin und beobachtet 
die Gruppen. Fehlendes Vertrauen gegenüber der Klasse zeigt sich bei der Lehrperson insofern, als 
dass sie ihren Rundgang nicht von der Mitte aus vollzieht, sondern von außen und zwar so, dass sie 
alle Schülerinnen und Schüler im Blick hat. Wenn die Lehrperson das Gefühl hat, dass sie sich zu 
stark einer Gruppe zuwendet und dabei die anderen vernachlässigt, dann wechselt sie die Richtung, 
steuert andere Gruppen an, wobei die gerade betreute Gruppe über ein Wiederkommen informiert 
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wird. Wenn die Lehrperson keine Zeit für einen Rundgang hat, dann beobachtet sie die Gruppen 
aus der Ferne und erledigt ggf. gleichzeitig andere Dinge. Im weiteren Verlauf beobachtet die 
Lehrperson die Gesamtgruppe mit der Absicht, die Zeit einzuschätzen. Erkennt sie, dass alle Grup-
pen fertig sind (keine Gruppe ist aktiv), dann macht sie einen Schnitt, beendet die Gruppenarbeit 
und geht zur Auswertungsphase über. Gibt es jedoch noch Gruppen, die aktiv sind, dann macht die 
Lehrperson ihr weiteres Handeln davon abhängig, wie intensiv die Gruppen noch bei der Arbeit 
sind. Sind die Gruppen nach Einschätzung der Lehrperson noch sehr intensiv beschäftigt, dann 
wartet sie und gibt den Gruppen noch einen Moment Zeit. Ist dies nicht der Fall, beendet sie die 
Gruppenarbeit.   
 
3. Die Auswertungsphase 
Wie die Lehrperson im Einzelnen in der Auswertungsphase vorgeht, hängt maßgeblich von ihrer 
Intention ab. Die Lehrperson intendiert entweder die Aktivierung des Vorwissens oder stellt das 
eigene Erleben oder das Erlernen von Techniken mittels Durchführung praktischer Übungen in den 
Mittelpunkt.  
Um das Vorwissen abzurufen, wählt die Lehrperson das so genannte erarbeitende Gespräch. Hier-
bei ruft sie die jeweiligen Schülerinnen und Schüler auf und sammelt die Ergebnisse an der Tafel 
oder am Overheadprojektor. Die Lernenden notieren sich diese Ergebnisse zeitgleich mit, voraus-
gesetzt es wurde zuvor kein Lernender bestimmt, der alle Ergebnisse fixiert. Dies ist der Fall, wenn 
es darum geht, dass die Ergebnisse eine bestimmte Struktur aufweisen müssen. Innerhalb des erar-
beitenden Gespräches prüft die Lehrperson, ob die vorgetragenen Ergebnisse korrekt sind. Ist dies 
nicht der Fall und ist die Lehrperson selber im Inhalt sicher, dann fragt sie nach und korrigiert ggf. 
selber. Besteht jedoch von Seiten der Lehrperson Unsicherheit, dann informiert sie die Klasse dar-
über, dass dieser Sachverhalt nachgeschlagen wird, visualisiert den noch nachzuschlagenden Beg-
riff, um deutlich zu machen, dass man sich mit diesem noch einmal beschäftigen muss. Entspre-
chen die dargebotenen Inhalte dem Erwartungshorizont der Lehrperson, dann werden die Ergebnis-
se von ihr an der Tafel oder am Overheadprojektor notiert, ansonsten fragt sie nach, ergänzt und 
wandelt alltägliche Begriffe in Fachtermini um. Wenn das Thema, das von den Gruppen erarbeitet 
wurde, ein festes, stringentes Lösungsmuster beinhaltet, dann sammelt die Lehrperson das Ergebnis 
ein, um es kontrollieren zu können. Der Gruppenunterricht wird dann beendet.   
War die Aufgabe praktischer Natur und hatte die Lehrperson das Ziel, dass die Schülerinnen und 
Schüler die Technik einer Pflegemaßnahme erlernen, dann führt die Lehrperson in der Auswer-
tungsphase ein Lehrgespräch und hebt entscheidende Punkte hervor. Hierbei geht es ihr vor allem 
darum, die induktiv gewonnenen Erkenntnisse auf allgemeingültige Sätze und Regeln abzuleiten 
und die Sinnhaftigkeit der durchgeführten Maßnahme deutlich zu machen.  
Steht im Mittelpunkt des Interesses jedoch das eigene Erleben und die Wahrnehmung und scheint 
das Antwortspektrum der Schülerinnen und Schüler breit gefächert (offene Fragen) zu sein, dann 
stellt die Lehrperson mehrere Fragen an die ganze Klasse, ist das Antwortspektrum jedoch einge-
schränkt (hier werden eher geschlossene Fragen gestellt), dann stellt sie eine Frage an die Klasse. 
Die Schülerinnen und Schüler werden von der Lehrperson aufgerufen, wenn diese sich melden. 
Nimmt die Lehrperson jedoch wahr, dass sich keiner meldet, dann spricht sie nur jene Lernende 
gezielt an, von denen sie weiß, dass sie stabil sind, ansonsten werden Zusatzfragen gestellt, so lan-
ge bis sich Freiwillige melden. Anschließend werden entscheidende Punkte hervorgehoben und der 
Gruppenunterricht beendet. 
 

Das Rekonstruktionsergebnis: Die Subjektive Theorie von Stephan 2  (t3) 

Die in der ersten Erhebungsphase, also vor der Schulungsmaßnahme, rekonstruierte und ausformu-

lierte Subjektive Theorie diente als Grundlage für die erneute Erstellung der Subjektiven Theorie 

nach der Schulungsphase sowie für die Ausformulierung derselbigen.  
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AA 

L bildet 
kleine G, S 
sollen sich 
mit Nachbarn 
als Paar 
zusammen-
schließen 
Ziel: 
schnell 
arbeitsfähig + 
alle sollen sich 
einbringen 
können + 
Austausch soll 
stattfinden 

          ja +       
 
  
 
 
 
Gibt es 
Unklarhei-
ten bei G-
Bildung 
(z.B. wenn 
G-Bildung 
nicht 
aufgeht)? 
 
 
 
 
 
  
 
 
         nein - 

L organisiert 
G-Bildung 
(z.B. „ihr 
zwei, ihr 
zwei…“) 
Ziel: 
konsequent 
bleiben; 
kein S soll 
alleine bleiben 

          ja +       
 
  
 
Liegt der 
AA schrift-
lich vor? 
 
 
 
  
 
         nein -
. 

 
L überlässt es 
den S, G zu 
bilden 

     ja  + 
    
 
 
 
 
 
Ist der 
Auftrag 
kurz? 
 
 
 
 
 
 
           
    nein - 

    nein -       
 
 
  
Lohnt 
sich 
Zeit-
aufwand 
für G-
Bil-
dung? 
 
  
 
       ja + 

          ja  + 
    

 
 
 
 

Ist die 
Aufgabe 
kompli-
ziert?      

(umfasst z.B. 
mehrere 
Schritte) 

 
 
 
 
 
 
 
        nein - 

L erklärt AA 
mündlich 
(„warum, weshalb, 

wieso), verteilt 
gleichzeitig 
AA schriftlich 
u. ggf. Materi-
alien 
Ziele: 
„schnell in die 
Situation bringen“; 
„wenn die nicht 
sofort begriffen 
haben, was ich 
mündlich gesagt 
habe, haben sie die 
Chance, das 
nachzulesen; zur 
Sicherheit, damit 
kein Aspekt 
runterfällt 
 
„als die Zettel so 
rumgingen und ich 
immer noch am Reden 
war, hab ich gedacht, 
scheibenkleister, wo ist 
jetzt die Aufmerksam-
keit…“ 
 
Vorsatz: 
Mündliche Erteilung 
und das Verteilen 
trennen 

           ja +       
 
 Hat L das 
Gefühl, 
dass sich 
Klasse mit 
Gruppen-
findung 
schwer tut 
(z.B. frischer 
UK, oder 

stressig)? 
 
         nein -     nein -       

 
 
  
Prakti-
sche 
Übung 
/Demon
stration? 
 
  
 
 
       ja + 

       ja +       
 
In der 
Praxis 
gese-
hen/ge-
macht? 
           
    
    nein - 

L bittet S um 
Demo (L 
unterbricht bei 
Fehlern u. 
nutzt diesen 
für LG; erteilt 
AA: Nachma-
chen 

L übernimmt 
Demonstration 
(zeigt, erklärt); 
erteilt AA: 
Nachmachen 

L erklärt AA 
mündlich; 
Materialien 
werden ggf. 
verteilt 

       ja +       
 
Sorge, 
dass 
nicht 
jeder S 
seine 
Idee in  
G 
einbrin-
gen 
kann?          
    
    nein - 

L fragt erst, wer 
mit wem zu-
sammen ist u. 
guckt, wo 
müsste noch 
jemand mit 
dazu; 
 
 

Abb. C4: ILKHA021208Stephan2 
 
 
 
                           (Stand: 20.03.2009) 
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GA 

          ja +       
 
  
 
 
 
Gefühl, 
dass AA 
unklar ist? 
 
 (fragende 
Blicke) 

 
 
 
         nein - 

L wiederholt 
AA u.  visuali-
siert ggf. 
„Schlagworte“ 
an d. Tafel   

          ja +       
 
  
Sollen 
Ergebnisse 
schriftlich 
festgehal-
ten wer-
den? 
  
         nein - 

L bereitet 
Medium (z.B. 
Tafel, OHP) 
vor, für 
Sammlung der 
Ergebnisse 
(„ in der G-
Findungsphase 
versuche ich 
Organisatorisches 
abzuarbeiten, damit 
in der Arbeitsphase 
Zeit für G-
Betreuung habe“] 

GA beginnt 

          ja +       
 
  
Hat L das 
Gefühl, 
dass S 
unsicher 
sind? 
 („lässige 
Sitzposition“) 

 
 
        nein - 

L geht durch 
die Klasse, 
spricht zum 
Plenum , 
wiederholt. 
konkretisiert o. 
erweitert AA 
Ziel: 
S zur Not 
zurückholen, 
damit auch was 
zusammen-
kommt 

L horcht, 
guckt, ob sich 
G mit AA oder 
mit anderen 
Dingen be-
schäftigen 
Ziel: 
Präsenz zei-
gen, 
Kontrolle 

L nennt 
keine 
Arbeits-
zeit   
 
 

L nennt  
Arbeits-
zeit  
(Zeit ist im 
schriftl. AA 
fixiert,  ist 
aber nur ein 
Orientie-
rungswert  
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          ja +       
 
  
 
 
 
Sind G bei 
der (richti-
gen) 
Sache? 
  
(richtig i. 
S. v. L-
Erwartung) 
 
 
 
 
 
 
        nein - 

          ja +       
 
  
Haben S 
Fragen  / 
Schwierig-
keiten 
(zum AA 
o. fachli-
che o. 
prakti-
sche)? 
 
 
 
        nein - 

          ja +       
 
  
Können  S 
Probleme 
selber 
lösen ? 
 
 
        nein - 

L hakt nach  
Ziel: 
„anzuschub-
sen, zu überle-
gen“ 

L gibt Antwort 
vor o. verweist 
auf später, 
wenn Antwort 
Rahmen 
sprengt 

L spricht G an 
(„so anregen, lest 
euch noch mal den 
Auftrag durch; 
Appell“)  

          ja +       
 
 
 
 
  
Zeit für 
einen 
Rundgang? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
        nein - 

         nein -       
 
 Gefühl, L 
kann G 
verlassen 
(keine 
Fragezei-
chenge-
sichter, 
beginnen 
aufzu-
schrei-
ben)?  
        ja + 

L beobachtet 
einzelne G  
aus der Ferne; 
erledigt ggf. 
andere Dinge 

          ja +       
 
  
Hat L 
Vertrauen 
zur Klas-
se? 
 
 
        nein - 

L bewegt sich 
zur Klassen-
mitte hin u 
beobachtet S 
Ziel: 
Verantwortung 
für eigenes 
Handeln 

L geht außen 
rum (schaut 
den S über die 
Schulter) 

        nein -       
 
Ausrei-
chend Zeit 
(wenn klar 
ist, dass S 
die Zeit 
locker 
aufholen 
können? 
 
          ja + 

L gibt Frage 
an G zurück; 
stellt Hilfsfra-
gen 

       
         nein -       
 
 
 
 Beziehung 
in Ordnung 
? 
 
 
 
 
 
           ja + 

L bittet G: 
klärt erst bitte das  
Problem (z.B. 
Zusammenarbeit in 
einer Vierergruppe 
zu viert u. nicht zu 
zweit); das 
Fachliche hinten 
anstellen; 
„die Inhalte werden 
nachher präsentiert, 
d.h., die kriegen sie 
oder können sie 
kriegen, wenn sie das 
wollen“ 

         nein -       
 
 Kann G 
Problem 
selber 
lösen ? 
            
 
           ja + 

L „schnappt“ sich 
Einzelperson, unter 
vier Augen; spri cht 
Wahrnehmung der 
G an u. appelliert 
an G-Verhalten 
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L wechselt die 
Richtung, 
wendet sich 
anderen G zu; 
informiert G 
darüber, dass 
L später 
wieder kom-
men wird 

L beobachtet 
die Gesamt-
gruppe 
Ziel:  
Zeitbedarf 
einschätzen 

       nein -      
 
  
Gefühl, 
sich einer 
G zu stark 
zuzuwen-
den u. die 
anderen im 
Rücken zu 
haben bzw. 
zu ver-
nachlässi-
gen? 
 
 
 
 
            ja + 

          ja +       
 
 
 
 
  
Bestehen 
Fragen/ 
Unklarhei-
ten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
        nein - 

      nein  -      
 
 
 
 
Sind alle G 
fertig 
(keiner 
mehr 
aktiv)? 
 
 
 
        ja + 

L wartet u. 
gibt den G 
noch einen 
Moment Zeit 

      ja +       
 
G 
unruhig 
o. L hat 
Gefühl, 
dass G 
noch 
weitere 
Info 
benöti-
gen  
         
nein - 

L fragt nach 
 
Ziel: 
will kurz vor 
Präsentation keine 
mühseligen 
Diskussionen 

       nein -       
 
 
Disziplin-
probleme? 
 
 
 
 
          ja + 
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L macht einen 
Schnitt, been-
det GA 
(auch vor verabre-
deter Zeit) 

L appelliert 
an  G 

       nein -       
 
 
Disziplin-
probleme 
behoben? 
 
          ja + 

L themati-
siert 
Problem mit 
G 
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Vor-     + 
wissen /-
erfahrung 
abfragen 
  
 
 
 
 
         
Intention? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praktische 
Übung    + 

AW        nein -       
 
 
 
Sollen alle 
S Ergeb-
nisse 
mitschrei-
ben? 
 
 
 
 
       ja + 

Wahr-    + 
nehmung/ 
Erleben       
 
 
 
Intention 
prakt. 
Übung? 
 
 
 
 
 
 
 
Technik + 

Erarbeitendes 
Gespräch: 
L ruft S auf u. 
sammelt 
Ergebnisse an 
Tafel o. OH-
Folie 
 
Ziel: 
S sollen 
wichtige 
Punkte mit-
nehmen 

L fragt: „Wer 
schreibt 
schön?“ bittet 
um einen 
„Schreiber“ 
 
Ziel: 
Ergebnisse 
sollen best. 
Struktur aufwei-
sen 

einge-    + 
geschränkt 
 
 
Spektrum 
der Ant-
worten? 
 
 
breitge- 
fächert   + 
 

L stellt eine 
Frage an 
Klasse (z.B. 
„Schwingun-
gen mitge-
kriegt?“) 

L stellt mehre-
re Fragen an 
Klasse  

        ja +    
 
 
 
Melden 
sich die S? 
 
 
 
 
       nein -   
 

L ruft S auf, 
lässt S 
berichten  

L spricht S 
direkt an              ja +    

 
 
S stabil? 
 
 
 
       nein -   
 

L stellt  der 
Klasse 
Zusatzfra-
gen  
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       nein -       
 
 
Ergebnisse 
korrekt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ja + 

L fragt nach; 
korrigiert, 
ergänzt, 
überdenkt AA 

       nein -       
 
 
L selber im 
Inhalt 
unsicher? 
 
 
       ja + 

L wird Sach-
verhalt nach-
schlagen 
 
(schreibt Begriff 
ggf. an – damit 
wird klar, damit 
muss man sich 
noch einmal 
beschäftigen) 

       nein -       
 
 
Ergebnisse 
erwar-
tungsge-
mäß? 
 
 
 
       ja + 

L fragt nach; 
wartet, formu-
liert ggf. um 
(Fachsprache), 
überdenkt AA 

       nein -       
 
 
 
 
Beinhaltet 
Thema 
feste, 
stringente 
Lösungs-
muster? 
 
 
 
 
       ja + 

L hebt ent-
scheidende 
Punkte hervor;  
(z.B. als TB) 
führt LG 
 
Ziele: 
Allgemeingül-
tige Sätze / 
Regeln ablei-
ten; 
Sinn verdeut-
lichen 

L notiert 
Ergebnisse 
schriftlich  
(z.B. Tafel / 
OH-Folie)  

       nein -       
 
Gefühl, AA 
ist nicht klar 
gewesen? 
 
       ja + 

Alle  S  +        
schreiben 
mit 
 
     
Ergebnis- 
sicherung 
 
 
 
Eine S- 
Mitschrift 
als Kopier- 
vorlage + 
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L sammelt 
Ergebnisse 
ein, kontrol-
liert  u. kopiert 
diese für alle 
 
Ziel:  
Struktur / 
Vollständig-
keit 

 
L beendet GU 

L ergänzt 
wichtige 
Aspekte 
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Verbalisierung des kommunikativ validierten Strukturbildes in der Rekonstruktionsphase 2 

Im Folgenden wird die Subjektive Theorie der Lehrkraft (Stand: 20.03.2009) in eine ausformulierte 

Verbalform überführt. Durch einen Vergleich des Textes mit der Struktur lässt sich die Sichtweise 

von Stephan nachvollziehen.  

 

1. Die Erteilung des Arbeitsauftrags 
Ob ein Arbeitsauftrag nur mündlich oder zusätzlich schriftlich erteilt wird, macht Stephan von der 
zu bearbeitenden Aufgabe abhängig. Komplizierte Aufgaben im Sinne der Lehrperson umfassen 
mehrere Schritte und bedürfen der Schriftform. Dabei verfolgt Stephan das Ziel, die Lernenden 
schnell in eine arbeitsfähige Situation zu bringen. Dies geschieht, indem die Lernenden die Gele-
genheit erhalten, die Aufgaben nachzulesen, insbesondere dann, wenn sie die mündlichen Erklä-
rungen nicht sofort begriffen haben. Während des Verteilens der Auftragsblätter achtet die Lehr-
person auch auf die Aufmerksamkeit der Lernenden und ärgert sich über sich selber, da diese bei 
gleichzeitigem Erklären nachlassen könnte. Materialien für die Bewältigung des Auftrages (z.B. ein 
zu beschriftendes Arbeitsblatt oder ein Instrumentarium) werden zugleich oder im direkten An-
schluss (mit)verteilt.  
Die sich daran anschließende Gruppenbildung erfolgt über drei Wege: (1) Zum einen bildet die 
Lehrperson bewusst kleine Sozialformen, also Paare oder Kleingruppen immer dann, wenn die 
Aufträge kurz, der Zeitaufwand für Gruppenbildungsmaßnahmen als nicht lohnenswert erscheint 
und wenn die Lehrperson Sorge hat, dass nicht jeder Lernende seine Ideen in die Gruppe einbrin-
gen kann (was bei größeren Gruppen durchaus erfolgen kann). Ziel dabei ist eine zügige Gruppen-
bildung und eine arbeitsfähige Gruppe, in der Austausch stattfindet und sich jeder einbringen kann. 
(2) Hat die Lehrperson hingegen das Gefühl, dass sich die Klasse mit der Gruppenfindung schwer 
tut, dass ggf. einzelne Lernende sich keiner Gruppe anschließen können, dann erkundigt sie sich, 
wer mit wem zusammenarbeitet und koordiniert die Gruppenbildung durch Zuordnungen (z.B. 
„ frischer UK“ [Unterkurs, Anm. S.R.]). (3) In allen anderen Fällen überlässt die Lehrperson den 
Lernenden die Gruppenbildung, wobei Größe und Anzahl fast immer vorgegeben werden [wenn 
die Gruppen stabil sind und bestimmte Gruppen-Konstellationen gute Ergebnisse hervorgebracht 
haben]. 
 
Bemerkt die Lehrperson Unklarheiten bei der Gruppenbildung, die unabhängig davon entstehen 
können, ob nun Vorgaben bestehen oder nicht, dann greift sie ein, organisiert und achtet darauf, 
dass kein Lernender außen vor bleibt. Eine Arbeitszeit wird genannt, wenn diese auch schriftlich 
fixiert ist, wobei es sich nur um einen Orientierungswert handelt, von dem abgewichen werden 
kann.  
 
Hat die Lehrperson das Gefühl, dass der Auftrag unklar ist, dann wiederholt sie diesen und visuali-
siert ggf. Schlagworte an der Tafel. Entsprechende Medien (Tafel, OHP) werden vorbereitet, wenn 
die Ergebnisse von der Lehrperson später gesammelt und schriftlich festgehalten werden sollen.  
 
Praktische Übungen werden von der Lehrperson mittels Demonstration eingeführt, vorausgesetzt 
die Lernenden haben eine solche Übung in der Pflegepraxis noch nie gesehen. Haben die Schüle-
rinnen und Schüler hingegen diesbezüglich praktische Erfahrungen, so wird ein Schüler oder eine 
Schülerin mit dieser Aufgabe bertraut.  
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2. Die Gruppenarbeitsphase 
Die Gruppenarbeit beginnt. Hat die Lehrperson das Gefühl, dass die Schülerinnen und Schüler 
unsicher sind, dann geht sie durch den Klassenraum und wiederholt und konkretisiert den Auftrag 
für alle, damit alle auf dem rechten Weg sind und damit alle ein Ergebnis hervorbringen können. 
Erkennt der Lehrende keine Unsicherheiten bei den Lernenden, so hört sich die Lehrperson in alle 
Gruppen ein und überprüft, ob auch alle bei der Sache sind.  
Bemerkt die Lehrperson, dass die Gruppen nicht bei der Sache sind und handelt es sich hierbei um 
ein Beziehungsproblem und die Lehrperson schätzt die Gruppe so ein, dass sie das Problem zu-
nächst selber lösen kann, dann bittet sie die Gruppe darum, das Fachliche zurückzustellen und zu-
erst einmal die Zusammenarbeit bzw. die Probleme zu besprechen. Die Lehrperson wählt ein Vier-
Augen-Gespräch bei Gruppen, die nach ihrer Einschätzung nicht selbständig in der Lage sind, Be-
ziehungsprobleme zu lösen. Hierbei wendet sie sich Einzelpersonen zu und spricht die Wahrneh-
mung der Gruppe an und appelliert an das Gruppenverhalten.  
Gruppen, die nicht konzentriert arbeiten und keine Beziehungsprobleme aufweisen, werden von der 
Lehrperson gezielt angesprochen. Bei bestehenden Fragen oder Problemen zum Auftrag oder in-
haltlicher Art prüft die Lehrperson zunächst, ob die Gruppe selber in der Lage ist, die Lösung zu 
finden. Ist dies der Fall, unterstützt sie durch Fragestellungen, um die Gruppe zu weiteren Überle-
gungen anzuregen. Können die Lernenden das Problem hingegen nicht selber lösen, so macht die 
Lehrperson ihr weiteres Handeln von der zur Verfügung stehenden Zeit abhängig. Ist ausreichend 
Zeit vorhanden, so gibt die Lehrperson die Frage an die Gruppe zurück und stellt Hilfsfragen, ist 
die Zeit jedoch knapp  so gibt sie die Antwort vor. Die Hilfestellungen erfolgen so lange, bis die 
Lehrperson das Gefühl hat, die Gruppe verlassen zu können („keine Fragezeichengesichter“, be-
ginnen aufzuschreiben).  
Besteht dann noch Zeit für einen Rundgang und hat die Lehrperson Vertrauen zur Klasse, dann 
bewegt sie sich zur Klassenmitte hin und beobachtet die Gruppen. Fehlendes Vertrauen gegenüber 
der Klasse zeigt sich bei der Lehrperson insofern, als dass sie ihren Rundgang nicht von der Mitte 
aus vollzieht, sondern von außen und zwar so, dass sie alle Schülerinnen und Schüler im Blick hat. 
Wenn die Lehrperson das Gefühl hat, dass sie sich zu stark einer Gruppe zuwendet und dabei die 
anderen vernachlässigt, dann wechselt sie die Richtung, steuert andere Gruppen an, wobei die ge-
rade betreute Gruppe über ein Wiederkommen informiert wird. Wenn die Lehrperson keine Zeit für 
einen Rundgang hat, dann beobachtet sie die Gruppen aus der Ferne und erledigt ggf. gleichzeitig 
andere Dinge. Im weiteren Verlauf beobachtet die Lehrperson die Gesamtgruppe mit der Absicht, 
die Zeit abzuschätzen.  
 
Erkennt die Lehrperson, dass alle Gruppen fertig sind (keine Gruppe ist mehr aktiv), beendet sie 
die Gruppenarbeit und geht zur Auswertungsphase über. Arbeiten die Gruppen noch, dann wartet 
sie und gibt den Gruppen noch einen Moment Zeit. Hat die Lehrperson aber das Gefühl, dass die 
Gruppen Informationen für das weitere Vorgehen benötigen (z.B. die Information, dass die Ler-
nenden ihre Arbeit darauf hin ausrichten sollen, dass sie auch etwas präsentieren können), oder 
bemerkt sie dass eine Gruppe unruhig ist, dann fragt sie gezielt nach. Handelt es sich um ein Dis-
ziplinproblem, dann erteilt sie an die Gruppe zunächst einen kurzen Appell. Die Lehrperson thema-
tisiert mit der Gruppe das Problem, wenn das Disziplinproblem nicht behoben ist, ansonsten macht 
sie einen Schnitt und beendet die Gruppenarbeitsphase. Ist dies nicht der Fall, beendet sie die 
Gruppenarbeit.  
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3. Die Auswertungsphase 
Wie die Lehrperson im Einzelnen in der Auswertungsphase vorgeht, hängt maßgeblich von ihrer 
Intention ab. Die Lehrperson aktiviert das Vorwissen oder knüpft an das Vorwissen an oder stellt 
das eigene Erleben oder das Erlernen von Techniken mittels Durchführung praktischer Übungen in 
den Mittelpunkt.  
Um das Vorwissen abzurufen, wählt die Lehrperson das so genannte erarbeitende Gespräch. Hier-
bei ruft sie die jeweiligen Schülerinnen und Schüler auf und sammelt die Ergebnisse an der Tafel 
oder am Overheadprojektor. Die Lernenden notieren sich diese Ergebnisse zeitgleich mit, voraus-
gesetzt es wurde zuvor kein Lernender bestimmt, der alle Ergebnisse notiert. Dies ist der Fall, wenn 
es darum geht, dass die Ergebnisse eine bestimmte Struktur aufweisen müssen. Innerhalb des erar-
beitenden Gespräches prüft die Lehrperson, ob die vorgetragenen Ergebnisse korrekt sind. Ist dies 
nicht der Fall und die Lehrperson ist selber im Inhalt sicher, dann fragt sie nach und korrigiert. 
Besteht jedoch von Seiten der Lehrperson Unsicherheit, dann informiert sie die Klasse darüber, 
dass dieser Sachverhalt nachgeschlagen wird, visualisiert den noch nachzuschlagenden Begriff, um 
deutlich zu machen, dass man sich mit diesem noch einmal beschäftigen muss. Entsprechen die 
dargebotenen Inhalte dem Erwartungshorizont der Lehrperson, dann werden die Ergebnisse von ihr 
an der Tafel oder am Overheadprojektor notiert, ansonsten fragt sie nach, ergänzt und wandelt all-
tägliche Begriffe in Fachtermini um. Hat die Lehrperson während der Ergebnispräsentation das 
Gefühl, dass der Auftrag scheinbar nicht ganz klar gewesen ist (z.B. sollen die Lernenden Regeln 
aus einem mit Fehlern bestückten Film ableiten, was sie aber nicht getan haben), dann nimmt sie 
selber wichtige Ergänzungen vor. 
 
Wenn das Thema, das von den Gruppen erarbeitet wurde, ein festes, stringentes Lösungsmuster 
voraussetzt, dann sammelt die Lehrperson das Ergebnis des einen Schülers ein, um es zu kontrollie-
ren und zu kopieren. Der Gruppenunterricht wird dann beendet.  
War die Aufgabe praktischer Natur und hatte die Lehrperson das Ziel, dass die Schülerinnen und 
Schüler die Technik einer Pflegemaßnahme erlernen, dann führt die Lehrperson in der Auswer-
tungsphase ein Lehrgespräch und hebt entscheidende Punkte hervor. Hierbei geht es ihr vor allem 
darum, den gewonnenen Erkenntnissen allgemeingültige Regeln zu unterstellen und die Sinnhaf-
tigkeit der durchgeführten Maßnahmen zu verdeutlichen.  
Steht im Mittelpunkt des Interesses jedoch das eigene Erleben und die Wahrnehmung und scheint 
das Antwortspektrum der Schülerinnen und Schüler breit gefächert (offene Fragen) zu sein, dann 
stellt die Lehrperson mehrere Fragen an die ganze Klasse. Ist das Antwortspektrum jedoch einge-
schränkt (hier werden eher geschlossene Fragen gestellt), dann stellt sie eine Frage an die Klasse. 
Die Schülerinnen und Schüler werden von der Lehrperson aufgerufen, wenn diese sich melden. 
Nimmt die Lehrperson jedoch wahr, dass sich keiner meldet, dann spricht sie jene Lernende gezielt 
an, von der sie weiß, dass sie der Anforderung gewachsen ist [S die keine Angst haben; Ziel: mit 
Nichtwissen klar kommen oder Wissen einbringen können]. 
Ansonsten werden Zusatzfragen gestellt, so lange bis sich Freiwillige melden. Anschließend wer-
den entscheidende Punkte hervorgehoben und der Gruppenunterricht beendet. 
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Quantitative  Analyse, Vergleich und Beurteilung  der rekonstruierten Subjektiven Theorie 

von Stephan  

Die mit der ILKHA rekonstruierten Subjektiven Theorien (ST) wurden nach der „Anleitung für die 

Auszählung formaler Strukturaspekte“ nach Lehmann-Grube (2000, S. 250ff.) (vgl. Anhang 8) 

einer quantitativen Analyse unterzogen. Diese erlaubt einen Einblick in die Komplexität, Variabili-

tät und Verzweigtheit dieser Subjektiven Theorie sowie eine vergleichende Betrachtung beider ST. 

Tabelle C12 gibt einen Überblick über die erhobenen Daten.  

 

Tab. C12: Formale Strukturaspekte von Stephan zum Zeitpunkt t1 und t3 

Formales Maß analog Anleitung ST-Nr. Stephan    / Wert 
 Steph1 

(t1) 

Steph2 

(t3) 
 Diff.   

01 Anzahl der Bedingungskonzepte 35 44    +9   

02 Anzahl der Handlungskonzepte 42 48    +6   

03 Anzahl der Konzepte Gesamt 77 92  +15   

04 Anzahl der Bedingungsspalten 19 21    +2   

05 Anzahl der Handlungsspalten 19 21    +2   

06 Anzahl der Spalten Gesamt 38 42    +4   

07 Anzahl der WENN-DANN-Relationen 66 74    +8   

08 Anzahl der UND-Relationen 25 28    +3   

09 Anzahl der Schleifen 6 7    +1   

10 Durchschnittl. Anzahl der EB in Reihe          AA 
     (DBR)                                                        GA 
                                                                      AW 
                                                         Gesamt GU 

1,95 
2,16 
1,81 
 
1,98 

2,23 
2,5 
1,84 
 
2,24 

 +0,28 
+0,34 
+0,03 
 
+0,26 

  

12 Maximale Anzahl der Bedingungskarten i.R. 4 4    +0   

13 Maximale Anzahl der Handlungskarten i.R. 2 2    +0   

14 Anzahl inhaltlich versch. Bedingungskonzepte 34 42    +8   

15 Anzahl inhaltlich versch. Handlungskonzepte 40 44    +4   

16 Anzahl inhaltlich versch. Konzepte Gesamt 74 86   +12   

17 Maximale Anzahl paralleler Pfade 5 7    +2   

18 Durchschnittliche Anzahl paralleler Pfade 3,22 3,25  +0,03   

Legende: EB = Entscheidungsbedingung; i.R. = in Reihe; AA = Arbeitsauftragsphase; GA = Gruppenarbeitsphase; AW = Auswertungs-
phase; GU = Gruppenunterricht 
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 Ad 01 - 03: Bedingungs- und Handlungskonzepte  

Analyse 

Insgesamt sind in der ersten Subjektiven Struktur 77 Konzepte enthalten. Davon werden 35 Ent-

scheidungsbedingungskonzepte und 42 Handlungskonzepte identifiziert. Eine differenzierte Be-

trachtung der drei Teilphasen Arbeitsauftrag (AA), Gruppenarbeit (GA) und Auswertung (AW) 

ergibt folgendes Bild: 

AA:  10 Entscheidungsbedingungen     13 Handlungen  
GA:  12 Entscheidungsbedingungen     15 Handlungen 
AW: 13 Entscheidungsbedingungen     14 Handlungen 
 

Die nach der Schulungsphase rekonstruierte Subjektive Struktur weist demgegenüber 92 Konzepte 

auf. Dabei ist eine quantitative Erhöhung sowohl der Bedingungs- als auch der Handlungskonzepte 

feststellbar.  

AA:  11 Entscheidungsbedingungen      12 Handlungen 
GA:  17 Entscheidungsbedingungen      21 Handlungen 
AW: 16 Entscheidungsbedingungen      15 Handlungen 
 

Vergleich 

In der Anzahl der Bedingungskonzepte ist eine Differenz von +9 Konzepten feststellbar. Davon 

entfällt 1 Bedingung auf die Arbeitsauftragsphase, 5 Bedingungen entfallen auf die Gruppenar-

beitsphase und 3 Bedingungen auf die Auswertungsphase.  

Eine Betrachtung der Handlungskonzepte lässt nicht nur eine Zunahme erkennen. Insgesamt kön-

nen 7 zusätzliche bzw. veränderte Handlungskonzepte im Vergleich zur ersten Erhebungsphase 

ausgezählt werden. Dabei ist 1 Konzept weniger in der Arbeitsauftragsphase enthalten, 6 zusätzli-

che Konzepte werden in der Gruppenarbeitsphase und 1 Konzept in der Auswertungsphase identi-

fiziert.   

 

Beurteilung 

Die Frage, wo die Unterschiede liegen, soll über eine differenzierte Betrachtung der inhaltlichen 

Ausgestaltung einzelner Konzepte je Teilphase beantwortet werden.   

 

Arbeitsauftragsphase 

Zusammenfassende Beurteilung der Teilphase AA  

Die Subjektive Struktur von Stephan in der Teilphase AA weist im Vergleich, also nach der Schu-

lungsphase, folgende Veränderungen auf:  

(7) Im Vergleich ist zu t3 nur eine zusätzliche Bedingung entdeckt worden, eine Handlung ist 

sogar entfallen. Die ST2 hat daher nicht an Komplexität gewonnen. 
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(8) Auffällig ist, dass Konzepte an Bedeutung verloren haben und in der zweiten ST gar nicht 

mehr in Erscheinung treten. (z.B. „Sollen G neu gemischt werden?“ „L will sich hinsicht-

lich der Arbeitszeit eine Hintertür offen lassen?“) 

(9) Es lassen sich Bedingungs-Handlungs-Sequenzen als neue Sinneinheiten identifizieren. 

(10) Inhaltlich können zwei Hauptthemen, die so in der ersten ST nicht in Erscheinung 

treten, identifiziert werden: (a) Darbietungsform der Aufgaben und (b) Gruppenbildung. 

Die Arbeitszeit korrespondiert mit der Darbietungsform, insofern, als dass den Lernenden 

eine Arbeitszeit nur dann genannt wird, wenn der Auftrag schriftlich vorliegt.   

 

Gruppenarbeitsphase 

Zusammenfassende Beurteilung der Teilphase GA  

Die Subjektive Struktur in der Teilphase GA weist im Vergleich zur ersten Erhebungsphase Verän-

derungen auf. Sie hat an Komplexität leicht gewonnen, indem neue Sinneinheiten entstanden sind. 

Inhaltlich gewinnt – im Unterschied zur ersten ST –  die Wahrnehmung potentieller Probleme auf 

der Beziehungsebene mit den entsprechenden Handlungen an Bedeutung („Beziehung in Ord-

nung?“; „Disziplinprobleme?“).  

 

Auswertungsphase 

Zusammenfassende Beurteilung der Teilphase AW  

Die Analyse legt offen, dass in der AW-Phase im Vergleich zwischen erster und zweiter Erhe-

bungsphase Unterschiede erkennbar werden. Unterschiede ergeben sich dadurch, dass der Lehrende 

noch einmal die Verständlichkeit des Arbeitsauftrages in Betracht zieht, sowie auf die Form der 

Ergebnissicherung aufmerksam macht („Gefühl AA ist nicht klar gewesen?“).   

 

Ad 04 - 06: Bedingungs- und Handlungsspalten  

Analyse 

In der Subjektiven Struktur ST1 können insgesamt 38 Spalten ausgezählt werden, 19 Bedingungs-

spalten und 19 Handlungsspalten.   

In der Subjektiven Struktur ST2, die nach der Schulungsphase rekonstruiert wurde, können  insge-

samt 42 Spalten ausgezählt werden, 21 Bedingungsspalten und 21 Handlungsspalten. Auf die Teil-

phasen bezogen, ergibt sich folgendes Bild: 

ST1 

Anzahl Bedingungsspalten (ges. 19)   Anzahl Handlungsspalten (ges. 19) 

AA: 7      AA:  7 
GA:  6      GA:  6 
AW: 6      AW: 6 
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ST2 

Anzahl Bedingungsspalten (ges. 21)   Anzahl Handlungsspalten (ges. 21) 

AA: 7      AA:  7 
GA:  8      GA:  8 
AW: 6      AW: 6 
 

 

Vergleich 

In der Anzahl der Bedingungsspalten ist eine Differenz von +2 Spalten feststellbar. Davon entfallen 

beide Spalten auf die Gruppenarbeitsphase.  

Die Anzahl an Handlungsspalten hat ebenso um 2 Spalten  in der GA-Phase zugenommen.  

 

Beurteilung 

Die Subjektive Struktur von Stephan hat nach der Schulungsphase minimal an Länge gewonnen. 

Eine Erhöhung der Anzahl an Bedingungs- und Handlungsspalten kann nur in der Gruppenarbeits-

phase festgestellt werden.  

 

Ad 07 - 09: Relationen und Schleifen  

Analyse 

Insgesamt  zeigt die Subjektive Struktur ST1 66 Wenn-Dann-Relationen und 25 Und-Relationen. 

Die Rückkoppelungsschleifen können 6 Mal ausgezählt werden.   

Die Subjektive Struktur ST2 zeigt 74 Wenn-Dann-Relationen, 28 Und-Relationen und 7 Rückkop-

pelungsschleifen. 

 

Vergleich und Beurteilung 

Im Vergleich ist ein minimaler Anstieg zu verzeichnen. So ist im Unterschied zur ST1 eine Diffe-

renz der Wenn-Dann-Relationen  von +8, der Und-Relationen von +3 und der Rückkoppelungs-

schleifen von +1 feststellbar.  

 

Ad 10: Durchschnittliche Anzahl der Entscheidungsbedingungen in Reihe  

Analyse 

Wie viele Überlegungen die Lehrperson in kooperativen Lernumgebungen im Durchschnitt vor-

nimmt, bevor sie eine Handlung ausführt, soll nun aufgezeigt werden.  

Folgende Werte könnenn für die Subjektive Struktur ST1 ermittelt werden: Für die gesamte koope-

rative Lernform wird ein Wert von 1,98 ermittelt. Das bedeutet, dass die Lehrperson im Durch-

schnitt zwei Situationseinschätzungen respektive Vorüberlegungen geistig durchläuft, bevor sie 

eine spezifische Handlung ausführt. Die Unterschiede in den einzelnen Teilphasen (AA: 1,95, GA: 

2,16; AW: 1,81) sind minimal.   
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Für die Subjektive Struktur ST2 wird der Wert 2,24 ermittelt (AA: 2,23; GA: 2,5; AW: 1,84). 

 

Vergleich und Beurteilung 

Werden die beiden Subjektiven Theorien im Hinblick auf die durchschnittliche Anzahl der Ent-

scheidungsbedingungen in Reihe miteinander verglichen, so zeigt sich ein minimaler, kaum erwäh-

nenswerter Unterschied im Durchlaufen der gesamten kooperativen Lernform. In allen Teilphasen 

des kooperativen Lernens ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Von einer Zunahme an Differen-

ziertheit kann nicht gesprochen werden.    

 

Ad 12 - 13: Maximale Anzahl der Bedingungs- und Handlungskarten in Reihe  

Analyse 

Die Lehrperson bedenkt maximal 4 Bedingungen, bevor sie sich für eine Handlung entscheidet. 

Von ihr werden maximal zwei Handlungen ausgeführt, ohne dass irgendwelche Vorüberlegungen 

dazwischen geschaltet werden.  

 

Vergleich und Beurteilung 

Der intraindividuelle Vergleich beider Subjektiver Strukturen im Hinblick auf die maximale An-

zahl der Bedingungs- und Handlungskonzepte in Reihe zeigt keinen Unterschied.  

 

Ad 14 - 16: Anzahl inhaltlich verschiedener Bedingungs- und Handlungskonzepte  

Analyse 

Die Anzahl inhaltlich verschiedener Konzepte ist in der Subjektiven Struktur ST2 leicht angestie-

gen. 

 

Vergleich und Beurteilung 

Die Subjektive Struktur der Lehrperson weist vor und nach der Schulungsphase eine leicht höhere 

Variabilität auf.  

 

Ad 17 - 18: Parallele Pfade  

Analyse 

Bei der Lehrperson können vor der Schulungsphase maximal 5 und im Durchschnitt 3,22 Varianten 

identifiziert werden.  

In der nach der Schulungsphase rekonstruierten ST2 können dagegen maximal 7 und im Durch-

schnitt 3,25 Varianten ausgezählt werden.  
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Vergleich und Beurteilung 

Unterschiede in der vertikalen Ausdehnung der beiden Subjektiven Strukturen sind kaum erkenn-

bar. So sieht die Lehrperson vor der Schulungsphase maximal 5 Varianten des Verlaufes ihres ko-

operativen Unterrichtes, hingegen sind es nach der Schulungsphase 7 Varianten. Beide Subjektive 

Strukturen weisen indes einen eher linearen Charakter auf. 

 

Zusammenfassende Beurteilung aller Teilphasen des Kooperativen Lernens 

Ausgehend von den deskriptiven Werten der ausgewählten Beschreibungsmerkmale formaler 

Strukturaspekte der Subjektiven Theorien über Kooperatives Lernen von Stephan können folgende 

Ergebnisse zusammenfassend festgehalten werden. 

 

Unter formalen Gesichtspunkten können die Subjektiven Strukturen wie folgt beurteilt werden: 

• Die Subjektive Theorie hat kaum an Komplexität gewonnen. 

• Es gibt Konzepte, die an Bedeutung verloren haben, da sie in der ST2 nicht mehr in Er-

scheinung treten.  

• Die ST2 weist einen minimalen Längenzuwachs auf.  

• In ihrem Grad an Vernetztheit unterscheiden sich die beiden ST nicht voneinander.  

• Entscheidungs- und Handlungsprozesse sind im intraindividuellen Vergleich nicht diffe-

renzierter geworden.     

• Beide Subjektive Strukturen weisen einen eher linearen Charakter auf.  

 

 

Unter qualitativ-inhaltlichen Gesichtspunkten können die Subjektiven Theorien wie folgt beur-

teilt werden:  

• Inhaltlich können in der AA-Phase zwei Hauptthemen, die so in der ersten ST nicht in Er-

scheinung treten, identifiziert werden: (a) Darbietungsform der Aufgaben („Liegt der AA 

schriftlich vor?“) und (b) Gruppenbildung. 

• Die Wahrnehmung potentieller Probleme auf der Beziehungsebene in der GA-Phase mit 

den entsprechenden Handlungen gewinnt in der ST2 an Bedeutung.  

• In der AW-Phase der zweiten Subjektiven Theorie wird erkennbar, dass die Lehrperson er-

neut eine Verständnissicherung in Betracht zieht.   
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Qualitative inhaltliche Analyse der Subjektiven Theorie von Stephan 

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der qualitativen Analyse der beiden Subjektiven 

Theorien. Die Ziel- und Kategorienbeschreibung sowie das inhaltsanalytische Vorgehen sind in 

Kapitel B 4.1.2 beschrieben.   

 

Tabelle C13: Qualitative Ergebnisse der analysierten Subjektiven Theorien zum Kooperativen Lernen von 
Stephan in der AA-Phase 
Arbeitsauftragsphase + Gelenkstelle (AA) 
Kategorie ST1  (t1) ST2  (t3) 
Artikulationsphase Hinführung Erarbeitung 

Kooperative Lernform Partnerarbeit Murmelphase, GU 

Ziele An Vorwissen, Vor-
erfahrungen anknüpfen,  
Wahrnehmungsübungen 

Wie ST1 

Prozess- u. Leistungsbe-
urteilung 

Nein Wie ST1 

Erfahrungen der Lernen-
den mit KL 

Nein Wie ST1 

Lernstrategien Nein Wie ST1 

Lernziele im AA Nein Ja 

Mitgestaltungs-
möglichkeiten 

Nein Wie ST1 

Kriterien der Gruppen-
bildung 

Sitzplatznähe 
Sympathie 

Wie ST1 +  lehrergelenkte 
G-Bildung bei Schwierig-
keiten 

Rollenzuweisung Nein Wie ST1 

Zeitrahmen Zeit wird nicht explizit 
benannt, wenn L sich eine 
„Hintertür“ offen lassen 
möchte 

Zeit als Orientierungswert, 
wenn AA schriftlich vorliegt 

Aufgaben-spezialisierung Nein Wie ST1 

Lerntempi Ja: Pufferpause Wie ST1 

Materialeinsatz Während AA-Phase verteilt Wie ST1 

Kooperationsangebot Ist bei Wahrnehmungsübun-
gen gegeben 
 

Gemeinsamer Austausch 

Anweisungen zur Eini-
gung in der Gruppe 

Nein Wie ST1 

Form des AA Mündlich  Mündlich + schriftlich 

Ergebnissicherung Abschreiben, Kopien Wie ST1 

Sequenzierung Ja Wie ST1 

Verständnissicherung Ja Wie ST1 

 
Die Analyse der Arbeitsauftragsphase aus der Innenperspektive macht deutlich, dass Veränderun-

gen in 7 von den insgesamt 20 untersuchten Bereichen sichtbar werden. Insgesamt können drei 

maßgebliche Unterschiede festgestellt werden:  

Ein erster Unterschied ist darin zu sehen, dass die Lehrperson den Lernenden ihre Zielsetzung 

transparent macht:  

 

„Es ging mir darum, dass die was von ihren Erinnerungen mit hier hinbringen, was was sonst vielleicht 
schnell übergestülpt wird von dem, was ich so erzähle. Von daher war es mir wichtig, dass es halt schnell am 
Anfang passiert, bevor ich viele Sachen gesagt habe, deswegen habe ich halt gesagt, okay, ich muss erst 
einmal grundsätzlich sagen, warum weshalb wieso […]“ (Interview 02.12.2008]  
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Ein zweiter Unterschied liegt in der Erkenntnis, dass mündlich und schriftlich erteilte Arbeitsauf-

träge verständlicher als nur mündlich erteilte sind. Das folgende Zitat verdeutlicht dies:  

„Also ich hatte im Vorfeld gedacht, ich will das nicht nur mündlich erzählen, weil ich die Sache für kompli-
zierter gehalten habe und hab gedacht, schriftlich, dann, wenn die das nicht sofort begriffen haben, was ich 
mündlich gesagt habe, haben sie die Chance, das nachzulesen. Das ist zumindest etwas, was ich gut mitge-
nommen habe.“ (Interview 02.12.2008) 
 

Ein dritter Unterschied wird darin erkennbar, dass über die traditionelle Partnerarbeit hinaus Mur-

melphasen und Gruppenunterricht Eingang in die Subjektive Theorie gefunden haben. 

 

Tabelle C14: Qualitative Ergebnisse der analysierten Subjektiven Theorien zum Kooperativen Lernen von 
Stephan in der GA-/KL-Phase 
Kooperative Lernphase + Gelenkstelle (KL) 
Kategorie ST1  (t1) ST2   (t3) 
Einstieg beobach-
ten/sichern 

L beobachtet den Einstieg 
kontrollierend, interveniert, 
wenn L das Gefühl hat, dass 
G unsicher sind. 

Wie ST1 

Responsive Lehrerinter-
vention 

Wenn G Fragen/ Schwierig-
keiten (Inhalt) signalisieren  

Wie ST1 + 
Probleme auf Beziehungs-
ebene 

Invasive Lehrerinterven-
tion 

Wenn G „nicht bei der 
Sache sind“ 

Wie ST1 

Kontrolle Zu Beginn, laufend; 
„L bewegt sich zur Klas-
senmitte hin“;“ geht außen 
rum“  

Wie ST1 

Rückzug Nein Wie ST1 

Direkte Hilfe Wenn die G Problem nicht 
selber lösen können u. wenn 
die Zeit nicht ausreicht 

Wie ST1 
 

Hilfe zur Selbsthilfe Wenn G über fachliches 
Wissen verfügen. 
Wenn Zeit ausreicht. 

Wie ST1 

Sachhilfen Bei inhaltlichen Schwierig-
keiten, die nicht selber 
gelöst werden können 

Wie ST1 

Konflikthilfen Nein Wie ST1 

Kooperationshilfen Schwierigkeiten in der 
Zusammenarbeit 

Wie ST1 

Kommunikationshilfen Nein Wie ST1 

Organisationshilfen Nein Wie ST1 

Vorzeitiger Abbruch  Nein Bei Vorliegen von Störun-
gen, z.B. Disziplinproble-
men. Diese werden aber 
zuvor thematisiert. 

Behutsamer Kontrollgang Nein Wie ST1 

Ende des KL festgelegt Spielraum Wie ST1 

AW einleiten/koordi-
nieren 

Macht einen „Schnitt“ Wie ST1 

Lerntempi GA endet, wenn alle Ler-
nenden mit der Bearbeitung 
fertig sind. Pause 

Wie ST1 

Sequenzieren Ja Wie ST1 

Disposition für AW Klasse sammeln, Ruhe Wie ST1 

 



 

 

- 381 - 

Die Analyse der kooperativen Lernphase aus der Innenperspektive vollzieht sich in insgesamt 19 

Bereichen. In den Bereichen „responsive Lehrerintervention“ und „vorzeitiger Abbruch“ können 

Veränderungen identifiziert werden. Zum Zeitpunkt t3 werden von der Lehrperson Aspekte auf der 

Beziehungsebene verbalisiert.  

 

Auffallend ist das ausgeprägte Kontrollbedürfnis der Lehrperson zu beiden Erhebungszeitpunkten, 

das möglicherweise mit dem „Misstrauen“, das er gegenüber dem Kooperativen Lernen und dem 

„Vertrauen“, das er den Gruppen gegenüber hegt, zusammenhängt.   

R: Du hast ja eine bestimmte Einstellung zum Kooperativen Lernen? Hat sich aus deiner Sicht irgend-
was verändert? 

B: Also verändert hat sich was. Also insbesondere, dass, methodische Vielfalt, ist für mich noch mal so 
ein Punkt, so. Dieses Misstrauen, was macht, reicht so ein Gruppenergebnis für sich, das ist immer 
noch da, das ist noch nicht, aber das man durch die Eigenbeschäftigung, ja noch mal ein anderes 
Bewusstsein schaffen kann oder noch mehr rauskriegt, so das Gefühl hab ich schon. (Interview 
09.12.2008) 

 

Die Lehrperson beobachtet die einzelnen Gruppen sehr genau aus der Ferne, wenn die Zeit für ei-

nen „Rundgang“ nicht ausreicht oder und wenn die Gruppen keine Fragen oder Schwierigkeiten 

signalisieren. Wie konkret der Rundgang vollzogen wird - ob zur Klassenmitte hinbewegend oder 

vom äußeren Rahmen ausgehend - hängt damit zusammen, ob die Lehrperson Vertrauen zur Klasse 

hat. So wechselt die Lehrperson die Richtung, wenn sich das Gefühl einstellt, sich einer Gruppe zu 

stark zuzuwenden.  
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Tabelle C15: Qualitative Ergebnisse der analysierten Subjektiven Theorien zum Kooperativen Lernen von 

Stephan in der AW-Phase 

Auswertungsphase (AW) 
Kategorie ST1   (t1) ST2   (t3) 
Ort der Präsentation Plenum Wie ST1 

Präsentationsform Lehrgespräch Wie ST1 

Kriterium Reihenfolge Sachlogik Wie ST1 

Aufmerksamkeit si-
chern 

Mit-/Abschreiben Wie ST1 

Lehrhandeln während 
Präsentation 

Ruft G auf, visualisiert 
Ergebnisse auf Tafel, 
OHP 

Wie ST1 

Zeitrahmen Spielraum Wie ST1 

Rückmeldung Fachlich Fachliche Hilfe + Koope-
rationshilfen bei sozialen 
Schwierigkeiten 

Umgang mit Fehlern Korrigiert, wenn G über 
kein Vorwissen verfügen. 
Ansonsten bittet L andere 
G um Hilfe. 

Wie ST1 

Ergebnisse integrie-
ren/zusammenfassen 

Strukturieren u. Zusam-
menfassen über Tafelbild 
/ OH-Folie 

Wie ST1 

Bewertung  Nein Wie ST1 

Ergebnissicherung Abschreiben; Kopien Wie ST1 

Metakommunikation Nein Wie ST1 

 

Die Analyse zeigt im Vergleich einen einzigen Unterschied zwischen den zu zwei unterschiedli-

chen Zeitpunkten rekonstruierten Subjektiven Theorien. Die Rückmeldungen der Lehrperson sind 

nicht mehr rein fachlicher, sondern auch kommunikativer Art, wenn Probleme in der Zusammenar-

beit erkannt werden, die die Gruppen nicht selbständig lösen können.  
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Zusammenfassende Ergebnisse zum Veränderungsprozess aus der Innenperspektive vor dem 

Hintergrund der Schulungsziele 

 

4. Die Subjektiven Theorien zum Kooperativen Lernen der Lehrperson Stephan haben unter 

quantitativen Gesichtspunkten wenig an Komplexität, Länge und Verzweigtheit im Ver-

gleich zum Zeitpunkt t1 zugenommen. 

5. In der Arbeitsauftragsphase zum Kooperativen Lernen zeigt die Lehrperson im Vergleich 

zum Zeitpunkt vor der Schulungsphase in folgenden Bereichen veränderte Handlungswei-

sen:  

• Die Lernenden erfahren die Ziele, die mit dem Einsatz Kooperativen Lernens verbunden 

sind (z.B. Erfahrungsaustausch, Vorwissen aktivieren, Selbständigkeit).    

• Die Murmelphase hat als neue Lernform Eingang in die Unterrichtswirklichkeit von Ste-

phan gefunden.  

• Der Gruppenunterricht ist im Vergleich zu t1 neu entdeckt worden. 

• Die Arbeitsanweisungen werden nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich und sehr aus-

führlich dargeboten.  

 

6. In der Gruppenarbeitsphase bzw. Phase des Kooperativen Lernens beobachtet die Lehrper-

son die Gruppenprozesse und achtet nicht nur auf fachliche, sondern auch auf  Aspekte der 

Zusammenarbeit.  

 

7. Die Subjektive Theorie zeigt zum Handeln in der Auswertungsphase keine maßgeblichen 

Unterschiede.   

 

 

Fazit: 

Die Inhalte der Schulung spiegeln sich in den Subjektiven Theorien der Lehrperson Stephan kaum 

wider. Die Analysen zeigen minimale Veränderungen.  
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3.2 Das beobachtbare Handeln von Stephan 

 

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie das Handeln der Lehrperson aus der Außensicht eingeschätzt 

wird.  

 

Zur besseren Übersicht seien auch hier zunächst die zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten erfass-

ten Ergebnisse zu den einzelnen Phasen von der Lehrperson Stephan vergleichend gegenüberge-

stellt (Tab. C16, C17,C18).    

 

Insgesamt wurden zum Zeitpunkt t1 270 Minuten Unterricht videographiert, wovon die Dauer des 

Kooperativen Lernens von 76 Minuten (28,14%) geratet wurde.  

 

Zum Zeitpunkt t3 wurden 270 Minuten Unterricht videographiert, wovon die Dauer des Kooperati-

ven Lernens von 155 Minuten (57,4%) geratet wurde.  
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Tab. C16: Ergebnisse zur Arbeitsauftragsphase von Lehrperson Stephan vor und nach der Schulungsphase im Vergleich  
Vergleichende Darstellung der Ergebnisse der Arbeitsauftragsphasen und Gelenkstellen von Stephan vor und nach  der Schulungsphase 

   Skalen/ 
        Merk- 
         male 
 
Lehr-     
Person 

Verständ-
lichkeit 
(M) 

Präzi-
sion 
(M) 

Offen-
heitsgrad 
(M) 

Ver-
ständnis-
sicherung 
(M) 

Formen der  
Arbeits- 
anweisung 

Sequen- 
zierung 
 
 

Organisieren 
 
 

Zusatz-
aufgabe 

Gruppen-
bildung 

Lern-
strategien 

Funkti-
ons-rollen 

Dauer 
AA 
in 
Min. 
(M) 

Stephan 1 4,9 4,46 2,1 3,13 3x m 
3x themen-
gleich 
3x arbeitsgleich 

1 x: AA 
suk-
zessive  

2x keine Mat. 
notwendig 
Mat.:1 x nein; 
Räume: ja 

nein GB: Sitz-
platznähe  

nein nein 2,0 

Stephan 2 4,51 4,46 2,04 3,4 3x s+m 
3x themengl. 
3x arbeitsgl. 

keine Material: ja 
Räume: ja 

nein 1x Sitz-
platz-
nähe 
1x Symp. 
1x best. 
G 

nein nein  4,3 

Legende: (M) = arithmetisches Mittel; s = schriftlich, m = mündlich; Mat.: Material griffbereit?; GB: Gruppenbildung  
 
Tab. C17: Ergebnisse zu den Lehrhandlungen während kooperativer Lernphasen von Lehrperson Stephan vor und nach der Schulungsphase im Vergleich 
Vergleichende Darstellung der Ergebnisse der kooperativen Lernphasen und  Lehrerinterventionen von Stephan vor und nach der Schulungsphase 

   Skalen/ 
       Merk- 
        male         
 
Lehr- 
person 
 

Anzahl der 
koopera- 
tiven Lern-
phasen 

Ziele des Kooperativen Lernens  Anzahl  
der  beobach-
teten Lehrer- 
interven-
tionen  
insgesamt 

davon 
invasiv: 

davon 
res-

ponsiv 
 

 
 

Orientierung 
 

Aufgabenbezug Lenkung Zeitdauer GA 
in Min.  (M) 

Stephan 1 1 
2 
1 

Personal-motivational & fachlich 
Personal 
fachlich 

 
17 

pLi: 6 
gLi: 10  

 
gLi: 1 

5 5 3,26 4,33 

Stephan 2 1 
1 
1 

Sozial-kommunikativ + personal-
motivational 
Fachlich 
Fachlich + sozial-kommunikativ 

 
17 

 
pLi: 1 
gLi: 10 

 
gLi: 6 

 
4,76 

 
5 

 
2,3 

 
9,6 

Legende: pLi = plenumsadressierte Lehrerintervention; gLi = gruppenadressierte Lehrerintervention;  
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Tab. C18: Ergebnisse zur Auswertungsphase von Lehrperson Stephan vor und nach der Schulungsphase im Vergleich; Legende: (M) = arithmetisches Mittel 
Vergleichende Darstellung der Ergebnisse der untersuchten Auswertungsphasen von AM vor und nach der Schulungsphase 

             
    Skalen/ 
      Merk- 
          male 
 
Lehr-          
Person 

Aufgaben-
bezug (M) 

Zusammen-
tragen der 
Ergebnisse 
(M) 

Abwechs- 
Lung 
(M) 

Lenkung 
(M) 

Inte-
gration 
der Er-
gebnisse 
(M) 

Sichern 
der Er-
gebnisse 
(M) 

Organi-
sation der 
AW 

Ergebnis-
präsen-
tation 

Verarb. 
Anwend. 
Transfer 

Meta-
kom-
munika-
tion 
(Zusammen-
arbeit; 
Methode & 
Lernstrate-
gien) 

Dauer 
der AW 
in Min. 
(M) 

Dauer 
koop. 
Lernform 
in Min. 
gesamt 
[Dauer  
U.std. insg. 
in Min.] 
Prozentualer 
Anteil am 
Ges.Unter. 

Stephan 1 
 

5 2,86 2,5 2,53 3 3,66 Zeiten neu; 
Kontroll-

gang laufend 

Lehr-
gespräch 

nein nein 19 76 
[270] 

28,14% 
Stephan 2 
 

5 4,53 2,5 2,2 3 4 Beendigung 
zur verein-
barten Zeit; 
Kontrollgang 
laufend 

Lehr-
gespräch 

nein nein 37,6 155 
[270] 
57,4% 
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Forschungsergebnisse zur Arbeitsauftragsphase/ Organisation der Gelenkstellen 

Ziel ist es, die Qualität und Form von Arbeitsaufträgen einzuschätzen sowie mögliche Unterschiede 

vor und nach der Schulungsphase zu entdecken (vgl. Tab. C16).  

 

Eingesetzte Lernformen und Verbalisierung der Lernziele 

Die Lehrperson hat in der ersten Forschungsphase, also vor der Schulungsphase nur Partnerarbeit 

eingesetzt. Lernziele werden zum Zeitpunkt t1 nicht erläutert.  

In der zweiten Forschungsphase, also nach der Schulungsphase werden darüber hinaus Murmel-

phase und Gruppenunterricht beobachtet. Lernziele werden zum Zeitpunkt t3 transparent gemacht. 

 

Zur Qualität der Arbeitsaufträge 

Alle erteilten Arbeitsaufträge werden als verständlich und präzise eingestuft. Auffallend ist, dass 

der Wert für Verständlichkeit, der nach der Schulungsphase erhoben wird, etwas geringer ausfällt, 

als der zuerst erhobene. Der Grund hierfür könnte darin liegen, dass die Aufträge in der ersten Er-

hebungsphase anschaulicher dargeboten werden als in der zweiten. Hier hat die Lehrperson zum 

Teil – bei praktischen Wahrnehmungsübungen – die Aufgabe demonstriert.     

 

Offenheitsgrad der Arbeitsaufträge 

Die Arbeitsaufträge der Lehrperson zeigen insgesamt eine Tendenz zur Geschlossenheit. Unter-

schiede zwischen beiden Forschungsphasen sind nicht festzustellen. Mit zwei Ausnahmen werden 

alle Kategorien als geschlossen (Skalenwert 1 u. 2) eingestuft. Handlungsspielraum im Hinblick 

auf die Ergebnisse ist von der Art des Wissens (Fachwissen oder Vor- u. Erfahrungswissen) abhän-

gig. Weil die Lehrperson keine Lernstrategien vorgibt, wird hier der Skalenwert 5 vergeben.  

 

Verständnissicherung 

Die Lehrperson führt grundsätzlich eine Verständnissicherung durch. Ein Unterschied zwischen 

beiden Phasen ist kaum festzustellen. Im Unterschied zur ersten Forschungsphase wird der Auftrag 

in der zweiten Phase noch verständlicher, indem die Lehrperson ihre Ziele deutlich macht und in 

den Auftrag einführt.  

 

Darbietungsformen 

Zum Zeitpunkt t1 hat die Lehrperson die Arbeitsaufträge ausschließlich mündlich, zum Zeitpunkt 

nach der Schulungsphase t3 in kombinierter Form (schriftlich und mündlich) dargeboten. Die De-

monstration kann bei praktischen Übungen vor der Schulungsphase beobachtet werden.   
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Prinzip „Sequenzierung“ 

Die Lernenden haben zu Beginn einer jeden eingesetzten kooperativen Lernform alle Informatio-

nen am Stück erhalten. Ein sukzessives Vorgehen kann nur vor der Schulungsphase bei praktischen 

Übungen beobachtet werden.    

 

Prinzip „Organisieren“ + Gruppenbildung 

In allen Fällen werden die Materialien in der Arbeitsauftragsphase verteilt. Zusätzliche Arbeits-

räume werden nicht benötigt. Die Gruppen haben sich entweder nach Sitzplatznähe oder nach 

Sympathie zusammengeschlossen. Unterschiede zwischen beiden Erhebungszeiträumen können 

nicht entdeckt werden. 

 

Prinzip „Zusatzaufgabe“  

Zuatzaufgaben werden in keinem Fall gegeben.  

 

Lernstrategien 

Der Einsatz von Lernstrategien wird in keinem Fall beobachtet.  

 

Funktionsrollen 

Funktionsrollen werden in keinem Fall beobachtet.  

 

Dauer der Arbeitsauftragsphasen bzw. Gelenkstellen 

Die zu zwei Zeitpunkten beobachtete durchschnittliche Dauer der Arbeitsauftragsphasen unter-

scheidet sich. So beträgt die durchschnittliche Dauer des Arbeitsauftrages in der ersten For-

schungsphase 2 Minuten (Max. 2; Min. 2), wohingegen die AA-Phase in der zweiten Forschungs-

phase 4,3 Minuten beträgt (Max. 5; Min. 3). Dies hängt möglicherweise mit der Komplexität des 

Auftrages und der eingesetzten Sozialform zusammen. Vor der Schulungsphase werden vornehm-

lich einfache Aufgaben in Partnerarbeit und nach der Schulungsphase komplexere Aufgaben für 

Gruppen vergeben.  
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Lehrhandlungen während kooperativer Lernphasen  

Die Frage, wie die Lehrperson handelt, während die Lernenden kooperativ arbeiteten, steht im 

Zentrum dieser Beobachtungsphase (vgl. Tab. C17). 

 

Anzahl kooperativer Lernphasen 

Die Lehrperson hat in der ersten Forschungsphase eine kooperative Lernform (Partnerübung mit 

Wahrnehmungsaufgabe) eingesetzt, die zwei Lernphasen umfassen. Die nach der Schulungsphase 

eingesetzten kooperativen Lernformen sind einphasig.  

 

Ziele Kooperativen Lernens 

In der ersten Forschungsphase werden vornehmlich personale Ziele angestrebt, weil die Aufgaben 

primär auf die Wahrnehmungsfähigkeit jedes Einzelnen ausgerichtet sind.  

In der zweiten Erhebungsphase können hingegen primär sozial-kommunikative Ziele ermittelt wer-

den, da die Lehrperson die Lernenden verstärkt zum kommunikativen Austausch anregt. Die Errei-

chung fachlicher Ziele ist in beiden Fällen gleichermaßen vertreten.  

 

Anzahl und Typen der Lehrerinterventionen 

Die Lehrperson hat vor der Schulungsphase in insgesamt 17 Fällen interveniert. Nach der Schu-

lungsphase wird die gleiche Anzahl identifiziert.  

Beide Forschungsphasen unterscheiden sich im Hinblick auf die invasiven plenumsadressierten 

Lehrerinterventionen (ipLi). Werden in der ersten Erhebungsphase 6 ipLi ausgezählt, so reduziert 

sich diese auf eine ipLi. Auffällig ist, dass die Anzahl der invasiven gruppenadressierten Lehrerin-

terventionen gleich geblieben ist. Die responsiven Lehrerinterventionen sind dagegen angestiegen 

(t1: 1 rgLi; t3: 6 rgLi).  

 

Orientierung 

Die Skala „Orientierung“ gibt Auskunft über die Qualität der Lehrerinterventionen. Sie zeigt auf, 

ob und wie sich die Lehrperson in das Geschehen einhört.  Zu beobachten ist, wie sich die Lehrper-

son dem Gruppentisch invasiv nähert, die Gruppe einige Sekunden lang beobachtet, nachfragt, 

zuhört und erst anschließend konkrete Hinweise gibt.  

   

Aufgabenbezug 

Die Lehrperson zeigt in beiden Forschungsphasen einen hohen Aufgabenbezug.  
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Lenkung 

Die Frage, wie stark die Lehrperson die Gruppen lenkt, wird in der ersten Forschungsphase mit 

dem Skalenwert M = 3,26 und in der zweiten Forschungsphase mit dem Wert M = 2,3 geratet. 

Während der Intervention in t1 ist zu beobachten, dass die Lehrperson bei den praktischen Wahr-

nehmungsübungen die Gruppen während ihrer Arbeit instruiert. In der zweiten Forschungsphase – 

also nach der Schulungsphase – kann eine geringere Lenkung beobachtet werden, da sich die Lehr-

person mehr als gleichberechtigter Gesprächspartner einordnet und sich vermehrt zurückhält und 

die Gruppen aus der Ferne beobachtet.  

 

Dauer der kooperativen Lernphase(n) 

Die in beiden Forschungsphasen beobachtete durchschnittliche Dauer der kooperativen Lernphase 

unterscheidet sich. In der ersten Forschungsphase beträgt die kooperativen Lernphasen im Durch-

schnitt 4,33 Minuten (Max. 6; Min. 2). In der zweiten Schulungsphase hatten die Gruppen im 

Durchschnitt 9,66 Minuten (Max. 13; Min. 6) Zeit für die Bewältigung ihrer Aufgabe.     

 

Organisation der Auswertungsphase (BE) 

Ein Kontrollgang wird fortwährend vorgenommen. Die Lehrperson hat sich einen Überblick über 

Zeit und Arbeitsstand verschafft. Die Zeiten werden in der ersten Forschungsphase den Bedürfnis-

sen der Lernenden angepasst, wobei auch hier festzustellen ist, dass eine Zeit nicht angegeben 

wird. In der zweiten Forschungsphase ist eine Beendigung zur vereinbarten Zeit beobachtbar.  

 

Forschungsergebnisse zur Gestaltung der Auswertungsphase (vgl. Tab. C18) 

 

Aufgabenbezug 

In allen drei Fällen werden die im Arbeitsauftrag verlangten Punkte auch tatsächlich abgerufen. 

Daher wird in beiden Forschungsphasen der Skalenwert M = 5 vergeben. 

 

Zusammentragen der Ergebnisse 

Für die Auswertungsphase des Kooperativen Lernens wählt die Lehrperson grundsätzlich das 

Lehrgespräch im Plenum. Zu beobachten ist, dass die Lehrperson die Lernenden, in wenigen Fällen 

- aber in der zweiten Phase verstärkt - als Paar bzw. als Gruppe aufruft bzw. anspricht. Dieses Maß 

ist vermutlich ein Indiz dafür, dass die Lehrperson die Lernenden zum Zeitpunkt t3 verstärkt als 

Gruppe wahrnimmt.  

 

Abwechslung 

Bei der Einschätzung des Merkmals „Abwechslung“ werden keine Unterschiede in den beiden 

Erhebungsphasen festgestellt. In beiden Fällen liegt das arithmetische Mittel im niedrigen Skalen-
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bereich (M=2,5). Die Lehrperson lenkt primär das Gespräch und lässt in nur wenigen Fällen die 

Lernenden in ihren Ausführungen sich wechselseitig ergänzen.  

 

Lenkung 

In beiden Forschungsphasen ist ein mittlerer Lenkungsgrad zu beobachten, wobei letztere einen 

leichten Abfall verzeichnet (Skalenwert 2,53 und 2,2). Worin begründet sich nun dieser feine Un-

terschied? Eine genaue Betrachtung ergibt, dass sich die Lehrperson verstärkt einbringt, wenn ein 

klarer Erwartungshorizont (z.B. Anatomie Ohr; Fehler beim Umgang mit Zytostatika) vorliegt.  

 

Integration der Ergebnisse 

Die Lehrperson ist in allen Auswertungsphasen über die Antworten hinausgegangen, indem sie die 

Ergebnisse der Gruppe innerhalb des Plenumsgespräches visualisiert (z.B. als Tafelbild), nach 

übergeordneten Kriterien strukturiert und Gemeinsamkeiten herausstellt.  

  

Sichern der Ergebnisse 

Eine Ergebnissicherung wird in allen Fällen vorgenommen. Die bevorzugten Medien sind Arbeits-

blatt, Overhead und das mündliche Zusammenfassen durch die Lehrperson. 

   

Ergebnispräsentation 

Wie abwechslungsreich die Lehrperson ihre Auswertungsphase gestaltet, wird mittels dieser Kate-

gorie ermittelt. Sowohl vor als auch nach der Schulungsphase ist das Lehrgespräch als einzige 

Form der Ergebnispräsentation beobachtbar.  

   

Verarbeitung, Anwendung, Transfer 

Eine Anwendung, Verarbeitung oder gar Transfer der Ergebnisse auf andere Bereiche kann in bei-

den Forschungsphasen nicht beobachtet werden.  

 

Metakommunikation 

Eine Metakommunikation kann nicht identifiziert werden.  

 

Dauer der Auswertungsphase 

Der durchschnittliche zeitliche Umfang der Auswertungsphase beträgt vor der Schulungsphase 19 

Minuten (Max. 34; Min. 6 Min.) und nach der Schulungsphase 37,6 Minuten (Max. 64; Min. 19).  
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Der prozentuale Anteil am Gesamtunterricht57 beträgt zu t1 28,14% und unterscheidet sich wesent-

lich von der Dauer zu t3  57, 4%, was wohl mit dem Einsatz des Gruppenunterrichtes zusammen-

hängt.   

 
 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Auswertung der Beobachtungsdaten ergibt, 

dass die Arbeitsaufträge der untersuchten Lehrperson sehr verständlich und sehr präzise und in der 

zweiten Erhebungsphase in kombinierter Form dargeboten werden. Zudem ist festzustellen, dass 

die Komplexität der Arbeitsaufträge im Vergleich zur ersten Erhebungsphase leicht angestiegen ist. 

Alle untersuchten Arbeitsaufträge sind tendenziell geschlossen. Die Kategorie „Ergebnisse“ wird 

im Arbeitsauftrag in zwei von drei Fällen relativ offen gelassen. Hierbei handelt es sich um Wahr-

nehmungsübungen, deren Ergebnisse als Erfahrungen der Lernenden abgerufen werden. In der 

ersten Erhebungsphase wird die Kategorie „Zeit“ als offen eingeschätzt, weil eine Zeitangabe von 

Seiten der Lehrperson nicht zu beobachten ist. Aus der Analyse der Innensicht wird der Grund, 

dass sich die Lehrperson eine „Hintertür offen lassen“ möchte, ersichtlich. Diese Begründung fin-

det sich in der ST2 so nicht mehr wieder und die Zeiten werden immer dann, wenn sie eh schrift-

lich angegeben sind, als Orientierungswert vorgegeben. Bei der Kategorie „Lernstrategien“ haben 

die Lernenden frei aus ihrem Repertoire auswählen können, Vorgaben oder Angebote von Seiten 

der Lehrperson werden nicht beobachtet.  

Die Lehrperson greift invasiv in den Intragruppenprozess geplant ein, mit dem Ziel, Kontrolle über 

die Gruppenergebnisse zu bekommen, was möglicherweise aus einem Misstrauen den Lernenden 

gegenüber resultiert. 
 

„Dieses Misstrauen, was macht [die Gruppe. Annm. S.R.], reicht so ein Gruppenergebnis für sich 
[…]?“  (Interview 09.12.08) 
 
 
In der Auswertungsphase zeigt die Lehrperson wenig Abwechslung. Mit Hilfe des Merkmals 

„Form der Ergebnispräsentation“ können zudem Handlungen und Symbolisierungsformen diffe-

renziert erfasst werden. Die Gruppenergebnisse werden in allen Auswertungsphasen über ein Lehr-

gespräch präsentiert und ausgewertet.  

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
57 Zu t1 und t3 wurden jeweils 3 Unterrichtsdoppelstunden (= 270 Minuten) hospitiert und videografiert. 
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3.3 Vergleichende und zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse aus Innen- und 
Außenperspektive zum Veränderungsprozess vor dem Hintergrund der  Schulungs-
ziele 

 

 

Arbeitsauftragsphase (AA) 

 

 Artikulationsphase: Die Einbettung kooperativer Lernformen in eine sandwichartig aufgebauten 

Lernumgebung kann aus der Außensichtperspektive nicht beobachtet werden.   

 

Kooperative Lernform: Dass die Lehrperson die in der Schulungsphase selbst erlebte „Murmel-

phase“ (Weidenmann 2001, S. 77) in ihre Unterrichtsrealität umgesetzt hat, spricht für die Annah-

me, dass die Lehrperson einen Methodenwechsel anstrebt. Die in der ersten Forschungsphase 

durchgeführte Partnerarbeit unterscheidet sich von der Murmelphase nicht wesentlich. Dieses Er-

gebnis legt die Vermutung nahe, dass der Unterricht der Lehrperson vornehmlich lehrerzentriert 

ausgerichtet ist. Für diese Vermutung spricht, dass (a) diese Methode als Variante zum Lehrge-

spräch eingestuft wird, (b) sie nicht sehr zeitaufwändig und schnell mit dem Sitznachbarn durchzu-

führen ist und (c) sie sich sehr gut in Vortragsphasen einbetten lässt (vgl. Weidenmann 2001, S. 

79ff.). Der Gruppenunterricht ist aus beiden Perspektiven als neue Lernform entdeckt worden.  

 

Ziele: Die mit dem Einsatz Kooperativen Lernens verknüpften Ziele haben sich im Vergleich von 

der reinen Hinführung zur Erarbeitung hin entwickelt. 

 

Prozess- und Leistungsbeurteilung: Die Analyse der Innen- und Außensicht ergibt übereinstim-

mend, dass die Lehrperson weder eine Prozess, noch eine Leistungsbeurteilung in kooperativen 

Lernumgebungen vorgenommen hat.   

 

Lernstrategien: Der Einsatz von Lernstrategien kann in keinem Fall beobachtet werden.  

 

Lernziele im AA: Lernziele werden – und das ist ein maßgeblicher Unterschied – von der Lehrper-

son transparent gemacht.  

 

Kriterien der Gruppenbildung: Die Lehrperson zeigt in den Subjektiven Theorien als auch im 

realen Handeln eine relativ einseitige Vorgehensweise bei der Gruppenbildung. Das Kriterium 

„Sitzplatznähe“ wird vornehmlich zur Gruppenbildung aus Gründen der Zeit („Lohnt sich der Zeit-

aufwand“) oder wenn Gruppenfindungs- bzw. -bildungsschwierigkeiten antizipiert werden, heran-

gezogen. Ist beides nicht der Fall, schließen sich die Gruppen nach Sympathie zusammen.   
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Rollenzuweisung: Festzustellen ist sowohl in den Subjektiven Theoriestrukturen als auch aus der 

Beobachterperspektive, dass die Lehrperson nicht mit Rollenzuweisungen arbeitet.   

 

Kooperationsangebot: Ein Kooperationsangebot wird durch die Intention des wechselseitigen Aus-

tausches hergestellt.  

 

Lerntempi: Individuelle Lerntempi werden durch „Pufferpausen“ berücksichtigt. Der Einsatz von 

Zusatzaufgaben wird weder in der ST noch im beobachtbaren Handeln identifiziert.   

 

Form des AA: Die in der ST verbalisierte Erkenntnis, dass schriftlich und mündlich erteilte Ar-

beitsaufträge wirksamer sind, kann als handlungsleitend eingestuft werden.  

 

Gruppenarbeitsphase (GA) bzw. Kooperative Lernphase (KL) 

 

Lehrerintervention: Die Lehrperson Stephan hat ein hohes Kontroll- und Lenkungsbedürfnis. Die-

ses Bedürfnis resultiert wahrscheinlich aus dem Misstrauen kooperativen Lernformen gegenüber 

und konnte durch die Schulungsphase nicht abgebaut werden.   

 

Auswertungsphase (AW) 

Die Lehrperson zeigt in der ersten Forschungsphase (t1) wenig Abwechslung. Sie neigt zu metho-

disch einseitigem Vorgehen, indem sie eng angelehnt an den Arbeitsauftrag die Gruppen nachein-

ander nur die erarbeiteten Ergebnisse über das Lehrgespräch präsentieren lässt. Hier zeigt sich 

ebenso das erhöhte Kontrollbedürfnis, denn die Kontrolle der Gruppenergebnisse ist durch eine 

solche Form gewährleistet.   

 

Ergebnisse der Außen- und Innensicht belegen, dass kein Lernprozess mit einer Metakommunika-

tion abschließt.  

 

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Lehrperson nach der Schulungsphase in ihrem 

Handeln wenige Veränderungen zeigt, gestützt wird diese Feststellung durch die Selbsteinschät-

zung der Lehrperson selbst.   

 

Insgesamt bestätigen auch hier die Beobachtungen der außenstehenden Beobachterin die von den 

Lehrenden verbalisierte Innensicht. Die Selbst- und Fremdeinschätzungen decken sich in allen 

Fällen. 

 
 



 

 

- 395 - 

3.4 Subjektive Einschätzung zum Veränderungsprozess durch die Lehrperson 

 
 
Aufgrund meiner persönlichen Situation (100%-Stelle + Studium) kann ich nicht so viel Aufmerksamkeit und 
Zeit in diesen Veränderungsprozess geben, wie ich möchte. Dies bedauere ich. 
1. Vor- und Nachbereitung der Präsenzphasen fallen sehr stark weg. 
2. Die Belastung in der Schule ist sehr hoch, so dass Tandemarbeit äußerst schwer zu organisieren ist. 
3. Die Inhalte berühren mich! Trotzdem stocke ich, da die Rückmeldungen der SchülerInnen zu meinem Un-
terricht bisher gut waren und ich nicht weiß, ob ich dadurch "gute Anteile" von mir aufgebe/verliere ?!? 
(Angst vor Veränderung ?)  
4. Ich merke zumindest im Tun, dass etwas gerade nicht gut war, was mir zeigt, dass mit meiner "Struktur" 
etwas passiert und dass trotz meiner "Trägheit" :-) !!! "Du wirkst" also, wenn vielleicht auch nicht so 
schnell, wie bei den anderen. Gedanklich habe ich schon das ein oder andere Thema angefangen zu überar-
beiten. Ich (und Du und die SchülerInnen) brauche(n) noch etwas Geduld. Egal was daraus wird. Vielen 
Dank für Deine Anstöße! 
 
 
Veränderungen gehen mit Unsicherheiten einher. Diese Unsicherheiten resultieren aus dem Verlust 

eigener Handlungssicherheiten, die mit dem Erwerb neuer Handlungsmöglichkeiten verbunden ist. 

Die Selbsteinschätzung zeigt, dass dieser Weg nicht ohne Befürchtungen oder Stolpersteine gegan-

gen werden kann. Da ist zum einen die Sorge, ‚gute Anteile’ von sich zu verlieren. Zum anderen 

macht die Selbsteinschätzung deutlich, dass Veränderungen Zeit benötigen.  
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4.  Kooperatives Lernen aus der Innen- und Außensicht aller Pflegelehrenden – eine 

fallübergreifende Darstellung der Ergebnisse 

 

4.1 Ergebnisse der Innenperspektive  

Es folgt nun die Darstellung der Ergebnisse auf der Grundlage aller Einzelfallanalysen. Die Er-

kenntnisse aus allen Fallstudien fließen so zusammen, dass sie ein kohärentes Bild über die wich-

tigsten Aspekte der Lehrersicht auf das Kooperative Lernen ergeben. 

 

4.1.1  Quantitative Analyse der Subjektiven Strukturen 

Unter formalen Gesichtspunkten (vgl. Kap. B4.1.1) werden die Subjektiven Strukturen einem 

intraindividuellen Vergleich unterzogen. Ein interindividueller Vergleich ist ebenso möglich. Die 

deskriptiven Ergebnisse geben Einblick in die Komplexität, Variabilität und Verzweigtheit dieser 

Subjektiven Theorien. Die Ergebnisse werden zusammenfassend dargestellt. Eine Diskussion und 

Einschätzung der Ergebnisse erfolgt in Kapitel D.  

 

Komplexitätsgrad der Subjektiven Theorien 

 

Tab. C19 : Anzahl der Bedingungskonzepte  

Lehrende  Anzahl der Bedingungskonzepte  
 (t1)  (t3) Differenz 

A 43 62 +19 

B 35 44   +9 

C 55 71 +16 

D 51 70 +19 

E 49 68 +19 

F 39 68 +29 

G 46 77 +31 

H 36 53 +17 

I 43 65 +22 

K 
 

45 61 +16 

L 30 56 +26 

M 59 81 +22 

N 49 62 +13 

O 61 72 +11 

 

Die Komplexitätssteigerung kann durch eine Zunahme an neuen Entscheidungsbedingungen und 

Handlungskonzepten erklärt werden. Es können bei allen Lehrpersonen Bedingungs-Handlungs-

Sequenzen als neue Sinneinheiten entdeckt werden. Das Ausmaß ihrer Veränderung variiert jedoch 

bedeutend. Dieses zeigt sich insbesondere im interindividuellen Vergleich.  
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Im Vergleich zum Zeitpunkt t1 ist bei allen Lehrenden eine Zunahme an Bedingungskonzepten 

feststellbar. Die Subjektive Theorie der Lehrperson G (+31 Bedingungskonzepte) verzeichnet im 

interindividuellen Vergleich den höchsten und die Subjektive Theorie der Lehrperson B (+9 Ent-

scheidungsbedingungen) den niedrigsten Zuwachs (vgl. Tab. C19).  

 

Tab. C20: Anzahl der Handlungskonzepte  

Lehrende  Anzahl der Handlungskonzepte  
 (t1)  (t3) Differenz 

A 50 70 +20 

B 42 48   +6 

C 65 78 +13 

D 55 74 +19 

E 63 79 +16 

F 38 63 +25 

G 58 88 +30 

H 46 60 +14 

I 43 65 +22 

K 
 

54 70 +16 

L 38 62 +24 

M 65 82 +17 

N 57 73 +16 

O 70 81 +11 

 

Bei den Handlungen können zusätzliche bzw. veränderte Konzepte im Vergleich zur ersten Erhe-

bungsphase ausgezählt werden. Die Subjektive Theorie der Lehrperson G zeigt auch hier wieder im 

intraindividuellen Vergleich den größten (+30 Handlungskonzepte) und die Lehrperson B den ge-

ringsten (+6 Handlungskonzepte) Zuwachs (Tab. C20). 
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Tab.C21:  Anzahl der Konzepte insgesamt (AKI) 
Lehrende  Anzahl der Konzepte insgesamt  
 (t1)  (t3) Differenz 

A 93 132 +39 

B 77 92 +15 

C 120 149 +29 

D 106 144 +38 

E 112 147 +35 

F 77 131 +54 

G 104 165 +61 

H 82 113 +31 

I 86 130 +44 

K 
 

99 131 +32 

L 68 118 +50 

M 124 163 +39 

N 106 135 +29 

O 131 153 +22 

 

Den größten Unterschied in der Komplexität zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten zeigen 

die Subjektiven Theorien der Lehrperson G, die vor der Schulung 104 Konzepte insgesamt und 

nach der Schulung 165 Bedingungs- und Handlungskonzepte insgesamt aufweist. Das ergibt einen 

Differenzwert von 61 (31 Bedingungskonzepte; 30 Handlungskonzepte). Den geringfügigsten Un-

terschied in der Komplexität zwischen t1 und t3 zeigen die Subjektiven Theorien der Lehrperson B, 

dessen Struktur um 15 Konzepte (9 Bedingungskonzepte; 6 Handlungskonzepte) zugenommen hat 

(vgl. Tab. C21). Eine differenzierte Betrachtung versucht zu klären, ob sich Phasen identifizieren 

lassen, in denen bevorzugt Unterschiede deutlich werden.  

 

Tab.C22 : Die komplexesten Phasen des Kooperativen Lernens 

 Lehrperson Komplexeste Phase  
t1                      t3 

A AW                  AW 
B AW                  GA 
C GA                   AA 
D GA                   GA 
E AW                  GA 
F GA                   GA 
G AW                  AW 
H AW                  AW 
I AW                  AW 
K AW                  AW 
L GA                   GA 
M GA                   GA 
N AA                   AA 
O AA                   AA 
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Tabelle C22 zeigt, dass die häufigste vertretene komplexeste Phase zu t1 die AW-Phase (AA: 2; 

GA:5; AW:7) ist, wohingegen es zu t3 die GA-Phase ist (AA: 3; GA: 6; AW: 5). 

In drei Fällen (B,C,E) ist zwischen t1 und t3 eine Veränderung des Komplexitätsgrades innerhalb 

der Phasen festzustellen (AW � GA und GA � AA). 

 

Um Aufschluss darüber zu erhalten, in welchen Phasen sich die meisten Veränderungen ergeben 

haben, wird der jeweilige Komplexitätsanstieg innerhalb einzelner Phasen berechnet (vgl. Tab. 

C23).   

 

Tab. C23: Differenzwerte zum Komplexitätsanstieg aus dem intraindividuellen Vergleich zum Zeitpunkt t3 

 

Die Subjektive Struktur der Lehrpersonen E, F, I und L haben vor allem in den Teilphasen AA und 

GA an Komplexität gewonnen. Die GA-Phase stellt zu t3 bei den Lehrpersonen E, F und L auch 

die komplexeste Phase dar. Die Subjektive Struktur der Lehrperson B hat vor allem in der Teilpha-

se GA an Komplexität gewonnen, die zugleich zu t3 die komplexeste Phase darstellt. Die Subjekti-

ven Strukturen der Lehrpersonen G und M haben vor allem in den Teilphasen AA und AW an 

Komplexität gewonnen. Die Subjektiven Strukturen der Lehrpersonen A, D, H und K  haben vor 

allem in den Teilphasen GA und AW an Komplexität gewonnen (vgl. Tab. C23).  

 

Als erstes Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass vor allem in der AA- und GA-Phasen Verände-

rungen erkennbar werden  (9 Lehrpersonen: AA und GA;  6 Lehrpersonen AW).  

 

Wie kann nun die Komplexitätserhöhung erklärt werden? Für die Beantwortung dieser Frage wer-

den die Konzepte für die Entdeckung von Themen in Anlehnung an Lehmann-Grube (2000) in-

haltsanalytisch ausgewertet (vgl. Kap. B4.1.1).  
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Gründe für den Komplexitätsanstieg in den Subjektiven Strukturdarstellungen 

In einem intraindividuellen Vergleich kann ein Komplexitätsanstieg vor allem in der AA- und GA-

Phase festgestellt werden. Eine inhaltlich-qualitative Analyse gibt Aufschluss über die quantitati-

ven Veränderungen. Aufgelistet sind zusätzlich identifizierte Themen, als auch Themen, die als 

bedeutsam eingestuft wurden, d.h. wenn sie wiederholend in gleichen oder verschiedenen Situatio-

nen auftreten. Eine differenzierte Analyse nach inhaltlichen Gesichtspunkten gibt Hinweise für den 

Komplexitätsanstieg in der AA-Phase (vgl. Tab. C24a). Insgesamt konnten für die AA-Phase 5 

Themenüberschriften identifiziert werden: Zeit, Gruppenbildung, Verständnissicherung, Lernvor-

aussetzungen, Komplexität Arbeitsauftrag.  

Tab. C24a: Komplexitätsanstieg in der AA-Phase  

Komplexitätsanstieg in der AA-Phase 
Konzeptformulierungen 
(Bsp.) 

Thema Themenüberschriften 

Verspürt L Zeitdruck/Stress?“ (E) 
„Zeit knapp/Aufwand angemes-
sen? (F) 
„Zeit für Erstellung eines schrift-
lichen AA?“(I) 
„Ausreichend Zeit?“ (M) 

„Aufwändiges Vorgehen (z.B. 
Gruppenpuzzle) soll trotz hohen 
Aufwandes kurz, knapp u. knackig 
sein (+ ggf. Zeitdruck)?“ (O) 
„Dauert zu lange / keine Zeit? (O) 

Zeitdruck , 
 
Zeit und Aufwand, 
 
Zeit in AA,  

 
Zeit 
 
 
 
(E F I M O) 

„G-Bildung: schwierige Klasse?“  
„G-Bildung: sachlogische Grün-
de?“ „G-Bildung: organisatori-
sche Gründe? 
„S-Anzahl für G-Bildung wichtig? 
(N) 
„G-Bildung über  Zuordnung / 
komplizierter“ (M)         
G-Bildung schnell u. unkompli-
ziert?(was für L am einfachsten 
ist) (A) 
Sollen starke u. schwache Schüler 
gemischt werden?(G) 

Kriterien für die G-Bildung 
Gruppenbildung mit Funktio-
nen 

 
Gruppenbildung 
 
 
(A B C F G H I L M N) 

Unklarheiten/offene Fragen zum 
AA? (N) 

Verständnissicherung. 
Klarheit bzgl. AA 
 

 
Verständnissicherung 
(A G I K M N O) 

„Selbständigkeit u. Selbstverant-
wortung kann bei den S vorausge-
setzt werden“ (N) 

 
Kompetenzniveau der Lernen-
den, Vorwissen, -erfahrungen, 
Lernstile, Lerntempi 
 
 
 

 
Lernvoraussetzungen 
 
L N K M 

„Auftrag komplex…“ (L) 
„AA mehrschrittig?“ (N) 

Komplexität  
Detaillierungsgrad  

 

 
Komplexität Arbeitsauftrag 
L M N 
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In der GA-Phase kann der Komplexitätsanstieg durch folgende Themen begründet werden. In den 

GA-Phasen der Subjektiven Strukturen der Lehrpersonen können 3 neue bzw. veränderte Themen 

entdeckt werden, die den Komplexitätsanstieg in dieser Phase erhellen (vgl. Tab. C24b). 

 

Tab. C24b: Komplexitätsanstieg in der GA-Phase  

Komplexitätsanstieg in der GA- bzw. KL-Phase 
Konzeptformulierungen 
(Bsp.) 

Thema Themenüberschriften 

Invasive Lehrerintervention nach 
Beginn der GA nur dann, wenn es 
sich um ein schwieriges, fremdes 
oder wichtiges Thema handelt (A) 
 
Verschiedene Formen der Hilfe-
stellung; Interventionen: Fokus-
sierung einzelner Lernender; 
direkte Hilfe; Hilfe bei Problemen 
in der Zusammenarbeit (I) 
 

Lehrerinterventionen 
 
 

 
Lehrerinterventionen 
 
(A F G I K) 

L beob. u. hält sich zurück 
(„hätte mich manchmal einschal-
ten wollen, hab gedacht, halt dich 
zurück; hab gedacht, das ist ja 
das, was ich wollte“) 
Ziel: 
Sie sollen selbst drauf kommen 
 

„L zieht sich zurück […]“ (E) 

„L zieht sich zurück, bleibt in der 
Klasse u. steht für Fragen zur 
Verfügung“ (K) 

Rückzug   
 

 
Rückzug 
 
 
(A D E G K L N) 

„Druck? L will die Antwort nicht 
sofort liefern?“ (E)  
 
„Probleme mit Zeit?“(M)  

Zeit; Zeitdruck 
Ausreichend Zeit; Probleme mit 
der Zeit 
 

 
Zeit 
 
(A E K M) 
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In der AW-Phase haben 2 Themen zu einem Komplexitätsanstieg in dieser Phase geführt (vgl. 

Tab. C24c). 

 
Tab. C24c: Komplexitätsanstieg in der AW-Phase  

Komplexitätsanstieg in der AW-Phase 
Konzeptformulierungen 
(Bsp.) 

Thema Themenüberschriften 

Offene Fragen werden im Plenum 
geklärt, gleichzeitig werden jene 
Sachverhalte, die die Lehrperson 
für wichtig erachtet, erläutert. (M) 
 
Mit der Ampelmethode wird Be-
gründungswissen von allen Grup-
pen eingefordert. (M) 
 
Wenn das Ziel die Praxisnähe ist, 
dann wählt die Lehrperson Sym-
bolisierungsformen, die eine sol-
che herstellen (z.B. Standbild). (K) 
 
 

AW-Formen  
 
 Ziel 

 
AW-Formen 
 
(A E F K M N O) 

Nicht gelöste Fragen werden von 
der Lehrperson nachgeschlagen 
und „nachgeliefert“. (M) 
 

Rückmeldung durch die Lehr-
person 

Lehrer-Rückmeldung 
 
(B D E G H I M N) 

 
 

 
 

Zweites Zwischenfazit: Die differenzierte Analyse der einzelnen GU-Phasen hat vier Themen in 

der AA-Phase (Zeit, Gruppenbildung, Verständnissicherung, Komplexität AA), drei Themen in der 

GA-Phase (Lehrerinterventionen, Rückzug, Zeit) und zwei Themen in der AW-Phase (AW-

Formen, Rückmeldung) identifizieren können, die den Komplexitätsanstieg begründen. 

 

 

 

Relationen und Schleifen  

Die Komplexitätssteigerung ist nicht nur durch eine Zunahme an neuen Entscheidungsbedingungen 

und Handlungskonzepten, sondern ebenso durch einen Anstieg an Wenn-Dann-Relationen, Und-

Relationen und Rückkopplungsschleifen zu erklären, wie aus den Tabellen C25, C26 und C27 er-

sichtlich wird. Die zum Zeitpunkt t3 rekonstruierten Subjektiven Strukturen zeigen demnach auch 

eine größere Vernetztheit.  
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Tab. C25: Anzahl der Wenn-Dann-Relationen  

Lehrende  Anzahl der Wenn-Dann-Relationen  
 (t1)  (t3) Differenz 

A 79 103 +24 

B 66 74 +8 

C 110 127 +17 

D 88 119 +31 

E 102 141 +39 

F 61 110 +49 

G 86 146 +60 

H 55 89 +34 

I 78 110 +32 

K 
 

83 117 +34 

L 55 103 +48 

M 103 130 +27 

N 79 99 +20 

O 115 123 +8 

 

 

 

Tab. C26: Anzahl der Und-Relationen  

Lehrende  Anzahl der Und-Relationen  
 (t1)  (t3) Differenz 

A 25 41 +16 

B 25 28 +3 

C 40 52 +12 

D 29 44 +15 

E 28 41 +13 

F 31 48 +17 

G 34 52 +18 

H 21 27 +6 

I 27 55 +28 

K 
 

35 47 +12 

L 26 37 +11 

M 47 64 +17 

N 31 44 +13 

O 41 54 +13 
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Tab. C27: Anzahl der Schleifen (ARS) 

Lehrende  Anzahl der Schleifen  
 (t1)  (t3) Differenz 

A 7 10 +3 

B 6 7 +1 

C 11 11 +0 

D 14 15 +1 

E 7 10 +3 

F 4 6 +2 

G 5 10 +5 

H 7 9 +2 

I 8 10 +2 

K 
 

10 11 +1 

L 5 9 +4 

M 8 11 +3 

N 12 15 +3 

O 9 13 +4 

 

 

 

Die Länge (horizontale Ausdehnung) der Subjektiven Strukturen  

Die Subjektiven Strukturen von 13 Lehrpersonen haben im intraindividuellen Vergleich an Länge 

gewonnen. Nur die Subjektive Struktur der Lehrperson C zeigt nach der Schulungsphase keinen 

Längenzuwachs. Festzustellen ist jedoch eine höhere Anzahl an Konzepten, die innerhalb einer 

Spalte angeordnet sind. Ein Indiz dafür, dass die ST2 der Lehrperson C in ihren Entscheidungen 

einen höheren Differenzierungsgrad aufweist. Bei der Beurteilung des Längen-Maßes spielt dieser 

Sachverhalt eine untergeordnete Rolle. Die Subjektiven Strukturen der Lehrpersonen B, K, N und 

O haben geringfügig an Länge gewonnen (vgl. Tab. C28).  
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Tab. C28: Anzahl der Spalten insgesamt (ASI)  

Lehrende  Anzahl der Spalten insgesamt  
 (t1)  (t3) Differenz 

A 42 52 +10 

B 38 42 +4 

C 62 62 +0 

D 44 54 +10 

E 48 66 +18 

F 30 40 +10 

G 41 69 +28 

H 31 44 +13 

I 34 50 +16 

K 
 

43 48 +5 

L 38 59 +21 

M 60 70 +10 

N 42 48 +6 

O 51 58 +7 

 

Die Subjektiven Strukturen der Lehrpersonen A, D, F, G, H, I und L haben nach der Schulungspha-

se an Länge in allen Phasen gewonnen. Ein Längenwachstum nur in der AA- Phase ist in den ST 

der Lehrpersonen N und O zu erkennen. In der ST der Lehrperson E ist ein Längenwachstum so-

wohl in der AA- als auch in der GA-Phase zu erkennen. In der ST der Lehrperson B ist im intrain-

dividuellen Vergleich ein Längenwachstum nur in der GA- Phase zu erkennen. Die ST der Lehr-

personen K und M weisen ein Längenwachstum in der AA- und AW-Phase auf. In drei ST ist die 

AA-Phase im Vergleich zu den anderen Teilphasen die längste (Lehrpersonen K, N, O). In einer ST 

sind die AA- und GA-Phasen die längsten Phasen (Lehrperson L). Die AA- und AW-Phasen sind 

die längsten Phasen in der ST der Lehrperson A. In sechs Subjektiven Theorien ist die GA-Phase 

im Vergleich zu den anderen Teilphasen die längste (Lehrpersonen B, C, D, E, F, H). Die AW-

Phase ist in drei ST im intraindividuellen Vergleich die längste Teilphase (Lehrpersonen G, I, M) 

(vgl. Tab.C29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 406 - 

Tab.C29 : Die längsten Phasen des Kooperativen Lernens 

                       Maß 
Lehrperson 

Längste Phase  
t1                        t3   

A AA               AA+AW 
B AA                     GA 
C GA                     GA 
D GA                     GA 
E GA                    GA 
F GA                    GA 
G AW                   AW 
H GA                    GA 
I AW                   AW 
K AA+AW            AA 
L GA                AA+GA 
M AW                   AW 
N AA                    AA 
O AA+AW           AA 
 

 

Drittes Zwischenfazit: 

Die Subjektiven Strukturen von 13 Lehrpersonen haben nach der Schulungsphase in unterschiedli-

chem Maße an Länge gewonnen. Eine Erhöhung der Anzahl an Bedingungs- und Handlungsspalten 

kann in jeder Teilphase festgestellt werden. Neue Spalten entstehen durch Bildung (a) neuer Be-

dingungskonzepte, (b) neuer Handlungskonzepte und (c) neuer Bedingungs-Handlungs-Sequenzen 

als Sinneinheiten. Bestehende Spalten haben sich in ihrer horizontalen Ausrichtung erweitert.    
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Tab. C30: Durchschnittliche Anzahl der Entscheidungsbedingungen in Reihe (DBR)  
Lehrende  Durchschn. Anzahl der  EB i.R. 
 (t1)  (t3) Differenz 
A                   AA 
                      GA 
                      AW 
         Gesamt GU 

1,75 
2,2 
2,09 
1.98 

1,87 
3,07 
2,82 
2,58 

+0,12 
+0,87 
+0,73 
+0,6 

B                     AA 
                       GA 
                      AW 
         Gesamt GU 

1,95 
2,16 
1,81 
1,98 

2,23 
2,5 
1.84 
2,24 

+0,28 
+0,34 
+0,03 
+0,26 

C                    AA 
                       GA 
                      AW 
         Gesamt GU 

2,86 
1,66 
3,29 
2,71 

3,49 
1,69 
4,25 
3.44 

+0,63 
+0,03 
+0.96 
+0,73 

D                    AA 
                       GA 
                      AW 
         Gesamt GU            

2,54 
4,2 
2,44 
3,17 

2,61 
3.35 
2,75 
2,96 

+0,07 
-0,85 
+0,31 
-0,21 

E                     AA 
                       GA 
                      AW 
         Gesamt GU         

2,76 
1,90 
1,63 
1,83 

2,44 
2,00 
1,67 
2,04 

-0,32 
+0,1 
+0,04 
+0,21 

F                     AA 
                       GA 
                      AW 
         Gesamt GU    

1,92 
2,89 
2,46 
2,14 

3,02 
3,02 
3,59 
3,19 

+1,1 
+0,13 
+1,13 
+1,05 

G                    AA 
                       GA 
                      AW 
         Gesamt GU 

3,36 
1,47 
2,97 
2,82 

3,43 
2,35 
4,81 
3,85 

+0,07 
+0,88 
+1,84 
+1,03 

H                    AA 
                       GA 
                      AW 
         Gesamt GU 

1,46 
1,75 
3,22 
2,31 

1,58 
1.70 
3,05 
2,29 

+0,12 
-0,05 
-0,17 
-0,02 

I                      AA 
                       GA 
                      AW 
         Gesamt GU   

2,08 
2,42 
2,20 
2,25 

2,96 
2,74 
2,04 
2,50 

+0,88 
+0,32 
-0,16 
+0,25 

K                    AA 
                       GA 
                      AW 
         Gesamt GU  

3,45 
2,46 
2,27 
2,85 

3,55 
2,57 
2,16 
2,77 

+0,10 
+0,11 
-0,11 
-0,08 

L                     AA 
                       GA 
                      AW 
         Gesamt GU   

1,6 
2,53 
2,15 
2,19 

1,92 
3,44 
2,48 
2,84 

+0,32 
+0,93 
+0,33 
+0,65 

M                    AA 
                       GA 
                      AW 
         Gesamt GU   

1,90 
2,74 
3,00 
2,66 

3,36 
3,11 
4,04 
3,64 

+1,46 
+0,37 
+1,04 
+0,98 

N                    AA 
                       GA 
                      AW 
         Gesamt GU   

2,93 
2,61 
2,26 
2,68 

2,95 
2.81 
2,50 
2,81 

+0,02 
+0,2 
+0,24 
+0,13 

O                    AA 
                       GA 
                      AW 
         Gesamt GU 

1,76 
2,60 
2,11 
2,12 

2,95 
2,75 
1,97 
2,56 

+1,19 
+0,15 
-0,14 
+0,44 
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Differenziertheit der Subjektiven Strukturen  

 

Zum Zeitpunkt t1 weisen vier Lehrpersonen (E,G,K, N) in der AA-Phase, sieben Lehrpersonen (A, 

B, D, F, I, L, O) in der GA-Phase und  drei Lehrpersonen (C, H, M) in der AW-Phase den höchsten 

Differenzierungsgrad auf (vgl. Tab. C30). 

 

Zum Zeitpunkt t3 weisen fünf Lehrpersonen (E, I, K, N, O) in der AA-Phase, vier Lehrpersonen 

(A, B, D, L) in der GA-Phase und  fünf Lehrpersonen (C, F, G, H, M) in der AW-Phase den höchs-

ten Differenzierungsgrad auf.  

 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass 11 Lehrpersonen im intraindividuellen Vergleich mehr 

Überlegungen vor einer Handlung zu t3 vornehmen als zu t1. Die Subjektiven Strukturen der Lehr-

personen haben somit an Differenziertheit zugenommen.   

 

In den Subjektiven Strukturen der Lehrpersonen D, H und K sind weniger Entscheidungen als vor 

der Schulungsphase enthalten. 

 

Eine Zunahme an Differenziertheit im Hinblick auf Entscheidungsprozesse ist bei der Lehrperson 

C besonders in der AA- und AW-Phase erkennbar. Der intraindividuelle Vergleich beider Subjek-

tiver Strukturen zeigt im Hinblick auf die maximale Anzahl an Bedingungskonzepten einen Unter-

schied von 2 Konzepten.  

 

In der ST der Lehrperson G ist eine Zunahme an Differenziertheit im Hinblick auf Entscheidungs-

prozesse besonders in der AW-Phase (t1: 2,97; t3: 4,81; Diff: 1,84) erkennbar. 

 

Die Lehrperson L bedenkt zum Zeitpunkt t3 fast drei Bedingungen, bevor sie eine Handlung voll-

zieht. Eine Zunahme um eine Entscheidungsbedingung ist feststellbar. Die GA-Phase weist im 

intra- und interindividuellen Vergleich den höchsten Differenzierungsgrad auf.  

 

Die Lehrperson G zeigt im interindividuellen Vergleich den größten Anstieg im Differenzierungs-

grad. 
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Tab. C 31: Maximale Anzahl der Bedingungskarten (EB) in Reihe  

Lehrende  Max. Anzahl der EB i.R.  
 (t1)  (t3) Differenz 

A 4 5 +1 

B 4 4 +0 

C 8 10 +2 

D 6 6 +0 

E 5 5 +0 

F 6 6 +0 

G 7 13 +6 

H 6 7 +1 

I 5 5 +0 

K 
 

7 7 +0 

L 5 7 +2 

M 6 9 +3 

N 6 7 +1 

O 5 6 +1 

 

 

 

Tab. C32: Maximale Anzahl der Handlungskarten (H) in Reihe  

Lehrende  Max. Anzahl der H i.R.  
 (t1)  (t3) Differenz 

A 2 2 +0 

B 2 2 +0 

C 2 2 +0 

D 2 2 +0 

E 3 3 +0 

F 2 2 +0 

G 2 2 +0 

H 2 2 +0 

I 2 2 +0 

K 
 

2 2 +0 

L 1 3 +2 

M 2 2 +0 

N 2 3 +1 

O 3 3 +0 
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Den höchsten Anstieg im Bereich der maximalen Bedingungskonzepte – im intra- und interindivi-

duellen Vergleich – verzeichnet die Lehrpeson G (vgl. Tab. C31). Die Analyse der Subjektiven 

Struktur der Lehrperson G zeigt, dass die Lehrperson in der ersten Erhebungsphase maximal 7 und 

in der zweiten Erhebungsphase maximal 13 Bedingungen bedenkt, bevor sie sich für eine Hand-

lung entscheidet. In beiden Forschungsphasen werden jeweils zwei Handlungen maximal gezählt, 

die ausgeführt werden, ohne dass irgendwelche Vorüberlegungen dazwischen geschaltet werden. 

Der intraindividuelle Vergleich beider Subjektiver Strukturen zeigt im Hinblick auf die maximale 

Anzahl an Bedingungskonzepten einen Unterschied von 6 Konzepten. Damit wird ebenso durch 

diese Maße die bereits festgestellte Differenziertheit in den Entscheidungen erneut bestätigt.   

 

 

Tab. C33: Die differenziertesten Phasen des Kooperativen Lernens 

                       Maß 
Lehrperson 

Differenzierteste P. 
t1                       t3            

A GA                      GA 
B GA                      GA 
C AW                     AW 
D GA                      GA 
E AA                      AA 
F GA                     AW 
G AA                     AW 
H AW                    AW 
I GA                     AA 
K AA                     AA 
L GA                     GA 
M AW                    AW 
N AA                     AA 
O GA                      AA 
 

 

Verzeichnen zu t1 insgesamt 7 Lehrpersonen den höchsten Differenzierungsgrad in der GA-Phase, 

sind es zu t3 nur noch 4 Lehrpersonen. Der Differenzierungsgrad hat sich im intraindividuellen 

Vergleich der GU-Phasen bei 4 Lehrpersonen verschoben (F,G,I,O).  

 

Abschließend kann festgestellt werden, dass zu t1 in den häufigsten Fällen (7 Lehrpersonen) die 

GA-Phase und zu t3 die AA- und AW-Phase den höchsten Differenzierungsgrad verzeichnen. 
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Vielfalt und Unterschiedlichkeit in der Subjektiven Struktur 

 

Tab. C34: Anzahl inhaltlich verschiedener Konzepte Gesamt  

Lehrende  Anzahl inhaltlich versch. Konzepte 
Gesamt 

 (t1)  (t3) Differenz 

A 88 122 +34 

B 74 86 +12 

C 112 141 +29 

D 98 135 +37 

E 107 136 +29 

F 75 128 +53 

G 104 161 +57 

H 77 107 +30 

I 79 123 +44 

K 
 

96 126 +30 

L 60 108 +48 

M 116 153 +37 

N 102 130 +28 

O 124 148 +24 

 

Die Anzahl inhaltlich verschiedener Konzepte (vgl. Tab. C34) macht eine Aussage über die Varia-

bilität. Darüber hinaus – das zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit – geben sie Hinweise zur Bedeut-

samkeit einer Entscheidungsbedingung bzw. einer Handlung. So gewinnt bspw. das Konzept 

„Schwierigkeiten mit der Gruppenbildung“ an Relevanz, weil es bspw. in der ST der Lehrperson A 

zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Situationen (AA; GA) entdeckt wird (vgl. Kap. C2).  

Alle Subjektiven Strukturen zeigen zu beiden Zeitpunkten eine hohe Variabilität, weil (a) gleichar-

tige Konzepte mehrmals zu verschiedenen Zeitpunkten beachtet und in verschiedenen Situationen 

durchgeführt werden und/oder (b) sie einen hohen Anteil verschiedenartiger Konzepte aufweisen.  

 

 

Varianten der Unterrichtsabläufe (parallele Pfade) 

Der Variantenreichtum der Subjektiven Strukturen hat im intraindividuellen Vergleich leicht zuge-

nommen. In den Subjektiven Strukturen der Lehrpersonen D, E, H und O sind im intraindividuellen 

Vergleich kaum Unterschiede in der vertikalen Ausdehnung erkennbar (vgl. Tab. C35). 

 

Alle rekonstruierten Subjektiven Strukturen weisen aber einen eher linearen Charakter auf. 
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Tab. C35: Maximale Anzahl paralleler Pfade  

Lehrende  Max. Anzahl paralleler Pfade 
 (t1)  (t3) Differenz 

A 5 8 +3 

B 5 7 +2 

C 5 7 +2 

D 6 6 +0 

E 6 6 +0 

F 5 7 +2 

G 6 8 +2 

H 7 7 +0 

I 7 8 +1 

K 
 

6 7 +1 

L 4 5 +1 

M 5 6 +1 

N 6 7 +1 

O 8 8 +0 

 

Zusammenfassung der quantitativen Ergebnisse aus der Innenperspektive 

Die Subjektiven Theorien zum Kooperativen Lernen der Lehrpersonen haben unter quantitativen 

Gesichtspunkten an Komplexität, Länge und Verzweigtheit im Vergleich zum Zeitpunkt t1, in un-

terschiedlichem Ausmaße, zugenommen. Im Wesentlichen können vier Ergebnisse festgehalten 

werden: 

Als erstes lässt sich festhalten, dass im intraindividuellen Vergleich vor allem die AA- und GA-

Phasen Veränderungen im Hinblick auf Komplexität und Differenziertheit aufweisen  (9 Lehrper-

sonen: AA und GA;  6 Lehrpersonen AW).  

Zum zweiten hat die differenzierte Analyse der einzelnen GU-Phasen vier Themen in der AA-

Phase (Zeit, Gruppenbildung, Verständnissicherung, Komplexität AA), drei Themen in der GA-

Phase (Lehrerinterventionen, Rückzug, Zeit) und zwei Themen in der AW-Phase (AW-Formen, 

Rückmeldung) identifizieren können, die den Komplexitätsanstieg begründen. 

Drittes haben die Subjektiven Strukturen von 13 Lehrpersonen nach der Schulungsphase an Länge 

in unterschiedlichem Ausmaße gewonnen. Eine Erhöhung der Anzahl an Bedingungs- und Hand-

lungsspalten kann in jeder Teilphase festgestellt werden. Neue Spalten entstehen durch Bildung (a) 

neuer Bedingungskonzepte, (b) neuer Handlungskonzepte und (c) neuer Bedingungs-Handlungs-

Sequenzen als Sinneinheiten. Bestehende Spalten haben sich in ihrer horizontalen Ausrichtung 

erweitert. Viertens zeigt die Lehrperson G im interindividuellen Vergleich den größten Anstieg an 

Komplexität und Differenziertheit. Zur Erinnerung: Komplexität meint die Anzahl der Bedingungs- 

und Handlungskonzepte und Relationen. Der Differenzierungsgrad gibt an, wie viele Überlegungen 

eine Lehrperson vornimmt, bevor sie handelt. 
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4.1.2 Qualitative Analyse der Subjektiven Theorien58 

Unter inhaltlichen Gesichtspunkten werden die Subjektiven Theorien mit Hilfe von Ziel- und Kate-

goriebeschreibungen im Hinblick auf Veränderungen analysiert (vgl. Kap. B 4.1.2).  

 

In dieser fallübergreifenden Analyse wird versucht, die Bandbreite der in den Subjektiven Theorien 

explizierten Veränderungen aufzugreifen. Hierzu werden die wesentlichen Erkenntnisse und Leit-

gedanken aus den einzelnen Subjektiven Theorien herauskristallisiert und unter den thematischen 

Schwerpunkten (Kategorien59) erfasst. Ziel dabei ist, ein kohärentes Bild über die wichtigsten As-

pekte der Lehrersicht auf das Kooperative Lernen zu geben. Zudem werden die ersten Forschungs-

fragen beantwortet: 

t1a: Auf welches Handlungswissen greifen Lehrende zurück, während sie kooperative Lernformen einsetzen? 
(Frage nach der Innenperspektive.) 
 
t3a: Wie verändern sich die Subjektiven Theorien von Lehrenden in Pflegebildungseinrichtungen über die in 
der Modifikationsphase initiierten und durchgeführten Prozesse und Maßnahmen? 
 

Die Ergebnisse werden zusammenfassend dargestellt. Eine Diskussion und Einschätzung der Er-

gebnisse erfolgt in Kapitel D.  

 

Die Tabellen C36 bis C38 geben einen Überblick, in welchen Bereichen sich Veränderungen ge-

zeigt haben und in welchen nicht. Jedes V in dieser Tabelle bedeutet, dass Veränderungen identifi-

ziert wurden. Jedes weiße Feld steht für keine Veränderung.  

 

Arbeitsauftragsphase  

Von den insgesamt zehn untersuchten Kategorien zeigen sich die häufigsten Veränderungen im 

Bereich „Lernformen“ (13 Lehrende), gefolgt vom Bereich „Gruppenbildung“ (10 Lehrende) und 

dem Bereich der „Artikulation“ (9 Lehrende). Keine Veränderungen zeigen sich im Bereich „Rol-

lenzuweisung“. Lehrperson A zeigt in dieser Arbeitsauftragsphase im interindividuellen den höchs-

ten Veränderungszuwachs (vgl. Tab. C36). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
58 Kursiv hervorgehobene Textpassagen in Anführungszeichen sind Zitate der jeweiligen Lehrpersonen, die dem Erhebungsbogen, den  
Subjektiven Theorien, den Transkripten, den Arbeitsaufträgen u. den Selbsteinschätzungen zum Veränderungsprozess entnommen 
wurden.  
59 Die Analyse hat gezeigt, dass nicht alle Kategorien deduktiv an die Materialien herangetragen werden können. Zudem werden Katego-
rien dort zusammengefasst, wo es sich anbietet.   
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Tab. C36: Veränderungen in der AA-Phase aus der Innenperspektive 

K 
 
L 

Artikulation 
Ziele 

Lern-
form 

Beur-
teilung 

Lern-
strategien 

Lern- 
Ziele 

G-
Bildung 

Rollen-
zu-
weisung 

Lern-
tempi 

VS Dar-
bie- 
tungs 
form 

∑1 

A V V  V  V   V V 6 
B V V   V V    V 5 
C  V  V  V  V   4 
D V V V  V      4 
E V V         2 
F V     V     2 
G  V    V   V  3 
H V V    V     3 
I  V   V V  V V  5 
K V V       V  3 
L V V V   V     4 
M  V  V  V  V V  5 
N V V    V   V  4 
O  V       V  2 
∑ 2 9 13 2 3 3 10 0 3 7 2  
Horizontale: Kategorien; Vertikale: Lehrende ; VS = Verständnissicherung 
V = Veränderung; weißes Feld = keine Veränderung 
∑1 = Summe der Anzahl der Bereiche, in denen Veränderungen identifiziert wurden je Lehrperson 
∑2 = Summe der Anzahl der Lehrenden, in denen Veränderungen identifiziert wurden je Bereich 
 

Artikulation / Ziele  

Wie kooperatives Lernen in den Unterricht integriert wird, hängt unmittelbar mit der Zielsetzung 

zusammen, daher wurden beiden Kategorien zusammengefasst. In 9 Subjektiven Theorien sind im 

Hinblick auf Artikulationsstufe und Zielsetzung Veränderungen erkennbar. Das Kooperative Ler-

nen wird auf verschiedenen Artikulationsstufen und unter vielseitiger Zielperspektive angesiedelt 

(Hinführung, Erarbeitung, Verarbeitung, Problemanalyse, denkendes Üben, Vorwissen wachrufen, 

Erlebniseindrücke vermitteln). Mehrdimensionales Lernen wird zu t1 und t3 gleichermaßen ange-

bahnt, indem Gefühle, Gedanken, Gewohnheiten, Routinen, Handlungen in das Lernen einbezogen 

werden. Bei fünf Lehrpersonen (C, G, I, M, O) konnten hinsichtlich der Artikulationsstufe keine 

offensichtlichen Veränderungen in den Subjektiven Theorien festgestellt werden.  

 

Kooperative Lernformen 

Sieben Lehrpersonen haben nach der Schulungsphase WELL in ihr Handlungsrepertoire aufge-

nommen. Eine Lehrperson setzt nicht nur Partnerarbeit, sondern vermehrt auch GU ein. Vier Lehr-

personen, die bereits WELL eingesetzt haben, haben ihr Methodenrepertoire verfeinert und erwei-

tert. Bei einer Lehrperson (F), die bereits vor der Schulungsphase WELL eingesetzt hat, wurde 

keine Erweiterung im Einsatz weiterer kooperativer Lernformen entdeckt. Die Lehrperson H, die 

noch vor der Schulungsphase – wenn auch selten –  traditionellen GU eingesetzt hat, hat mit großer 
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Wahrscheinlichkeit eine neue Lernform, die „Strukturierte Kontroverse“ (SK) in ihr Handlungsre-

pertoire aufgenommen.  

 

Prozess- und Leistungsbeurteilung 

Eine Lehrperson setzt bereits vor der Schulungsphase diagnostische Maßnahmen zur Erfassung der 

Lernvoraussetzung und zur Optimierung individuellen Lernens ein (Lehrperson C). Zwei Lehrper-

sonen (D, L) scheinen durch die Schulung zur Prozess- und Leistungsbeurteilung sensibilisiert 

worden zu sein. 

 

Lernstrategien 

Drei Lehrpersonen haben erst nach der Schulungsphase Lernstrategien eingesetzt (A,C,M). Zehn 

Lehrpersonen setzen Lernstrategien zu beiden Zeiträumen gleichermaßen ein. Schlüsselbegriffs-

kärtchen werden am häufigsten eingesetzt. In der Subjektiven Theorie der Lehrperson B ist die 

Anwendung von Lernstrategien nicht erkennbar.   

 

Lernziele im AA 

Sieben Lehrpersonen machen ihre Ziele nicht transparent. Für zwei Lehrpersonen ist die Verbali-

sierung der mit dem Kooperativen Lernen verbundenen Zielsetzungen sowohl in schriftlicher als 

auch in mündlicher Weise obligat (N,O), zwei weitere Lehrpersonen verbalisieren ihre Ziele in 

mündlicher Weise (C,G). In drei Subjektiven Theorien (B,D,I) wird die Verbalisierung der Lernzie-

le nach der Schulungsphase entdeckt.  

 

Kriterien der Gruppenbildung 

Neun Lehrpersonen (A,B,C,F,G,H,L,M,N) ziehen veränderte und/oder erweiterte Kriterien zur 

Gruppenbildung heran: Sympathie, Zufall, bestehende Gruppen, Leistung, Aufgabentypus, Lern-

form, Lernstile, Mitbestimmung, L-Vorgabe, Schwierigkeiten, vertrauensvolle Atmosphäre, Sach-

logik, Beziehungslogik, organisatorische Gründe, Variante einbauen, Interesse, komplizierte Grup-

penbildung, Lerntempo, Zeit. Keine Veränderungen in diesem Bereich zeigen sich bei fünf Lehr-

personen (D,E,I,K,O), die nach den Prinzipien Zufall, Sympathie und Lehrer-Vorgabe die Grup-

penbildung vornehmen. 

 

Rollenzuweisung 

Insgesamt arbeiten neun Lehrpersonen mit Rollen. Zum Einsatz kommen Zeitmanager, Gruppen-

sprecher, Beobachter und Diskussionsleiter. Fünf Lehrpersonen setzen keine Rollen ein. Intraindi-

viduelle Unterschiede werden nicht entdeckt. 
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Lerntempi 

Lerntempi-Unterschiede werden durch Warten bzw. über Pausen berücksichtigt. Zusatzaufgaben 

werden von drei Lehrpersonen (C, M, I) nach der Schulungsphase in Erwägung gezogen. 

 

Verständnissicherung  

Die Verständnissicherung ist in allen Subjektiven Theorien enthalten und hat von Anfang an für 

alle Lehrende eine hohe Bedeutung.  

 

Form des AA 

Zwei Lehrpersonen (A,B) wechseln von der ausschließlich mündlichen zur kombinierten Darbie-

tungsform.  

 

Kooperative Lernphase 

Von den insgesamt neun untersuchten Kategorien zeigen sich die häufigsten Veränderungen in den 

Bereichen „Lehrerintervention“ (9 Lehrpersonen), „Rückzug“ (7 Lehrpersonen), und „Kontrollen“ 

(6 Lehrpersonen). Die Lehrpersonen A, G und I verzeichnen im interindividuellen Vergleich in der 

kooperativen Lernphase den höchsten Veränderungszuwachs. Die Lehrpersonen B,H,O zeigen 

keine Veränderungen (vgl. Tab. C37).  

 

 

Tab. C37: Veränderungen in der KL-Phase aus der Innenperspektive 

 
 
 

Einstieg Lehrer-
inter-
vention 

Kon-
trolle 

Rückzug Hilfe 
I 

Hilfe II Vor-
zeitiger 
Abbruch 

BE Disposi-
tion 
AW 

∑1 

A V V V V      4 
B  V        1 
C        V  1 
D  V  V    V  3 
E    V   V   2 
F  V V   V    3 
G V V V V      4 
H  V        1 
I V V V     V  4 
K   V V      2 
L    V      1 
M  V V     V  3 
N  V  V      2 
O          0 
∑ 2 3 9 6 7 0 1 1 4 0  
Horizontale: Kategorien; Vertikale: Lehrende; Hilfe I = Direkte Hilfe u. Hilfe zur Selbsthilfe; Hilfe II: Kon-
flikt-, Kooperationshilfen; BE = Beendigung einschl. Lerntempoberücksichtigung 
V = Veränderung; weißes Feld = keine Veränderung 
∑1 = Summe der Anzahl der Bereiche, in denen Veränderungen identifiziert werden je Lehrperson 
∑2 = Summe der Anzahl der Lehrenden, in denen Veränderungen identifiziert wurden je Bereich 
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Einstieg beobachten / sichern 

Elf Lehrpersonen ziehen sich unmittelbar nach Erteilung des Arbeitsauftrages zurück und geben 

damit den Gruppen die Gelegenheit, sich gerade in der „Forming-Phase“ zu orientieren und sich 

selbständig in die Thematik einzuarbeiten. Eine zunehmende Zurückhaltung zu Beginn der Grup-

penarbeit ist zu t3 bei drei Lehrpersonen (A,G,I) erkennbar.  

 

Lehrerinterventionen 

Alle Subjektiven Theoriestrukturen werden daraufhin untersucht, ob und unter welchen Bedingun-

gen Lehrerinterventionen erfolgen. Festgestellt werden kann, dass alle Lehrpersonen aus unter-

schiedlichen Gründen invasiv und aus ähnlichen Gründen responsiv intervenieren (z.B. L wird 

gerufen, G signalisiert Schwierigkeiten, L erkennt oder antizipiert Schwierigkeiten, nicht an Ver-

einbarungen halten“). Die einzelnen Bedingungen, die zu Interventionen führen, werden aus 

Gründen der besseren Übersichtlichkeit zu 5 Gruppen, die nicht trennscharf sind, zusammengefasst 

und nachfolgend aufgelistet: 

  

1. Einschätzungen/Beobachtungen der Lehrperson 

• Wenn die Gruppen nicht bei der Sache sind 

• Wenn die Gruppen sich nicht an Vereinbarungen halten 

• Wenn die Gruppen nicht konzentriert / ernsthaft arbeiten 

• Wenn die Gruppen nicht selbständig arbeiten 

• Wenn die Lehrperson häufiger beobachtet, dass die Gruppe nicht arbeitet und wenn die 

Lehrperson Kursleiter ist 

• Wenn eine flachsige Stimmung vorherrscht 

• Wenn Materialien fehlen 

 

2. Schwierigkeitsgrad der Aufgabe 

• Wenn das Thema die Hilfe der Lehrperson erforderlich macht 

• Wenn der Arbeitsauftrag lang und komplex ist 

• Zu Beginn und bei einfachen Arbeitsaufträgen 

• Wenn die Lehrperson Schwierigkeiten antizipiert 

• Wenn die Lehrperson erkennt, dass die Gruppen sich schwer tun 

 

3. Zeit: 

• Wenn etwas Zeit verstrichen ist 

• Nach der Gruppen-Findungsphase 

• Nach Beginn der Gruppenarbeit 

• Wenn die Gruppen nicht mehr in der Lesephase sind 
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4. Klärungsbedarf 

• Wenn mehrere Gruppen dieselbe Frage zum Auftrag haben 

• Wenn die Lehrperson Unsicherheiten erkennt 

• Fragende Blicke 

 

5. Räumliche Bedingungen 

• Wenn die Gruppen zu nah beieinander sitzen 

• Wenn die Gruppen sich gegenseitig stören 

• Wenn die Gruppen in verschiedenen Räumen arbeiten  

 

Unterschiede zwischen t1 und t3 können bei drei Lehrpersonen (A,G,I) festgestellt werden, da sie 

nicht mehr grundsätzlich nach Beginn der Gruppenarbeit die Gruppen aktiv aufsuchen, sondern 

dann intervenieren, wenn aus Lehrersicht Hilfe erforderlich wird (reflexive Lehrerintervention). 

Fünf Lehrpersonen erweitern ihren Entscheidungsspielraum (Beziehungsprobleme, intensive 

Kleingruppenbetreuung während Kleingruppenarbeiten). Eine Lehrperson versucht sich zur Zu-

rückhaltung zu instruieren („Störe die Gruppen nicht.“). Und bei fünf (C,E,K,L,O) Lehrpersonen 

sind keine Unterschiede zwischen t1 und t3 feststellbar.  

 

Kontrolle 

Die Ergebnisse der qualitativen Analyse aller Subjektiven Theorien deuten auf ein Kontrollbedürf-

nis der Lehrpersonen hin. Unterschiede im intraindividuellen Vergleich zeigen sich bei sechs Leh-

renden (A, F, G, I, K, M), keine Unterschiede bei acht (B, C, D, E, H, L, N, O). Drei Lehrpersonen 

(G, L, M) haben ein ausgeprägtes Kontrollbedürfnis. Unterschiede in den Subjektiven Theorien 

zwischen t1 und t3 können in diesem Zusammenhang bei Lehrperson M entdeckt werden, die aus 

der expliziten Absichtserklärung „Störe die Gruppen nicht“ hervorgehen.   

 
Rückzug 

Alle Lehrpersonen ziehen sich zu Beginn der Gruppenarbeit zurück. Intraindividuelle Unterschiede 

werden bei sechs Lehrenden erkennbar (A, D, G, K, L, N). In einem Fall (D), wird Stress als eine 

Bedingung für Rückzug verbalisiert. Eine weitere Lehrperson gibt an, eigentlich präsent sein zu 

müssen, sich aber nicht einmischen zu wollen, da die Lernenden die Aufgabe „autonom für sich 

erledigen“ sollen (K).  In den Subjektiven Theorien der Lehrpersonen L und N fällt im Unterschied 

zu t1 auf, dass Bedingungen genannt werden (Selbsterfahrungsübung, Kompetenzniveau), von 

denen ein Rückzug abhängig gemacht wird, die aber vermutlich bereits zu t1 gegolten haben, aber 

nicht verbalisiert wurden.   
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Direkte Hilfe und Hilfe zur Selbsthilfe  

In beiden Erhebungszeiträumen sind im Hinblick auf die Hilfestellung von Seiten der Lehrperson 

während kooperativer Lernphasen kaum Unterschiede festzustellen.  

 

Die Art der Hilfestellung wird vom Kompetenzniveau der Lernenden, von der Wissensart (Fakten-, 

Erfahrungswissen) und von der Situation der Lehrperson (Handlungsdruck, Wissenstand) abhängig 

gemacht.  

 

Konflikthilfen – Kooperationshilfen - Kommunikation shilfen 

Potentielle soziale Schwierigkeiten bzw. Konflikte werden von den Lehrpersonen A, B, C, D, H, N 

und O antizipiert und über verschiedene Strategien und Gruppenbildungsmaßnahmen präventiv 

angegangen. Die Lehrpersonen E, I und G handeln bei wahrnehmbaren Störungen auf der Grundla-

ge der Themenzentrierten Interaktion nach Ruth Cohn. Die Lehrperson K bietet den Lernenden ein 

metakommunikatives Gespräch entweder vor Auswertung der Ergebnisse und/oder im Anschluss 

an den Unterricht an. Die Lehrperson N bietet den Lernenden ein metakommunikatives Gespräch 

entweder während der Gruppenarbeit oder vor der Auswertung und Präsentation der Ergebnisse 

und/oder im Anschluss an den Unterricht an. Bei allen hier erwähnten Lehrenden werden in der 

Vorgehensweise zwischen t1 und t3 keine maßgeblichen Unterschiede erkennbar. In den Subjekti-

ven Theorien der Lehrpersonen L und M kann dieser Aspekt nicht entdeckt werden. Die Lehrper-

son F verbalisiert zu t3, dass sie ihr Handeln im Hinblick auf Hilfen im sozialen Problembereich 

von ihrem eigenen Status abhängig macht.   

 

Vorzeitiger Abbruch 

Ein vorzeitiger Abbruch der Gruppenarbeit bzw. des kooperativen Lernens wird in den Subjektiven 

Theorien in zwei Fällen entdeckt. Die Lehrperson C sieht zu t1 und t3 die Möglichkeit vor, die 

Gruppenarbeit vorzeitig zu beenden und diese metakommunikativ zu reflektieren, wenn eine Über-

forderung bei den Gruppen wahrnehmbar wird.  

Die Lehrperson E verbalisiert nach der Schulungsphase, dass sie ein invasives Eingreifen in das 

Gruppengeschehen dann für erforderlich hält, wenn sie bemerkt, dass die Lernenden ihren Lern-

prozess nicht ohne fachliche Unterstützung fortsetzen können (z.B. Problem Lysetherapie). Die 

Sozialform wird aber nicht sofort gewechselt, und der Rubikon nicht sofort überschritten. Bis es zu 

einer Entscheidung kommt, vergeht einige Zeit. Die Lehrperson wägt erst ab, ob sie eingreifen soll, 

auch auf die Gefahr, jene zu stören, die inmitten des Arbeitsprozesses stecken. Überlegungen, die 

sie nach eigenen Aussagen früher so nicht getätigt hat führen dazu, „alte Sicherheiten“ zu verlie-

ren. Der Entschluss, sich für ein invasives Eingreifen zu entscheiden, also den „Rubikon“ zu über-

schreiten, wird gefasst, nachdem die Lehrperson die Notwendigkeit, ihre fachliche Expertise einzu-

bringen, erkannt hat.  
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Beendigung der Gruppenarbeit (BE) einleiten und koordinieren – Lerntempi -  

Die Beendigung des Kooperativen Lernens ist eine kritische Schnittstelle. Wie die Lehrenden die 

Gruppen auf den bevorstehenden Wechsel – vom selbstgesteuerten zum fremdgesteuerten Lernen – 

vorbereiten, ist eine wichtige Frage, die ebenso mit der Berücksichtigung individueller Lerntempi 

einhergeht. Daher werden beide Kategorien zusammengefasst.  

 

Die Analyse ergibt folgendes Ergebnis: Alle Lehrpersonen verschaffen sich einen Überblick über 

Arbeitsstand und Zeit und geben damit indirekt so genannte „Vorläufersignale“. Alle Lehrpersonen 

gewähren einen zeitlichen Spielraum, wenn individuelle Lerntempi sichtbar werden. Zwei Lehrper-

sonen (B, F) beenden das kooperative Lernen „weniger geschmeidig“. Lehrperson B „macht einen 

Schnitt“ und Lehrperson F setzt einen „verbalen Schlusspunkt“. Alle Lehrpersonen beginnen mit 

der Auswertungsphase, wenn alle Gruppen mit der Bearbeitung ihrer Aufgaben fertig sind. Vier 

Lehrpersonen (C, E, H, K, O) überbrücken die Wartezeiten, indem sie die Gruppen zur Vertiefung 

anregen, oder einen zusätzlichen Leseauftrag erteilen, oder Freizeiten anbieten, oder bitten, die 

Ergebnisse zu überprüfen,  

 

Folgende Unterschiede im Handeln zwischen t1 und t3 werden in diesem Bereich erkennbar: 

Vier Lehrpersonen (C, M, I, O) ziehen zu t3 Zusatzaufgaben in Erwägung, diese werden aber nicht 

immer geplant. Lehrperson D formuliert Mindestziele. Wenn diese von allen Gruppen erreicht sind, 

kann das Lernen fortgesetzt werden. Die Vergabe von Zusatzaufgaben erfolgt eher situativ und 

spontan, wenn ein geeignetes Arbeitspapier vorhanden ist.  

 
 
Disposition für die Auswertungsphase  

Wie wird nun von den Lehrenden die Bereitschaft bei  den Lernenden für die nächste Phase – für 

die Darstellung und Aufnahme der Gruppenergebnisse – geweckt? Die Analyse der Subjektiven 

Theorien hat folgende Komponenten identifizieren können: Die Klasse wird gesammelt, die Lehr-

personen warten und bitten um Ruhe und Aufmerksamkeit (A, B,D, E, H, I, L, M, O). Vier Lehr-

personen (C, G, K, N) leiten mit einer metakommunikativen Vorphase die AW ein.  Eine Lehrper-

son (F) setzt einen verbalen Schlusspunkt. Unterschiede im Handeln zwischen t1 und t3 werden in 

diesem Bereich nicht erkennbar. 
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Auswertungsphase 

Von den insgesamt elf untersuchten Kategorien finden sich die häufigsten Veränderungen in dem 

Bereich „Ergebnisse zusammenführen“ (12 Lehrpersonen). Die Lehrpersonen A und M verzeich-

nen in der Auswertungsphase den höchsten Zuwachs.  

 

Tab. C38 Veränderungen in der AW-Phase aus der Innenperspektive 

 AW- 
For-
men 

Rei-
hen-
fol-
ge 

Auf-
merk-
sam-
keit 

Lehr-
han-
deln 
wäh-
rend 
Präsen-
tation 

Zeit Rück-
mel-
dung 

Um-
gang 
Feh-
ler 

Er-
geb. 
zus. 
füh-
ren 

Be-
wer-
tung 

Ergeb
nissi-
che-
rung 

Meta- 
kommuni- 
kation 

∑1 

A V  V     V  V  4 
B      V      1 
C        V    1 
D      V  V    2 
E V     V  V    3 
F V           1 
G      V  V    2 
H      V  V   V 3 
I      V  V    2 
K V       V    2 
L        V   V 2 
M V     V  V   V 4 
N V     V  V    3 
O V       V    2 
∑ 2 7 0 1 0 0 8 0 12 0 1 3  
Horizontale: Kategorien; Vertikale: Lehrende 
V = Veränderung; weißes Feld = keine Veränderung 
∑1 = Summe der Anzahl der Bereiche, in denen Veränderungen identifiziert werden je Lehrperson 
∑2 = Summe der Anzahl der Lehrenden, in denen Veränderungen identifiziert werden je Bereich 
 

AW-Formen (Präsentationsform)    

Die Analyse der Auswertungsphase zeigt eine methodisch abwechslungsreiche Vorgehensweise. 

Die Lehrpersonen nutzen verschiedene Möglichkeiten, um Gruppenergebnissen Ausdruck zu ver-

leihen. Es werden bereits zu t1 mediengestützte Vorträge, Rollenspiele, Szenische Spiele, Standbil-

der und das sokratische Gespräch eingesetzt. Das Lehrgespräch wird entweder als Präsentations-

form gewählt oder schließt sich an Präsentationen an.  

 

Es fällt auf, dass sich jene Formen, die Gegenstand der Schulung gewesen sind, in den Subjektiven 

Theorien zum Zeitpunkt t3 wiederfinden lassen. Dazu zählen: Vortrag in Kleingruppen mit aufga-

benspezifischen Lernvorgaben, Galeriegang und Wandzeitung. 
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Tabelle C39 stellt gegenüber, welche Präsentationsformen zu t1 und zu t3 von den Lehrenden ein-

gesetzt werden:   

 

Tab. C39 Eingesetzte Präsentationsformen zu t1 und t3  
 Vor der Schulungsphase (t1) Nach der Schulungsphase (t3) 
A Schülervortrag, Rollenspiel, Plakate + freier mündlicher Vortrag in 

Kleingruppen ohne aufgabenspe-
zifische Lernvorgaben; Wandzei-
tung, Galeriegang   

B Lehrgespräch Wie t1 
C Vortrag, Rollenspiel, Impulstechnik Wie t1 
D Vortrag, Präsentation in Kleingruppen mit aufga-

benspezifischen Lernvorgaben, Lehrgespräch 
Wie t1 

E Vortrag, Rollenspiel, kreative Formen, Lehrge-
spräch 

+ Kugellager, Schülerdemonstra-
tion 

F Vortrag, Präsentation in Kleingruppen mit aufga-
benspezifischen Lernvorgaben, Lehrgespräch 

+ Galeriemethode, Ampelme-
thode 

G Rollenspiel, Szenisches Spiel, Kreative Präsenta-
tion, Lehrgespräch 

Wie t1 

H Vortrag, praktische Erfahrungsübungen, kreative 
Präsentationen, Lehrgespräch 

Wie t1 

I Vortrag, Lehrgespräch, kreative Präsentation Wie t1 
K  Vortrag, Lehrgespräch + Standbild 
L Vortrag, Lehrgespräch, Präsentation in Klein-

gruppen mit aufgabenspezifischen Lernvorgaben 
Wie t1 

M Vortrag, Lehrgespräch + Ampelmethode, Plenumsrunde 
N Vortrag, Lehrgespräch, Präsentation in Klein-

gruppen mit aufgabenspezifischen Lernvorgaben 
+ sokratisches Gespräch 

O Vortrag, Lehrgespräch, Präsentation in Klein-
gruppen ohne aufgabenspezifischen Lernvorga-
ben 

+ lernstrategische Unterstützung 
während Kleingruppenpräsentati-
on 

 

Bei sieben Lehrenden (A,E,F,K,M,N,O) zeigen sich im intraindividuellen Vergleich Veränderun-

gen. Das Standbild und das sokratische Gespräch waren jedoch nicht Inhalt der Schulung.  

 

Kriterium Reihenfolge 

Die Analyse der Subjektiven Theorien aller Lehrpersonen ergibt keine Unterschiede zwischen bei-

den Erhebungsphasen, aber ein vielfältiges Bild über die Kriterien, die der Reihenfolge zugrunde 

liegen: Sachlogik, Freiwilligkeit, Handlungslogik, Sinnzusammenhang, Verfügbarkeit von Materia-

lien, Prozessorientierung, Perspektive, Schwierigkeitsgrad, Komplexität. 

 

Aufmerksamkeit sichern 

Die Analyse der Subjektiven Theorien ergibt folgende Strategien, die Lehrpersonen einsetzen, um 

die Aufmerksamkeit aller Gruppen während der Präsentation zu sichern: 

- Tafelbild oder Folien mit- bzw. abschreiben (A, B) 

- Metakommunikation (C, G, I, M) 

- Stellen von Fragen während der Präsentation (D) 
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- Wertschätzung, Anerkennung, Lob (E) 

- Regeln (K, O) 

- Aufgabenstellungen (N) 

- Positionswechsel (O) 

 

Unterschiede zwischen t1 und t3 können bei Lehrperson A festgestellt werden, die auf ein Ab-

schreiben verzichtet und stattdessen Zusammenfassungen oder Handouts von und für Gruppen 

einfordert und die Aufmerksamkeit über das Stellen gezielter Fragen sichert.   

 

Lehrhandeln während der Präsentation    

Zehn Lehrpersonen hören während der Präsentation aufmerksam zu und beobachten die Vortra-

genden und die Zuhörenden. Die Lehrpersonen B, F und K visualisieren die zugerufenen Gruppen-

ergebnisse auf Tafel oder Overheadprojektor (siehe Ergebnisse integrieren, zusammenfassen). Die 

Lehrperson D stellt während bzw. nach jeder einzelnen Präsentation Fragen. Lehrperson O macht 

sich während der Präsentation Notizen, hört zu und beobachtet. Intraindividuelle Unterschiede sind 

nicht festzustellen.  

 

Zeitrahmen 

Hat die Lehrperson genügend Zeit für die Auswertung eingeplant und wie handelt sie, wenn die 

Zeit nicht ausreicht? Die Lehrpersonen vergeben für die Präsentationen eine ungefähre Zeitvorgabe 

zur Orientierung. Wenn die Zeit nicht ausreicht, wird die Präsentation entsprechend verlängert 

bzw. auf die nächste Stunde vertagt. Unterschiede werden nicht entdeckt.  

 

Rückmeldung  

Welche Rückmeldungen von den Lehrpersonen an die Gruppe gegeben werden, wird davon abhän-

gig gemacht, welche Ebene fokussiert wird. Wenn die Sache im Vordergrund steht, werden inhalt-

liche Aspekte akzentuiert. Die Rückmeldungen reichen von Bestätigung, Nachfragen, Ergänzun-

gen, Vergewisserung bis hin zu Bewertungen.  

 

Die nachfolgende Liste zeigt auf, von welchen Aspekten die Lehrenden ihre Rückmeldungen ab-

hängig machen. Die Analyse ergab, dass Unterschiede zwischen t1 und t3 vornehmlich in den Be-

reichen „Fachliche Kompetenz der Lehrenden“, „Affektive Dimension“ und „Zeit“ zu finden (B, 

D, E, N, G, I, H,M) sind. 

 

Leistungsaspekte:  

- Sind die Ergebnisse vollständig und richtig? (alle Lehrpersonen) 

- Sind die Inhalte eindeutig im Sinne von Regelwissen? (K) 
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- Verfügt die Klasse über Vorwissen? (A, N) 

- Wie groß ist das Spektrum der Antworten? (B) 

- Sind die Ergebnisse korrekt? (B) 

- Sind die Ergebnisse erwartungsgemäß? (B, I, L) 

- Sind die Ergebnisse nachvollziehbar, verständlich und erwartungsgemäß? (C, H, N)  

- Ist das Thema wichtig und sind die Gruppen ernsthaft dabei? (G) 

- Passt der Beitrag zum eigentlichen Thema? (G, N) 

- Haben die Erläuterungen „Schwatzcharakter“? (Qualität) (L) 

- Sind die Ausführungen so verwirrend oder falsch, dass die Lehrperson sich genötigt sieht, 

einzugreifen? (M) 

 

Fachliche Kompetenz der Lehrenden: 

- Fühlt sich die Lehrperson inhaltssicher? (B, D, N) 

- Hat die Lehrperson sich fachlich ausreichend vorbereiten können? (D) 

 

Rückmeldungen von anderen Gruppen: 

- Gibt es Ergänzungen, Fragen, Korrekturen von anderen Gruppen? (alle Lehrpersonen) 

 

Sachstruktur: 

- Beinhaltet das Thema ein festes, stringentes Lösungsmuster? (B) 

- Handelt es sich um inhaltliches Wissen oder Erfahrungswissen? (H, I) 

Ziele: 

- Ist ein Transfer des Gelernten in die Praxis geplant? (C, I, G) 

- Wird eine andere Zielsetzung, z.B. Vertiefung, Anwendung, anvisiert? (C)  

- Will die Lehrperson überprüfen, ob die Klasse zugehört hat? (D) 

 

Affektive Dimension: 

- Hat die Lehrperson das Gefühl, dass die Schüler unsicher sind (Selbstbewusstseinsprob-

lem)? (E) 

- Signalisieren eher zurückhaltende Schüler, dass sie was sagen möchten? (E) 

- Ist die Lehrperson verärgert und unzufrieden?(G) 

- Wie ist die momentane Befindlichkeit Lehrperson? (I) 

Zeit: 

- Zeit? (G, H, M, N) 
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Umgang mit Fehlern 

Fehler werden im sachlich-fachlichen Kontext thematisiert. Alle Lehrenden greifen auf das Poten-

tial der Gruppe zurück, bevor sie Unstimmigkeiten oder Fehler selber korrigieren. Die Gruppen-

betreuung wird auch dazu genutzt, sich auf Fehler einstellen zu können. Eine Lehrperson (G) ver-

balisiert explizit, dass sie Unstimmigkeiten (Diskrepanz zwischen den eigenen Erwartungen und 

den Schülerantworten) kritisch überprüft und ihren eigenen Erwartungshorizont erweitert. Ein ver-

ändertes Handeln nach der Schulungsphase kann für diesen Bereich bei keiner Lehrperson entdeckt 

werden.  

 

Ergebnisse integrieren-zusammenfassen-vertiefen   

Es lassen sich folgende Kriterien / Prinzipien für die Integration und Zusammenführung einzelner 

Ergebnisse zusammenfassen: 

 

Aktivität Lehrperson 

- Wichtiges betonen 

- Übergeordnete Kriterien bilden 

- Praxisbezug herstellen 

- Mündliche Zusammenfassung durch Lehrperson 

- Strukturieren und Zusammenfassen über Tafelbild oder OHP durch Lehrperson 

 

Aktivität Gruppe: 

- Einsatz komplementärer Einzelgebiete  

- Transfer- und Anwendungsaufgaben 

 

Die Ergebnisse geben deutliche Hinweise darauf, dass in diesem Bereich vornehmlich die Aktivitä-

ten der Lehrperson dominieren.  

 

Der wichtigste Unterschied zwischen t1 und t3 besteht darin, dass die Lehrenden vermehrt Aufga-

benstellungen konzipieren, die zu einer Zusammenführung von Einzelergebnissen auffordern. Die-

ses Ergebnis korrespondiert mit dem vermehrtem Einsatz von WELL, bei dem eine Integration 

komplementärer Einzelergebnisse konstitutiv ist (A, C, D, E,G,H,I,K,L,M,N,O).  

 

 

Bewertung 

Eine kriterienorientierte Bewertung von Seiten der Lehrpersonen wird nicht vorgenommen, wohl 

aber heben sie Positives hervor und sprechen Lob für die Gruppen aus. Unterschiede zwischen den 

beiden Zeiträumen werden nicht erkennbar.  
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Die Möglichkeit, Noten zu vergeben, z.B. auf der Grundlage eines Produktes oder auf der Grundla-

ge von Einzelergebnissen, so wie es Robert Slavin (1993) vorschlägt, wird in den Subjektiven The-

orien nicht entdeckt.  

 

Ergebnissicherung 

Die Ergebnisse werden von allen Lehrenden in allen Fällen gesichert. Eine Ergebnissicherung wird 

von folgenden Bedingungen abhängig gemacht: 

- Eingesetzte Lernform 

- Themengleiche vs. themenverschiedene Aufgaben 

- Sachstruktur 

- Gruppenprodukt 

- Qualität der Ergebnisse  

- Schwierigkeitsgrad der Texte 

 

Die von den Lehrenden eingesetzten Ergebnissicherungsmaßnahmen werden nachfolgend aufgelis-

tet: 

- Zusammenfassung bzw. Handouts  

- Abschreiben von Tafel oder Folie 

- Kopien, Texte 

- Schülernotizen 

- Ergebnisse einsammeln, kontrollieren und vervielfältigen   

- Fotodokumentation 

 

Das Abschreiben von Tafelbildern zum Zeitpunkt t1 hat sich in einem Fall (A) zugunsten einer 

Zusammenfassung zum Zeitpunkt t3 verändert. Ansonsten sind keine intraindividuellen Unter-

schiede erkennbar. 

 

Metakommunikation 

Die Ergebnisse der Innensicht deuten darauf hin, dass sieben Lehrpersonen (C, D, G, I, K,N,O) 

Meta-Reflexionsprozesse in beiden Forschungsphasen anregen. Keine Reflexionen und keine Ver-

änderungen zeigen sich hingegen bei vier Lehrpersonen (A,B,E,F). Im Unterschied zu t1 regen drei 

Lehrpersonen (H,L,M ) zum Zeitpunkt t3 die Lernenden auf methodischer Ebene zu Reflexionen 

an. Die Metakommunikation erfolgt zumeist auf methodischer und allgemeiner Ebene.  
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4.1.3 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse der Innenperspektive  

Unter formalen Gesichtspunkten weisen alle Strukturbilder einen komplexen, differenzierten, indes 

eher linearen Charakter, mit relativ wenigen Verzweigungen auf. Vom Umfang und von der Länge 

unterscheiden sich alle voneinander. Die hohe Differenziertheit von Beginn an spiegelt sich auch in 

den Subjektiven Theoriestrukturen inhaltlich wider.  

 

Arbeitsauftragsphase  

Von den insgesamt zehn untersuchten Kategorien zeigen sich die häufigsten Veränderungen im 

Bereich „Lernformen“ (13 Lehrende), gefolgt vom Bereich „Gruppenbildung“ (10 Lehrende) und 

dem Bereich der „Artikulation“ (9 Lehrende). Keine Veränderungen zeigen sich im Bereich „Rol-

lenzuweisung“. Lehrperson A zeigt in dieser Arbeitsauftragsphase im interindividuellen den höchs-

ten Veränderungszuwachs. 

 

1. Beispiel: Lernformen 

Dass Lehrende nur sehr wenige kooperative Lernformen kennen und über ein eingeschränktes Me-

thodenrepertoire verfügen (vgl. Schnebel 2003, S. 263; Hage et al. 198560 ) kann für die an dieser 

Studie teilnehmenden Lehrenden in der Pflegeausbildung nicht festgestellt werden. Bereits zu t1 ist 

ein Handeln, das über den traditionellen Gruppenunterricht hinausgeht, in den Subjektiven Theo-

rien zu entdecken. Zu entdecken ist aber auch, dass die Lehrenden nach der Schulungsphase ihren 

Vorsatz „Die phasenweise Umsetzung von Lernformen des „WELL“  (Tandemprotokoll) zuneh-

mend umsetzen. Sieben Lehrende, die vornehmlich traditionelle Formen einsetzten, haben zu t3 

ihre Lernenden mit innovativen Lernformen zum Lernen angeregt. Eine Lehrperson hat sich noch 

nicht ganz „getraut“, WELL einzusetzen. Hierbei handelt es sich um jene Lehrperson, die sich dazu 

bekennt, traditionell geprägt zu sein und den Frontalunterricht zu bevorzugen. Diese Lehrperson 

hat zu t1 kleine Sozialformen (PA) und zu t3 größere Lernformen (GU) umgesetzt.  

 Eine Lehrperson, die neueren Lernformen gegenüber zwar aufgeschlossen, in der tatsächlichen 

Ausführung aber eher etwas zurückhaltender ist, berichtet über erlebte positive Erfahrungen im 

Zusammenhang mit dem Einsatz einer neuen Lernform, der Strukturierten Kontroverse. Emotions- 

und handlungspsychologisch lässt sich dies folgendermaßen erklären: Je schwieriger eine Situation 

ist und je geringer die Erfolgsaussichten sind, desto weniger werden die neuen Handlungen auch 

tatsächlich umgesetzt (vgl. Mutzeck 1988, S. 247ff.). Dass hierbei auch Gefühle eine entscheidende 

Rolle spielen, belegt Damasio (2006a, 2006b), der davon ausgeht, dass Situationen, die positive 

somatische Marker hinterlassen, erneut aufgesucht werden, wohingegen Situationen, in denen der 

Mensch negative Spuren sammelt, gemieden werden (vgl. Kap. A2.2). Handlungspsychologisch 
                                                 
60 Hage et al. (1985, S. 46 u. 147) haben im Rahmen deskriptiver Lehrmethodenforschung mittels standardisierter Beobachtungsbögen 
und Befragungen eine Bestandsaufnahme über die im Unterricht tatsächlich eingesetzten Methoden in Haupt- und Gesamtschulen und 
Gymnasien durchgeführt und eine „methodische Monostruktur“ festgestellt. Das bedeutet, dass der Unterricht in den 181 untersuchten 
Stunden im Wesentlichen gleichförmig über alle Schulformen und unabhängig vom Fach verlaufen ist.  Die Autoren geben an, dass zwei 
Drittel (76,86%) des Frontalunterrichtes mit der Unterrichtsmethode „Unterrichtsgespräch“ bestritten wurden (ebd.). 
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betrachtet lösen – gerade in schwierigen Situationen – die von der Lehrperson antizipierten Konse-

quenzen negative Emotionen (Ärger, Angst) aus und fungieren als „Weichensteller“ (Wahl 2005, 

S. 234). Steht die Lehrperson dann auch noch unter Handlungsdruck und ist hierdurch ihre Reflexi-

vität eingeschränkt, dann verunmöglichen diese Bedingungen ein Zurückgreifen auf neue Hand-

lungskonzepte. Die Lehrperson hat aber in diesem Fall gute Startbedingungen gehabt, weil befürch-

tete negative Konsequenzen ausblieben und eine neue Handlung – der Einsatz einer WELL-

Lernform -  erfolgreich umgesetzt werden konnte (vgl. Wahl 2005, S. 234f.).   

 Eine andere Lehrperson sieht das Zurückgreifen auf altbewährte Strategien als „Rettung“ an. 

Handlungspsychologisch betrachtet, ist die Lehrperson durch diese „Rettung“ handlungsfähig 

geblieben, weil möglicherweise durch die antizipierte Konsequenz (als Fachexpertin zu erscheinen) 

Emotionen ausgelöst werden, die als so genannte „Weichensteller“ (Wahl 2005) fungieren. Mit 

dieser emotionalen Befindlichkeit einerseits und dem Druck, Handeln zu müssen, sowie mit der 

damit einhergehenden eingeschränkten Reflexivität andererseits, gibt es für die Lehrperson nur die 

Möglichkeit, auf Altbewährtes zurückzugreifen (vgl. Wahl 2005, S. 234). Die Schwierigkeiten, die 

sich bei den Gruppen bei der Lysetherapie stellten, resultieren wahrscheinlich aus dem Schwierig-

keitsgrad, der der Thematik innewohnt und aus mangelnden Vorkenntnissen. Hier hat die Lehrper-

son die selbstgesteuerte Aneignung zugunsten eines Lehrvortrages aufgegeben. Der Hinweis von 

der Lehrperson, dass sie früher wahrscheinlich sofort mit allen aus der Klasse diskutiert hätte, zeigt 

auf, dass auch diese Handlungsvariante präsent ist, dass „neue“ und „alte“ Handlungsvarianten 

möglicherweise koexistieren (vgl. Gastager 2003).  

 Die sechs Lehrenden, die bereits zu t1 Formen des Wechselseitigen Lehrens und Lernens einge-

setzt haben, haben ihr methodisch-strategisches Vorgehen erweitert, indem sie WELL durch Ko-

operatives Lesen, Netzwerkmethode und weiteren deep-approach-Strategien zunehmend flankier-

ten. Somit kann festgestellt werden, dass die Subjektiven Theorien aller Lehrenden an Komplexität 

durch eine Erweiterung des persönlichen Repertoires an Lernformen und Strategien gewonnen 

haben. 

Eine wichtige Erkenntnis dieser Studie ist, dass die Lehrenden ihre Zielsetzung und Aufgabenstel-

lung vom Kompetenzniveau und von den Erfahrungen der Lernenden abhängig machen. Ein As-

pekt der weder in der Nürnberger Projektgruppe (Dann et al. 1999) noch in der Studie zur Unter-

richtsentwicklung (Schnebel 2003) so zum Ausdruck kommt. Dass Vorwissen und Vorerfahrungen 

für den Lernprozess bedeutsam sind, zeigen Korrelationsstudien (z.B. Köller & Baumert 2002), 

deren Gültigkeit sich zwar auf den schulpädagogischen Bereich beschränken, aber Hinweise auch 

für den berufspädagogischen Bereich liefern. Köller & Baumert haben für den Zusammenhang von 

Lernerfolg und Vorwissen r-Werte von bis zu 0.7 berechnet, was vergleichsweise sehr hoch ist, 

denn weder die Motivation, noch die Intelligenz bzw. Begabung erreichen solche Werte. So resü-

miert Wahl (2006) „Vorkenntnisse, auch als ‚Expertise’ in einem bestimmten Themenbereich be-

zeichnet, sind also die wichtigste Größe für den Lernprozess.“ 
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2. Beispiel: Artikulation bzw. Zielperspektive 

Die Lehrpersonen haben das kooperative Lernen mit unterschiedlicher Akzentuierung in der Ziel-

perspektive auf verschiedenen Stufen des Unterrichtes eingesetzt. Fallübergreifend sei hier im 

intrainividuellen Vergleich festgestellt, dass sich die Zielperspektive in Richtung auf mehr fachli-

che Auseinandersetzung verschoben hat. Kooperative Lernformen werden eingesetzt, um Wissen 

anzueignen, zu vermitteln, zu vertiefen, zu üben, anzuwenden, zu reflektieren, um es kontrovers zu 

diskutieren, zu problematisieren, um es zu analysieren und zu strukturieren und um es zu organisie-

ren. Das setzt wiederum sozial-kommunikative Prozesse in Gang, setzt sie aber auch voraus. Aber 

auch affektive Dimensionen werden entdeckt, wenn die Lernenden Pflegepraxis-

Alltagserfahrungen reflektieren und über verschiedene Formen Erlebtes zum Ausdruck bringen 

sollen, wie z.B. bei der „Aufnahme eines Patienten“ oder bei der „pflegerischen Versorgung neuro-

logisch erkrankter Patienten“ oder bei der „berührten Berührung während der Pflege“. Reflexive 

Momente werden in den Subjektiven Theorien der Lehrenden sichtbar, wenn die Lehrenden die 

Lernenden anregen, sich ihrer eigenen Lernerfahrungen bewusst zu werden und hierüber berichten 

sollen. Aus der Feststellung, dass die sozial-kommunikativen Lernziele abgenommen haben61 und 

die fachlichen Ziele dominieren, kann vorsichtig geschlussfolgert werden, dass die Lehrpersonen 

den Einsatz kooperativer Lernformen vermehrt mit der Erreichung fachlicher Lernziele begründen. 

Dieses Ergebnis deutet aber auch darauf hin, dass die Lehrenden mehr darauf vertrauen, auch mit 

kooperativen Lernformen fachliche Lernziele bei jedem Einzelnen zu erreichen. Frühere Studien 

z.B. Nuhn (1995, zit. n. Schnebel 2003, S. 61) haben vornehmlich sozial-kommunikative Gründe in 

Verbindung mit kooperativem Lernen entdeckt (Einüben kooperativer Verhaltensweisen: 71,6%). 

Die stofflich-inhaltlichen Gründe sind nur mit 44,8% vertreten, d.h. dass Lehrende der Kooperation 

bei der Erreichung fachlicher Lernziele wenig Bedeutung beigemessen haben. Dass ein Lernen in 

Kooperation mit einem größeren Lernerfolg einhergeht, und in manchen Fällen den lehrerzentrier-

ten Unterricht sogar übertrifft, hat Anne Huber in ihrer Habilitation (2007) feststellen können.    

3. Beispiel: Verständnissicherung 

Nach den Selbsteinschätzungen der Lehrenden in der Studie zur Unterrichtsentwicklung (Schnebel 

2003, S. 282) haben die Lehrenden in 12% der Kooperationsphasen am Beginn keine Verständnis-

sicherung durchgeführt. Dies kann für die vorliegende Studie nicht bestätigt werden, im Gegenteil, 

alle Pflegelehrenden messen sowohl zu t1 als auch zu t3 der Verständnissicherung eine hohe Be-

deutung bei. 

 

Kooperative Lernphase 

Von den insgesamt neun untersuchten Kategorien zeigen sich die häufigsten Veränderungen in den 

Bereichen „Lehrerintervention“ (9 Lehrpersonen), „Rückzug“, (7 Lehrpersonen), und „Kontrollen“ 

                                                 
61 Vielleicht haben sie ja gar nicht abgenommen, denn in den von den Lehrenden initiierten und in den Subjektiven Theo-
rien sichtbaren Lernprozessen ist der sozial-kommunikative Aspekt integrales Element jeder Fachlichkeit.  
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(6 Lehrpersonen). Die Lehrpersonen A, G und I verzeichnen im interindividuellen Vergleich in der 

kooperativen Lernphase den höchsten Veränderungszuwachs.  

 

1. Beispiel: Lehrerinterventionen 

Die differenzierteste und längste Phase zu t1 ist bei 7 Lehrpersonen die GA-Phase, das bedeutet, 

dass die Lehrpersonen besonders in der GA-Phase sehr überlegt vorgehen. So differenzieren die 

meisten Lehrpersonen vor Interventionen genau, ob ein Rückzug oder ein Eingreifen notwendig 

wird und wo aus welchem Grunde Hilfe eingefordert bzw. erforderlich wird. Zehn Lehrende (A, C, 

D, E, G, H, I, K, N, O) haben sich zu t1 zu Beginn des kooperativen Lernens zurückgezogen, wenn 

die Gruppen zurechtgekommen sind, oder wenn keine Schwierigkeiten antizipiert oder wenn per-

sönliche Erfahrungen reflektiert werden, um den Arbeitsprozess nicht zu stören. Ob die Gruppen 

arbeitsfähig sind oder nicht, haben die meisten Lehrenden durch Beobachtungen aus der Ferne 

beurteilt. Vier Lehrende (B, F, L, M) hingegen haben von Beginn an laufend Kontrollgänge durch-

geführt. Die qualitative Analyse der Subjektiven Theoriestrukturen zeigt ebenso, dass sich alle 

Lehrenden im weiteren Lernprozess nicht aus dem Intragruppengeschehen zurückziehen. Allen ist 

gemein, dass sie responsiv intervenieren, wenn die Gruppen Schwierigkeiten nonverbal oder verbal 

signalisieren. Fast allen ist gemein, dass sie invasiv intervenieren wenn die „Gruppen nicht bei der 

Sache sind“, wenn die Gruppen sich „gegenseitig stören könnten“ weil sie zum Beispiel zu nah 

beieinander sitzen, wenn die Gruppen nicht „konzentriert oder ernsthaft arbeiten“, wenn die 

Gruppen „nicht selbständig arbeiten“, wenn „Schwierigkeiten“ oder „fragende Blicke“ erkennbar 

werden. Einige Lehrende intervenieren invasiv, nachdem etwas Zeit verstrichen ist, um sich bei den 

Gruppen hinsichtlich ihrer Arbeitsfähigkeit zu erkundigen.  

Fast allen Lehrenden ist gemein, dass sie „Hilfe zur Selbsthilfe“ leisten, ihre Hilfeleistungen also 

an den Voraussetzungen der Lerngruppe orientieren, und dass sie wenig bis gar keine Konflikt- 

bzw. Kooperationshilfen geben müssen. In zwei Subjektiven Theoriestrukturen (E,I) ist dieses Phä-

nomen sichtbar geworden. In beiden Fällen wurde metakommunikativ nach den Prinzipien der 

Themenzentrierten Interaktion nach Ruth Cohn gehandelt. Wenig differenziert sind die Lehrenden 

hingegen bei der Berücksichtigung unterschiedlicher Lerntempi. Die Gelenkstelle „Beendigung des 

kooperativen Lernens“ wurde von fast allen Lehrenden so organisiert, dass sie sich bei den Grup-

pen einen Überblick über Zeit und Arbeitsstand verschafften, einen zeitlichen Spielraum so lange 

gewährten, bis alle Gruppen mit der Bearbeitung der Aufgabe fertig sind, um mit der Auswer-

tungsphase beginnen zu können.  

Unterschiede zwischen t1 und t3 im Hinblick auf Lehrerinterventionen können bei neun Lehrper-

sonen festgestellt werden. Drei Lehrpersonen greifen nicht mehr grundsätzlich nach Beginn der 

Gruppenarbeit in das Geschehen ein, eine Lehrperson instruiert sich zur Zurückhaltung und drei 

Lehrpersonen erweitern ihren Spielraum, hinsichtlich der Entscheidung einzugreifen oder nicht. 
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Die Lehrenden intervenieren häufig invasiv und nicht, wie die Ergebnisse der Selbsteinschätzungen 

der Realschullehrenden aus der Studie zur Unterrichtsentwicklung ergeben haben (Schnebel 2003, 

S. 282), selten invasiv. Die Pflegelehrenden sehen aber auch immer wieder Hilfsbedarf für die Ler-

nenden. Dass sich die Lehrenden ihres Handelns bewusst sind und dies auch wahrnehmen, bestäti-

gen auch vorliegende Erkenntnisse und sind mit der Studie von Schnebel (2003 S. 296) vergleich-

bar. Die Subjektiven Theorien einer Lehrperson (M) verdeutlichen, wie sehr sich die Lehrperson 

ihrer Intervention bewusst ist und zeigen zugleich die Absichtserklärung dieser Lehrperson auf, die 

sie in Form einer Selbstinstruktion an sich richtet („Störe die Gruppen nicht“). Neu hinzugekom-

men sind im Vergleich zu t1 die Handlung „Lehrperson zieht sich zurück („Absichtserklärung: 

störe die G nicht“)“ und „Lehrperson geht zu den Gruppen („Rundgang“) „Intention: Störe die G 

nicht so viel bei ihrer Arbeit“, „gucken, ob Gruppen arbeitsfähig sind“. Die Innensicht der Lehr-

person kann als Indiz dafür gewertet werden, dass sich in der Subjektiven Theorie einerseits „Impe-

rativ-Imperativ-Konflikte“ zwischen „Eingreifen“ und „Nicht-Eingreifen“ verbergen könnten, so 

wie sie auch Ulrike von Hanffstengel (1999, S. 294) im Nürnberger Forschungsprojekt bei allen 

Lehrenden während des Gruppenunterrichtes entdeckt hat. Andererseits könnte vermutet werden, 

dass sich in den Handlungsentscheidungen „Stopp-Codes“ (Wahl 2005, S. 238) verbergen, eine 

Strategie, die Diethelm Wahl in der dritten Präsenzphase vorgestellt hat und die die lernenden Leh-

renden erlebt haben. Bei den „Stopp-Codes“ handelt es sich um eine von Schlottke & Wahl (1983, 

S. 37ff.) entwickelte Form des inneren Dialoges, „mit denen bisherige Handlungsweisen abge-

stoppt und neue Handlungsweisen in Gang gebracht werden können“ (Wahl 2005, S. 238). Sie 

werden auch als „Handlungsunterbrechungsstrategie“ (ebd.) bezeichnet und sind ein wichtiges 

Element im dritten Lernschritt des handlungstheoretisch fundierten Konzeptes nach Wahl (Wahl 

2005) (vgl. Kap. A2).  

2. Beispiel: Zusatzaufgabe 

Die didaktische Möglichkeit der „Zusatzaufgabe“, mit Hilfe derer Wartezeiten überbrückt und Ler-

nen nach eigenem Lerntempo möglich wird, wird von den Lehrenden kaum genutzt. Das bewusste 

Planen und Einsetzen von Zusatzaufgaben bzw. Differenzierungsaufgaben scheint noch lange nicht 

integraler Bestandteil des Lehrhandelns zu sein, auch nicht bei den Lehrenden, die eine solche 

Möglichkeit in Betracht ziehen. Möglicherweise spielt hier die Sorge des Wissensvorsprunges eine 

nicht unerhebliche Rolle. Nicht unerheblich ist auch der Handlungsdruck, den Lehrende verspüren, 

wenn die Lernenden mit der Bearbeitung ihrer Aufgaben nicht im vorgegebenen Zeitfenster fertig 

werden. Zeitdruck und Handlungsdruck auf der einen Seite und Gewähren von zeitlichen Spiel-

räumen auf der anderen Seite spiegeln das von Ulrike v. Hanffstengel (1998, S. 102) identifizierte 

Dilemma vieler Lehrender wider.  
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Auswertungsphase 

Von den insgesamt elf untersuchten Kategorien finden sich die häufigsten Veränderungen in dem 

Bereich „Ergebnisse zusammenführen“ (12 Lehrpersonen). Die Lehrpersonen A und M verzeich-

nen in der Auswertungsphase den höchsten Zuwachs.  

1. Beispiel: AW-Formen 

Die Feststellung von Schnebel (2003, S. 282), dass in über der Hälfte der Fälle im Anschluss an die 

Kooperation ein Klassengespräch stattfindet und dass zumeist im Anschluss alle Ergebnisse be-

sprochen werden, findet in dieser Studie keine Bestätigung. Das Lehrgespräch dominiert zwar auch 

in der Auswertungsphase der Pflegelehrenden, doch zeigen sie sich in der Ergebnispräsentation und 

-auswertung vielseitiger und vielfältiger. Vielseitiger, weil sie nicht alle Ergebnisse vortragen las-

sen, sondern zu t1 in 13 Fällen und zu t3 in 14 Fällen exemplarisch vorgehen. Zugleich kann fest-

gestellt werden, dass sich in der AW-Phase die wenigsten Veränderungen zeigen – zumindest aus 

der Innensichtperspektive.  

 
2. Beispiel: Zusammenführen der Ergebnisse 

Die Ergebnisse aus den Gruppen werden von den Lehrenden auf vielseitige Art und Weise zusam-

mengeführt. Auffällig ist, dass diese Zusammenführung vornehmlich durch die Lehrpersonen er-

folgt, indem diese bspw. Wichtiges betonen, die Einzelergebnisse übergeordneten Kriterien zuord-

nen oder sie zusammenfassen und neu strukturieren oder aber einen Bezug zur Pflegepraxis herstel-

len. Die Zusammenführung der Ergebnisse von Seiten der Gruppen erfolgt immer dann, wenn ent-

weder  komplementäre Teilgebiete bearbeitet werden, die sodann in ein sinnvolles Ganzes zusam-

mengeführt werden müssen, oder aber wenn gezielt Transfer- und Anwendungsaufgaben zu bear-

beiten sind. Die Ergebnisse korrespondieren mit dem vermehrten Einsatz von WELL.   

 

3. Beispiel: Metakommunikation  

Die Ergebnisse der Innensicht deuten darauf hin, dass sich im Bereich „Metakommunikation“ bei 

mindestens drei Lehrpersonen Veränderungen eingestellt haben. Im Unterschied zu t1 regen drei 

Lehrpersonen (H,L,M ) zum Zeitpunkt t3 die Lernenden auf methodischer Ebene zu Reflexionen 

an. Sieben Lehrpersonen (C, D, G, I, K,N,O) führen Meta-Reflexionsprozesse in beiden For-

schungsphasen durch. Keine Reflexionen und keine Veränderungen zeigen sich hingegen bei vier 

Lehrpersonen (A,B,E,F). Festzustellen ist auch, dass die Reflexionen entweder methodischen oder 

allgemeinen Charakter haben. Die Beziehungsebene, also die Zusammenarbeit, wird in den wenigs-

ten Fällen thematisiert. Zudem findet die Metakommunikation entweder im Lehrgespräch oder über 

Ampelabfrage statt. Weitere Möglichkeiten, wie „Blitzlicht, Karteikarten, schriftliche Statements 

oder Paar- oder Gruppengespräche“ (Schnebel 2003, S. 284) werden bislang nicht ausgeschöpft, 

geben aber Hinweise für Schulungsbedarfe.  
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4.2 Ergebnisse der Außenperspektive 

 

Ein erstes Ziel ist, Daten zu zwei unterschiedlichen Zeiten an denselben Lehrpersonen zu gewin-

nen, um  

(a) die Qualität und Form von Arbeitsaufträgen einzuschätzen 

(b) die Lehrerhandlungen während der Interventionen nach verschiedenen Kriterien zu über-

prüfen und zu messen 

(c) die Rolle der Lehrenden in der Auswertungsphase einzuschätzen 

(d) sowie die Organisation der Übergänge bzw. Gelenkstellen zwischen den jeweiligen Phasen 

qualitativ  einzuschätzen.  

 

Ein zweites Ziel ist, mit Hilfe aller gewonnenen Daten Veränderungen im Lehrhandeln in koopera-

tiven Lernumgebungen einschätzen zu können. 

 

Hierzu werden Instrumente zur Analyse und Einschätzung des Lehrhandelns aus der Außenper-

spektive nach Fürst (1995, 1999) und Haag (1999a/b) eingesetzt. Diese werden meinem For-

schungsvorhaben entsprechend angepasst (vgl. Kap. B4.2). Die Instrumente beinhalten Merkmale, 

die jeweils auf einer fünfstufigen Ratingskala auf Ordinal- mit Annäherung an Intervallskalenni-

veau eingeschätzt werden. Die Ergebnisse werden deskriptiv zu den (a) untersuchten Arbeitsaufträ-

gen, (b) Lehrerinterventionen und (c) Lehrerhandlungen während der Auswertung und (d) zu den 

Übergängen bzw. Gelenkstellen aus der Außenperspektive ausgewertet.  

 

Da wir Lehrende vor der Durchführung der Schulungsphase und dieselben Lehrenden ein zweites 

Mal nach der Schulungsphase hinsichtlich der gleichen Merkmale untersucht haben, sind die Daten 

insofern voneinander abhängig, als dass sie an denselben Personen gewonnen werden. Wenn wir 

also wissen wollen, ob sich die zwei voneinander abhängigen Datenstichproben signifikant unter-

scheiden, müssen wir ein Verfahren finden, das die Berechnung von Mittelwertsunterschieden er-

laubt. Der t-Test für abhängige Stichproben stellt ein solches Verfahren dar (vgl. Heller & Rose-

mann 1974, S. 194f.) und wird in dieser Studie angewendet.  

Mit dem Chi2-Test wird ermittelt, ob sich die bei einer Stichprobe empirisch ermittelten Häufigkei-

ten bezüglich eines Merkmals signifikant von den für die Kategorien dieses Merkmals erwarteten 

Häufigkeiten unterscheiden (vgl. Heller & Rosemann 1974, S. 209). Die Ergebnisse werden auf 

drei Signifikanzniveaus 1 ‰ (***), 1% (**) und 5% (*) ausgewiesen. 

 
Auf eine Gefahr muss an dieser Stelle im Zusammenhang mit der Signifikanzprüfung und im Hin-

blick auf die Größe der Stichprobe hingewiesen werden: Je kleiner die Stichprobe, desto höher die 
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Gefahr einen ß-Fehler zu begehen. Daher ist es umso wichtiger, ETA2 zu bestimmen. Dieser Wert 

macht eine Aussage über die Bedeutsamkeit eines Merkmals (> 0,1 = relevant).  

 
In dieser fallübergreifenden Darstellung wird versucht, die Bandbreite der im beobachtbaren Han-

deln entdeckten Veränderungen aufzugreifen. Hierzu werden die wesentlichen Erkenntnisse unter 

den thematischen Schwerpunkten (Merkmale) erfasst (vgl. Kap. B 4.2). Die Ergebnisse werden 

zusammenfassend dargestellt. Eine Diskussion und Einschätzung der Ergebnisse erfolgt in Kapitel 

D.  

 
In diesem Kapitel beantworten wir die Forschungsfragen: 
 
t1b: Wie handeln Lehrende aus der Sicht des außenstehenden Beobachters während sie kooperative Lernfor-
men einsetzen? Wie verständlich und präzise sind ihre Arbeitsaufträge? Wie organisieren sie die Gelenkstel-
len bzw. Schnittstellen? Wie verhalten sich Lehrende während die Lernenden arbeiten (invasiv/responsiv)? 
Wie werden die Ergebnisse ins Plenum zusammengeführt und ausgewertet? (Frage nach der Außenperspekti-
ve) 
 
t3b: Wie verändert sich das beobachtbare Lehrerhandeln? 
 
 
 
4.2.1 Kooperatives Lernen aus der Außenperspektive  

 
Forschungsergebnisse zur Einbettung kooperativen Lernens in das gesamtunterrichtliche 

Geschehen 

Ob die Lehrpersonen die eingesetzten kooperativen Lernformen in eine sandwichartig aufgebaute 

Lernumgebung eingebettet haben, kann zwar nicht aus der Innenperspektive, aber aus der Außen-

perspektive beurteilt werden. Das Sandwich-Prinzip ist nach der Schulungsphase von 10 Lehrenden 

– zumindest in Ansätzen – umgesetzt worden (A,D,E,F,G,I,L,M,N,O). 

 
 
Forschungsergebnisse zur Arbeitsauftragsphase/ Organisation der Gelenkstellen 

Insgesamt sind zwölf Merkmale der AA-Phase in die Auswertung aufgenommen worden: Koopera-

tive Lernformen, Verständlichkeit, Präzision, Offenheit, Verständnissicherung, Darbietungsform, 

Sequenzierung, Gruppenbildung, Zusatzaufgabe, Lernstrategien, Funktionsrollen und Dauer der 

AA-Phase.  
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Eingesetzte kooperative Lernformen 
 
    
Tab. C40: Eingesetzte kooperative Lernformen zu t1 und t3  

Kooperative Lernform Vor der Schulungsphase: t1 
(N1 = 53) 

Nach der Schulungsphase: t3 
(N2 = 47) 

Traditioneller Gruppenunter-
richt (GU) 

31 15 

Traditionelle Partnerarbeit 
(PA) 

10  6 

Partnerpuzzle (PP)  3  1 
Gruppenpuzzle (GP)  4  8 
Lerntempoduett/-terzett/-
quartett (LT) 

 2  1 

Partnerinterview (PI) 0  3 
Gruppeninterview (GI) 0  2 
Multi-Interview (MI) 0  0 
Gruppenrallye (GR) 0  1 
Strukturierte Kontroverse (SK) 0  2 
Szenisches Spiel (SP) 1   0 
Rollenspiel (RS) 2   1 
Planspiel (PS) 0   1 
Murmelphase (MP) 0   3 
Standbild (SB) 0    1 
Netzwerk (NW) 0   1 
Kugellager (KU) 0   1 
N1 = 53 kooperative Lernformen zu t1; N2 = 47 kooperative Lernformen 
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Abb. C5: Ergebnisse Außenperspektive: Kooperative Lernformen 
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Der Einsatz innovativer kooperativer Lernformen (WELL) hat hoch signifikant zugenommen (χ2 = 

11,29, p< .001 df = 1). Nach der Schulungsphase steigt der Einsatz von WELL von 17% auf 38,3% 

und der Einsatz traditioneller Lernformen sinkt von 77,4% auf 44,7%. 

 

Die traditionellen Lernformen (Gruppenunterricht und Partnerarbeit) haben im Vergleich zu t1 

zugunsten innovativer und kreativer Lernformen abgenommen. Werden zum Zeitpunkt t1 insge-

samt 41 (77,4%) traditionelle Lernformen eingesetzt, so sind es zum Zeitpunkt t3 insgesamt 21 

(44,7%). Die Formen des Wechselseitigen Lehrens und Lernens sind zu t1 in 9 Fällen (17%) ver-

treten, wohingegen zu t3 insgesamt 18 WELL-Lernformen (38,3%) eingesetzt werden  (vgl. Tab. 

C36 und Abb. C5).  

 

Die kooperativen Lernumgebungen werden im Vergleich zu t1 methodisch vielfältiger gestaltet. 

Zum Zeitpunkt t1 werden 7 verschiedene Lernformen (in Rangreihe: GU, PA, GP, PP, RS, SP, LT) 

und zu t3 15 verschiedene Lernformen (in Rangreihe: GU, GP, PA, PI, MP, SK, GI, PP, LT, GR, 

RS, PS, SB, NW, KU) eingesetzt.  

 

Zu t1 haben 5 Lehrpersonen  (D,F,L,N,O) WELL eingesetzt und zu t3 wird bei elf Lehrpersonen 

der Einsatz von WELL beobachtbar. Eine Lehrperson (B) erweitert ihre Sozialform, indem sie von 

der Partnerarbeit zum Gruppenunterricht wechselt. Und zwei Lehrpersonen (D, G) erweitern ihre 

methodisch-strategische Vorgehensweisen. Bei allen Lehrpersonen kann somit eine Veränderung 

zwischen t1 und t3  konstatiert werden.  

 

Verständlichkeit und Präzision 

 

Tab. C41a:  Merkmalsausprägungen in der AA-Phase 

Nr. Merkmale t1 (M) t3 (M) Signifikanz Relavanz 
ETA2   

1.1 Verständlichkeit 3,84 4,08 0.11604 ns 0.176   
1.2 Präzision 4,52 4,53 0.91435 ns  0.001   
ns=nicht signifikant, *signifikant p<0.05; ***hoch signifikant p<0.01 
Legende: 1: geringe 5 hohe Ausprägung (z.B. 1 = unverständlich 5= verständlich; 1 = unpräzise 5 präzise)  
 

Alle Arbeitsaufträge sind bereits zu t1 verständlich und präzise. Dennoch zeigen sich zu t3 Ten-

denzen höherer Verständlichkeit. Dies hängt möglicherweise mit den Darbietungsformen zusam-

men. 
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Offenheitsgrad 

Tab. C41b:  Merkmalsausprägungen in der AA-Phase 

Nr. Merkmale t1 (M) t3 (M) Signifikanz Relavanz 
ETA2   

1.3 Offenheitsgrad 2,11 1,88 0.05647 ns   0.248   
ns=nicht signifikant, *signifikant p<0.05; ***hoch signifikant p<0.01 
Legende: 1: geschlossen 5 offen   
 

Der Offenheitsgrad, der mit Hilfe der Tabelle zur Überprüfung der Gestaltung von Arbeitsaufträ-

gen im Gruppenunterricht (TÜGAG) (Fürst 1999, S. 112; Hervor. i.O.) eingeschätzt wird und eine 

Aussage über die Freiheitsgrade der Lernenden macht, zeigt einen Trend an. Insgesamt sind die 

Arbeitsaufträge zum Zeitpunkt t3 geschlossener als zu t1. Von den insgesamt sieben untersuchten 

Kategorien (Lerninhalte, Handlungen, Arbeitsmittel, Ergebnisse, Ergebnisdarstellung, Zeitauf-

wand, Lernstrategien) sind sechs in ihrer Tendenz geschlossen. Eine minimale Veränderung zeigt 

sich in der Kategorie „Lernstrategien“, insofern, als dass die Handlungsspielräume der Lernenden 

zu t1 größer als zu t3 sind. Das bedeutet, dass zu t3 häufiger Lernstrategien von den Lehrenden 

vorgegeben werden als noch zu t1.  

 

Verständnissicherung (VS) 

Tab. C41c:  Merkmalsausprägungen in der AA-Phase 

Nr. Merkmale t1 (M) t3 (M) Signifikanz Relavanz 
ETA2   

1.4 Verständnissicherung 4,63 4,50 0.22548  ns  0.110   
ns=nicht signifikant, *signifikant p<0.05; ***hoch signifikant p<0.01 
Legende: 1: geringe 5 hohe Ausprägung  
 

Auch die Verständnissicherung weist keine signifikanten Veränderungen auf. Erkennbar aber wird, 

dass diese zum Zeitpunkt t3 geringer ausfällt. Ergebnisse auf Einzelfallebene zeigen, dass alle 

Lehrpersonen grundsätzlich eine Verständnissicherung durchführen. Das Verstehen der Aufträge 

wird durch den vorausgehenden Unterrichtskontext, durch das Beantworten von Schülerfragen und 

durch prüfende Blickkontakte abgesichert. Unterschiede resultieren in der Art und Weise und im 

Umfang der durchgeführten Verständnissicherung. Eine im intraindividuellen Vergleich höhere 

Verständnissicherung führen sechs Lehrpersonen durch (A, B, E, G, I, K), eine niedrigere Ver-

ständnissicherung führen fünf Lehrpersonen (C, D, F, H, M) und gleichbleibende Werte erhalten 

die Lehrpersonen L,N,O.  
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Dauer der Arbeitsauftragsphase 

Tab. C41d:  Merkmalsausprägungen in der AA-Phase 

Nr. Merkmale t1 (M) t3 (M) Signifikanz Relavanz 
ETA2   

1.12 Dauer AA 6,0 9,93 0.03030*    0.308   
ns=nicht signifikant, *signifikant p<0.05; ***hoch signifikant p<0.01 
   
 

Eine signifikante Veränderung ist im Bereich der Dauer der Arbeitsaufträge zu verzeichnen.  

So beträgt zum Zeitpunkt t1 die längste Arbeitsauftragsphase im Durchschnitt M = 8,66 Minuten 

bei Lehrpeson N, die kürzeste 2,0 Minuten bei Lehrperson B.    

Zum Zeitpunkt t3 beträgt die längste AA-Phase M= 22,6 Minuten bei Lehrperson M und die kür-

zeste M = 4,3 Minuten bei Lehrperson B.  

Die Arbeitsauftragsphase hat sich bei elf Lehrenden verlängert (A,B,D,E,F,G,H,I,L,M,N), bei drei 

Lehrenden hat sie sich verkürzt (C, K,O).  

 

 

Formen der Arbeitsanweisung   (N=42) 
 

Tab. C41e: Formen der Arbeitsanweisungen zu t1 und t3  

Form der Arbeitsanwei-
sungen 

t1 t3  

 
Schriftlich 

0 0 

 
Mündlich 

13 7 

 
Schriftlich & mündlich 

29 35 

Modelling 
(Lautes Denken, Demonst-
ration; Authentisches Bsp.) 
 

0 2 

N = 42 kooperative Lernphasen 
 
Ausschließlich schriftlich erteilte Arbeitsaufträge werden in keinem Fall beobachtet. Die Anzahl 

nur mündlich erteilter Aufträge hat zu t3 abgenommen und die Anzahl kombinierter Aufträge zu-

genommen. Relevante Unterschiede finden sich vor allem bei Lehrperson A und Lehrperson B, die 

zum Zeitpunkt t3 Aufträge in kombinierter Form darbieten. 

 

Modelling hat sich zu t3 in zwei Fällen gezeigt, einmal beim Thema „Handling bei Apoplex“ 

(Lehrperson E) in Form einer kombinierten Vorgehensweise von Demonstration und Lautem Den-

ken. Und ein anderes Mal beim Thema „Psychosoziale Entwicklung“ in Form eines authentischen 

Beispiels (Lehrperson F).  
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Sequenzierung (N = 14) 
 

Tab. C42: Sequenzierung zu t1 und t3  

 t1 t3 
Keine 
(Lehrperson erläutert zu 
Beginn der kooperativen 
Arbeit alle Arbeitsphasen 
am Stück) 

10 
 
(A E F G H I  K  L M O) 

7 
 
(B D E F G H L)  

 
Arbeitsanweisungen wer-
den sukzessive gegeben, 
kurz vor der jeweiligen 
Arbeitsphase 
 

1 
 
(B) 

0 

Arbeitsanweisungen wer-
den erst überblicksartig 
erläutert und dann sukzes-
sive erteilt 

3 
 
(C N D) 

7 
 
(A C I  K  M  N O) 

N = 14 Lehrende 

 

Zu t3 werden die Arbeitsanweisungen von 7 Lehrpersonen nach vorauslaufendem Überblick suk-

zessive erteilt. Im intraindividuellen Vergleich zeigen sich bei 5 Lehrenden Veränderungen (A, I, 

K, M, O), wovon drei Lehrpersonen (A,I,M) das Wechselseitige Lehren und Lernen neu in ihr 

Handlungsrepertoire aufgenommen haben. Es können aber keine signifikanten Veränderungen 

festgestellt werden. 

 

 

Organisieren  (N = 42) 
 

Tab. C43: Organisieren zu t1 und t3  

 t1  t3 
 
Materialien griffbereit? 

 
Ja__39_           nein_3__ 
 

 
Ja_41_         nein__1__ 
 

 
Räume stehen zur Verfü-
gung? 
 

 
Ja_42___           nein_0__ 
 

 
 Ja_42_         nein_0__ 
 
 

 
Zusatzaufgabe geplant 
 

 
Ja_0__           nein__42__ 
 

 
Ja_2__         nein_40__ 

N = 42 kooperative Lernphasen 

 

Die Wahrscheinlichkeit, Reibungsverluste an den Gelenkstellen zu verringern bzw. zu vermeiden, 

steigt, je besser Materialien und Räume vorbereitet sind. Zusatzaufgaben ermöglichen eine Über-

brückung der Wartezeiten der Lernenden. In zwei Bereichen finden sich Veränderungen. So liegen 
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die Materialien zu t1 in vier Fällen (D, F, N, H) und zu t3 in einem Fall (H) nicht griffbereit vor. 

Lehrpersonen D und N verteilen während laufender Gruppenarbeiten notwendige Materialien und 

Lehrperson F verteilt die Materialien, noch während der Darbietung des Arbeitsauftrages. Diese 

Phänomene können zu t3 nicht mehr erfasst werden. Hingegen kann bei Lehrperson H zu beiden 

Erhebungszeiträumen beobachtet werden, dass die Materialien für die Präsentationen während der 

Gruppenarbeitsphase an die Gruppen verteilt werden. Zum Zeitpunkt t3 können in zwei Fällen (I, 

O) Zusatzaufgaben beobachtet werden (siehe KL-Phase). Es zeigen sich aber keine signifikanten 

Veränderungen. 

 

Gruppenbildung (N = 42) 

Tab. C44: Gruppenbildung zu t1 und t3  

 t1 t3 
Zufall (Farben, Symbole, 
Markierungen, Spielkar-
ten) 

10 12 

Sympathie 15 19 
Interesse am Thema 3 2 
Sitzplatznähe 5 2 
Bestehende Gruppe 3 5 
Lerntempi 2 1 
Praxiserfahrung 2 0 
L-Vorgabe 2 1 
N = 42 kooperative Lernphasen 
 
 

Die Lehrpersonen zeigen in beiden Forschungsphasen ein vielfältiges Vorgehen bei der Zusam-

mensetzung der Gruppe. Auffällig ist, dass das Merkmal „Sympathie“ grundsätzlich dominiert, zu 

t3 sogar tendenziell zunimmt. Aber es sind keine signifikanten Veränderungen zu verzeichnen. 

 

 

 Lernstrategien (N = 42) 

 

Tab. C45: Lernstrategien und ihre Einsatzhäufigkeit zu t1 und t3  

 t1 t3 
werden von der Lehr-
person vorgegeben     

7  
DFIKLNO 
 

22 
CDGIKLMNO 
 

werden nicht vorgege-
ben bzw. nicht er-
wähnt 

35 20 

N = 42 kooperative Lernphasen 
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N = 42 kooperative Lernphasen 

Abb. C6: Einsatzhäufigkeiten von Lernstrategien 

 

Bei den Lernstrategien ist eine hoch signifikante Zunahme zu verzeichnen (χ2 = 14,78, p<.001, df = 

1). Zu dem Zeitpunkt vor der Schulungsphase haben 7 Lehrende (D,F,I,K,L,N,O) während sieben 

kooperativer Lernphasen Lernstrategien eingesetzt. Zu t3 wurde in 22 Fällen der Einsatz von Lern-

strategien bei 9 Lehrenden (C,D,G,I,K,L,M,N,O) beobachtet (vgl. Abb. C6).  

 

Eine weitere Analyse zeigt die Vielseitigkeit in der Anwendung von Lernstrategien in beiden Pha-

sen auf. Folgende Lernstrategien werden zu t1 und t3 eingesetzt: 

 

Tab. C46: Eingesetzte Lernstrategien zu t1 und t3  

Lernstrategien zu t1 Lernstrategien zu t3 
• Schlüsselbegriffskärtchen 
• Strukturlegetechnik 
• Strukturlegeplan  
• Notierhilfe 
• Piktogramme 
• Graphiken erstellen 
• Notizen und Überschriften finden 
 

 
 

• Kooperatives Lesen 
• Netzwerk 
• Schlüsselbegriffskärtchen 
• Sortieraufgabe 
• Strukturlegetechnik 
• Strukturlegeplan 
• Graphiken erstellen 
• Notizen und Überschriften finden 
• Glossar erstellen 
• Domino 
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Funktionsrollen  (N = 42) 
 

Tab. C47: Funktionsrollen und ihre Einsatzhäufigkeit t1 und t3  

 T1 t3 
werden von der Lehrperson 
namentlich vorgegeben     

0 0 

Lernende erhalten die Gele-
genheit, Rollen eigenständig 
einzunehmen 

11 
CDFILO 

8 
DGHILN 

werden nicht vorgegeben 
bzw. nicht erwähnt 

31 34 

N = 42 kooperative Lernphasen  

 

Bei den Funktionsrollen wird zum Zeitpunkt nach der Schulungsphase eine leichte Abnahme beo-

bachtet. So erhalten die Lernenden zum  Zeitpunkt t1während elf kooperativer Lernphasen bei 

sechs Lehrenden die Möglichkeit, Rollen eigenständig zu übernehmen. Zu t3 kann dies in 8 Fällen 

beobachtet werden. Insgesamt setzen neun Lehrende Funktionsrollen ein. Eine weitere Analyse 

zeigt auf, mit welchen Rollen die Lehrenden arbeiten. Es ist aber keine signifikante Veränderung 

hinsichtlich der Vorgabe von Funktionsrollen zu verzeichnen. 

 

Tab. C48: Eingesetzte Funktionsrollen zu t1 und t3  

Funktionsrollen zu t1 Funktionsrollen zu t3 
• Schreiber 
• Beobachter 
• Interviewer 
• Sachliche, Emotionale, Kühle, Sonnige, 

Diaboli („Denkhüte“) 
• Zeitwächter 
• Präsentator 

 

• Beobachter 
• Zeitwächter 
• Präsentator 
• Moderator 
• Interviewer 
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Forschungsergebnisse zur Kooperativen Lernphase einschließlich BE 

Insgesamt sind sieben Merkmale der KL-Phase in die Auswertung aufgenommen worden: Anzahl 

kooperativer Lernphasen, Ziele, Anzahl und Typen der Lehrerinterventionen, Orientierung, Len-

kung, Beendigung (BE) und Dauer der kooperativen Lernphase. 

 

Anzahl der kooperativen Lernphasen innerhalb einer eingesetzten kooperativen Lernform insge-
samt: (N = 42) 
 
Tab. C49: Anzahl kooperativer Lernphasen zu t1 und t3  

 T1 t3 
Eine kooperative Lern-
phase 
 

30 26 

Zwei kooperative Lern-
phasen 
 

11 12 

Drei kooperative Lern-
phasen 
 

1 (F) 4 (H,L,M,O) 

 
Im Unterschied zu t1 kann zu t3 in vier Fällen ein Lernen in drei Phasen beobachtet werden. Ein 

Lernen in drei Phasen erfolgt bei der Strukturierten Kontroverse und beim Gruppenpuzzle. Signifi-

kante Veränderungen können nicht festgestellt werden. Die Daten deuten (1) darauf hin, dass nicht 

alle Lehrpersonen die WELL eingesetzt haben, auch ein mehrphasiges Lernen angeregt haben und 

(2) in manchen Fällen die Verarbeitung nicht in der Kleingruppe, sondern im Plenum stattfindet. 

Von insgesamt 14 Lehrenden setzen zu Zeitpunkt t3 – also nach der Schulungsphase – vier Leh-

rende das Lernen in drei Phasen um.   

 

Ziele der kooperativen Lernphase 
 

Tab. C50: Ziele der kooperativen Lernphasen zu t1 und t3  

 t1 (N = 58) t3 (N 67) 
Fachliche Lernziele 
(z.B. Wissenserwerb, Verarbeitung/Vertiefung, 
Anwendung, Analyse, Beurteilung) 

23 (40%) 30  (45%) 

Methodisch-strategische Lernziele 
(z.B. Einsatz v. Lernstrategien einüben) 

6  (10%) 8  (12%) 

Sozial-kommunikative Lernziele 
(kommunikative, kooperative Fähigkeit, Konflikt-
fähigkeit) 

19 (33%) 11 (16%) 

Personal-motivationale Lernziele 
(z.B. Entwicklung von Selbstwirksamkeit, Kompe-
tenzerleben;  
prosoziales Handeln, Empathie, Teilen, Kooperati-
on, Schenken, Helfen) 

10  (17%) 18 (27%) 

 

Obwohl keine signifikanten Veränderungen beobachtet werden, lassen sich einige Hinweise finden. 

Bei den Lernzielen dominieren in beiden Forschungsphasen die fachlichen Lernziele. Eine Verän-
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derung ist in allen Lernzieldimensionen festzustellen. Zum Einen ist eine Zunahme der fachlichen, 

personal-motivationalen und methodisch-strategischen Lernziele zu konstatieren. Zum Anderen 

wird eine Abnahme in der Dimension „sozial-kommunikativer Lernziele“ beobachtet. Darüber 

hinaus werden transferorientierte Lernziele entdeckt (z.B. Lehrperson D: RR (Blutdruck, Anm. 

S.R.) messen können; Lehrperson E, G und I: Handlungen einüben).  

 

Anzahl und Typen der Lehrerinterventionen   
 
 
Tab. C51: Absolute und relative Anzahl der Lehrerintervention zu t1 und t3  

ΣΣΣΣ t1 (N=53) t3 (N=47) 

Li insges. 373 250 

iLi insges. 230 
(61,7%) 

110 
(44%) 

 
ip Li 

64  
(17,2%) 

41 
(16,4) 

rp Li 0 0 

 
ig Li 

166 
(44,5%) 

69 
(27,6%) 

 
rg Li 

143 
(38,3) 

140 
(56%) 

Legende: 
i Li = invasive Lehrerintervention 
r Li = responsive Lehrerintervention 
p Li = plenumsadressierte Lehrerintervention 
g Li = gruppenadressierte Lehrerintervention 
 

 

 

Zum Zeitpunkt t1 werden 53 Kooperative Lernformen beobachtet und geratet. Nach Einschätzung 

der Beobachterin intervenieren die Lehrpersonen zu diesem Zeitpunkt insgesamt 373 Mal, davon in 

230 Fällen (62%) invasiv.  

Zum Zeitpunkt t3 werden 47 kooperativer Lernformen beobachtet. Hierbei werden insgesamt 250 

Lehrerinterventionen ausgezählt, davon in 110 Fällen (44%) invasiv. 

 

 

Tab. C52: Merkmalsausprägungen „Lehrerinterventionen“ in der  KL-Phase zu t1 und t3  

Nr. Merkmale t1 (M) t3 (M) Signifikanz Relavanz 
ETA2   

2.4a ipLi 4,57 2,93 0.20709 ns   0.118   
2.4b igLi 11,86 4,92 0.01522*    0.372   
2.5 rgLi 10,2 10,0 0.93614 ns    0.000   
N = 14; ns=nicht signifikant, *signifikant p<0.05; ***hoch signifikant p<0.01 
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Abb. C7: Invasive und responsive Lehrerinterventionen 

 

Im Bereich invasiver gruppenadressierter Lehrerinterventionen ist eine signifikante Veränderung 

zu verzeichnen. Haben die Lehrpersonen zu t1 im Durchschnitt 11,86 Mal invasiv gruppenadres-

siert interveniert, so reduziert sich diese Zahl zum Zeitpunkt t3 auf 4,92.  

Dagegen können keine signifikanten Veränderungen bei den invasiven plenumsadressierten und 

responsiven gruppenadressierten Lehrerinterventionen beobachtet werden (Abb. C7).  

 

 

Orientierung 

Tab. C53: Merkmalsausprägung „Orientierung“ in der KL-Phase zu t1 und t3  

Nr. Merkmale t1 (M) t3 (M) Signifikanz Relavanz 
ETA2   

2.6 Orientierung 4,78 4,85 0.64210 ns   0.018   
N = 14; ns=nicht signifikant, *signifikant p<0.05; ***hoch signifikant p<0.01 
Legende: 1: geringe 5 hohe Ausprägung  
 

Dreizehn Lehrende haben sich sowohl bei invasiven als auch bei responsiven Lehrerinterventionen 

zuerst einen Überblick über das Intragruppengeschehen verschafft. 

 

Die Lehrperson H verschafft sich vor der Intervention einen Überblick über den Stand der Arbeit. 

In den Fällen aber, in denen die Lehrperson Materialien für die Präsentationen an die Gruppen zu 

verteilen hat, unterbricht sie das Intragruppengeschehen ohne vorherige Beobachtung. 
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Lenkung in der KL-Phase 

Tab. C54: Merkmalsausprägung „Lenkung“ in der KL-Phase zu t1 und t3  

Nr. Merkmale t1 (M) t3 (M) Signifikanz Relavanz 
ETA2   

2.8 Lenkung 2,72 2,71 0.93797 ns   0.000   
N = 14; ns=nicht signifikant, *signifikant p<0.05; **hoch signifikant p<0.01 
Legende: 1: geringe 5 hohe Ausprägung  
 

Es können keine signifikanten Unterschiede ausgewiesen werden.  

 

 

Beendigung (BE) 

Alle Lehrpersonen haben sich vor der Auswertungsphase (AW-Phase) über den Zeit- und Arbeits-

stand informiert. Zum Teil werden invasive plenumsadressierte Lehrerinterventionen beobachtet, 

mit Hilfe derer die noch benötigte Zeit abgefragt wird. 

 

Zusatzaufgaben werden in zwei Fällen beobachtet: Lehrperson I: Die Vergabe von Zusatzaufgaben 

wird in einem Fall identifiziert. In der zweiten Erhebungsphase erhalten im Rahmen des Gruppen-

puzzles jene Gruppen ein Arbeitspapier, die ihre Arbeit vollendet haben. Lehrperson O: Zusatzauf-

gaben werden einmal in der zweiten Erhebungsphase identifiziert. Während des Partnerpuzzles 

beobachtet die Lehrperson die Lernenden und in jenen Momenten, in denen sie bemerkt, dass die 

Paare ihre Arbeit vollendet haben, erkundigt sie sich, ob die Lernenden „ fertig“ seien. Bei positi-

ver Antwort verteilt sie Arbeitspapiere mit der Bitte „Dann können Sie diesen Text lesen“. 

 

 

Dauer KL 

Tab. C55: Merkmalsausprägung „Dauer“ in der KL-Phase zu t1 und t3  

Nr. Merkmale t1 (M) t3 (M) Signifikanz Relavanz 
ETA2   

2.9 Dauer KL 45,71 43,46 0.74212 ns   0.008   
N = 14; ns=nicht signifikant, *signifikant p<0.05; ***hoch signifikant p<0.01 

 

 

Die durchschnittliche Dauer der kooperativen Lernphase beträgt zu t1 im Durchschnitt 45,71 Minu-

ten und zu t3 43,46 Minuten. Es werden keine signifikanten Veränderungen beobachtet. 
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Forschungsergebnisse zur Auswertungsphase (AW-Phase) 

Insgesamt sind neun Merkmale62der AW-Phase in die Auswertung aufgenommen worden: Len-

kung, Ergebnisse integrieren, Ergebnisse sichern, Organisation der AW, Ergebnispräsentation, 

Verarbeitung-Anwendung-Transfer der Ergebnisse, Metakommunikation, Dauer AW und Dauer 

des gesamten Kooperativen Lernphase.  

 

 

Lenkung in der AW-Phase 

Tab. C56: Merkmalsausprägung „Lenkung“ in der AW-Phase zu t1 und t3  

Nr. Merkmale t1 (M) t3 (M) Signifikanz Relavanz 
ETA2   

3.4 Lenkung 2,41 3,89 0.00051***    0.645   
ns=nicht signifikant, *signifikant p<0.05; ***hoch signifikant p<0.01;   
Legende: 1: geringe 5 hohe Ausprägung  
 

Überraschenderweise sind im intraindividuellen Vergleich hochsignifikante Veränderungen im 

Bereich „Lenkung“ zu verzeichnen. Auffällig ist, dass sich der Lenkungsgrad bei den Lehrenden 

erhöht, die (1) Formen des Wechselseitigen Lehrens und Lernens neu in ihr Handlungsrepertoire 

aufgenommen respektive erweitert haben, (2) praktisches Lernen initiiert haben, (3) klassische 

Präsentationen vor dem Plenum durchgeführt haben und (4) das Lehrgespräch zur Auswertung und 

Zusammenführung von Ergebnissen gewählt haben.  

 

Ergebnisse integrieren 

Tab. C57: Merkmalsausprägung „Ergebnisse integrieren“ in der AW-Phase zu t1 und t3  

Nr. Merkmale t1 (M) t3 (M) Signifikanz Relavanz 
ETA2   

3.5 Ergebnisse integrieren 3,95 3,89 0.86892 ns    0.002   
ns=nicht signifikant, *signifikant p<0.05; ***hoch signifikant p<0.01;   
Legende: 1: geringe 5 hohe Ausprägung  
 

Bei diesem Merkmal sind keine signifikanten Unterschiede festgestellt worden.  

 

Ergebnisse sichern 

Tab. C58: Merkmalsausprägung „Ergebnisse sichern“ in der AW-Phase zu t1 und t3  

Nr. Merkmale t1 (M) t3 (M) Signifikanz Relavanz 
ETA2   

3.6 Ergebnisse sichern 4,09 3,96 0.70039 ns   0.012   
ns=nicht signifikant, *signifikant p<0.05; ***hoch signifikant p<0.01;  ***Prozentangabe 
Legende: 1: geringe 5 hohe Ausprägung  
 

                                                 
62 Alle Merkmale, die sich im Laufe der Forschung als nicht erkenntnisgenerierend erwiesen, haben, wurden nicht mehr berücksichtigt. 
Dazu zählen bspw. alle Merkmale, die von allen Lehrenden den höchsten Skalenwert erreicht haben, z.B. „Orientierung“, „Aufgabenbe-
zug“. 
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Auch für diesen Bereich können keine signifikanten Veränderungen verzeichnet werden. Insgesamt 

können sieben Möglichkeiten beobachtet werden, die die Lehrpersonen zur Sicherung der Ergeb-

nisse durchführen: 

- Die Ergebnisse werden bereits während der Gruppenarbeit verschriftlicht und die Ergeb-

nisse zusammenfassend vorgetragen.  

- Ergebnisse werden gesichert, indem allen Gruppen alle Unterlagen zur Verfügung gestellt 

werden.  

- Die Lehrperson visualisiert die wesentlichen Ergebnisse (z.B. an die Tafel).  

- Die Lehrperson fasst die Ergebnisse mündlich zusammen. 

- Die Lehrperson sammelt die wesentlichen Ergebnisse ein, kontrolliert und kopiert sie für 

alle Gruppen.  

- Die Gruppen vervielfältigen ihre Ergebnisse für alle anderen Gruppen.  

- Die Ergebnisse werden via Email an die Lehrperson verschickt. 

 

 

Organisation der Auswertungsphase (AW)  (N=14) 
 

Tab. C59: Organisation der AW-Phase zu t1 und t3  

 t1 t3 
Das kooperative Lernen 
wird zu einem vorgege-
benen Zeitpunkt beendet 

 
ja_7__         nein_7___ 
 

 
ja_8__         nein_6_ 
 

Lehrende kündigt beim 
Umhergehen die noch 
verbleibende Zeit münd-
lich an 

0 0 

Lehrende schreibt Rest-
zeit an die Tafel 

0 0 

Lehrende erkundigt sich 
nach Zeitbedarf 

14 14 

 
Bei der Organisation der Auswertungsphase kann beobachtet werden, dass die Lehrenden das Ler-

nen entweder zu einem vorgegebenen Zeitpunkt beenden oder, nachdem sie sich einen Überblick 

über die Zeiten verschaffen und feststellen, dass die Zeit nicht ausreicht, zusätzlich Zeiten einräu-

men. Vorläufersignale können hingegen nicht beobachtet werden.    

 

Die Zeiten werden in beiden Forschungsphasen von allen Lehrenden den Bedürfnissen der Lernen-

den und den Rahmenbedingungen angepasst. 
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Ergebnispräsentation   
 
Tab. C60: Formen der Ergebnispräsentation zu t1 und t3  

 t1 t3 
Freier Schülervortrag  0 0 

Mediengestützter Schü-
lervortrag  
(z.B. Folien, Flipchart) 

11 8 

Rollenspiel 2 1 

Bilder, Zeichnungen, 
Grafiken, Collagen 

1 0 

Wandzeitungen 0 1 

Musikalischer Vortrag 0 0 

Fish-Bowl 0 1 

Galeriemethode 0 1 

Stafettenpräsentation 0 0 

Plenumsentscheidung 0 0 

Lehrgespräch  22 18 

Vermittlungsphase im  
WELL 

6 5 

Freie Auswahl 0 1 

Schüler-Demonstration 0 2 

Standbild 0 1 

Kreative Präsentation 0 1 

Ampelmethode 0 1 

 
Die Phase der Auswertung Kooperativen Lernens wird im Vergleich abwechslungsreicher gestaltet. 

Neben dem Lehrgespräch, das in beiden Erhebungsphasen zwar dominiert, können zu t1 5 und zu 

t3 12 weitere Auswertungsformen beobachtet werden. Somit ist ein Anstieg in der Einsatzhäufig-

keit aber auch in der Vielseitigkeit der Auswertungsformen zu verzeichnen.  

 

Verarbeitung – Anwendung – Transfer der Ergebnisse  (VAT) (N = 42) 
 

Tab. C61a: Verarbeitung, Anwendung, Transfer der Ergebnisse zu t1 und t3  

 t1 t3 
Es findet eine VAT  statt  

ja_17_         nein_25_ 
 

 
ja_22_         nein_20__ 

 
Bei den VAT-Formen ist ein minimaler Anstieg des Einsatzes und eine methodisch-strategische 

Vielfalt festzustellen. Zum Zeitpunkt t1 werden 5 und zu t3 8 verschiedene Lernformen beobachtet. 

Transferaufgaben und Strukturbilder sind dabei am stärksten vertreten.    
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Formen der Verarbeitung, Anwendung, Transfer (VAT)   
 

Tab. C61b: Formen der Verarbeitung, Anwendung, Transfer der Ergebnisse zu t1 und t3  

 t1 t3 
Fallarbeit 2 (DN) 2 (DN) 

Strukturbilder 4  (DFNO) 6 (DIKLMO) 

Rollenspiel 0 0 

Simulation 0 0 

Handlungen praktisch 
erproben/üben 

0 1 (E) 

Sortieraufgabe 1  (C) 1 (I) 

Transfer-Aufgaben 
(z.B. weiterführende Aufgaben, 
Fragen) 

6  (CDGLMN) 3  (CHN) 

Partnerinterview 1 (D) 1  (D) 

Kugellager 0 1 (E) 

Ampelmethode 0 2 (IM) 

 

 

Metakommunikation / Metareflexion über Gruppenprozesse (N=42) 
 
Tab. C62a: Metakommunikation zu t1 und t3  

 t1 t3 
Es findet eine Meta-
kommunikation  statt 

 
ja_11_         nein_31_ 
 

 
ja_21         nein_21_ 

 

Bei der Metakommunikation wird eine signifikante Zunahme beobachtet (χ2 = 5,04, p< .05 df = 1).   

 
 
 
Formen der Metakommunikation   
 

Tab. C62b: Formen der Metakommunikation zu t1 und t3  

 t1 t3 
Reflexion der Zusam-
menarbeit 

2 
(C G) 

2 
(G L) 

Reflexion der eingesetz-
ten Methoden / Lernstra-
tegien 

5 
(C F K N O) 

6 
(C G I M N O)  

Rückmeldung durch 
Lehrperson 

3 
(D G K*) 

1 
(D) 

Beispiele: * D gibt über beobachtete Schwierigkeiten Rückmeldung. G gibt Rückmeldung über Stimmung  
K gibt Rückmeldung über das „was mir wichtig ist …“; „was nicht so deutlich geworden ist durch …“. 
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Die Metakommunikation wird im Vergleich zum Zeitpunkt t3 von nicht wesentlich mehr Lehren-

den durchgeführt. Es fällt auf, dass die methodische Reflexion auf Platz 1 rangiert, wohingegen die 

Zusammenarbeit in den wenigsten Fällen reflektiert wird.   

 

 

Dauer der Auswertung (AW) und Dauer des Kooperativen Lernens (KL) gesamt  

Tab. C63: Merkmalsausprägung „Dauer der AW-Phase“ und „Dauer KL insgesamt“ zu t1 und t3  

Nr. Merkmale t1 (M) t3 (M) Signifikanz Relavanz 
ETA2   

3.11 Dauer AW 25,64 37,0 0.64996 ns   0.068   
3.12 Dauer Gesamt-KL 67,14 67,64 Ns Ns 
ns=nicht signifikant, *signifikant p<0.05; ***hoch signifikant p<0.01;   

 

Die durchschnittliche Dauer der Auswertungsphase und die durchschnittliche Dauer der Kooperati-

ven Lernphase insgesamt zeigen keine signifikanten Veränderungen.   
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4.2.2 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse der Außenperspektive   

Hier bietet es sich zunächst an, (1) die Ergebnisse63 aus t1 mit den Ergebnissen aus dem Nürnber-

ger Forschungsprojekt (1999, S. 114ff.) zu konfrontieren und zu diskutieren. Sodann werden (2) 

die wesentlichen Ergebnisse aus t1 (vor der Schulung) und t3 (nach der Schulung) skizziert und 

diskutiert.  

 

Das Lehrhandeln in kooperativen Lernumgebungen wird aus der Außenperspektive mit Hilfe der 

von Fürst (1999, S. 109 ff.) entwickelten und diesem Forschungsvorhaben angepassten Instrumen-

ten analysiert.   

Die Auswertung der Beobachtungsdaten ergibt, dass die Arbeitsaufträge der untersuchten Pflege-

lehrerinnen verständlich und sehr präzise in einer vorwiegend kombinierten Form dargeboten wer-

den. Der Mittelwert für Verständlichkeit zu t1 (M = 3,84) liegt sogar über dem von Fürst (1999, S. 

116) errechneten Mittelwert (M = 3,71). Die Werte für die Präzision der Arbeitsaufträge liegen zu 

t1 sogar noch höher (M=4,52). Im Vergleich zu den untersuchten zehn Hauptschullehrerinnen und -

lehrern aus dem oberbayerischen Raum sind unsere Lehrpersonen aus der Pflegeausbildung im 

Hinblick auf die Erteilung der Arbeitsaufträge verständlicher und präziser. 

Im Vergleich zu den untersuchten Arbeitsaufträgen der Hauptschullehrerinnen und -lehrer lassen 

die Pflegelehrenden ihren Lernenden nur wenig Handlungsspielraum in kooperativen Lernumge-

bungen. Die Arbeitsaufträge der Pflegelehrerinnen sind zu t1 etwas geschlossener (t1: M = 2,11) 

als die der Hauptschullehrerinnen und -lehrer (M = 2,15). Das Merkmal „Lernstrategie“ wird im 

Arbeitsauftrag von 12 (N = 14) Lehrenden offen gelassen. Und das Merkmal „Ergebnisse“ wird im 

Arbeitsauftrag zu t1 von zwei Lehrenden offen gelassen. Hierbei handelt es sich um Aufträge, de-

ren Ergebnisse als Erfahrungen der Lernenden abgerufen werden. Auch zeigen sich Unterschiede 

hinsichtlich der zeitlichen Vorgaben. Die Hauptschullehrerinnen und -lehrer geben in ihren Ar-

beitsaufträgen keine expliziten Zeitvorgaben, diese werden, zumeist implizit, während der Betreu-

ung der Gruppenarbeiten, „nachgeschoben“, so dass hinsichtlich dieses Merkmals die Forscher 

nicht von einer Offenheit, sondern von einer Geschlossenheit sprechen (Fürst 1999, S. 117). Die 

Pflegelehrenden machen bereits im Arbeitsauftrag auf die Arbeitszeit aufmerksam. Die Lernenden 

der Gesundheits- und Krankenpflege wissen bei dreizehn Lehrpersonen (N = 14) immer, wie viel 

Zeit sie zur Verfügung haben.      

Die Vermutung der Nürnberger Forschergruppe, dass der geringe Offenheitsgrad wohl mit der 

relativ kurzen Gruppenarbeitszeit zusammenhängt, kann in dieser Studie, mit einer durchschnittli-

                                                 
63 Da es bislang die einzigen Ergebnisse sind, die zum authentischen Kooperativen Lernen vorliegen, bietet es sich aus meiner 
Sicht an, diese als Vergleichsgrundlage heranzuziehen. Für den Vergleich werden aber nur die Ergebnisse, die zu t1 generiert 
wurden, herangezogen, weil die Untersuchung von Fürst (1999) keine Veränderungen intendierte. Hinweisen möchte ich auch 
darauf, dass die Forschungen Lehrende aus dem allgemeinbildenden Bereich fokussierten und die vorliegende Studie Lehrende 
aus dem berufsbildenden Bereich untersucht. Studien, die das Lehrhandeln in kooperativen Lernumgebungen aus pflege-
/berufspädagogischer Perspektive beleuchten, sind mir zum derzeitigen Zeitpunkt nicht bekannt.  
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chen Gruppenarbeitsdauer von rund 50%64 nicht bestätigt werden. Der Offenheitsgrad hängt wohl 

vielmehr mit der Intention der Lehrenden zusammen. Diese wiederum bestimmen den Erwartungs-

horizont. Wenn das Ziel bspw. darin besteht, kooperative Lernformen einzusetzen, um im „Rahmen 

von Erfahrungsübungen“ individuelle Erlebnisse berichten zu lassen, dann können diese vorab 

nicht verbindlich festgelegt werden, weil sie subjektiv und nicht vorhersehbar sind. Handelt es sich 

dagegen um ein intersubjektives Wissen, mit dem Ziel, sich für ein bestimmtes Phänomen ein be-

stimmtes Faktenwissen anzueignen, welches dann, in welcher Form auch immer, abgerufen werden 

soll, werden verbindliche Vorgaben gemacht und Ergebnisse mit dem Erwartungshorizont vergli-

chen. Vor diesem Hintergrund hängt eine „echte Offenheit“ (Fürst 1999, S. 120) wohl nicht von der 

zur Verfügung stehenden Lernzeit, sondern vor allem von den pädagogisch-didaktischen Zielset-

zungen der Lehrpersonen ab, die sie damit verbinden. Der Offenheitsgrad eines Arbeitsauftrages 

hängt aber auch nicht zuletzt mit den Vorerfahrungen und den Methodenkompetenzen der Lernen-

den zusammen. 

 

Auch beim Merkmal „Verständnissicherung“ stellte Fürst (1999, S. 117) ein Defizit fest, da die 

untersuchten Hauptschullehrenden in 50% der Fälle nicht überprüfen, ob die Gruppen den Arbeits-

auftrag auch wirklich verstanden haben. Im Vergleich dazu ist bei allen Pflegelehrerinnen in allen 

Fällen, wohl in unterschiedlicher Weise, eine solche erkennbar. Fürst macht auf die Wichtigkeit der 

Verständnissicherung aufmerksam, indem er durch Ergebnisse einer Pfadanalyse (Fürst 1999, S. 

118 u.121) aufzeigt, dass Verständnissicherung, Desorientierung, inhaltliche Progression und Ar-

beitsergebnisse miteinander korrelieren. D.h., wenn die Lehrperson vor Beginn der Gruppenarbeit 

überprüft, ob der Arbeitsauftrag verstanden wurde, dann sind die Lernenden weniger desorientiert, 

arbeiten konzentriert und aufmerksam an der Aufgabe (hohe Aufgabenorientierung). Die Beiträge 

sind von hoher Qualität, die Gruppe zeigt kooperatives Verhalten und geht planvoll und geordnet 

vor. In dieser Studie kann bereits zu t1 eine hohe Verständnissicherung (M=4,63) festgestellt wer-

den. 

 

Die Gelenkstellen sind in den meisten Fällen gut organisiert, da Materialien zügig verteilt werden, 

die Räume immer gut vorbereitet sind und die kooperative Lernphase zumeist ohne Zeitverluste 

begonnen wird. Formen des Modellings sind zu t1 in keinem Falle eingesetzt worden. Auffallend 

ist, dass die Lehrpersonen großen Wert auf die Gruppenbildung legen und diese nach vielfältigen 

Kriterien (Zufall, Sympathie, Interesse am Thema, Sitzplatznähe, bestehende Gruppen, Lerntempi, 

Praxiserfahrung) vornehmen. Ein Aspekt, der in der Nürnberger Forschergruppe so nicht zur Gel-

tung kommt. 

 

                                                 
64 Im Nürnberger Forschungsprojekt beanspruchte die Gruppenarbeitsphase im Durchschnitt M = 8:54 Minuten (19%) 
(Dann et al. 1999, S. 20) 
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Interessant ist, dass Fürst (1999, S. 132) bei 10 Hauptschullehrenden und insgesamt 40 Gruppenar-

beiten 111 Lehrerinterventionen identifiziert hat. Das entspricht einem Durchschnitt von rund M = 

2,8 Lehrerinterventionen pro Gruppenarbeit.  

Im Vergleich dazu kann festgestellt werden, dass die von mir untersuchten Lehrpersonen sehr viel 

häufiger intervenieren. Insgesamt sind zum Zeitpunkt t1 in 53 kooperativen Lernphasen bei 14 

Lehrenden 373 Lehrerinterventionen zu beobachten gewesen, was einem Durchschnitt von  M = 

7,0 Lehrerinterventionen pro kooperativer Lernphase entspricht. Von diesen 373 Lehrerinterventi-

onen sind im Durchschnitt 11,86 gruppenadressierte Lehrerinterventionen invasiver und 10,2 grup-

penadressierte Lehrerinterventionen responsiver Art. Verglichen mit den Werten aus dem Nürnber-

ger Forschungsprojekt, in dem 78 invasive Lehrerinterventionen insgesamt (70%) identifiziert wer-

den, liegt der von mir ermittelte Wert mit rund 62% (230 invasive Lehrerinterventionen insgesamt) 

darunter. Dass invasive gruppenadressierte Lehrerinterventionen am häufigsten auftreten, ist ein 

Ergebnis, das von beiden Untersuchungen generiert wird.    

Dass die Interventionen nicht nur die Arbeitszeiten der Gruppen verkürzen, sondern sich auch ne-

gativ auf die Arbeitsergebnisse auswirken können (Fürst 1999, S. 118 u. 145), zeigen die Ergebnis-

se der Pfadanalyse der Nürnberger Projektgruppe. Vor dem Hintergrund dieser und anderer Ergeb-

nisse empfiehlt diese Studie die Zurückhaltung der Lehrenden (Nürnberger Projektgruppe 2001, S. 

50 ff.). Während die Gruppen arbeiten, sollen sich die Lehrpersonen z.B. selber beschäftigen 

und/oder die Gruppen beobachten. Wenn sie eingreifen müssen, dann sollen sie nach dem „Prinzip 

der minimalen Hilfe“ vorgehen und/oder die Lernenden dazu ermutigen, die Probleme selber zu 

lösen. In den Subjektiven Theorien der 14 Lehrenden wird genau diese Art der Hilfestellung „Hilfe 

zur Selbsthilfe“ zumeist entdeckt. Die Beobachtungsdaten geben hierüber leider keine Auskunft. 

Wenn wir aber von einer hohen Übereinstimmung von Denken und Handeln ausgehen (und das 

können wir nach den Ergebnissen von Anne Rose Barth 2002), dann können wir auch davon aus-

gehen, dass die Pflegelehrenden zwar häufig intervenieren, aber ihre Hilfe nach diesem Prinzip 

ausrichten.  

Die Beobachtung, dass die Lehrpersonen „überraschende Zeithinweise“ (Fürst 1999, S. 120) nach-

träglich einbauen, kann in dieser Studie nicht bestätigt werden. Im Gegenteil: Die Pflegelehrenden 

haben immer explizite Zeithinweise bereits in der Arbeitsauftragsphase gegeben. Somit entstehen 

weder Zeitdruck noch hektische Reaktionen. 

 

In den untersuchten Auswertungsphasen zum Zeitpunkt t1 dominieren der mediengestützte Schü-

lervortrag und das Lehrgespräch. Dieser Befund deckt sich mit den Ergebnissen der Nürnberger 

Forschungsstudie (Haag 1999a, S. 150). Vor diesem Hintergrund kann ein eingeschränktes metho-

disches Handlungsrepertoire konstatiert werden.  

Der bereits in der Gruppenarbeitsphase ermittelte niedrige Lenkungsgrad (t1: M= 2,72) kann auch 

in der AW-Phase identifiziert werden.  
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Die Integration und Vernetzung der Einzelergebnisse zu einem Ganzen wird als einer der schwie-

rigsten und entscheidensten Aufgaben der Lehrpersonen in der Auswertungsphase gesehen (vgl. 

Nürnberger Projektgruppe 2001, S. 66). Der in dieser Phase zu t1 berechnete Durchschnittswert 

von M = 3,95 sagt aus, dass die Lehrpersonen in hohem Maße über die erwarteten Ergebnisse hi-

nausgehen. Die Integration der Ergebnisse erfolgt beispielsweise, indem die Lehrenden einen Pra-

xisbezug herstellen. Hier liegt auch ein entscheidender Unterschied zur Schulpädagogik. Ein Vor-

zug der beruflichen Pflegeausbildung besteht darin, in der Theorie einen direkten Bezug zum 

Handlungsfeld herzustellen – auch wenn dies nicht immer gelingt. Die Lernenden erfahren, wofür 

sie was lernen und erhalten eine Anschauung. Da sich die berufliche Pflegeausbildung – zumindest 

strukturell – nach dem großen Sandwich vollzieht, ist auch die zeitliche Distanz zum beruflichen 

Handeln nicht hoch, wodurch eine ungewöhnlich hohe Chance besteht, die in Theorie erarbeiteten 

Ergebnisse für die Praxis nutzbar zu machen.  

 

Nun werden die wesentlichen Ergebnisse aus t1 (vor der Schulung) und t3 (nach der Schulung)  im 

Vergleich diskutiert. 

Das Methodenrepertoire der untersuchten Lehrenden ist bereits zu t1 vielseitig. Wie bereits bei den 

Ergebnissen der Analyse der Innensichtperspektive deutlich geworden ist, verfügen die Lehrenden 

bereits schon zu t1 über ein gewisses Methodenrepertoire. Die durchschnittlich lange Dauer des 

kooperativen Lernens (rund 68% in Bezug zur gesamten Unterrichtszeit) kann als weiteres Indiz 

für die Vertrautheit mit kooperativen Lernformen gedeutet werden.  

Neben den traditionellen Formen des Gruppenunterrichtes und der Partnerarbeit können weitere 

Lernformen vom Typus WELL sowie verschiedene Spielformen eindeutig identifiziert werden. 

Dominieren zu t1 die traditionellen Lernformen mit 77,4%, so ist diese Dominanz in der zweiten 

Erhebungsphase zugunsten innovativer Lernformen aufgegeben worden. Das Wechselseitige Leh-

ren und Lernen hat einen enormen Anstieg in der Einsatzhäufigkeit erfahren, von 17% auf 38,3%. 

Gruppenpuzzle und Partnerpuzzle, aber auch die Lerntempomethode, verschiedene Interviewfor-

men und die Strukturierte Kontroverse sind hierbei vertreten, wohingegen der Gruppen- und Part-

nerunterricht zu t3 mit 44,7% vertreten ist. Haben zu t1 von insgesamt 14 Lehrenden 5 Lehrperso-

nen WELL durchgeführt, so sind es zu t3 insgesamt 13 Lehrende, einschließlich jener, die WELL 

bereits eingesetzt haben und ihr methodisch-strategisches Vorgehen erweitert haben. Es kann eine 

hoch signifikante Verschiebung von traditionellen hin zu innovativen kooperativen Lernformen 

festgestellt werden.  

Dieses Ergebnis ist positiv, muss aber im Hinblick auf die Durchführung näher betrachtet werden. 

Mit Hilfe der Merkmale „Anzahl kooperativer Lernphasen“ und „Sequenzierung“ kann untersucht 

werden, ob das Wechselseitige Lehren und Lernen auch tatsächlich in drei Phasen durchgeführt 

wird. Wir wissen, dass zu t3 das Wechselseitige Lehren und Lernen in 18 Fällen von insgesamt 47 

eingesetzten kooperativen Lernformen Anwendung findet (vgl. Tab. C40). Festgestellt werden 
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kann auch, dass sich in nur 4 Fällen ein Lernen in drei Phasen vollzieht (vgl. Tab. C 49). Daraus 

können wir schlussfolgern, dass nicht alle Lehrpersonen die WELL eingesetzt haben, auch ein 

mehrphasiges Lernen angeregt haben. Ein weiteres Indiz könnte sich beim Merkmal „Sequenzie-

rung“ zeigen, da von den 13 Lehrenden, die WELL einsetzen, „nur“ 7 Lehrpersonen eine Sequen-

zierung durchführen. Wo liegen die Gründe für ein solches Vorgehen. Ist doch die dritte Phase eine 

entscheidende Phase, weil sie sich hierdurch maßgeblich von den angloamerikanischen Lernformen 

abhebt. Diese Phase ist im Rahmen des Forschungsprojektes WELL (vgl. Kap. A5.2.3) entstanden 

und macht Lehrende und Lernende gleichermaßen darauf aufmerksam, dass eine Vermittlung allein 

nicht ausreicht, sondern dass das Wissen eine Verarbeitung und Vertiefung erfahren muss. Und 

dies geschieht in der dritten Lernphase des Wechselseitigen Lehrens und Lernens. Wenn diese Pha-

se fehlt, dann wird die Lernwirksamkeit dieser Lernformen erheblich eingeschränkt. 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass das Lernen lernen, das mitunter durch den Einsatz von 

Lernstrategien angebahnt und gefördert werden kann, nicht isoliertes Element einer Unterrichtsein-

heit ist, sondern von den Pflegelehrenden gemäß den Empfehlungen integrativ in kooperative 

Lernumgebungen eingebunden wird. Die Lehrenden setzen Lernstrategien mit vielseitigen Funkti-

onen ein. So werden elaborative Strategien, organisierende Strategien, Präsentationsstrategien und 

Wiederholungsstrategien beobachtet. Gemeinsam ist allen Lernstrategien, die Lernenden im Sinne 

von „deep-approach“ (Friedrich & Ballstaedt 1995; Wahl 2005) anzuregen. Auch Schubiger (2009, 

S.221) empfiehlt vor dem Hintergrund der Ergebnisse seiner Studie eine integrierte Förderung von 

Lernstrategien in allen Fächern, wodurch die Anwendung von Lernstrategien am ehesten gefördert 

werden kann.  

Die Ergebnisse deuten einerseits darauf hin, dass sich Lehrende ihrer Lehrerinterventionen bewuss-

ter werden und sich zunehmend um Zurückhaltung bemühen. Die Vermutung wird gestützt, weil 

die invasiven gruppenadressierten Lehrerinterventionen (igLi) signifikant abgenommen haben. Die 

Lehrerinterventionen sind in der vorliegenden Studie zu t1 vornehmlich invasiv (62%) und zu t3 

vornehmlich responsiv (56%). Möglicherweise kann dies als Effekt dieser Schulungsmaßnahme 

gedeutet werden. Andererseits deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Lehrpersonen ihre Rolle, 

die sie im Frontalunterricht einnehmen, nicht ablegen können und auch in kooperativen Lernphasen 

partizipieren, kontrollieren und lenken wollen (Fürst 1999, S. 144). Gestützt wird diese Annahme, 

da auch nach der Schulungsphase die Pflegelehrpersonen in 44% der Fälle ohne Aufforderung in-

tervenieren. Diese Annahme wird durch das Ergebnis von Schubiger (2009, S. 198), der in seinem 

Forschungsprojekt sogar eine signifikante Zunahme invasiver Interaktionen konstatiert, unterstützt. 

Die Vermutung von Fürst (1999, S. 144), dass die Lehrpersonen ihre Rolle, die sie im Frontalunter-

richt einnehmen, auch in kooperativen Lernphasen nicht ablegen können, kann mit den Ergebnissen 

der vorliegenden Studie bestätigt werden.  

Die signifikante Abnahme der invasiven gruppenadressierten Lehrerinterventionen erfolgt mögli-

cherweise zu Gunsten einer Zunahme der Lenkung der Auswertungsphase. Überraschenderweise 
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sind hochsignifikante Veränderungen im Bereich „Lenkung in der AW-Phase“ zu verzeichnen (t1: 

M=2,41; t3: M= 3,89). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich der Lenkungsgrad zum Zeit-

punkt t3 wesentlich erhöht hat. Erhöht hat sich der Lenkungsgrad bei sechs Lehrenden, die Formen 

des Wechselseitigen Lehrens und Lernens neu in ihr Handlungsrepertoire aufgenommen oder ihres 

erweitert haben. Der hohe Lenkungsgrad in der AW-Phase könnte wahrscheinlich aus der gewähl-

ten Auswertungsform, dem Lehrgespräch, resultieren und korrespondiert vermutlich mit einem 

hohen Kontroll- und Lenkungsbedürfnis der Lehrpersonen. Ob es diesbezüglich Zusammenhänge 

gibt, müssten Korrelationsstudien zeigen. Das hohe Kontroll- und Lenkungsbedürfnis der Lehren-

den kann möglicherweise mit der Rolle zusammenhängen, die Lehrende im Frontalunterricht ein-

nehmen und von der sie sich in kooperativen Lehr-Lern-Arrangements nur schlecht lösen können 

(vgl. Fürst 1999; vgl. Lehmann-Grube 2000). Zudem wäre es weiteren Untersuchungen vorbehal-

ten, die Hypothese, „Je weniger Kontrolle während des kooperativen Lernens möglich ist, umso 

höher ist sie in der Auswertungsphase“ zu prüfen.   

Für den Bereich „Ziele“ können zwar keine signifikanten Veränderungen aufgezeigt werden, aber 

dennoch kann festgestellt werden, dass die Lehrenden mit dem Einsatz kooperativer Lernformen 

fachliche, personal-motivationale, methodisch-strategische und sozial-kommunikative Lernziele zu 

erreichen versuchen. Mit Ausnahme einer Lernzieldimension kann in allen anderen Dimensionen 

eine Zunahme beobachtet werden. In beiden Phasen dominieren die fachlichen Lernziele. Die sozi-

al-kommunikativen Lernziele sind von 33% auf 16% gesunken. Die Gründe hierfür wurden bereits 

im Rahmen der Innensichtperspektive erörtert. Erstaunlich ist, dass die stärkste Zunahme im perso-

nalen Lernzielbereich liegt. Hier ist ein Anstieg von 17% auf 27% zu verzeichnen. Ob dies mit dem 

Einsatz von WELL zusammenhängt, kann hier nicht gesagt werden und obliegt einer weiteren 

Überprüfung.  Die Vermutung liegt aber nahe, da mit WELL eine Kompetenzentwicklung auf allen 

Ebenen intendiert ist.  

Die Phase der Auswertung kooperativen Lernens wird im Vergleich abwechslungsreicher gestaltet. 

Neben dem Lehrgespräch, das in beiden Erhebungsphasen zwar dominiert, können zu t1 5 und zu 

t3 12 weitere Auswertungsformen beobachtet werden. Somit ist ein Anstieg in der Einsatzhäufig-

keit aber auch in der Vielseitigkeit der Auswertungsformen zu verzeichnen. Schnebel (2003, S. 

298) hat in ihrer Forschung einen gleichförmigen Verlauf beobachtet. Diese Beobachtung kann ich 

nicht bestätigen, so dass hier schon von einer Methodenvielfalt im Sinne von Dann, Diegritz und 

Rosenbusch (1999) gesprochen werden kann. Der Befund von Reiber (o.J. S. 6) hingegen, „dass 

die untersuchten Unterrichtssequenzen nahezu keine Anteile von Metakognition aufweisen“ 

(0,34%)65 Metakommunikation), kann mit vorliegender Studie bestätigt werden. Bei der Meta-

kommunikation wird eine signifikante Zunahme beobachtet. Im Vergleich zum Zeitpunkt t3 wird 

sie aber nicht von wesentlich mehr Lehrenden durchgeführt.  

 
                                                 
65 Anteil an der Gesamtunterrichtszeit 
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4.3 Ergebnisse der Innen- und Außensicht im Vergleich 

 

Aus Tabelle C64 wird ersichtlich, dass die Ergebnisse aus der Innensicht im Vergleich mit den 

Beobachtungen des Lehrhandelns während kooperativen Lernens eine hohe Übereinstimmung 

aufweisen. Dennoch können Unterschiede66 entdeckt werden.  

 

Bei den Merkmalen „Gruppenbildung“ und „Funktionsrollen“ sind jeweils Unterschiede in der 

Wahrnehmung von Lehrperson und Beobachterin feststellbar. Auch in den Bereichen Lernstrate-

gien und Lerntempi können Aspekte in den Subjektiven Theorien entdeckt, nicht aber beobachtet 

werden. So können im Unterschied zu t1 veränderte Gruppenbildungsmaßnahmen oder der Einsatz 

von Funktionsrollen entdeckt werden, die sich aber so nicht in den Subjektiven Theorien wider-

spiegeln. Eine Subjektive Theorie beinhaltete bspw. den Einsatz der Lernstrategie „Kooperatives 

Lesen“, obwohl diese nicht beobachtet wird. Eine Lehrperson verbalisiert die Berücksichtigung 

von Lerntempi, obwohl dieser Aspekt von außen nicht beobacht wird. 

 

Die Beobachtungen, dass die Lehrpersonen sich sehr schnell ins Gruppengeschehen einschalten 

und sehr häufig intervenieren, bestätigen die subjektiven Sichtweisen der Lehrenden. Dass sich 

Veränderungen diesbezüglich bei manchen Lehrenden einstellen, kann ebenso aus Beobachterper-

spektive bestätigt werden. So kann bspw. erfasst werden, dass sich sechs Lehrpersonen (A, D, F, G, 

M, N) zunehmend und bewusst aus dem Intragruppenprozess zurückhalten. Bei den Lehrenden B, 

H und I ist hingegen immer ein hohes Maß an Lehreraktivitäten während kooperativer Lernphasen 

zu beobachten. Hier unterscheiden sich die Wahrnehmungen von Beobachter und Lehrersichtweise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 In diesem Fall kann nicht von  „Abweichung“ oder „Blindstelle“ im Sinne von Barth (1999a, S. 225ff.; 2002) gesprochen werden, da 
die Subjektiven Theorien weder über Retrognosen noch über Prognosen validiert wurden; wohl aber über Modifikation. Aber: Beobach-
tungssituation und Rekonstruktionssituation sind identisch. Daher spreche ich von Unterschieden, wenn Aspekte in der Subjektiven 
Theorie entdeckt, nicht aber beobachtet werden und umgekehrt.  
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Tab. C64:  Korrespondenz von Innen- und Außensicht  

 Artikula-
tion 
/Ziele            
 

Koope-
rative 
Lern-
formen           

Beur-
teilung 
geplant 
 
nv 

Lern-
strate-
gien 
 

Lern-
ziele 
im AA 
 
 

Grup-
penbil-
dung 
 

Funkti-
ons- 
rollen 
 

Lern
tem-
pi 
 

Form 
des AA 
 

Lehrer- 
inter- 
ventionen 
 
 

Meta- 
kom-
mu-
nikati-
on 
 
 

A O     X O     X  O    O      O  X O        X   
B O     X O     X   O   X O   X   O  X O    
C  O     X  O   X  O   X O   X  O    
D O     X O     X O         X    O        X  
E O     X O     X   O   X             
F O     X O     X    O   X      O        X  
G  O     X  O  O   X       X   O        X  
H O     X O     X    O   X       X   O O 
I  O     X   O   X       X       X O  X  O          X 
K O     X O     X          X      
L O     X O     X O   O   X       X    O      X 
M O     X O     X  O   X  O   X  O  O   X O      X 
N O     X O     X    O   X       X   O   X  
O O     X O     X          X      X    
nv = nicht vergleichbar; O Veränderungen aus der Innensicht; X Veränderungen aus der Außensicht  
 

Diskussion der Ergebnisse  

Insgesamt bestätigen die Beobachtungen der außenstehenden Beobachterin die von den Lehrenden 

verbalisierte Innensicht. Ein Ergebnis, das sich auch mit den Ergebnissen von Barth (2002, S. 197) 

und Schnebel (2003, S. 298) deckt. Ähnlich wie Barth (2002, S. 269) könnte diese hohe Überein-

stimmung auf das Thema an sich, dem „Kooperativen Lernarrangement“, zurückgeführt werden, da 

es sich um einen geplanten und schriftlich fixierten Unterricht handelt. Ein anderer möglicher 

Grund liegt im Instrument der ILKHA selbst, welches „auf einer sehr konkreten Ebene die Ent-

scheidungsbedingungen und Handlungen erfasst“ und damit einen Vergleich erleichtert bzw. erst 

ermöglicht (ebd., S. 270).  

 

Die hohe Übereinstimmung könnte auch aus der hier gewählten „Personalunion“ (Mutzeck 1988, 

S. 166f.) von Forscherin und Schulungsleiterin resultieren. Sie kann sich nachteilig auf den Rekon-

struktionsprozess auswirken, wenn keine Trennung von Beobachter und Interviewer erfolgt. Es 

können sich Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler und/oder Rekonstruktionsfehler einschlei-

chen. Besonders bei dem hier gewählten Rekonstruktionsverfahren in der zweiten Erhebungsphase, 

bei dem die Forscherin die Subjektive Theorie alleine rekonstruierte und diese erst in einem deutli-

chen zeitlichen Abstand mit den Lehrenden kommunikativ validierte. Die Gefahr, die Subjektiven 

Theorien zu sehr von der Forscherin festgelegt zu haben, ist in diesem Falle nicht zu unterschätzen.  
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4.4 Selbsteinschätzungen zur KOPING- und Tandemarbeit  

 

4.4.1 Reflexion der KOPING-Arbeit 

Das Beratungskonzept „Kommunikative Praxisbewältigung in Gruppen“ („KOPING“) von Eva 

Maria Schmidt und Diethelm Wahl (Schmidt 2001; Wahl 2005) ist zur Modifikation des Handelns 

pädagogischer Experten entwickelt worden und intendiert die Flankierung des weiten Weges vom 

Wissen zum Handeln. Ausdrücklich betonen möchte ich an dieser Stelle, dass es in dieser Studie 

nicht um die Überprüfung der Wirksamkeit des KOPING-Konzeptes geht. Dass KOPING dazu 

beitragen kann, die Schulungsinhalte in die Praxis umzusetzen und dass KOPING als „social sup-

port“ erlebt wird, hat die Studie von Eva Maria Schmidt (2001, S. 178ff.) empirisch belegen kön-

nen (vgl. Kap. A 1.3). Vor diesem Hintergrund hat es als konstitutives Element Eingang in die 

Hauptuntersuchung dieses Forschungsprojektes gefunden. In dieser Studie interessiert aber, wie die 

KOPING-Mitglieder das Gruppenklima in der Gruppe wahrnehmen und wie effektiv sie die Zu-

sammenarbeit erleben (vgl. Schmidt 2001, S. 167). Erhoben werden daher Selbsteinschätzungen 

der Lehrenden, die Auskunft über „Wohlgefühl“ und „Ertrag“ (vgl. ebd.) geben.  

 

Die Lehrpersonen haben sich zu drei KOPING-Gruppen formiert:  

(1) Mensch-Ärgere-Dich-nicht (A,B, C, D, N) 

(2) K-D-Flotte (F, L, M, O) 

(3) Rubikon  ( E, G, H, I, K)  

 

Die KOPING-Treffen haben an einem Tag der Präsenzphase stattgefunden. Wie sich die Wahl 

dieses Vorgehens, das nicht dem Konzept in seiner Ursprungsintention entspricht, auf die 

KOPING-Arbeit ausgewirkt hat, wird noch zu diskutieren sein. Doch zuvor werden die Termine, 

die geplanten KOPING-Aufgaben und die Ergebnisse der einzelnen Treffen, die protokolliert wur-

den, zusammenfassend vorgestellt67. Die KOPING-Protokolle beinhalten „Themen/Inhalte des 

Treffens“ und Reflexionen des Wohlgefühles und des Ertrages der Zusammenarbeit. Die Lehrper-

sonen haben auf einer fünfstufigen Skala angegeben, wie wohl sie sich bei der gemeinsamen Arbeit 

fühlen und wie ertragreich sie die gemeinsame Arbeit erleben. Alle KOPING-Treffen haben an 

folgenden Tagen stattgefunden:  

(1) 01.12.2007 von 15:30 Uhr bis 16:40 Uhr   

(2) 12.01.2007 von 15:20 bis 16:45 Uhr 

(3) 29.03.2008 von 13:30 bis 15:30 Uhr 

(4) 14.06.2008 von 09:30 bis 11:30 Uhr  

                                                 
67 Kursiv hervorgehobene Textpassagen in Anführungszeichen sind Zitate der jeweiligen Untersuchungspartnerin, die den Kurzproto-
kollen zur KOPING-Arbeit entnommen wurden.   
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Die Rubikon-Gruppe hat sich darüber hinaus am 21.05.2008 von 16:00 – 18:00 Uhr und am 

16.08.2008 zusätzlich getroffen. 

 

Den einzelnen KOPING-Treffen lagen folgende Aufgaben zugrunde: 

1. Aufgabe: Einüben des Arbeitsgespräches nach Wahl (2005) in der KOPING-Gruppe 

2. Aufgabe: Wahlmöglichkeiten 

• Diskutieren Sie bitte in der KOPING-Gruppe die Planungsentwürfe zur Umsetzung des „Sandwich-
Prinzips“ in Ihrem Unterrichtsalltag. Wo sehen Sie Schwierigkeiten? Was gelingt gut? 

• Besprechen Sie bitte in der KOPING-Gruppe gelungene/misslungene Beispiele von Partner- und 
Gruppenarbeit auf der Grundlage empirischer Ergebnisse zum GU. 

• Welche Erfahrungen haben Sie mit „WELL“-Methoden bereits gemacht? Wann und wo setzen Sie 
die Methoden ein? Was möchten Sie künftig ändern bezüglich dieser Methoden? 

 

3. Aufgabe: Gruppenprozesse analysieren und Phasen identifizieren  

• Blickt noch einmal auf Eure bisherigen KOPING-Sitzungen zurück und reflektiert gemeinsam, wel-
che Vorgänge und Verhaltensweisen in Eurer KOPING-Gruppe zu beobachten waren und welche 
nicht auftraten. Wie seid Ihr damit umgegangen und warum traten sie wahrscheinlich nicht auf? 

 
4. Aufgabe: Über Transferprozesse berichten und reflektieren 

(a) Vor jedem Treffen in der größeren Gruppe bitte die Rollen des Gastgebers (Organisation, Getränke, 
usw.) und die Rolle des Moderators (Verantwortung für den Gruppenprozess) festlegen. 

 
(b) Jedes Treffen bitte mit einem Blitzlicht beginnen; z.B. teilen die Gruppenmitglieder reihum mit, 

worüber sie heute gerne sprechen möchten. 
 
(c) Jedes Mitglied beschreibt die eigenen Unterrichtsplanungen und das Unterrichten mit positiven und 

negativen Aspekten. Folgende Formulierungen könnten dabei wichtige  Stimuli sein:  
”Im Augenblick läuft das ganz gut: ...”  
”Ich bin nicht recht zufrieden mit ...” 
 
Der Moderator regt zu entsprechenden Berichten an und sorgt dafür, dass sich alle beteiligen.  

 
(d) Die Anwesenden berichten so genau wie möglich, wie sie als Tandem kooperieren: 

”Wir haben folgendes zusammen geplant/ausgearbeitet: ...”  
”Als Beobachter habe ich gesehen ...” 
”Aus der Sicht der Lehrkraft habe ich meinen Unterricht so erlebt: ...”  
Der Moderator fordert jedes Tandem zu Berichten auf und leitet anschließend die Diskussion. 
  

(e) Die Mitglieder bitten um Hilfe von der Gruppe.  
   ”Wie geht ihr mit ähnlichen Situationen um?” 

”Welche Methoden könnt ihr empfehlen?” 
 ”Ich hätte gern einen guten Rat, einige Vorschläge, Hilfe für...”  

 
Der Moderator sorgt dafür, dass die Gruppe auf diese Fragen eingeht. Falls die Zeit dazu nicht aus-
reicht, legt die Gruppe fest, in welcher Reihenfolge sie sich mit den Fragen beschäftigen wird.  

 
(f) Am Schluss wird ein Termin für das nächste Treffen, der nächste Gastgeber, der nächste Moderator 

vereinbart und die Mitglieder legen die Aufgaben fest, die sie bis zum nächsten Treffen bearbeiten 
wollen.  
Die Rollen des Gastgebers und des Moderators sollen regelmäßig unter den Gruppenmitgliedern 
gewechselt werden. 

 

 

 



 

 

- 462 - 

Tab. C 65: Selbsteinschätzung der KOPING-Arbeit  

KOPING Themen68 Wohlgefühl Ertrag Bemerkungen 
Mensch- 
Ärgere- 
Dich- 
nicht 
 

Reflexion über Themenvorschlag 2 
(Lerntempi; Anm.S.R.); Erfahrungs-
austausch, um Handlungsrepertoire 
zu erweitern 
 
Sandwich-Prinzip, WELL: Reflexio-
nen und Ideenbörse; Fragenspeicher, 
Zusammenhänge 
 
Gruppenentwicklungsphasen 
 
Tandemarbeit; Vorsatz: organisato-
rische Rahmenbedingungen, kurzfris-
tige Planungen, extrem  hohe Ar-
beitsdichte; Reflexion; Konfliktbe-
wältigung im Feld der Pflegebil-
dung; Impulse zu den Lerntheorien/-
methoden aus diesem Block 
 

 
 

4,2 
 

 
 

4,0 
 
 

Diskussion über Def. Lern-
tempi � offen; keine Ver-
dichtung 
 
 

 

K-D-Flotte 
 

Gründe für unterschiedliche Lern-
tempi 
 
Erfahrungen/ 
Vorsätze z. WELL 
 
Kooperatives Lesen – Phasen der 
Gruppenbildung 
 
Sinnhaftigkeit der Kopinggruppe, 
Ursachen für Tandemprobleme – 
Intensivierung der Tandemarbeit, 
konkrete Vorsatzbildung; Tipps für 
Unterrichtsumsetzung  
 
 

 
4,3 

 
 

 
4,3 

 

 
k.A. 

 
 

Rubikon 
   

Lerntempi (Unterforderung oder 
Überforderung); Ziel: Sicherung 
unserer Handlungsaktivitäten im 
konkreten Unterrichtsalltag 
 
Thema 1.6 Ausscheiden; K 30; Um-
setzung GP, LTD?; Transfer, Daten-
sicherung – Materialflut; Problem 
langfristiges Behalten bei Lernfeld-
didaktik 
 
Gruppendynamik 
 
Besichtigung der neuen Schule; 
Gelenkstellen; Ausbildungssit [au-
ßerplanmäßiger Termin; Anm.S.R.] 
 
siehe Seite 37 Präsenzphase 4 
 
Lehrversuch [außerplanmäßiger 
Termin; Anm.S.R.] 

 
 
 

4,2 

 
 
 

3.3 
 

Thema muss klarer formu-
liert werden und auch das 
Ziel besser herausgearbeitet 
werden � Kärtchen als 
Verbesserung möglich. 
 
 
 
 
wenig konkret geworden 
 
 
 
 
Konkrete Arbeitserleichte-
rung + -hilfe angefragt. Wir 
müssen uns mehr als Res-
source erleben. 
 
Ethiklernen 
 
 

Bewertungsskala: (M) 5 = sehr hoch; 1 = sehr gering   
Legende: K = Kursstärke; GP = Gruppenpuzzle; LTD = Lerntempoduett; k.A. = keine Angabe 

                                                 
68 Alle Themen, die in den Protokollen dokumentiert sind, werden an dieser Stelle zitiert (kursiv hervorgehoben).  
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Insgesamt können hohe Werte für Wohlgefühl (M =4,2) und Ertrag (M = 3,9) für die KOPING-

Arbeit ermittelt werden. Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass KOPING sowohl zur sozio-

emotionalen Stabilisierung als auch zur konkreten fachlichen Hilfe beigetragen hat.  

 

 

4.4.2 Reflexion der Tandemarbeit 

Einen weiteren wichtigen Baustein innerhalb dieses Projektes bildet die Tandemarbeit. In Pflege-

bildungseinrichtungen hat sich diese Form der Zusammenarbeit bisher noch nicht durchgesetzt. 

Daher besteht das Ziel dieses Forschungsprojektes auch darin, eine solche kollegiale Zusammenar-

beit, die auf Symmetrie, Sympathie und Freiwilligkeit beruht, anzubahnen. Die Lehrpersonen hat-

ten die Aufgabe, sich innerhalb eines Jahres mindestens achtmal zu treffen, um einen Unterricht 

gemeinsam zu planen oder einen bereits durchgeführten Unterricht zu reflektieren (Tandemarbeit), 

und um sich wechselseitig zu hospitieren und dabei den von mir konzipierten Beobachtungsbogen 

einzusetzen (Intervisionen). Beide Formen der Zusammenarbeit sollten in Kurzform protokolliert 

und abgegeben werden. 

Die Frage, wie die Tandemarbeit von den Lehrpersonen wahrgenommen und erlebt wurde, soll nun 

durch Auswertung der Tandemprotokolle beantwortet werden. Sie erhielten für ihre Tandemtreffen 

folgende Anregungen: 

 

Erste Anregung für die Tandemarbeit 

(1) Selbstbeobachtungen anhand ausgewählter Beobachtungskriterien vornehmen 

(2) In Tandemarbeit Selbstbeobachtungen verbalisieren und interpretieren 

(3) Wenn der Tandempartner den Unterricht hospitiert hat: Selbstbeobachtungen und Fremdbeobach-

tungen miteinander vergleichen    

 

Zweite Anregung für die Tandemarbeit 

(1) Plant gemeinsam eine Unterrichtseinheit nach dem Sandwich-Prinzip. 

(2) Führt Selbst- u./o. Fremdbeobachtungen mit Hilfe von Beobachtungsbögen durch und diskutiert Eu-

re Beobachtungen und Einschätzungen. 

(3) Überlegt gemeinsam, welche Lernstrategien Ihr selber einsetzt, wenn Ihr lernt u./o. den Unterricht 

vorbereitet. Welche Lernstrategien bietet Ihr Euren Lernenden an? 

 

Dritte Anregung für die Tandemarbeit 

(1) Plant gemeinsam eine Unterrichtseinheit nach dem Sandwich-Prinzip. 

(2) Führt Selbst- u./o. Fremdbeobachtungen mit Hilfe von Beobachtungsbögen durch und diskutiert Eu-

re Beobachtungen und Einschätzungen. 
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Vierte Anregung für die Tandemarbeit 

(1) Arbeitet gemeinsam an Euren Lehrversuchen.  

(2) Wenn möglich, dann besprecht Euren Lehrversuch in der KOPING-Gruppe. 

(3) Wenn Ihr den Wunsch nach einem Feedback von mir habt, dann meldet Euch einfach frühzeitig. 

(4) Sendet den Bogen „Lehrversuch“ bis spätestens 01. August an mich.  

 

 

Fünfte Anregung für die Tandemarbeit: 

(1) Überlegt gemeinsam, für welche Lerneinheit sich ein Advance Organizer eignen könnte!   

(2) Versucht, einen AO zu entwickeln. 

(3) Wenn möglich, dann besprecht Euren AO in der KOPING-Gruppe. 

(4) Wenn Ihr ein Feedback von mir haben wollt, dann schickt mir den AO einfach zu! 
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Tab. C66a: Selbsteinschätzung der Tandem-Arbeit 
Tandem Anzahl 

der 
Inter-
vision 
insges. 

Anzahl 
der Tan-
demarbeit 
insges. 

Themen Vorsatzbildung Wohl-
gefühl 

Ertrag Bemerkung 

F & O 2 3 Problematik 
Gruppenaus-
wertung; 
 
Unruhe in der 
Klasse 
 
 
 

Gruppenarbeiten 
besser durch zu 
strukturieren, auch 
wenn es vom Auf-
trag her einfach 
erscheint (Auftrag 
schriftlich, Ablauf 
erläutren).  

 
4,6 

 
4,6 

 
k.A. 

 
 
L & M 

 
 
5 

 
 
0 
 
 

 
k.A. 

Die phasenweise 
Umsetzung von 
Lernformen des 
„WELL“; Gruppen-
puzzle, Partnerin-
terview, Ampelab-
frage und damit die 
„Lehrerdezentrali-
sierung“ nimmt zu 

 
5,0 

 
5,0 

 
k.A. 
 
Anm.S.R: 
Beide  
haben mir 
zurückge-
meldet, dass 
sie spontane 
kurze Tan-
demtreffen 
durchführen  

 
B & C 

 
3 

 
1 

 
k.A. 

Kollegiale Bera-
tung; Zeiten konkre-
ter festhalten; Prob-
leme -- werde ich 
kleinschrittiger? 
Selbstbeobachtung 
 
Unterrichts- 
hospitationen – 
gegenseitig; kollegi-
ale Beratung 
 
Well versuchen 
umzusetzen 

 
4,9 

 
4,5 

 
k.A. 

 
D & N 

 
1 

 
0 

 
k.A. 

Intervisieren d. 
anderen Partners 
(Beobachters); 
Tandemtreffen; 
gemeinsame Unter-
richtsplanung u. 
Auswertung 

 
 

4.0 

 
 

4,0 

Lehrende: 
Bestätigung 
wie auch 
Anregung, 
die Metho-
denwaus-
wahl zu 
wechseln. 
Analyse des 
Schwierig-
keitsgrades 
der Adressa-
ten-gruppe. 
Probleme: 
Annahme 
von Situati-
onbeschrei-
bung  u. 
anschlie-
ßender 
Bewertung 

Bewertungsskala: (M) 5 = sehr hoch; 1 = sehr gering (vgl. Schmidt 2001);  k.A. = keine Angabe 
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Tab. C 66b: Selbsteinschätzung der Tandem-Arbeit 
 

Tandem Anzahl 
der 
Inter-
vision 
insges. 

Anzahl 
der 
Tan-
demar-
beit 
insges. 

Themen Vorsatzbildung Wohl-
gefühl 

Ertrag Bemerkung 

A & R 2 1 Unterrichtsplanung 
von PA; Partnerinter-
view 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phasen des Gruppen-
unterrichtes, Arbeits-
auftragsphase 
 

Eine Unterrichts-
vorbereitung u. 
eine Hospitation; 
Verständnissiche-
rung / AA-Phase 
 
 
 
 
In der AA-Phase 
Zeit nehmen, Auf-
merksamkeit ein-
fordern, strukt. 
Vorgehen u. Ziel-
setzung des AA den 
Schülern deutlich 
machen. 

 
4,7 

 
4,3 

 

 
Es war eine 
gr. Hilfe für 
mich, durch 
die Beobach-
tung ist mir 
vieles klar 
geworden, 
was mir in 
der AA-
Phase 
Schwierigkei-
ten bereitet 
 
 
 
 
 
Anm. S.R.: 
Weil eine 
Lehrperson 
leider ausge-
stiegen ist, 
bin ich in 
einem Falle 
eingesprun-
gen.  
 

 
B & G 
& K 
 
 

 
5 

 
4 

 
Auswertung u. Umset-
zung des bisher Ge-
lernten 
 
Absprache möglicher 
Intervisionen 
 
Problemlösung in 24 
Schritten 
 
Differenz zwischen 
Ausbildungsbeauf-
tragten, Schülern und 
Lehrern für Pflegebe-
rufe – verdeckte Prob-
lembearbeitung – 
Lösungsstrategien 
sollen in Kürze genutzt 
werden.  

 
Praktische Übung 
verstärkt: Schlüs-
selbegriffe 
 
Problem-
beschreibung; 
kurze Kommuni-
kationswege; Füh-
rungs-funktion 
aufgrund der  
Situationsdef. n. 
Thomas u. Thomas 
(objektive Fakten) 

 
4,3 

 
4,3 

 
Durch Prob-
lemlösung 
klarere Vor-
gehensweise 

 
H & I 

 
3 

 
0 

 
k.A. 

 
Skala erstellen zum 
Protokollieren; 
Aufträge schriftlich 
erstellen 

 
4,5 

 
4,3 

 
geschafft 

Bewertungsskala: (M) 5 = sehr hoch; 1 = sehr gering (vgl. Schmidt 2001);  k.A. = keine Angabe 
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Das Minimum von 8 Treffen ist nur in nur einem Fall – und zwar vom Tridem - erfüllt worden. 

Weiterhin wird festgestellt, dass die Möglichkeit der Intervision häufiger als die Tandemarbeit in 

Anspruch genommen wird (18:9).  

 

Insgesamt können auch hier hohe Werte für Wohlgefühl und Effektivität für die Tandem-Arbeit 

ermittelt werden. Der durchschnittliche Wert für Wohlgefühl (M =4,6) liegt im Vergleich mit dem 

Mittelwert für Ertrag (M = 4,4) etwas höher. Ein ähnliches Ergebnis hat auch Schmidt (2001, S. 

168) in ihrer Arbeit ermittelt.  

 

 

4.4.3 Diskussion der Ergebnisse 

 

Zunächst einmal ist festzustellen, dass die Ergebnisse klar darauf hinweisen, dass die Lehrpersonen 

KOPING als soziale und fachliche Unterstützung wahrnehmen. Die hohen Werte unterstreichen die 

Stellung von KOPING als flankierende Maßnahme im Rahmen von Veränderungsprozessen.  

 
Tab. C 67: Arbeitsklima in Kleingruppe und Tandem (Pflegelehrende in diesem Projekt) (SD) 
 Kleingruppe Pflegelehrer Tandem Pflegelehrer 
Wohlgefühl  4,2  (0,06) 4,6 (0,8) 
Effektivität  3,9 (0,2) 4,4 (0,3)  
Legende: 1: geringe 5 hohe Ausprägung  
 

 

Die KOPING-Arbeit wurde in der ersten Präsenzveranstaltung theoretisch vorgestellt. Prof. Dr. 

Diethelm Wahl hat in der 3. Präsenzphase, am 28. März 2008, alle Lehrenden in das KOPING-

Konzept eingeführt. Unter Anwendung des Pädagogischen Doppeldeckers hat Prof. Wahl mit Hilfe 

eines authentischen Falles die Lehrenden gebeten, sich als Beratende in den Prozess zu integrieren. 

Durch diese gewählte Form hat sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die Bedeutsamkeit des Konzep-

tes den teilnehmenden Lehrpersonen erschlossen. Eine Protokollaussage, die sich auf diese Prä-

senzphase bezieht und diese Vermutung stützt, lautet „Sinnhaftigkeit der Kopinggruppe“ 

(14.06.2008).  

Die Kleingruppen- und Tandemarbeit haben die Lehrenden genutzt, um gemeinsam über Erfahrun-

gen und Inhalte zu reflektieren, das neu erworbene Wissen zu vertiefen und es auf die eigene Praxis 

zu beziehen. Der Unterstützungsbedarf bezieht sich dabei auf den persönlichen und gemeinsamen 

Lernprozess im Hinblick auf Motivierung, Engagement, Vertiefung der Inhalte und auf das „emoti-

onale Aufgehobensein“ (Schmidt 2001, S. 179). In dieser Untersuchung bestätigen die teilnehmen-

den Lehrenden die Notwendigkeit und Wichtigkeit von „KOPING“, um Veränderungsprozesse 

einzuleiten und zu sichern.    
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Die Erfahrungen mit KOPING innerhalb dieses Forschungsprojektes zeigen aber auch kritische 

Momente auf. Verbesserungswürdig scheinen die Aufgabenstellungen zu sein. Diese wurden von 

den Lehrenden zum Teil als unklar wahrgenommen. Belege für diese Vermutung finden sich in den 

Protokollbögen. So erhielten die Lehrpersonen von mir Themenvorschläge für die erste KOPING-

Sitzung. In dieser Sitzung hat sich herauskristallisiert, dass das Thema „Lerntempi“ für alle bedeut-

sam ist, da es von allen KOPING-Gruppen aus einer Themenliste ausgewählt wurde. Unklar aber 

war, und das wäre für die Problembearbeitung wichtig gewesen, wie der Begriff „Lerntempo“ defi-

niert wird. Daher entstand – zumindest in einer KOPING-Gruppe – eine „Diskussion über Def. 

Lerntempi“, die aber  „offen“ geblieben ist.  

 

Schmidt (2001, S. 179) hat in ihrer Wirksamkeitsprüfung feststellen können, dass die „Kollegiale 

Praxisbewältigung in Gruppen“ ihre Wirkung nur dann zeigt, wenn auch ein Praxisbezug vorhan-

den ist. Dieser Praxisbezug entsteht aber nicht nur über isolierte Aufgaben, so wie es in dieser Un-

tersuchung praktiziert wurde. Vielmehr wird er über das von Diethelm Wahl und Eva Maria 

Schmidt entwickelte methodisch-strategische Vorgehen bei der „Kommunikativen Praxisbewälti-

gung in Gruppen“ (Wahl 2005, S. 252) verstärkt. Das strukturierte Vorgehen, die Kombination von 

Kleingruppenarbeit und Tandemarbeit und die klare Aufgabenverteilung in Theorie und Praxis, 

tragen maßgeblich dazu bei, die problematisch wahrgenommenen handlungsleitenden Subjektiven 

Theorien, die in der Praxis wirksam sind, bewusst zu machen, sie einer Bearbeitung zugänglich zu 

machen mit der Aussicht, neues Handeln in Gang zu setzen.  

 

Die Idee, die Lehrenden „zeitlich zu schonen“ und daher die KOPING-Sitzungen auf die Präsenz-

phasen zu verlegen, erwies sich als nicht vorteilhaft und erscheint mir veränderungsbedürftig. 

Die KOPING-Sitzungen erfolgten in einem engen zeitlichen Fenster und die Mindeststundenzahl 

von 2 Stunden wurde in nur einem Fall erreicht. Auch wurde die geplante Mindestanzahl von 6 

Sitzungen nicht erreicht. Nach der vierten Präsenzphase hat sich bei vielen Lehrpersonen der 

Wunsch stabilisiert, die von mir gestellten Aufgaben im Plenum – statt in der KOPING-Gruppe –  

zu erörtern. Obwohl die Räumlichkeiten in dem Bildungszentrum, in dem die Präsenzphasen statt-

gefunden haben, als angenehm empfunden wurden, entsprachen sie dennoch nicht ganz den Inten-

tionen des KOPING-Konzeptes. Neben einem ausreichend zeitlichen Rahmen schreibt das Konzept 

auch Rollen (Moderator, Gastgeber, Zeitwächter, Protokollant) vor, die wechselnd einzunehmen 

sind. So hat der „Gastgeber“ die Aufgabe, sich um das Wohlbefinden aller Teilnehmenden zu küm-

mern. Die Gastgeberrolle aber kann in fremden und vorgeschriebenen Räumlichkeiten vermutlich 

nicht ganz entfaltet werden. Zudem schränkt das hier gewählte Vorgehen, Raum und Zeit vorzu-

schreiben, die Autonomie des Einzelnen und der KOPING-Kleingruppe ein, was den Menschen-

bildannahmen im FST nicht entspricht.   
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Aus den Formulierungen der Vorsätze lässt sich herauslesen, dass die Lehrenden ein hohes Enga-

gement im Zusammenhang mit der Umsetzung der Schulungsinhalte zeigen. So beziehen sie sich 

auf methodische Entscheidungen, z.B. „phasenweise Umsetzung von Lernformen des WELL“ und 

auf ablauforganisatorische Entscheidungen, z.B. „in der AA-Phase Zeit nehmen, Aufmerksamkeit 

einfordern, strukturiertes Vorgehen u. Zielsetzung des AA den Schülern deutlich machen.“ Sie 

beinhalten aber auch reflexive Momente, indem sie sich auch auf die Organisation der eigenen 

Lernarbeit beziehen, z.B. „Kollegiale Beratung; Zeiten konkreter festhalten; Probleme -- werde ich 

kleinschrittiger? Selbstbeobachtung“. 

 

Die Protokolle spiegeln zudem potentielle Schulungsinhalte wider, die während der Tandemarbeit 

diskutiert wurden, wie z.B. „Problematik Gruppenauswertung; Unruhe in der Klasse“; „Differenz 

zwischen Ausbildungsbeauftragten, Schülern und Lehrer für Pflegeberufe – verdeckte Problembe-

arbeitung“. Letztere Thematik berührt die Zuständigkeiten von Theorie- und Praxislehrern.  

 

Höchst ungewöhnlich ist, dass die Treffen für die Tandemarbeit (9) weniger und die Intervisionen 

dafür umso häufiger (21) durchgeführt wurden. Normalerweise sind den Lehrenden die Intervisio-

nen zu zeitaufwändig, daher ist dies ein gutes Zeichen. Das Ergebnis spricht auch dafür, dass die 

Lehrenden sich Anderen gegenüber öffnen und ihren Unterricht nicht als „Privatsache“ sehen und 

gegenseitige Hospitationen als Lernchancen für sich entdecken. Dass durch Hospitationen Verbor-

genes sichtbar wird, illustriert die Protokollaussage einer teilnehmenden Lehrperson:  

„Es war eine gr. Hilfe für mich, durch die Beobachtung ist mir vieles klar geworden, was mir in der AA-
Phase Schwierigkeiten bereitet“. (Lehrperson A) 
 

Die Ergebnisse deuten aber auch im Hinblick auf die Erreichung der Mindestanzahl auf die fehlen-

den Rahmenbedingungen hin, die ein Tandemtreffen für ein effektives Arbeiten benötigt. Die Aus-

sage eines Tandempaares, „ganz spontan ein Gespräch entstehen zu lassen und zwischen Tür und 

Angel ein Gespräch über Unterrichtsvorbereitung zu führen“ (Lehrpersonen L und M), bestätigt 

die Vermutung. Hier sind die Bildungseinrichtungen aufgefordert, zeitliche und räumliche Rah-

menbedingungen zu schaffen, um den Lehrenden im Tandem zu ermöglichen, Unterricht gemein-

sam zu planen und zu reflektieren. Vielleicht liegt es aber auch an fehlenden Einsichten in die 

Wichtigkeit und Notwendigkeit einer solchen Arbeit. Lehrende sind es nicht gewohnt, zusammen 

zu arbeiten und der Weg „vom Ich und meine Klasse“ zum „Wir und unsere Schule“ scheint eben-

so lang und beschwerlich zu sein, wie der Weg vom Wissen zum Handeln und vom Handeln zum 

Wissen.    

 

Vermutlich hätte ein höherer Verbindlichkeitsgrad zu mehr Tandemarbeit beigetragen. Schmidt 

(2001, S. 207) hat aufzeigen können, dass sich ein hoher Verpflichtungsgrad positiv auf die Umset-

zungswirkung von Lerninhalten in die Praxis auswirkt.  
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„Sicherlich half der ausgeübte Druck, die eigenen Vermeidungsstrategien zu umgehen und sich eher auf die 
Kooperation einzulassen. Erste positive Erfahrungen mit dieser Art des Lernens könnten zum Selbstläufer 
geworden sein.“ (Schmidt 2001, S. 207).  
 

In diesem Zusammenhang hat daher Schubiger (2009, S. 144) mit „Kompetenznachweisen“ gear-

beitet, die die Lehrenden dazu verpflichteten (ebd., S. 225), die vorgegebenen Aufträge zu erfüllen 

und nachzuweisen. Zudem war es verpflichtend, aus jeder Sitzung „Diagnoseaufträge und Umset-

zungsaufträge für die Tandems“ (Schubiger 2009, S. 225) entstehen zu lassen, wodurch auch der 

Theorie-Praxis-Transfer  verstärkt werden sollte.     

 

Inwieweit aber dieses Vorgehen mit der Menschenbildannahme „Autonomie“ stimmig ist, er-

scheint diskutabel.  

 

In dieser Studie haben die Lehrpersonen die Tandemarbeit im Vergleich zur Kleingruppenarbeit in 

den KOPING-Gruppen höher eingeschätzt. Auch sind die Werte für Wohlgefühl und Effektivität 

im Tandem allgemein höher als die in der KOPING-Kleingruppe. Ergebnisse, die Eva Maria 

Schmidt (2001, S. 168) auch in ihrer Studie hat ermitteln können (vgl. Tab. C72).  

 

Tab. C 68: Arbeitsklima in Kleingruppe und Tandem (Schmidt 2001, S. 168) 
 Kleingruppe Tandem 
Wohlgefühl 3,6 (1,2) 4.5 (0,9) 
Effektivität 3,2 (1,2) 3,8 (1,2) 
Legende: 1: geringe 5 hohe Ausprägung  
 

 

Ihre Erkenntnis (Schmidt 2001, S. 168f.), dass die unterschiedlichen Beurteilungen von Wohlge-

fühl und Effektivität von Teilnehmenden ohne Praxisbezug stammen, kann in der vorliegenden 

Studie nicht geteilt werden, da alle teilnehmenden Lehrenden berufserfahrene Lehrexperten sind. 

Möglicherweise spielen die oben diskutierten Gründe für diesen Unterschied eine Rolle.  

 
Zusammenfassend sei hier festgestellt, dass das KOPING-Konzept bei den Pflegelehrenden Wir-

kung gezeigt hat. Es wird von den Lehrenden positiv wahrgenommen und umgesetzt sowie als 

unterstützend für den Veränderungsprozess der Lehrenden erlebt. Die Ergebnisse verweisen auf 

Optimierungsmöglichkeiten, z.B. durch Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen.  
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5. Einschätzung der Schulungsphase  

 

In diesem Kapitel werden die beiden letzten Forschungsfragen beantwortet: 

t2a: Lässt sich aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen eine wirksame Schulungseinheit konzi-
pieren, die auf die Veränderung der Subjektiven Theorien kurzer und mittlerer Reichweite sowie 
auf das beobachtbare Lehrerhandeln im Hinblick auf Kooperatives Lernen abzielt? 
 
t2b: Welche Schulungselemente erweisen sich als wirkungsvoll und welche müssen verändert wer-
den? 
 

Für die Beantwortung dieser Fragen werden zunächst einmal Aufbau und Inhalte der Schulung 

zusammenfassend skizziert, sodann folgen Einschätzungen der Schulung durch die Lehrenden 

selbst. Anschließend wird die Frage erörtert, in welchen Bereichen die Schulung ihre Wirksamkeit 

zeigt und in welchen Bereichen besonderer „Bedarf“ vermutet werden kann, um Anhaltspunkte für 

die Konzeptualisierung von Bildungsmaßnahmen für Pflegelehrende zu erhalten. 

 

Die Schulung beinhaltete folgende Studienelemente: 

1. Die Verknüpfung von Theorie und Praxis in sieben zweitägigen Präsenzphasen  

2. Erfahrungsaustausch in KOPING-Kleingruppen 

3. Kollegiale Beratung in Praxistandems mit Intervision 

4. Durchführung eines Lehrversuchs während einer Präsenzphase 

5. Mündliche und schriftliche Lernwegsreflexionen  

 

Die inhaltlichen Themen der Schulungsphase waren: 

1. Kooperatives Lernen 

2. Das Sandwich-Prinzip in der Pflegeausbildung 

3. Drei Lernschritte nach Diethelm Wahl (2005) 

4. Lernwege flankieren mit Entspannung, Stopp-Codes und Stressimpfung 

5. Modelle kollegialer Praxisberatung:  

- Kooperative Beratung nach Wolfgang Mutzeck 

- Kollegiale Beratung und Supervision nach Jörg Schlee (KoBeSu) 

- Kommunikative Praxisbewältigung in Gruppen nach Eva Maria Schmidt & Diethelm Wahl 

(KOPING) 

6. Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL) 

7. Kognitive Landkarten und Advance Organizer 

 

Die Lehrenden haben verschiedene kooperative Lernformen im Sinne des „Pädagogischen Doppel-

deckers“ handelnd erlebt und im Hinblick auf das eigene Handlungsfeld reflektiert. 
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Die Schulungsphase umfasste 172 Stunden, davon 140 Stunden Präsenzzeit und 32 Stunden kolle-

giale Praxisberatung in einem Zeitraum von November 2007 bis April 200969. 

 

 

5.1 Einschätzungen der Schulungsphase durch die Lehrenden  

 

Die Rückmeldungen zur Schulungsphase durch die Lehrenden sind positiv und vermitteln positive 

Erfahrungen. Nachfolgende Zitate sollen dies verdeutlichen:   

 

- „ Ich fühle mich sehr wohl, auch durch die Gruppe und freue mich jedes Mal auf die Präsenzpha-
se.“ (B) 
 
- „Auf die Schulungsphase habe ich mich immer wieder gefreut, auch wenn mir jedes Mal bewusst 
wurde, dass mir die Arbeitszeit verloren ging. Ich habe es aber im Nachhinein nicht bereut.“ (K) 
 

-„Es herrscht eine sehr gute Atmosphäre, es ist sehr schön zu erleben, dass keine Diskrepanz zwi-
schen dem vorgelebten Menschenbild und der Theorie besteht und wir alle als individuelle Exper-
ten betrachtet werden.“ (E)  
 

- „Für mich war die Schulungsphase jedes Mal ein großes Erlebnis.“ (G) 

 
- „Mir selber hat der Prozess der Schulungsphase auch gezeigt, wo nicht meine Ressourcen liegen, 
jedoch durch den Austausch, die Potentiale anderer zu finden. Dinge zu lassen, die ich nicht kann, 
ist mir eine gute Erkenntnis im Gruppenprozess geworden. Der Lernende selber, durch die Men-
schenbildannahmen der Subjektiven Theorien, unterstützten mich, meine Position zum Lernenden 
zu finden und dies war einer der wesentlichsten Prozesse für mich.“ (N) 
 

- „Das Konzept, kooperative Lernformen, das Sandwich-Prinzip usw. zu erlernen, indem man sie 
selbst anwendet und erlebt, zeigte sich mir als eine sehr effiziente Methode.“ (L) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Offiziell endete die Schulungsphase im Oktober 2008. Auf Wunsch aller teilnehmenden Pflegelehrerinnen und Pflegelehrer wird die 
Schulung bis auf Weiteres fortgesetzt.  
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5.2 Einschätzungen der Schulungsphase durch die Forscherin  

 

Die Tabellen (C69-72) zeigen, bei wie viel Lehrenden in welchen Bereichen Veränderungen ent-

deckt werden. Damit geben die Daten Auskunft darüber, in welchen Bereichen die Schulung ihre 

Wirksamkeit zeigt und in welchen Bereichen besonderer „Bedarf“ vermutet werden kann.  

 

Tab.C69: Rangreihe Schulungs-Bereiche der AA-Phase       

Rang Bereich Anzahl der  
Lehrenden 

Schulungsbedarf 

1 Lernformen 13 X 
2 Gruppenbildung 10  
3 Artikulation/Ziele 9  
4 Verständnissicherung 7  
5 Lernstrategien 3 X 
5 Lernziele 3 X 
5 Lerntempi 3 X 
6 Beurteilung 2 X 
6 Darbietungsform 2  
7 Rollenzuweisung 0  
N1 = 14 Lehrpersonen,  
N2 =  10 Bereiche in der AA-Phase; 9 Bereiche in der KL-Phase; 11 Bereiche in der AW-Phase 
N2ges. = 30 Bereiche 
VS = Verständnissicherung 

 

Der Begriff „Bedarfe“  wird hierbei in einem zweifachen Sinne verwendet. Zum einen geht es um 

den Lernbedarf der einzelnen Lehrperson, der sich induktiv-deskriptiv erschließt. Andererseits geht 

es im Sinne eines normativ-deduktiven Anspruches um den Bedarf, die Schulungsmaßnahmen in 

den jeweiligen Kategorien pädagogisch-didaktisch zu optimieren.  

 

Von den insgesamt zehn untersuchten Kategorien der AA-Phase zeigen sich Veränderungen des 

Lehrhandelns vor allem im Bereich „Lernformen“ (13 Lehrende), gefolgt vom Bereich „Gruppen-

bildung“ (10 Lehrende) und dem Bereich der „Artikulation“ (9 Lehrende). Keine Veränderungen 

zeigen sich im Bereich „Rollenzuweisung“. In den Kategorien „Lernformen“, „Beurteilungen“, 

„Lernziele“ und „Lerntempi“ können vor allem Bedarfe vermutet werden. So zeigt die Schulung 

ihre Wirksamkeit vor allem im Bereich „Lernformen“, weil insgesamt 13 Lehrende ihr Handlungs-

repertoire erweitert haben. Einen Bedarf sehe ich ebenso darin, wenn es um die Erweiterung dia-

gnostischer Kompetenzen geht, weil dieser Aspekt im Lehrhandeln noch viel zu wenig Berücksich-

tigung findet. Dass in der Kategorie „Lernziele“ nur zwei Lehrende Veränderungen aufweisen, 

spricht ebenso für die Notwendigkeit, Lehrende zunehmend für das Transparentmachen der Lern-

ziele zu sensibilisieren. Gleiches gilt für die Berücksichtigung individueller Lerntempi. Hier domi-

niert noch das Warten. Das Anbieten von Zusatzaufgaben bzw. die Aufgaben nach Lernbedürfnis-
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sen und -bedarfen entsprechend zu differenzieren, scheinen nicht integraler Bestandteil des Lehr-

handelns zu sein.  

 

Tab.C70: Rangreihe Schulungs-Bereiche der KL-Phase      

Rang Bereich Anzahl der Lehren-
den 

Schulungsbedarf 

1 Lehrer-Intervention 9 X 
2 Rückzug 7 X 
2 Kontrolle 6 X 
3 Beendigung (BE) 4  
4 Einstieg 3  
5 Hilfe II 1  
5 Vorzeitiger Abbruch 1  
6 Hilfe I 0  
6 Disposition  0 X 
N1 = 14 Lehrpersonen 
N2 =  10 Bereiche in der AA-Phase; 9 Bereiche in der KL-Phase; 11 Bereiche in der AW-Phase 
N2ges. = 30 Bereiche 
LI = Lehrerintervention; BE = Beendigung kooperativen Lernens 

 

Von den insgesamt neun untersuchten Kategorien der KL-Phase zeigen sich Veränderungen des 

Lehrhandelns vor allem in den Bereichen „Lehrerintervention“ (9 Lehrpersonen), „Rückzug“, (7 

Lehrpersonen), und „Kontrollen“ (6 Lehrpersonen). Unterschiede zwischen t1 und t3 im Hinblick 

auf Lehrerinterventionen können bei neun Lehrpersonen festgestellt werden. Drei Lehrpersonen 

greifen nicht mehr grundsätzlich nach Beginn der Gruppenarbeit in das Geschehen ein, eine Lehr-

person instruiert sich zur Zurückhaltung und drei Lehrpersonen erweitern ihren Spielraum, hin-

sichtlich der Entscheidung einzugreifen oder nicht. Die Lehrenden intervenieren häufig invasiv und 

nicht, wie die Ergebnisse der Selbsteinschätzungen der Realschullehrenden aus der Studie zur Un-

terrichtsentwicklung ergeben haben (Schnebel 2003, S. 282), selten invasiv. Die Pflegelehrenden 

sehen aber auch immer wieder Hilfsbedarf für die Lernenden. Dass sich die Lehrenden ihres Han-

delns bewusst sind und dies wahrnehmen, bestätigen vorliegende Erkenntnisse, die mit der Studie 

von Schnebel (2003 S. 296) vergleichbar sind. Die geringsten Veränderungen zeigen sich in den 

Kategorien „Direkte Hilfe und Hilfe zur Selbsthilfe“ (Hilfe I) und  „Disposition für AW“. Die Leh-

renden verstehen es sehr gut, den Lernenden zu begegnen. Sie alle helfen nur dort, wo Hilfe auch 

benötigt wird und nehmen in ihren Überlegungen nicht nur das Kompetenzniveau der Lernenden, 

sondern auch ihr eigenes in den Blick. „Bedarfe“ könnten möglicherweise in Bezug auf „Dispositi-

on für die Auswertungsphase schaffen“ vermutet werden. Zehn Lehrpersonen geben an, dass sie 

abwarten bis die Klasse vollständig versammelt ist. Vier Lehrpersonen leiten zur AW-Phase mit 

einer metakommunikativen Phase über. Diese Idee gilt es aufzugreifen und zum Bestandteil der 

Schulungsphase werden zu lassen.   
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Tab. C71: Rangreihe Schulungs-Bereiche der AW-Phase      

Rang Bereich Anzahl der  
Lehrenden 

Schulungsbedarf 

1 Ergebnisse zusam-
menfassen 

12 X 

2 Rückmeldung 8  
3 AW-Formen 7 X 
4 Metakommunikation 3 X 
5 Aufmerksamkeit 1  
5 Ergebnissicherung 1 X 
6 Lehrhandeln 0  
6 Zeit 0 X 
6 Umgang Fehler 0 X 
6 Bewertung 0 X 
6 Reihenfolge 0  
N1 = 14 Lehrpersonen 
N2 =  10 Bereiche in der AA-Phase; 9 Bereiche in der KL-Phase; 11 Bereiche in der AW-Phase 
N2ges. = 30 Bereiche 
 

Von den insgesamt elf untersuchten Kategorien der AW-Phase finden sich Veränderungen des 

Lehrhandelns vor allem in den Bereichen „Ergebnisse zusammenführen“, „Rückmeldung“ und 

„AW-Formen“. Der Bereich „Ergebnisse zusammenführen“ rangiert auf Platz 1 und hat bei zwölf 

Lehrenden zu Veränderungen geführt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch aus dem veränderten 

Einsatz kooperativer Lernformen resultieren. Die Ergebnisse aus den Gruppen werden von den 

Lehrenden auf vielseitige Art und Weise zusammengeführt. Auffällig ist, dass diese Zusammenfüh-

rung vornehmlich durch die Lehrperson erfolgt, indem diese bspw. Wichtiges betont, die Einzeler-

gebnisse übergeordneten Kriterien zuordnet oder sie zusammenfasst und neu strukturiert oder aber 

einen Bezug zur Pflegepraxis herstellt. Die Zusammenführung der Ergebnisse von Seiten der 

Gruppen erfolgt immer dann, wenn entweder  komplementäre Teilgebiete bearbeitet werden, die 

sodann in ein sinnvolles Ganzes zusammengeführt werden müssen, oder aber wenn gezielt Trans-

fer- und Anwendungsaufgaben zu bearbeiten sind. Die Ergebnisse korrespondieren mit dem ver-

mehrten Einsatz von WELL. 

Die Feststellung von Schnebel (2003, S. 282), dass in über der Hälfte der Fälle im Anschluss an die 

Kooperation ein Klassengespräch stattfindet und dass zumeist im Anschluss alle Ergebnisse be-

sprochen werden, findet in dieser Studie keine Bestätigung. Das Lehrgespräch dominiert zwar auch 

in der Auswertungsphase der Pflegelehrenden, doch zeigen sich die Lehrenden in der Ergebnisprä-

sentation und -auswertung vielseitiger und vielfältiger. Vielseitiger, weil sie nicht alle Ergebnisse 

vortragen lassen, sondern zu t1 in 13 Fällen und zu t3 in 14 Fällen exemplarisch vorgehen.  

 

Die Lehrenden haben von Anfang an ein vielfältiges Angebot an Präsentationsformen eingesetzt. In 

diesem Zusammenhang kann bei einigen Lehrenden ein Imperativ-Imperativ-Konflikt „Ich muss 

die Auswertung nach meinen Vorstellungen durchführen“  versus „Ich muss den Lernenden Frei-

raum lassen“, vermutet werden. Die Vermutung kann durch zwei Erkenntnisse aus der Außenper-
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spektive gestützt werden: (1) In beiden Erhebungsphasen dominiert das Lehrgespräch, wodurch 

den Lernenden eine vermeintliche Freiheit bei gleichzeitiger Lenkung durch den Lehrenden ge-

währt wird. (2) Die im intraindividuellen Vergleich entdeckten hoch signifikanten Veränderungen 

im Bereich „Lenkung“ sprechen für ein erhöhtes Kontroll- und Lenkungsbedürfnis der Lehrenden 

und könnten als Indiz für ein solches Dilemma gedeutet werden.  

 

Die Ergebnisse im Bereich „Metakommunikation“ deuten darauf hin, dass diese entweder methodi-

schen oder allgemeinen Charakter haben. Die Beziehungsebene ist selten Gegenstand der Reflexi-

on. Die Metakommunikation wird entweder im Lehrgespräch oder über Ampelabfrage durchge-

führt und „Blitzlicht, Karteikarten, schriftliche Statements oder Paar- oder Gruppengespräche“ 

(Schnebel 2003, S. 284) werden nicht ausgeschöpft, geben aber Hinweise für Schulungsbedarfe. 

 

Die „Zeit“ ist für alle Lehrende ein wichtiges Thema. In der quantitativen und qualitativen Analyse 

–  insbesondere in der Analyse des Komplexitätsanstieges – ist der hohe Stellenwert erkannt wor-

den. Vornehmliches Problem in allen Phasen des Kooperativen Lernens scheint der Zeit- und 

Handlungsdruck zu sein. Hier gilt es, die Situationen noch konkreter als mit der ILKHA zu identi-

fizieren, um herauszufinden, welche Gedanken und Gefühle durch welche Situationsbedingungen 

ausgelöst werden. Die „Weingartner Appraisal Legetechnik“ (WAL) nach Diethelm Wahl (1991) 

böte sich nicht nur für die Identifizierung solcher Situationen, sondern gerade – und deshalb schla-

ge ich sie vor – für die Bewusstmachung und Veränderung vorliegender Situations- und Hand-

lungsprototypen an (vgl. Kap. A2.2). Die WAL gilt es daher als Element in die Schulungsphase 

aufzunehmen.  

 

„Bedarfe“ entdecke ich ebenso in der Kategorie „Umgang mit Fehlern“. Die Lehrenden nehmen 

zwar die Fehler wahr und finden im Umgang mit wahrgenommenen Fehlern das pädagogisch je-

weils gerechtfertigte Maß an Toleranz (vgl. Nürnberger Projektgruppe 2001). Dennoch kann auch 

hier der „Fehler“ selbst zum Lerngegenstand gemacht werden. Ein Aspekt, der so in den Subjekti-

ven Theorien nicht entdeckt wurde.  

 

Die „Ergebnissicherung“ ist für die Lehrenden – nach eigenen Angaben - ein schillernder Begriff. 

Nach Hilbert Meyer (1987) ist die Ergebnissicherung mehr, als nur die Dokumentation von erarbei-

teten Ergebnissen bzw. Gruppenprodukten. Diesen Begriff zu erhellen, sowie diese Funktionen 

aufzudecken und Formen zu finden, die solche Funktionen übernehmen, wäre Aufgabe einer Schu-

lungsphase. Eine Möglichkeit, Ergebnissicherungen didaktisch klug vorzunehmen, sehe ich in den 

von Diethelm Wahl (2005) vorgeschlagenen Struktur- und Inhaltsmomenten im Abschlussteil des 

kleinen Sandwichs, worin sich alle von Meyer genannten Funktionen befinden, die aber nach Ziel-

kategorien einer sinnvollen Systematisierung folgen (vgl. Wahl 2005, S. 184).  
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Auch der Bereich „Metakommunikation“ hat sich als relevant herausgestellt. Hier besteht vor allem 

Bedarf, die Reflexionen auf persönliche und soziale Ebenen auszuweiten. Die Reflexion eigener 

Lernwege, eigener Kompetenzen, dazu gehört auch der Umgang mit Fehlern, und die Reflexion der 

Zusammenarbeit, sind wichtige Elemente, die in Schulungen stärker fokussiert werden sollten. 

Diese Ebenen werden – das ergab diese Studie -  noch viel zu wenig berücksichtigt. Metakommu-

nikation und Metareflexion in Form des Pädagogischen Doppeldeckers erlebbar zu  machen, ist 

eine weitere wichtige Aufgabe der Schulung.  

 

Aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen können folgende inhaltliche Komponenten genannt 

werden, die bei der Konzeption einer Schulungsphase stärker berücksichtigt werden sollten. 

 

Für die Konzeption einer Schulung für lernende Lehrende in der Pflege ergeben sich auf inhaltli-

cher Ebene folgende Anforderungen:   

 

Arbeitsauftragsphase 

• Lehrende für die Offenlegung der eigenen Zielsetzung vor Einsatz des kooperativen Ler-

nens sensibilisieren.  

• Lehrende für die Notwendigkeit der Metakommunikation nach dem gemeinsamen Lernen 

sensibilisieren. 

• Lehrende dafür sensibilisieren, sich zunehmend vom traditionellen Merkmal schulischer 

Lernkultur ‚gleiche Ziele für heterogene Lerngruppen innerhalb eines fixen Zeitrahmens’ 

(Hofmann 2000, S. 12) zu verabschieden.  

• Lehrende verstärkt für die Wichtigkeit des Einsatzes von Lernstrategien sensibilisieren. 

• Die Problematik der Gruppenbildung thematisieren, reflektieren und potentiellen Lö-

sungswege erarbeiten 

• Lehrende zum „ WELL in drei Phasen“ anregen, ohne das Gefühl zu haben, viel zu viel 

Zeit in Anspruch genommen, sondern lernwirksame Zeit investiert zu haben. 

• Lehrende stärker dafür sensibilisieren, an Vorwissen anzuknüpfen oder dieses z.B. mit Hil-

fe eines Advance Organizers zu schaffen.   

Kooperative Lernphase 

• Invasive Lehrerinterventionen zugunsten reflexiver Lehrerinterventionen verändern. 

Auswertungsphase 

• Abwechslungsreiche Metakommunikation auf Sach-, Beziehungs- und Methodenebene 

durchführen. 

• Abwechslungsreiche Ergebnissicherung durchführen.  

 



 

 

- 478 - 

 

Für die Flankierung des Lernweges ergeben sich folgende Fragen und Aspekte:  

• Welche Lösungsmöglichkeiten können Lehrende finden, um sich aus den Imperativ-

Imperativ-Konflikten zu lösen? 

• Wie kann KOPING in den Pflegebildungsalltag wirkungsvoller integriert werden? 

• Ein Ergebnis der Untersuchung von Mutzeck (1988) ist, dass die Subjektiven Theorien zur 

Umsetzung  einer Handlungsabsicht, die unter einem Entscheidungs- und Handlungsdruck 

in der Realsituation ablaufen, zum Teil andere sind oder anders gewertet werden als die 

Subjektiven Theorien, die während der Erarbeitung und Erprobung der Handlungsschritte 

im Kurs entstehen (vgl. Mutzeck 1988, S. 339). Daher soll der Kurs so konzipiert sein, dass 

ein mehrmaliger Wechsel von Erprobungssituation und realer Umsetzungs- und Bewäh-

rungssituation erfolgt (vgl. ebd.). In solchen Erprobungssituationen müssen Möglichkeiten 

geboten werden, Handlungsverläufe unter Bedingungen zu reflektieren, die ohne Hand-

lungsdruck eingehendes Überdenken und Analysieren erst ermöglichen (vgl. Mutzeck 

1988, S. 340). Eine simulierte Situation ist im Rahmen dieser Studie vollzogen worden. 

Hier gilt es das Konzept so zu verändern, dass ein mehrmaliges Üben und Reflektieren in 

Situationen ohne Handlungsdruck ermöglich werden.  

• Die Tandempartnerinnen sollten sich wechselseitig beim Transfer des Gelernten in die 

Praxis unterstützen. Dies ist auch in Ansätzen gelungen. Wie aber kann eine Tandemarbeit 

auf Planungsebene - gemäß dem Prinzip „erst das Planungshandeln dann das Interaktions-

handeln verändern“ gestärkt werden? Und wie kann zur praktischen Erprobung und Refle-

xion neuer Handlungsmöglichkeiten angeregt werden? 

• Wie können die von den Lehrenden verbalisierten und ganz persönlich eingesetzten 

„Schutzschilde“ (Mutzeck 2005, S. 92f.)  in ihrer Wirkung, Lernprozesse zu schützen und 

somit den Transfer zu unterstützen, verstärkt bzw. effektiver eingesetzt werden? 

• Wie können Lernsituationen gestaltet werden, die bei den lernenden Lehrenden zunehmend 

„positive somatische Marker“ (Damasio 2006a/b) hinterlassen? 
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5.3 Selbsteinschätzungen zum Veränderungsprozess  durch die Lehrenden 

Dass der Veränderungsprozess zu Irritationen, Unsicherheiten und manchmal auch zu Unzufrie-

denheiten führt, wird aus den nachfolgenden Rückmeldungen der Lehrenden deutlich.  

 

•  „Trotzdem stocke ich, da die Rückmeldungen der SchülerInnen zu meinem Unterricht bis-
her gut waren und ich nicht weiß, ob ich dadurch ‚gute Anteile’ von mir aufge-
be/verliere?!? (Angst vor Veränderung?)“ (B) 

 
• „Ich befürchte, dass ich die Vielfalt nicht nutzen kann, weil ich nicht genug Sicherheit ge-

wonnen habe und dann immer wieder auf die gleichen Methoden zurückgreifen werde.“(E) 
 

• „Ich erlebe den Veränderungsprozess sehr intensiv, wobei meine Gefühle sehr schwankend 
zu spüren sind. Zwischen starkem Hinterfragen meiner eigenen Person und Erkenntnis Lö-
sungen erreicht zu haben, erlebe ich mich mehr als mich selbst nicht so wichtig zu sein. 
Mir fehlt im Alltagsgeschäft meine Handlungssicherheit. Ich habe mit mir zurzeit ein Struk-
turproblem, weil ich das Defizit erkannt habe, doch noch keine für mich zufriedene Lösung 
gefunden habe. Deshalb sehe ich auch eine große Herausforderung mich zu verändern und 
die erlernten Methoden konsequenter im Alltag umzusetzen. (G) 

 
• Es kostet mich viel Disziplin, das Gelernte, Erfahrene in den Schulalltag zu integrieren. 

Für mich als Person bedeutet die Umsetzung „sicheres“ Terrain zu verlassen und Neues 
auszuprobieren. Dieses Ausprobieren, Umsetzen ist es verbunden mit Unsicherheit – ich 
bin nicht mehr die „Expertin“, die locker mit den unterschiedlichen Methoden im Unter-
richt umgehen kann! Die Überlegungen sowie die Erarbeitung von Lerneinheiten unter den 
neuen Gesichts- und Gestaltungsmerkmalen nehmen mir Zeitressourcen aus dem Alltag 
weg. Dadurch gerate ich häufiger unter Zeitdruck  (Klausuren erstellen, Sitzungen vorbe-
reiten usw.). Das ist eine Situation, die mich an meine Anfänge als Lehrerin für Pflegebe-
rufe erinnert und mir Stress macht. Die Souveränität geht ein stückweit verloren. Bemerkt 
habe ich diesen Umbruch erst, als ich inne gehalten habe, weil ich mich immer häufiger in 
Frage gestellt habe. Daraus schließe ich, dass ich die Unsicherheit zuerst nur der neuen 
Methodik zugeschrieben habe, ich aber in meiner Person, Persönlichkeit „erschüttert“ 
wurde. Ich habe die Herausforderung angenommen, suche aber immer wieder nach einem 
Anker, nach Vertrautem, um mir nicht „untreu“ zu werden, kongruent zu sein.“ (K) 

 
• „kooperative Lernaufgaben (möglichst im Sandwich) unter den Bedingungen des Arbeits-

alltags zu erarbeiten und sie zeitlich in eine bestehende Unterrichtseinheit zu integrieren.“ 
(L) 

 
• „Bei Zeitdruck oder anderen Stressoren erfolgt bei mir der „Rückfall“ in bewährte Verhal-

tensmuster. Der Veränderungsprozess hat seine natürlichen Grenzen in und bei der Per-
son, soll heißen „ich kann nur bedingt über meinen Schatten springen“ (M) 

 
• „So, da bin ich richtig in ein altes Muster hineingerutscht, hab mich durch die Unruhe der 

Schüler irritieren lassen“ (O) 
 

•  „Ich merke bei mir, dass Veränderungen besser klappen, wenn sie als kurze Sequenzen in 

den Unterricht eingebaut werden.“ (A) 

• „Seminar als Bestätigung auf der Haltungsebene erlebt“ (C) 

•  „Ich kann das jetzt gar nicht lassen, nämlich sagen, ich mache es jetzt nicht mehr, weil ich 

dann ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich es nicht mache.“ (D) 
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• „Ich habe mich anfangs als sehr verunsichert erlebt, gewinne aber zusehends neue Er-
kenntnisse und somit neue Ideen und Handlungskompetenz.“ (E) 

 
• Es macht mir überwiegend viel Spaß, die Unterrichte so zu überarbeiten und ich erkenne 

auch woran es vorher gehapert hat. Ich bin leider ungeduldig und manchmal auch zu 
schnell und dann etwas oberflächlich, werde aber dann gut von den Kollegen / bzw. einer 
Kollegin in die Schranken gewiesen und gebremst. (E)  

 
• Ich möchte an dieser Stelle auch nicht verhehlen, dass im Unterricht Unsicherheiten auf-

treten: Warum funktioniert etwas nicht? War die Aufgabe  nicht konkret ge-
nug/unverständlich? Warum WOLLEN Schüler Methoden, in denen sie aktiv sein können 
gar nicht? Warum nutzen Schüler Zeiten zum Lernen, Vertiefen nicht, sondern greifen lie-
ber zu ihrer Illustrierten? Hiermit umzugehen und an den subjektiven Theorien der Schüler 
anzusetzen ist für mich eine der Hauptherausforderungen; aber auch hier erlebe ich mei-
nen Veränderungsprozess nicht so  stark. (F) 

 
• Und das ist ja auch das, was ich dir gesagt habe, dass ich ja, also zum Teil, die Methoden, 

die wir im Kurs gelernt haben, einfach auch als eine entspannende Methode empfinde, 
mich selber mehr rauszunehmen. (H) 

 

• Die gegenseitigen Hospitationen und Gespräche haben mich weiter gebracht.  In Phasen 
der Überforderung haben mich beide gestützt und mir neue Wege eröffnet. (K) 

 
• „Die Inhalte der Schulungsphase haben nicht nur mein Wissen vergrößert, sondern meine 

Haltung erweitert.“ (N) 
 

• „Das Zusammenspiel der angebotenen Inhalte, wie auch immer wieder die Verknüpfung zu 
pädagogischen Momenten haben in mir einen Prozess in Gang gesetzt, den ich nicht mehr 
umkehrbar machen kann.“ (N) 

 
• Ja, also durch diese Schulung ist mir schon einmal bewusst geworden, wie wichtig es ist, 

gut zu organisieren […], diesen Wechsel von kollektiven und individuellen Lernphasen, um 
wirklich so im Sinne von deep approach intensiv und gut den Schüler arbeiten zu lassen, 
oder lernen zu lassen.“ (O) 

 

 

Die Unsicherheiten resultieren aus dem Verlust eigener Handlungssicherheiten, die mit dem Er-

werb neuer Handlungsmöglichkeiten unweigerlich verbunden ist. Die Selbsteinschätzungen zeigen, 

dass dieser Weg nicht ohne Befürchtungen oder Stolpersteine gegangen werden kann. Da ist zum 

einen die Sorge, ‚gute Anteile’ von sich zu verlieren oder die Befürchtung auf „alte Muster“ zu-

rückzugreifen, weil sich der sichere Umgang mit neuen Lernformen noch nicht eingestellt hat oder 

„Giftpfeile“ (Mutzeck 1988), wie bspw. „Zeitdruck“, „ Stress“, „ Ungeduld“, „Unruhe“, dazu her-

ausfordern. Unter Handlungsdruck greifen die Lehrenden wieder auf ihre alt bewährten ST zurück, 

besonders dann, wenn sie glauben, mit der alten Handlungsstrategie eine sofortige Problembewäl-

tigung zu erzielen (vgl. Mutzeck 1988, S. 343f.). Der Veränderungsprozess wird von intensiven 

Gefühlen begleitet, die als „Weichensteller“ (Wahl 2005) fungieren können, und entweder in die 
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gewünschte oder in die unerwünschte Richtung lenken. Hierbei spielt die subjektive Feststellung 

eigener Defizite in Verbindung mit der Erkenntnis, hierfür zunächst einmal keine Lösungsmöglich-

keiten präsent zu haben, eine wichtige Rolle. Gegenüber diesen „Giftpfeilen“ stehen den Lehrenden 

folgende „Schutzschilde“ (Mutzeck 2005, S. 92f.) zur Verfügung: 

 

1. „Veränderungen klappen besser, und die Zufriedenheit wird größer, wenn sie als kurze Sequen-
zen eingeführt werden.“ 
 

2. „Geduld“ 

3. „Seminar als Bestätigung erleben“ 

4. „Nicht mehr lassen können“ 

5. „von Kollegen bzw. einer Kollegin in die Schranken verwiesen werden und bremsen lassen“ 

6. „nach einem Anker, nach Vertrautem suchen“ 

7. „kongruent sein“ 

8. „Glauben schenken, dass es gut ist, wie ich es mache“ 

9. „Bestätigung und Austausch“ 

10. „Tandem- und Tridemarbeit“ 

 

Der Veränderungsprozess ist ein Balanceakt zwischen Veränderungsbereitschaft und Giftpfeilen, 

zwischen Sicherheit und Unsicherheit. Doch – so resümiert eine Lehrperson (N) – „ist dieser Pro-

zess einmal in Gang gesetzt, dann ist er nicht mehr umkehrbar“.  
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D  Diskussion der Veränderungsprozesse 

 

1. Einschätzungen zum Veränderungsprozess durch die Forscherin  

Bei allen Lehrenden haben sich in einzigartiger Weise Veränderungen gezeigt, und zwar nicht nur 

in der Erweiterung ihres Handlungsrepertoires, sondern auch in der Differenziertheit ihrer Überle-

gungen, was nicht zuletzt durch den Einsatz der ILKHA sichtbar wird. Ebenso zeigt sich, dass sich 

in bestimmten Bereichen auch das beobachtbare Handeln nachweislich verändert hat. In diesem 

Kapitel soll diskutiert werden, wie die Veränderungen und „Nicht-Veränderungen“ erklärt werden 

können.  

 

Bei dieser Betrachtung werden (1) Gründe inhaltlicher Art (z.B. Kompetenzniveau, Vorwissen, 

Interesse, Wissensverdichtung von Experten) und (2) die im forschungsmethodologischem Bereich 

liegenden Gründe, worunter auch das Vorgehen in der Schulungsphase zu verstehen ist, fokussiert 

(vgl. Barth 2002, S: 162). 

 

1.1 Potentielle und diskutable Gründe für „Nicht-Veränderungen“  

Zunächst sollen potentielle und diskutable Gründe für „Nicht-Veränderungen“ diskutiert werden. 

Im Zentrum dieser Studie stehen erfahrene Lehrpersonen, die Auszubildende an beruflichen Schu-

len der Gesundheits- und Krankenpflege auf gegenwärtige und zukünftige Anforderungen des pfle-

geberuflichen Handlungsfeldes vorbereiten. Alle Lehrpersonen sind beruflich in zweifacher Weise 

qualifiziert und sozialisiert. Alle Lehrende sind pflegerisch und pädagogisch qualifiziert und als 

Experten in der Pflegeausbildung tätig. Sie bringen langjährige Unterrichtserfahrung mit und sind – 

das zeigt die vorliegende Studie  –  gegenüber Theorien, die für sie und/oder für die Praxis nicht 

anschlussfähig sind, sehr kritisch. Insbesondere vor dem Hintergrund ihrer pflegeberuflichen Ex-

pertise wählen sie die Inhalte bewusst aus. Hierin liegt ein möglicher Grund, weshalb sich in be-

stimmten Bereichen Veränderungen zeigen bzw. nicht zeigen. Ob ein Inhalt relevant ist oder nicht, 

und ob es in das eigene Wissens- und Handlungssystem integriert wird oder nicht, wird in Abhän-

gigkeit von dem eigenen Vorwissen beurteilt (vgl. Gerbig-Calcagni 2009, S. 195). Hiernach wählen 

die Lehrpersonen die für sie bedeutsamen und zielführenden Komponenten aus. Hierin liegt aber 

auch die Stärke des handlungstheoretisch fundierten Konzeptes von Diethelm Wahl (2005), das 

einen Austausch in beide Richtungen – Subjektive Theorien � intersubjektive Theorien – er-

laubt.  

 

Im Theorieteil (Kap. A6) bin ich von der empirisch gestützten Annahme ausgegangen, dass Sub-

jektive Theorien die Kompetenzen eines Menschen widerspiegeln, und habe in Übereinstimmung 

mit Wahl (2005) und Haag (1999a, 1999b) daraus geschlussfolgert, dass Kompetenzentwicklung 

sich unter formalen Aspekten in immer komplexeren, differenzierteren und besser organisierteren 
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Strukturen und unter inhaltlichen Aspekten in ein zunehmend reicheres Repertoire an Wahrneh-

mungskategorien und Handlungsmustern zeigt. Unter dieser Prämisse kann geschlussfolgert wer-

den, dass die an dieser Studie teilnehmenden Lehrenden mit einer hohen Kompetenz in den Lern-

prozess eingestiegen sind und dass diese Kompetenzen sich in einzigartiger Weise, die durch die 

ILKHA bewusster und sichtbarer geworden sind, weiterentwickelt haben. Die deskriptiven Ver-

gleichwerte mit der Nürnberger Forschung (Dann et al. 1999) bestätigen in vielen Bereichen, dass 

die Lehrenden bereits zum Zeitpunkt t1 in hohem Maße qualitätsvoll handeln.  

 

Dass Lernprozesse hochsensibel sind und dass sie zunächst einmal mit Verunsicherungen und 

Handlungsunsicherheiten verbunden sind, kann durch die Innenperspektive belegt werden. Die in 

den Subjektiven Theorien vermuteten Imperativ-Imperativ-Konflikte (v. Hanffstengel 1998, S. 102 

u. 1999, S. 296) können sich hinderlich auf einen zielgerichteten Handlungsablauf (v. Hanffstengel 

1999, S. 27) auswirken. Möglicherweise sind diese durch die Schulung bewusster geworden. Das 

zeigen bspw. die bewussten Absichtserklärungen der Lehrperson M. Vermutlich sind aber auch 

durch die Schulung Prozesse angestoßen worden, die nicht nur eine Bewusstmachung zur Folge 

haben, sondern zugleich Lösungsmöglichkeiten in sich aufnehmen, wie bspw. die Aufnahme von 

„Stopp-Codes“ (Wahl 2005, S. 238; Schlottke & Wahl 1983, S. 37ff.).  

 

Der Grund dafür, dass nicht alle Angebote in das eigene Handlungssystem aufgenommen wurden, 

kann auch darin gesehen werden, dass die Subjektiven Theorien sich in vielen Bereichen als hoch-

gradig verdichtet (Wahl 1991, S. 164) und damit als höchst veränderungsstabil (z.B. Beck 2008, 

S. 176; Girke 1999, S. 21, S. 201ff.) erweisen. In den untersuchten Bereichen „Lernziele verbalisie-

ren“, „Lerntempi“ und „Metakommunikation“ und im gewissen Maße auch im Bereich „Lehrerin-

terventionen“ haben sich minimale Veränderungen gezeigt.   

So macht der Lehrende D beispielsweise seine Lernziele nur dann transparent, wenn er Zeit für die 

Unterrichtsvorbereitung hat. Dabei macht er sich Gedanken darüber, was er womit erreichen möch-

te und räumt sich damit die Chance ein, ein vorher überlegtes Ziel den Lernenden transparent zu 

machen. Ist diese Vorbereitungszeit nicht gegeben, handelt die Lehrperson also unter Druck, dann 

„verfallen“ alle guten Vorsätze und die Einführung in den Unterricht beschränkt sich auf das Fach-

liche.   

  Im Bereich „Lerntempi“ berücksichtigen die meisten Lehrenden die individuellen Lerntempi vor-

nehmlich durch „Wartezeiten“. Es gibt aber auch Fälle, in denen Zeiten innerhalb des Lernprozes-

ses neu kalkuliert werden. Wartezeiten aber dominieren. Vier Lehrpersonen setzen Zusatzaufgaben 

ein. Fallübergreifend betrachtet handelt es sich hierbei um eine minimale Veränderung.  
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Auch bei den Lehrerinterventionen hat sich aus der Innensichtperspektive wenig verändert. Gezeigt 

hat sich, dass die Gruppenarbeitsphase bei den meisten Lehrenden die differenzierteste Phase ist. 

Diese Differenziertheit lässt sich durch ein differenziertes Vorgehen während der Gruppenbetreu-

ung begründen. Gezeigt hat sich aber auch, dass die Gruppenarbeitsphase – fallübergreifend - hin-

sichtlich des Differenzierungsgrades kaum Veränderungen aufweist. Dieses Phänomen lässt sich 

möglicherweise mit den Lehrerinterventionen – die Element der Gruppenbetreuung sind – erklären. 

So kann festgestellt werden, dass sich die Bedingungen bei 9 Lehrenden minimal verändert haben. 

So intervenieren mindestens 3 Lehrende im Vergleich zu t1 nicht sofort nach Beginn der Gruppen-

arbeiten, sondern warten erst, bis sich die Lernenden in die Arbeit eingefunden und organisiert 

haben. Aber sie intervenieren, wenn Hilfe antizipiert oder sichtbar wird. Bei 5 Lehrenden können 

hinsichtlich dieses Merkmals zusätzlich Entscheidungsbedingungen identifiziert werden, die ein 

Eingreifen notwendig machen. Die Gründe für die identifizierten Veränderungen im Bereich 

„Lerntempi“ und „Lehrerinterventionen“ sind möglicherweise auch in den Imperativ-Imperativ-

Konflikten zu suchen.   

V. Hanffstengel (1999, S. 298) hat den Imperativ-Imperativ-Konflikt zwischen Eingreifen und 

Nicht-Eingreifen festgestellt, der bei allen Lehrenden auftritt. Die Lehrenden sehen sich bei der 

Durchführung des Gruppenunterrichts in einem Entscheidungsdilemma, weil sie nicht wissen, ob 

sie steuernd eingreifen oder die Selbstständigkeit der Schülerinnen fördern sollen (vgl. Kap. A1.3).  

Auch in der vorliegenden Studie finden sich Hinweise für solche Entscheidungsdilemmata. Im 

Bereich Lerntempi herrscht möglicherweise folgender Konflikt vor (vgl. v. Hanffstengel 1999, S. 

296).         

                                                                                                            

Tab. D1: Imperativ-Imperativ-Konflikt im Bereich „Lerntempi“  

 

 

 

 

 

Für den Bereich „Lehrerintervention“ lässt sich folgende Manifestation identifizieren: 

 

Tab. D2: Imperativ-Imperativ-Konflikt im Bereich „Lehrerintervention“  

 

 

 

 

 

 

Ich muss Disziplin, Mitarbeit                                               Ich muss die Gruppen 
und Ergebnisse kontrollieren!                                                 selbständig lernen lassen! 
 

Imperativ-Imperativ-Konflikt im Bereich „Lehrerintervention“ 
 

Ich muss den vorgefassten                                               Ich muss den Lernenden 
Zeitplan einhalten!                                                          Zeit nach Bedarf geben! 
 

Imperativ-Imperativ-Konflikt im Bereich „Lerntempi“ 
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Handlungsabläufe, die aus der Innensicht eines betroffenen Handelnden beschrieben werden, ver-

laufen nicht statisch oder schematisch. Es handelt sich um einen dynamischen und komplexen 

Prozess. Die ILKHA, als eine graphische Darstellung, kann einen solchen Prozess mit seinen Inter-

pretationen, Abwägungen, Kalkulationen, Bewertungen, Folgerungen etc. nur andeutungsweise, in 

wesentlichen Strukturen abbilden (vgl. Mutzeck 1988, S. 348). 

 

Dass nicht alles, was Menschen können, auch verbalisierbar ist, erklärt der Ansatz des „impliziten 

Wissens“ (Neuweg 2004a; vgl. Barth 1999b, S. 252) (vgl. Kap. A1.2). Dieser Ansatz geht davon 

aus, dass implizites Wissen zwar zur Handlungssteuerung herangezogen wird, nicht aber verbali-

sierbar ist. Das führt dazu, dass Aspekte beobachtet werden, die nicht Teil der Subjektiven Theorie 

sind. Dahinter liegt (1) die Annahme, dass Teile der Subjektiven Theorie nicht aktualisiert und 

rekonstruiert werden können, nicht weil sie nicht existieren, sondern weil sie nicht bewusst sind. 

Dahinter liegt (2) die Annahme, dass nicht zuerst verbalisierbares explizites Wissen erworben wer-

den muss, um dann später in Handlungswissen überführt werden zu können. Vielmehr kann Hand-

lungswissen auch unabhängig vom expliziten Wissen erworben werden. Dahinter liegt (3) die An-

nahme, dass im Menschen zwei getrennte Systeme vorliegen, ein „System für Verbalisierungsleis-

tungen (explizites Wissen)“ und ein System für die „Handlungssteuerung (implizites Wissen) 

(Neuweg 2004a; Barth 1999b, S. 252). Das Modell des impliziten Wissens ist für die Erklärung 

inkonsistenter Situationen auch von Barth (ebd.) herangezogen worden. Die Vertreter des For-

schungsprogramms Subjektive Theorien (Groeben et al. 1988) gehen davon aus, dass Subjektive 

Theorien introspektiv zugänglich sind, was aber nicht bedeutet, dass eine Rekonstruktion der In-

nensicht vollständig möglich ist.  

 

So wie das Lernen in der Schule zahlreichen Einflussfaktoren unterliegt (vgl. Fichtmüller & Wal-

ter 2007, S. 702) so wird auch das Lehren von vielen weiteren Faktoren bestimmt, die sicherlich 

nicht alle erfasst werden konnten – aber auch nicht mussten. Diese Einflussfaktoren können hinder-

lich oder förderlich auf den Lernprozess lernender Lehrender wirken. Mutzeck (1988, S. 278ff.) hat 

in seiner Studie über Transferprozesse ganz interessante Aspekte hervorgebracht, die auch auf die 

Situation von Pflegelehrenden70 übertragen werden können. Hinderlich auf den Lernprozess wir-

ken bspw. äußere negative Rahmenbedingungen aber auch Bedingungen, die in der Person veran-

kert sind, dazu zählen z.B. „Schulorganisation“, „Stundenplan“, „Klassengröße“, Einhalten des 

Curriculums, „Verzug im Unterrichtsstoff“, „zusätzliche Aufgaben neben dem Unterricht“, „die 

vielen Dinge, die gleichzeitig laufen“, „die anstrengenden Sachen, die schon gelaufen sind“, 

„Zeitmangel“, „Zeitdruck“ „Schüler, die sich anders verhalten als erwartet“, „Abweisende Art der 

Kollegen, was zu einem unangenehmen Gefühl in der Begegnung führt.“ (Mutzeck 1988, S. 
                                                 
70 Die Bestätigung einer solchen Aussage findet sich zum Teil in den Subjektiven Theorien, zum Teil habe ich sie (a) über die Interviews 
hinaus in inoffiziellen Gesprächen mit den Lehrenden und (b) über meine eigene 10jährige Lehrerfahrung in der Pflegeausbildung 
erhalten.  
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279ff.). „Anspruch an sich selbst“, „Aufwand/Kraft sehr hoch“, „negative frühere Erfahrungen“ 

(Mutzeck 1988, S. 247ff.). Neben diesen wirken ebenso Hindernisse im privaten Bereich.  

 

Förderlich auf den Lernprozess kann das „Fortbestehen eines Problems mit persönlicher Betrof-

fenheit“, der „Anspruch an sich selbst“, „positive Handlungsergebniserwartung“ und „positive 

frühere Erfahrungen“ wirken (Mutzeck 1988, S. 247ff.). Umso wichtiger erscheinen Umsetzungs-

hilfen, so wie sie Wahl (2005) und Mutzeck (1988) vorschlagen und die die lernprozessförderli-

chen Komponenten in sich aufnehmen. Diese wurden in der vorliegenden Studie nicht konsequent 

angeboten und genutzt.   

 

Ob ein Inhalt in das eigene Handlungssystem aufgenommen wird oder nicht, hängt auch damit 

zusammen, dass die Schulungsmaßnahme grundsätzlich als Angebot konzipiert und durchgeführt 

worden ist, bei der die Lehrenden eine „origin“-Lernumgebung (DeCharms, zit. n. Rheinberg 2002) 

vorfinden, in der sie selbstbestimmt entscheiden, welche Angebote sie annehmen und welche sie 

ignorieren.  

 

Selbstverständlich spielen Zeit und Umfang der Fortbildung eine wesentliche Rolle. Lernprozesse 

benötigen Zeit. Die Schulungsphase innerhalb des Forschungsprojektes war auf ein Jahr begrenzt 

und umfasste insgesamt 172 Stunden Theorie in einem Zeitraum von November 2007 bis April 

2009. Davon entfielen 140 Stunden auf die Präsenzzeit und 32 Stunden auf die kollegiale Praxisbe-

ratung. Die Praxisphasen wurden nicht quantifiziert, müssen aber mitgedacht werden. Dieser Zeit-

korridor erscheint für Prozesse, die auf Veränderungen angelegt sind, zu kurz, insbesondere vor 

dem Hintergrund, dass die allerersten Erprobungen von neuen Lernformen viele Reibungsverluste 

mit sich bringen und dass sie sowohl von den Lehrenden als auch von den Lernenden als weniger 

geglückt empfunden werden können. Daher empfiehlt Wahl (2005, S. 159) die Implementation 

neuer didaktischer Konzepte von Anfang an auf einen längeren Zeitraum hin anzulegen.  

 

Auch konnte nicht alles, was konzeptionell vorgeplant war, umgesetzt werden. So waren die Um-

lernphasen viel zu kurz, als dass sie den Lehrenden ausreichend Gelegenheit gaben, sich auf refle-

xiver Ebene mit subjektivem und intersubjektivem Wissen im Hinblick auf neue Problemlösungen 

auseinanderzusetzen. Die Umsetzung des dritten Lernschritts, der sich aus fünf aufeinander auf-

bauenden Stufen zusammensetzt, um neues Handeln in Gang zu setzen (Wahl 2005, S. 221), er-

folgte auch nicht vollständig, da hier einige Stufen übersprungen wurden. So erhielten die Lehren-

den eine konkrete Vorstellung von den angestrebten veränderten Handlungen („Pädagogischer 

Doppeldecker“ in Ansätzen und Livemodell). In dieser Schulung fungierte ich als Livemodell und 

versuchte das vorzumachen, was die Lehrenden möglicherweise verändern wollen. So sprach ich 

zum Beispiel nicht nur über das Sandwich-Prinzip, sondern versuchte es vorzuleben und erleben zu 
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lassen, merkte aber, dass hier noch erheblicher Optimierungsbedarf besteht. Während kooperativer 

Lernphasen intervenierte ich nur, wenn dies notwendig erschien. Die Lehrerinnen und Lehrer er-

hielten von mir leider viel zu selten die Gelegenheit, Handlungen zu planen, so dass die Planungs-

überlegungen auf die Tandemtreffen verlagert werden mussten. Um neues Handeln wirklich in 

Gang zu setzen, müssen die Stufen „Handlungen planen“, „Handlungen simulieren“, „Vorgeplantes 

Agieren in realen Situationen“ und „Handeln flankieren durch innere Dialoge“ fester Bestandteil 

der Schulungsphase werden und stärker als zuvor berücksichtigt werden. Die Lehrsimulationen 

konnten an einem Tag realisiert werden und haben den Pflegelehrenden Freude bereitet. Der Päda-

gogische Tag mit Prof. Diethelm Wahl bot den Lehrenden die Möglichkeit, transferunterstützende 

Handlungen zu erleben (z.B. KOPING, Stopp-Codes, Entspannungsübungen).  

 

1.2 Gründe für „Veränderungen“  

Wie nun lassen sich die Veränderungen sensu Schulungsziele erklären? Auf welches Wissen grei-

fen Lehrende zurück, wenn sie unterrichten? Woran orientieren sie sich? Wie gelangt neues didak-

tisch-methodisches Wissen in die Unterrichtspraxis? Diese Fragen liegen dieser Studie zentral 

zugrunde und berühren damit das Spannungsfeld von Wissenschaftswissen und Handlungswissen 

im Hinblick auf die Lernprozesse lernender Lehrender. 

 

Die Subjektiven Theorien aller Pflegelehrenden haben an Komplexität und Differenziertheit ge-

wonnen und alle Subjektiven Theorien haben sich in ihren Wahrnehmungs- und Handlungskonzep-

ten erweitert und verändert. Es konnte auch nachgewiesen werden, dass sich die Subjektiven Theo-

rien und die von außen beobachtbaren Handlungsweisen in hohem Maße gleichsinnig verändert 

haben.  

Unter der Prämisse, Subjektive Theorien einer Lehrerin auch als „Spiegelbild“ ihrer Kompetenz 

(Plöger 2006, S. 46) zu verstehen, kann bei allen Pflegelehrenden von Kompetenzentwicklung (vgl. 

Kap. A6) gesprochen werden. Unter formalen Aspekten sind ihre Subjektiven Theorien komplexer 

und differenzierter als die Subjektiven Theorien vor der Schulungsphase (Haag & Dann 2001, S. 

13). Unter inhaltlichen Aspekten zeigt sich Kompetenzentwicklung daran, dass sie im intraindivi-

duellen Vergleich über ein reicheres Repertoire an Wahrnehmungskategorien und Handlungsmus-

tern verfügen (vgl. ebd.).  

 

Dass sich die handlungsleitenden Subjektiven Theorien im Hinblick auf die Erfüllung der inten-

dierten Schulungsziele verändert haben, kann auf die Umsetzung des handlungstheoretisch fundier-

ten Konzeptes nach Diethelm Wahl (2005) zurückgeführt werden. In diesem Modell konstituiert 

sich kompetentes Lehrhandeln durch die Integration von Praxis und Theorie, was Reflexions-, 

Konfrontations-, Verarbeitungs- und Transferprozesse voraussetzt. Reflexionsprozesse setzen an 

der Praxis an und werden notwendig, um jene handlungssteuernden Subjektiven Theorien bewusst 
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zu machen, deren Veränderungsbedarf zuvor erkannt wurde. Konfrontationsprozesse bewirken auf 

reflexiver Ebene eine problemorientierte, auf Lösung ausgerichtete Auseinandersetzung mit ent-

sprechenden Inhalten. Und die transferorientierten Prozesse versuchen die neuen Handlungen in 

Gang zu setzen, indem sie die reflexiven subjektiven Strukturen in handlungsleitende subjektive 

Strukturen überführen. Transfer wird in dieser Studie als Veränderung handlungsleitender Subjek-

tiver Theorien und nicht als bloße Anwendung expliziten Wissens auf die Praxis verstanden. Hier-

nach manifestiert sich Wissen im Handeln und erwächst aus dem Handeln (vgl. Kap. A6). 

In dieser Studie sind die Pflegelehrenden eingeladen worden, ihr individuelles berufspraktisches 

Handlungswissen (Subjektive Theorien über Kooperatives Lernen) unter Verwendung von Theo-

rien, Modellen und Begriffen (z.B. „Wechselseitiges Lehren und Lernen“, „Kompetenzentwick-

lung“, „Selbstwirksamkeit“, „Anstrengungsbereitschaft“) in Einzelarbeit und in Kooperation zu 

reflektieren, zu theoretisieren, zu diskutieren, zu prüfen, zu erleben und zu modifizieren. Die 

grundlegenden Theorien werden mit Hilfe des handlungstheoretisch fundierten Konzeptes von 

Diethelm Wahl (2005) didaktisch so aufbereitet, dass sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, zur Er-

hellung von Praxis, zur handlungsleitenden Orientierung und zur Erweiterung individuellen Hand-

lungsrepertoires in der Praxis beizutragen.  

 

Die Menschenbildannahmen des Forschungsprogramms Subjektive Theorien sind in allen Phasen 

grundlegend und konstituierten den gesamten Forschungsprozess. Von den insgesamt drei Untersu-

chungsphasen wurden alle Phasen durchlaufen: In der Rekonstruktionsphase 1 wurden die Lehren-

den mindestens drei Mal in ihrem Unterricht aufgesucht. Der Unterricht wurde zur Erfassung der 

Außenperspektive hospitiert und protokolliert. Für die Erfassung und Darstellung der Subjektiven 

Theorien zum kooperativen Lernen wurde mit der weiterentwickelten „Interview- und Legetechnik 

zur Rekonstruktion kognitiver Handlungsstrukturen (ILKHA)“ (Dann & Barth 1995) gearbeitet.  

 

In der Modifikationsphase, die sich an die erste Rekonstruktionsphase anschloss, wurde die gezielte 

Veränderung der Subjektiven Theorien über kooperatives Lernen als auch des Lehrhandelns fortge-

setzt. Insgesamt wurden zwölf Schulungstage mit dazwischen liegenden Praxisphasen nach dem 

„großen und kleinen Sandwich“ geplant und durchgeführt. Die Schulung war mehrphasig und 

mehrschrittig angelegt und orientierte sich grundsätzlich an der prozesshaften Struktur, die im 

handlungstheoretisch-didaktischen Modell von Diethelm Wahl (2005) entwickelt wurde: (1) Be-

wusstmachen handlungsleitender Subjektiver Theorien, (2) (Um-)Lernen durch Konfrontation mit 

Alternativen und Integration neuer Wissensbestandteile und (3) neues Handeln in Gang bringen. 

Hierdurch war es möglich, die Implementierung kooperativen Lernens zu begleiten und theoreti-

sche Inhalte kontinuierlich mit Praxiserfahrungen zu verknüpfen. Durch das Doppeldeckerprinzip 

erfuhren die Lehrenden, wie und unter welchen Voraussetzungen kooperative Lernformen einge-

setzt werden können. Sie reflektierten ihre Erfahrungen aus der Perspektive einer Lernenden und 
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setzten diese zu den vermittelten Theorien in Beziehung. Ähnlich wie Schnebel (2003, S. 319) habe 

auch ich die Erfahrung gemacht, dass es an keiner Stelle zu dem Effekt kam, dass den Lehrenden 

‚richtiges’ Expertenwissen anstelle ihrer Erfahrungen bzw. Subjektiven Theorien präsentiert wurde. 

Vielmehr traten wir untereinander und miteinander in einen regen Austausch von Erfahrungen, 

eigenem Wissen und neuen Kenntnissen. Die Tandemarbeit hat sich im Hinblick auf die wechsel-

seitige Unterstützung im Aufbau didaktisch-methodischer Kompetenzen als hilfreich erwiesen. Um 

sie fest etablieren zu können, müssten jedoch strukturelle Vereinbarungen getroffen werden.       

 

Bewusstmachungsprozesse wurden auch in der Rekonstruktionsphase 2 mit Hilfe der ILKHA  

durch Selbstreflexionen und Konfrontationen mit eigenen und fremden Sichtweisen angeregt. Die 

Umlernphasen gaben Gelegenheit, sich auf reflexiver Ebene mit subjektivem und intersubjektivem 

Wissen im Hinblick auf neue Problemlösungen auseinanderzusetzen. Die Umsetzung des dritten 

Lernschritt, der sich aus fünf aufeinander aufbauenden Stufen zusammensetzt, um neues Handlung 

in Gang zu setzen (Wahl 2005, S. 221) erfolgte ebenso, aber leider nur partiell.  

 

Nicht zuletzt waren die hohe Bereitschaft zur Selbsterkenntnis und zur Selbstverbesserung sowie 

die gute Lernatmosphäre und die regelmäßige Teilnahme für die Wirksamkeit des handlungstheo-

retisch fundierten Modells verantwortlich.  

 

 

1.3 Zusammenfassung  

 

Zusammenfassend kann geschlussfolgert werden, dass die Ergebnisse als starkes Indiz für die 

Wirksamkeit des handlungstheoretisch fundierten Konzeptes nach Wahl (2005) gewertet werden 

können. Als Grundlage für die Entwicklung von Weiterbildungskonzepten für Lehrende trägt es 

dazu bei, handlungsleitendes Wissen und nachhaltige Kompetenzen zu erwerben, wodurch nicht 

zuletzt die Qualität des Unterrichtes an Pflegebildungseinrichtungen optimiert werden könnte. Die 

Feststellung von Haag (1999b, S. 325; 2006), je elaborierter die Wissens- und Handlungsstrukturen 

in formaler und inhaltlicher Hinsicht sind, desto größer sind die Lernerfolge der Lernenden im 

Gruppenunterricht, kann vielleicht auch für die Pflegeausbildung vermutet werden, deren Beweis 

jedoch forschungsmethodisch erbracht werden müsste.  
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Für die Optimierung von Lernprozessen bedeutet dies vor dem Hintergrund der geführten Diskus-

sion, konsequentere Umsetzung des handlungstheoretisch fundierten Konzeptes nach Wahl (2005).   

Es gilt die bisherigen Prinzipien und didaktischen Grundsätze (z.B. Pädagogischer Doppeldecker, 

Vorsatzbildung mit Erinnerungshilfe) beizubehalten und zu optimieren. Die Umlernphasen sollten 

erweitert werden, um den Lehrenden ausreichend Gelegenheit zu geben, sich auf reflexiver Ebene 

mit subjektivem und intersubjektivem Wissen im Hinblick auf neue Problemlösungen auseinander-

zusetzen. Auf die verstärkte Realisierung der fünf aufeinander aufbauenden Stufen in der dritten 

Lernphase ist besonders zu achten, um neues Handeln wirklich in Gang setzen zu können. Optimie-

rungsbedarf sehe ich auch in der inhaltlichen Umgestaltung des kleinen Sandwichs gemäß den hier 

generierten Erkenntnissen sowie in der zeitlichen Dimensionierung von kollektiven und individuel-

len Lernphasen. Das KOPING-Konzept mit seinen methodisch-strategischen Hilfen sowie der Ein-

satz von Kompetenznachweisen, die sich stark an der Praxis der Lehrenden orientieren (vgl. Schu-

biger 2009, S. 26 und S. 76) gilt es aufzunehmen. Das didaktische Einzelcoaching (Unterrichtsbe-

suche mit Feedbackgesprächen) (vgl. Schubiger 2009, S. 223) und/oder das didaktische Coaching 

im Tandem bietet sich an, nicht nur um die Tandemarbeit zu würdigen und zu stärken, sondern 

auch um eine stärkere inhaltlich-fachliche Bezugnahme und damit einen höheren individuellen 

Handlungsfeldbezug herstellen zu können, vor allem vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass 

Subjektive Theorien über das Lernen unschwer von den Subjektiven Theorien über (pfle-

ge)wissenschaftliche Inhalte zu trennen sind.  
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2.  Kritische Reflexion und Konsequenzen für weitere Untersuchungen 

 

Um die Lehrwelten von Pflegelehrerinnen aus individueller Perspektive einschätzen zu können, 

wurden ablaufende Lehrprozesse in kooperativen Lernumgebungen aus der Innensicht der beteilig-

ten Pflegelehrenden fallbezogen erhoben und analysiert. Die Feldforschung mit stark explorativem 

Charakter hat durch Leitfaden-Interviews verbunden mit Strukturlegetechnik und teilnehmenden 

Beobachtungen klären wollen, auf welches subjektive Handlungswissen Lehrende in bestimmten 

Situationen des kooperativen Lernens zurückgreifen, d.h. von welchen situativen Entscheidungsbe-

dingungen sie ihre Maßnahmen abhängig machen, welche Ziele sie mit ihren Maßnahmen in diesen 

Unterrichtssituationen verfolgen, welche Ergebnisse und Folgen ihrer Maßnahmen sie erkennen 

und wie diese Konzepte kognitiv miteinander verknüpft sind. 

 

Ziel dieser Studie ist, die Subjektiven Theorien mittlerer und kürzerer Reichweite zum kooperati-

ven Lernen von Lehrenden in Pflegebildungseinrichtungen zu identifizieren und so zu modifizie-

ren, so dass sie handlungswirksam werden. Die vorliegende Untersuchung kommt zu dem Ergeb-

nis, dass sich die Subjektiven Theorien und das unterrichtliche Handeln von allen 14 Lehrpersonen 

im intraindividuellen Vergleich im Hinblick auf die Schulungsziele verändert haben. Gleichzeitig 

liefert sie Hinweise über Schulungsbedarfe, die Grundlage für eine Weiterbildung sein können. 

 

Aus forschungsmethodischer Perspektive müssen einige Aspekte kritisch reflektiert und Konse-

quenzen für weitere Untersuchungen gezogen werden.  

 

Für zukünftige Untersuchungen ist es notwendig, Rekonstruktions- und Beobachtungssituationen 

zu trennen (Wahl 1988, S. 202). Daher empfehle ich, in einer ersten Forschungsphase (t1) die Sub-

jektiven Theorien zu aktualisieren, zu verbalisieren, zu rekonstruieren und kommunikativ zu vali-

dieren. Die Beobachtungsdaten werden in einer weiteren, nicht mit der Rekonstruktionssituation 

identischen Unterrichtssituation erhoben. Mit Hilfe der Beobachtungsdaten soll später geprüft wer-

den, ob sich das beobachtbare Handeln durch die Modifikation auch tatsächlich verändert hat 

(Wahl 1988, S. 200). In der zweiten Forschungsphase (t2) werden die Subjektiven Theorien gezielt 

modifiziert (Wahl 1988, S. 201). An diese Phase schließt sich dann eine zweite Rekonstruktions-

phase (t3) an, in der die Subjektiven Theorien wieder rekonstruiert werden. Die Untersuchungs-

partnerin wird abermals in dem Handlungsfeld beobachtet, zu dem die Subjektiven Theorien re-

konstruiert wurden. Das beobachtbare Handeln und die Subjektiven Theorien werden im Hinblick 

auf zuvor formulierte Schulungsziele einem intra- und interindividuellen Vergleich unterzogen, um 

Veränderungen im Lehrerinnenhandeln feststellen zu können (Wahl 1988, S. 202). Der empfohlene 

Ablauf stellt sich wie folgt dar: 
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Tab. D3: Ablauf einer Modifikation 

Rekonstruktion 
Subjektiver  
Theorien I 

Beobachtung Modifikation Rekonstruktion 
Subjektiver  
Theorien II 

Beobachtung 

 

 

Die Modifikationsstudie ist langfristig angelegt und bietet die Möglichkeit, eine Fülle an Informa-

tionen zu sammeln. Im Rahmen dieser Studie liegen für jede Untersuchungspartnerin bzw. Unter-

suchungspartner Daten aus der Innensicht (Interviewtranskripte, Subjektive Theoriestrukturen, 

Selbsteinschätzungsbögen und Protokolle der KOPING- und Tandemsitzungen) und Außensicht 

(Videoaufnahmen, Aufzeichnungen zu Unterrichtsbeobachtungen) vor. Mit Hilfe dieser vielschich-

tigen Informationen sind Analysen möglich, die auf idiographischer Ebene intra-individuelle Un-

terschiede generieren und auf nomothetischer Ebene Gemeinsamkeiten feststellen, um Hinweise 

zur Entwicklung eines Schulungskonzeptes zu erhalten. Neben den Gemeinsamkeiten werden aber 

auch die Heterogenität in Wissen und Handeln der Pflegelehrenden sichtbar. Die Frage nach der 

Validität stellt sich, insbesondere vor dem Hintergrund der hier gewählten Vorgehensweise. So hat 

die „Personalunion“ (Mutzeck 1988, S. 166f.) von Forscherin und Schulungsleiterin insofern Vor-

teile, als dass sich zwischen Forscherin und Untersuchungspartnerin ein Vertrauensverhältnis ent-

wickeln kann, das sich wiederum förderlich auf den Forschungsprozess, insbesondere auf die 

„Wahrhaftigkeit in Dialog-Konsens-Sitzungen“ auswirken kann. Dieses Vertrauensverhältnis kann 

sich bilden, weil sich beide Subjekte in verschiedenen Rollen und Situationen auf symmetrischer 

Ebene gemäß den Menschenbildannahmen im FST begegnen. Gleichzeitig kann sich eine solche 

„Personalunion“ auch nachteilig auf den gesamten Forschungsprozess auswirken. Wenn keine 

Trennung von Beobachter und Interviewer bzw. Forscherin und Schulungsleiterin erfolgt, können 

sich Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler und/oder Rekonstruktionsfehler einschleichen. Be-

sonders bei dem hier gewählten Rekonstruktionsverfahren in der zweiten Erhebungsphase, besteht 

die Gefahr, die Subjektiven Theorien zu sehr von mir als Forscherin festgelegt zu haben. Daher 

empfehle ich für weitere Projekte, im Forscherteam mit klarer Aufgabenteilung zu arbeiten, um die 

Validität der Daten zu erhöhen. Dafür müssten Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es 

ermöglichen, gemeinsam mit den Untersuchungspartnerinnen die Rekonstruktionen ihrer Subjekti-

ven Theorien vorzunehmen. Für weitere Forschungen ist es bedeutend, die Interviews und Erhe-

bungen der Subjektiven Theorien sowie die Unterrichtsbeobachtungen von mindestens zwei unter-

schiedlichen Personen vornehmen zu lassen, um Beeinflussungen möglichst zu vermeiden (Dann et 

al. 1987, S. 309).  

 

Bei der Erstellung des Strukturbildes empfehle ich, die Lehrperson viel stärker in den Prozess mit 

einzubinden, und mit ihr gemeinsam, in einem persönlichen Dialog darüber zu entscheiden, ob ihre 

Subjektive Theorie angemessen rekonstruiert worden ist oder nicht. Durch die systematische Erfas-
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sung und kritische Reflexion des eigenen Lehrhandelns durch die Lehrenden selbst soll die Weiter-

entwicklung individueller Lehrkompetenzen und die Verbesserung von Unterricht gefördert wer-

den. Ein Anliegen, das auch die Aktionsforschung (vgl. Altrichter & Posch 1998; Warneke 2007) 

verfolgt.  

 

Die Arbeit mit flexiblen Strukturkarten (z.B. auf Magnettafeln) ist der Erstellung einer fixen Struk-

tur mittels Computer vorzuziehen, da Letzteres möglicherweise eher ein affirmatives als ein kriti-

sches Engagement provoziert.  

 

Die Arbeit in einem Forscherteam ist zu empfehlen, da hierdurch die Chance besteht, die Subjekti-

ven Theorien im Hinblick auf Lücken, Widersprüche und Unklarheiten zu überprüfen, um sie  dann 

mit der Lehrperson klären zu können.  

 

In einem Forscherteam ist es auch möglich, das Forschungsfeld zu erweitern, indem auch die Aus-

zubildenden in den Blick genommen werden. In der vorliegenden Studie wurde das Lehrhandeln 

fokussiert. Wenn wir aber davon ausgehen, dass Handlungen nicht isoliert existieren, sondern im-

mer in Situationen eingebettet sind und Auszubildende Teil dieser Situationen sind, dann kommen 

zukünftige Studien nicht umhin, den interaktionalen Anteil solcher Lernsituationen forschungsme-

thodologisch zu berücksichtigen.  

 

In diesem Projekt wurde die Abfolge Rekonstruktion I (t1) – Schulungsphase (t2) – Rekonstrukti-

onsphase II (t3) - gewählt. In diesem Zusammenhang stellte sich die Frage, wie mit den zum Zeit-

punkt t1 erstellten Strukturbildern zum Zeitpunkt t3 umgegangen werden soll, bzw. wie Vergleiche 

vorgenommen und Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten identifiziert werden können. Entgegen 

den in der Literatur gefundenen Vorschlägen (z.B. Inckemann 2002) und aufgrund vorgefundener 

Rahmenbedingungen habe ich mich für ein sehr zeitaufwändiges und in seiner Validität fragliches 

Verfahren entschieden. So wurden zum Zeitpunkt t3 alle Lehrpersonen von mir mindestens drei 

Mal persönlich hospitiert und interviewt. Alle Interviews wurden von mir transkribiert, um die 

entsprechenden Konzepte zu identifizieren und die vorliegenden Subjektiven Theoriestrukturen zu 

modifizieren, obwohl dieses Verfahren für die ILKHA nicht vorgesehen ist. Die veränderten Sub-

jektiven Theoriestrukturen wurden anschließend mit den Untersuchungspartnerinnen kommunika-

tiv validiert, zum Teil auf telefonischem, zum Teil auf elektronischem Wege. Hier hätte ich mir 

viel Arbeit erspart, wenn ich von Anfang an den Untersuchungspartnerinnen und -partnern die Sub-

jektive Theorie ST1 vorgelegt hätte und wir gemeinsam nach Veränderungen gesucht hätten. Das 

gemeinsame Durchgehen bereits durchlaufener Pfade hätte unter der Fragestellung, ob jene Pfade, 

die in Erhebung 2 identifiziert wurden, sich in der ST 1 wiederfinden, erfolgen können. Auf dieser 

Grundlage hätten dann Veränderungen in der ST 1 vorgenommen und diese in ST2 überführt wer-
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den können. Hierdurch hätten sich andere Möglichkeiten, Reflexionsprozesse in Gang zu setzen, 

eröffnet. Zudem wäre eine echte kommunikative Validierung möglich gewesen.      

 

Jörg Schlee (1992) hat im Rahmen seiner Bestandsaufnahme der deutschsprachigen empirischen 

Forschung der Lehrerbildung 1970 - 1990  festgestellt, dass die Neuorganisation der Lehrerbildung 

von einer Vielfalt an Reformmodellen begleitet gewesen sei, die aber nicht zur empirischen Prü-

fung genutzt wurden (Abel & Faust 2010, S. 9). Ähnliches ist vielleicht auch für unseren pflegepä-

dagogischen Bereich festzustellen. Abel & Faust (2010, S. 10) konstatieren, dass sich mittlerweile 

die „Ausgangslage für die Wirkungsuntersuchung zur Lehrerausbildung […] gegenüber der Situa-

tion zur Zeit Jörg Schlees deutlich verbessert“ hat. Auch wenn sich die Erkenntnisse nicht uneinge-

schränkt auf die Pflegepädagogik übertragen lassen, so können sie dennoch hilfreiche Impulse für 

unsere Forschungen geben. So könnten sich beispielsweise Studien mit den Fragen beschäftigen, 

wie sich das Lehrhandeln auf die Qualität des Unterrichtes auswirkt, wie sich Lernende in der Pfle-

geausbildung verändern, während Lehrende sich in einem Veränderungsprozess befinden. Die 

Wirkung der Lernumgebung „WELL“ auf die Lernenden in der beruflichen Pflegeausbildung wäre 

ebenfalls ein interessanter Forschungsbereich der Pflegebildungsforschung.  

 

Es ist nicht beabsichtigt, Aussagen zur Güte zu machen. Auch wird bewusst auf Hypothesen ver-

zichtet, da die Studie vornehmlich explorativ-hermeneutisch ausgerichtet ist. Das Forschungspro-

jekt intendiert die „Verfolgung der Denk- und Lernprozesse bei Lehrern […] in […] durchgeführ-

ten Einzelstudien und Fallanalysen“ (Glöckel 1996, S. 161, Hervor. i.O.). Solche Studien erfordern 

andere methodische Verfahren und sind weniger ‚objektiv’ im Sinne statistischer Vergleichbarkeit 

(vgl. ebd.), aber sie sind im Hinblick auf das, was Lehrende denken und wie sie handeln valider. 

Die Ergebnisse haben daher nicht den Anspruch, repräsentativ zu sein. Diese Studie erlaubt daher 

auch keine definitiven Rückschlüsse von der Schulungsmaßnahme auf die Effekte und Wirksam-

keiten. Aber sie gibt uns deutliche Hinweise für die Konzeption von transferunterstützenden Schu-

lungskonzepten. Die gewonnenen Erkenntnisse können Impulse für weiterführende Untersuchun-

gen sein. Studien, die die Wirksamkeit von Lehrerbildung zu messen beabsichtigen, ist zu empfeh-

len, diese als Längsschnittstudie anzulegen und ein hypothesenprüfendes Forschungsdesign mit 

Versuchs- und Kontrollgruppe zu wählen.  

 

Um die Kompetenzentwicklung von Lehrenden erfassen zu können und um der Mehrdimensionali-

tät unterrichtlichen Handelns gerecht zu werden, bieten sich mehrebenenanalytische Verfahren an, 

die Forschungsfragen auf Makro-, Meso- und Mikroebene fokussieren. Das setzt wiederum die 

Entwicklung eines theoretischen Untersuchungsmodells voraus, das eine Wirkungsüberprüfung 

erlaubt. Wichtige Impulse können wir aus der allgemeinen Lehrerbildungsforschung erhalten (z.B. 

Eilerts & Rinkens 2010, S. 105ff.).     
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Subjektive Theorien konstituieren das Handeln. Für die Bewältigung des beruflichen Alltags (Un-

terricht oder Pflegealltag) ist es wichtig, dass Pflegelehrerinnen und -lehrer und Lernende über 

„anschlussfähige Theorien“ verfügen. Daher ist es wichtig, konkret zu erfahren, auf welche Subjek-

tiven Pflegetheorien und Subjektiven Lerntheorien die Lehrenden und Lernenden zurückgreifen 

und woran sie sich in ihrem Pflegealltag und Lernalltag orientieren. Darüber liegen bislang wenige 

Erkenntnisse vor.    

 

Insgesamt fehlen empirische Forschungen, die das Lehrhandeln respektive Lehr-Lernprozesse im 

Kontext der Pflege in den Blick nehmen. Hier sind Forschungsaktivitäten unbedingt erforderlich, 

um auch der Feststellung von Fichtmüller und Walter (2007, S. 668), dass „selten […] Überlegun-

gen zum Lehrhandeln von Untersuchungen zum Lernen abgeleitet“ werden, Rechnung tragen zu 

können.  
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E  Ein Konzeptentwurf für die Lehrerweiterbildung i n der Pflege   

 

1.  Empfehlungen für die Lehrerweiterbildung 

 

Die Begleitung von vierzehn erfahrenen Pflegelehrenden, die auf freiwilliger Basis an diesem For-

schungsprojekt teilgenommen haben, zeigt, dass für eine Umsetzung innovativer Lernumgebungen 

eine gezielte und eine auf längere Zeit hin angelegte Schulung notwendig ist. Die Datenauswertung 

auf idiographischer Ebene, die vornehmlich der Evaluation der Schulung dient, hat intraindivdiuel-

le Veränderungen im Sinne der Schulungsziele hervorgebracht. Die nomothetische Auswertung 

gibt Hinweise hinsichtlich des Schulungsbedarfes und der Akzeptanz von didaktisch-methodischen 

Schulungsinhalten.  

 

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes machen deutlich, dass das Wissen der Pflegelehrenden 

Anknüpfungspunkte für aktuelle Erkenntnisse der pädagogisch-psychologischen Forschung bietet 

und dass diese Erkenntnisse auch sehr gut zu den Interessen und Veränderungswünschen der Pfle-

gelehrenden passen. Die Pflegelehrerinnen und -lehrer bringen langjährige Unterrichtserfahrung 

mit und prüfen die angebotenen Theorien sehr kritisch, ob diese für sie oder für die Praxis an-

schlussfähig sind. Insbesondere vor dem Hintergrund ihrer pflegeberuflichen und pflegedidakti-

schen Expertise wählen sie die Inhalte bewusst aus. 

 

Aus den Ergebnissen insgesamt kann zusammenfassend gefolgert werden, dass durch die Schulung 

nicht nur das Wissen der Lehrenden, sondern auch ihr unterrichtliches Handeln verändert werden 

konnte.  

 

Aus den Erkenntnissen der vorliegenden Studie können für die Weiterbildung von Lehrenden in 

der Pflegeausbildung folgende Empfehlungen geschlussfolgert werden:  

 

Die Studie hat mit Hilfe der ILKHA zeigen können, dass das handlungstheoretisch fundierte Kon-

zept von Diethelm Wahl (2005) zum Kompetenzerwerb und zur Kompetenzentwicklung beiträgt, 

indem Handlungswissen in die jeweilige Subjektive Theorie so integriert und so verdichtet wird, 

dass es in der spezifischen Situation abgerufen werden kann. Daher empfehle ich Aus-, Fort- und 

Weiterbildungskonzepte für Pflegelehrende auf der Grundlage des dreischrittigen Lernprozesses 

„Bewusstmachen – Konfrontation –  Neues Handeln in Gang bringen“ im Pädagogischen Doppel-

decker sowie nach dem kleinen und großen Sandwich zu konzipieren und zu realisieren. Die Men-

schenbildannahmen des Forschungsprogramms Subjektive Theorien sind dabei konstitutiv.  
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Wittneben hat in ihrer Studie zeigen können, dass ein zu enger, von naturwissenschaftlich-

medizinischen Denkformen geprägter Pflegebegriff (vgl. Wittneben 1991, S. 257) in Pflegebil-

dungseinrichtungen vermittelt wird. Darmann-Fink (2006, S. 190) und Fichtmüller und Walter 

(2007, S. 481) sind in ihren Studien zu dem Ergebnis gekommen, dass Lehrende bei ihrer Vermitt-

lung von Bildungsinhalten kaum auf Begründungswissen zurückgreifen. Werden Begründungen für 

die vermittelte Handlungsregel formuliert, so entsprechen diese eher dem Alltags- als dem Wissen-

schaftswissen (Darmann 2005, S. 330). Diese Ergebnisse sind mit den Ergebnissen der vorliegen-

den Studie nicht direkt vergleichbar, da unsere Studie handlungstheoretisch grundgelegt ist und 

anderen Prämissen folgt. Auch geht es in unserer Studie nicht um die Rekonstruktion von „Bil-

dungsinhalten71“ (Wittneben 2003a, S. 199). In Abgrenzung dazu geht es in unserer Studie um die 

Subjektiven Theorien über kooperatives Lernen, also um jenes Handlungswissen, auf das beim 

Arrangement kooperativer Lernumgebungen zurückgegriffen wird. In diesem Zusammenhang und 

im Kontext des Forschungsprogramms Subjektive Theorien sehe ich die Chance, die Frage, ob sich 

Pflegelehrende von dieser medizinisch geprägten Denkform emanzipiert haben, und ob sie in ihrem 

Begründungswissen eher auf Wissenschafts-, als auf Alltagswissen zurückgreifen, mit dem hand-

lungstheoretisch fundierten Konzept sowohl zu erforschen als auch in diese Richtung Veränderun-

gen einzuleiten.      

 

Berufserfahrene Lehrende in der Pflegebildung greifen in ihrem Unterricht auf ihre Subjektiven 

Theorien über Lernen und über Pflege zurück. Beides gilt es, als Ressource zu sehen und in den 

Lernprozess mit einzubinden. Nicht die Frage, ob sich Lehrende in der Pflege eher als Pflegeperson 

oder eher als Lehrperson sehen (Althoff & Moers 1990; Mücke 1991) (vgl. Kap. A3.3) ist zielfüh-

rend, sondern vielmehr die Frage, wie die Subjektiven Theorien zum Gegenstand des Lernprozes-

ses gemacht werden können. Im Rahmen dieses Forschungsprozesses wurden die Subjektiven The-

orien über Lernen bewusst gemacht. Die Subjektiven Theorien über Pflege, die im Laufe der Be-

rufsbiografie entstanden sind und das Handeln von Lehrenden in der Pflegeausbildung leiten, soll-

ten daher ebenso Berücksichtigung finden. Diese in einem ersten Schritt bewusst zu machen und 

sie dann mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Bezugswissenschaften zu konfrontie-

ren und diese Erkenntnisse sensu Wahl (2005) in handlungsleitende Strukturen zu transformieren, 

wäre eine wichtige Aufgabe von Lehrerweiterbildungen in der Pflege. In diesem Zusammenhang 

sei Rauner (2004, S. 26) zitiert, der konstatiert, dass die „im Prozess der beruflichen Kompetenz-

entwicklung angeeigneten domänenspezifischen praktischen Begriffe und die darauf basierenden 

subjektiven Theorien sowie das arbeitsprozessbezogene Zusammenhangsverständnis“ handlungs-

                                                 
71 Hier folgen wir dem Verständnis von Wittneben, die zur Präzisierung des Begriffs „Bildungsinhalt“ auf Klafki zurückgreift, der 
‚Inhalte’ bzw. ‚Gegenstände’ in diesem Sinne als Sachverhalte, die noch nicht nach ihrer pädagogischen Zielstellung und didaktischen 
Bedeutsamkeit befragt und ausgewählt wurden, versteht. Wird diese Bedingung erfüllt, dann wird ein Inhalt zu einem Thema und ent-
spricht somit dem Terminus ‚Bildungsinhalt’ (Wittneben 2003a, S. 199). 
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leitend sei. Daher muss sich die empirische (Pflege-)Bildungsforschung darum bemühen, „domä-

nenspezifisch [zu] untersuchen, durch welches Vorverständnis und durch welche Erfahrungen die 

berufsrelevanten Begriffe und subjektiven Theorien der Lernenden geprägt sind“ (Rauner 2004, S. 

27).  Rauner (2004, S. 27) empfiehlt daher der Berufs- und Berufsfelddiaktik, sich mit der „symbo-

lischen Repräsentation der Arbeitserfahrung zu befassen“.        

 

Lernprozesse benötigen Zeit, insbesondere, weil die Subjektiven Theorien hochverdichtet vorlie-

gen. Die Dauer der Forschungsphase innerhalb dieses Forschungsprojektes, die mit dem „Be-

wusstmachen“ durch die Rekonstruktion mittels der ILKHA begonnen hatte und auch mit der 

„Bewusstmachung“ endete72, umfasste insgesamt fast zwei Jahre (Mai 2007 – März 2009). Die 

Studie hat gezeigt, dass sich innerhalb dieses Zeitraumes Veränderungen im Lehrhandeln einstel-

len. Um „Nachhaltigkeit“ erreichen zu können, müssen Bildungsmaßnahmen daher auf längere 

Zeiträume hin angelegt und intensiv begleitet werden. Dann besteht auch die Wahrscheinlichkeit, 

Imperativ-Imperativ-Konflikte (v. Hanffstengel 1998) zu bearbeiten. Sie sollten Gegenstand der 

Schulung werden. Entscheidungsdilemmata sollen gezielt über geeignete Maßnahmen, wie z.B. 

mittels Stopp-Codes nach Wahl (2005, S. 238) bewusst gemacht und bearbeitet werden. 

 

Lernsituationen in Weiterbildungen sollen ein „origin-Lernklima“ (DeCharms) schaffen, damit sich 

lernende Lehrende als selbstwirksam erleben. Lernprozesse erweisen sich als wirksamer, wenn sie 

für „gute Gefühle“ sorgen, wenn also für die rationale Entscheidungsfindung die notwendigen 

„somatischen Marker“ (Damasio 2006a/b) erworben werden. Das Lernen soll daher von jedem 

Einzelnen positiv erlebt werden. Diese Gedächtnisspuren tragen dazu bei, solche positiv erlebten 

Situationen aktiv aufzusuchen. 

 

Auf dem weiten Weg zum kompetenten Handeln gilt es, äußere und innere Faktoren, so genannte 

„Giftpfeile“ (Mutzeck 1988), die sich negativ auf den Lernprozess auswirken können, durch ent-

sprechende „Schutzschilde“ (Mutzeck 2005, S. 92f.) abzufangen. Das KOPING-Konzept, ein-

schließlich der Tandemarbeit, tragen zur Unterstützung in besonderem Maße bei.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Der Forschungsprozess endete im März 2009, nicht aber der Lernprozess. Die Pflegelehrenden haben sich für eine 
Fortsetzung des Projektes entschieden. Am 03. April 2009 und am 12. Februar 2010 haben weitere Schulungsphasen 
stattgefunden. Das nächste Treffen ist für den 04. März 2011 geplant.  
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Die Bedeutsamkeit der „Subjektiven Theorien“ für das Handeln gilt nicht nur für die Pflegelehre-

rinnen und Pflegelehrer, sondern auch für die Auszubildenden in der Pflege. Sie lässt sich generell 

auf alle Bereich übertragen, in denen Handlungskompetenzen aufgebaut werden sollen. Die Ein-

sicht, dass schulisches bzw. universitär vermitteltes Wissen nicht handlungswirksam ist, ist nicht 

neu und wird wieder im Zusammenhang mit der Wirksamkeit der Lehrerbildung aktuell diskutiert 

(Anselm 2010, S. 161). Daher empfehle ich, die Subjektiven Theorien der Auszubildenden ebenso 

zu berücksichtigen. 

 

Umso wichtiger erscheint es daher, vor allem vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklun-

gen im Pflegebildungsbereich, Zentren für Pflegelehrende zu etablieren (Hundenborn o.J.) (vgl. 

Kap. A3.3), um erfahrenen Lehrenden berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten bieten zu kön-

nen, die zu einer nachhaltigen Änderung des Lehrhandelns und der Unterrichtspraxis führen.  
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2.  Konzeptentwurf für eine handlungswirksame Lehrerweiterbildung in der Pflege   

 

Aus den empirischen Erfahrungen mit den Pflegelehrerinnen und Pflegelehrern in der pädagogi-

schen Begleitung im Rahmen dieser Forschung und aus den theoretischen Überlegungen heraus, 

wird im Folgenden ein erster Konzeptentwurf  für die Gestaltung von Lehrerweiterbildung in der 

Pflege vorgestellt. Dieser Konzeptentwurf ist subjektorientiert und handlungstheoretisch fundiert. 

Den Rahmen dieser Lehrerweiterbildungskonzeption bilden die Menschenbildannahmen des For-

schungsprogramms Subjektive Theorien (Groeben et al. 1988), eine auf dieser Grundlage entwor-

fene Handlungstheorie, das handlungstheoretisch fundierte Konzept von Diethelm Wahl (2005) 

sowie lernpsychologische und pflegepädagogische Prämissen. Der Konzeptentwurf intendiert – im 

Verständnis des Forschungsprogramms Subjektive Theorien nach Groeben, Scheele, Schlee und 

Wahl (1988) – handlungswirksame Entwicklungsprozesse bei erfahrenen Pflegelehrerinnen und 

Pflegelehrern anzustoßen.      

 

2.1  Pflegeberufspädagogischer Bezugsrahmen 

 

2.1.1. Berufspädagogische Leitideen 

 

„Wenn es gut geht, ist vieles Wissen, das wir vermitteln, direkt oder indirekt handlungswirksam“ 

(Aebli 1983, S. 182). Wenn wir mit unseren Pflegeschülerinnen und -schülern über das Konzept 

der Basalen Stimulation® sprechen, so werden einige dieses Konzept einsetzen. Aber wie viele? 

Wenn wir mit Studierenden oder Lehrenden über die Gestaltung von Lernumgebungen sprechen,  

so werden sich einige in der Folge wahrscheinlich für den Einsatz innovativer Lernformen ent-

scheiden. Aber wie viele? 

 

In meiner Studie zum Lehrhandeln in der Pflegeausbildung haben sich 14 Pflegelehrerinnen und 

Pflegelehrer auf einen Veränderungsprozess eingelassen. Und alle haben sich in einzigartiger Wei-

se verändert. Wie kann das erklärt werden? 

 

Diesem Veränderungsprozess liegt das Konzept von Wahl (2005) zugrunde, das die Pflegelehrerin-

nen und Pflegelehrer einlädt, nicht nur eine kontemplative Haltung zur Wirklichkeit einzunehmen, 

eine Haltung, die die Welt und ihre Erscheinungen betrachtet, beschreibt und erklärt (vgl. Aebli 

1983, S. 182), sondern die Lehrenden dazu herausfordert, über diese kontemplative Haltung hinaus, 

in die Welt einzugreifen, um darin etwas zu „bewirken“ (Aebli 1983, S. 182).  
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Pflegeausbildung ist ein Ort, an dem junge Menschen das Pflegehandeln lernen. Die Pflegeausbil-

dung soll die Auszubildenden dazu befähigen, pflegeberufliche Handlungssituationen kompetent 

und verantwortungsvoll zu bewältigen und in ihnen die Bereitschaft wecken, aktiv und konstruktiv 

an der Veränderung bestehender Arbeitsbedingungen mitzuwirken.  

 

Pflegelehrerinnen und Pflegelehrer haben die verantwortungsvolle Aufgabe, Auszubildende an 

beruflichen Schulen der Gesundheits- und Krankenpflege / Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 

und Altenpflege auf gegenwärtige und zukünftige Anforderungen des pflegeberuflichen Hand-

lungsfeldes vorzubereiten. Sie – die Auszubildenden und die Pflegepädagogen – erfüllen damit 

einen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag.  

 

Lehrerbildung ist ein Ort, an dem zukünftige Pflegepädagoginnen und -pädagogen lernen, die Aus-

zubildenden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Sie gestalten und organisieren 

den Ausbildungsweg und begleiten das Lernen der Auszubildenden. Lehrerbildung hat ebenso den 

Auftrag, die Bereitschaft von Lehrenden zu wecken, aktiv und konstruktiv an der Veränderung 

bestehender Bedingungen der Unterrichts- und Pflegewirklichkeit mitzuwirken.  

 

Nach Messner & Reusser (2000b, S. 277) konstituiert sich Lehrerbildung als Ganzes nur in Ver-

bindung von Grundausbildung, Berufseinführung und berufsbegleitender Weiterbildung. Lehrende 

sind daher in beruflicher Hinsicht „lebenslang Lernende“ (ebd.). Lehrerweiterbildungen sind Orte, 

in denen erfahrene Lehrende ihre Entwicklungspotentiale entfalten und ihr Handlungsrepertoire 

erweitern können. Lehrerweiterbildung organisiert, unterstützt und begleitet das Lernen von Pflege-

lehrerinnen und Pflegelehrern.  

 

Wer sich in einen solchen Veränderungsprozess begeben will, wer sich als lebenslang Lernende 

wahrnimmt und in die Pflege(ausbildung) verändernd einwirken und sie verbessern will, der muss 

sich im Klaren darüber sein, dass der Weg vom Wissen zum kompetenten Handeln „wirklich“ 

(Wahl 2005, S. 264) weit und mühevoll ist.  

 

Dass die Veränderung menschlichen Handelns im Allgemeinen und beruflichen Handelns im Be-

sonderen ein schwieriges Unterfangen ist, zeigen jene Untersuchungen, die sich mit der Hand-

lungswirksamkeit und Nachhaltigkeit von Lerneffekten in Aus- Fort- und Weiterbildungen be-

schäftigen (vgl. z.B. Achtenhagen et al. 1975; Brody 1993; Dann et al. 1987; Dann 1994; Füglister 

1985; Girke 1999; Koch-Priewe 1986; Mutzeck 1988 u. 2005; Schwarz-Govaers 2005; Wahl 

1991). Obwohl das Problem des „weiten Weges vom Wissen zum Handeln“ (Wahl 1991, 2001, 

2002;) respektive des „trägen Wissens“ (Renkl 1996) besonders häufig in der Lehrerbildung thema-

tisiert wird, gibt es nur wenige Untersuchungen zu erziehungswissenschaftlichen Fragen, die die 
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Transferproblematik in der Lehrer(fort)bildung zum Gegenstand haben (vgl. Löffler o.J., S. 9; In-

ckemann 2002; Mutzeck 1988). 

 

In der Pflegepädagogik gibt es nur wenige Forschungsarbeiten, die das konkrete Lehrhandeln oder 

den konkreten Pflegeunterricht zum Gegenstand ihres Interesses machen. Solche Studien erschei-

nen aber notwendig, insbesondere vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklungen im Pfle-

gebildungsbereich und der mit ihnen verbundenen veränderten Anforderungen an die Pflege, die 

Ausdruck gesellschaftlicher, berufs- und bildungspolitischer sowie berufspädagogischer und pfle-

gewissenschaftlicher Entwicklungen und Erkenntnisse sind. Die damit einhergehenden neuen Her-

ausforderungen für alle an der Pflegeausbildung Beteiligten finden ihren Niederschlag in der Frage, 

wie Pflegeausbildungen zu gestalten sind.  

 

Die Beantwortung dieser Frage ist wiederum mit der Frage verbunden, wie Lehrerbildungen be-

schaffen sein müssen, die es vermögen, die reflektierten wissenschaftlichen Theorien handlungslei-

tend werden zu lassen, mit anderen Worten: die Lehrende dazu befähigen können, auf ein wissen-

schaftliches Wissen zurückzugreifen und nicht auf ein Wissen, dass sie immer schon gehabt haben 

(vgl. Darmann-Finck 2006, S. 191; Füglister 1985, S. 13). 

 

Die in Aus-, Fort- und Weiterbildungen reflektierten wissenschaftlichen Theorien können oft nicht 

handlungsleitend werden, weil „Common-Sense-Korrektive“ (Denner 2000, S. 154) dafür sorgen, 

dass der Mensch nur jene Teile einer wissenschaftlichen Theorie übernimmt, die der inneren Logik 

entsprechen und gewährleisten, unter Praxisanforderungen handlungsfähig zu bleiben (vgl. Wahl 

1991).   

 

Dem Konzeptentwurf für die Lehrerweiterbildung von Pflegelehrerinnen und Pflegelehrer liegt 

daher die zentrale Prämisse zugrunde, dass die (Weiter-)Bildung von Lehrenden in der Pflege erst 

dann handlungswirksam wird, wenn die zu vermittelnden pflegepädagogischen Themen und die 

ihnen entsprechenden Begriffe und Handlungsstrukturen in das bereits vorhandene Wissens-, Er-

fahrungs- und Handlungssystem verankert werden können (vgl. Wahl 2005).  

 

Pflegepädagogisches Handeln schließt Modelle und Theorien der Pflegedidaktik ein. Mittlerweile 

„verfügt die Disziplin Pflegedidaktik über einen qualitativ gehaltvollen – wenn auch noch kleinen – 

Wissensbestand“ (Ertl-Schmuck & Fichtmüller 2010, S. 9). Die Pflegedidaktischen Theorien und 

Modelle wurden erstmals von den Wissenschaftlerinnen Roswitha Ertl-Schmuck und Franziska 

Fichtmüller im Jahre 2010 systematisch in ihrer Differenziertheit vorgestellt (ebd, S. 11). In dem 
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Band „Theorien und Modelle der Pflegedidaktik“ werden fünf Theorien73 vorgestellt, unter einer 

interdisziplinären Perspektive kommentiert und einer kritischen Reflexion unterzogen. Zugleich 

verweisen die Autorinnen darauf, dass nicht alle pflegedidaktischen Arbeiten74 einen eigenständi-

gen Theorierahmen darstellen, aber einen Reflexionsrahmen für ausgewählte pflegedidaktische 

Fragen bieten (Ertl-Schmuck & Fichtmüller 2010, S. 11).  

 

Meinem Konzeptentwurf für die Weiterbildung von Pflegelehrerinnen und -lehrer liegen keine 

pflegedidaktischen Theorie bzw. Modelle zugrunde. Dafür möchte ich vier Gründe angeben:  

 

(1) Die Studie „Lehrhandeln in der Pflegeausbildung kompetent gestalten“ steht in einem bedeut-

samen Forschungszusammenhang und gibt deutliche Hinweise dafür, dass das handlungstheore-

tisch fundierte Konzept von Diethelm Wahl (2005) die „Bewährungsprobe“ (Mutzeck 1988, S. 7) 

in diesem spezifisch pflegepädagogischen Bereich bestanden hat. Damit lässt das Konzept Rück-

schlüsse auf seine übergreifende Gültigkeit zu.  

 

(2) Aus den handlungstheoretischen Überlegungen können keine pflegepädagogischen Inhalte ab-

geleitet werden. Das Modell von Wahl (2005) eröffnet Wege für die Veränderung pflegepädagogi-

schen Handelns. Die Frage, welche Inhalte ausgewählt werden sollen und können, kann nur bil-

dungstheoretisch und pflegewissenschaftlich beantwortet werden (vgl. Kap. A3.3). Von den beiden 

Grundfragen, WAS in der Pflegedidaktik gelehrt und WIE in der Pflegedidaktik gelehrt wird, be-

antwortet das handlungstheoretisch fundierte Konzept von Diethelm Wahl (2005) also „nur“ den 

zweiten Aspekt.     

 

(3) Es ist nicht intendiert, Vorgaben hinsichtlich einer pflegepädagogischen Theorie bzw. eines 

pflegedidaktischen Konzeptes zu machen. Es ist sogar ein Interpretationsspielraum gewollt, daher 

verbietet sich eine Festlegung auf ein konkretes bzw. ganz bestimmtes Modell. Aufgabe von Leh-

rerweiterbildung ist vielmehr, die Pflegelehrenden darin zu unterstützen, die „richtige“ Theorie für 

die „richtige“ Lernsituation auszuwählen. Doch hierfür fehlen übergeordnete Kriterien, die eine 

solche reflektierte Analyse und Beurteilung ermöglichen, ein Sachverhalt auf den Professorin 

Hundenborn aufmerksam macht.  

 

 

                                                 
73 Interaktionistische Pflegedidaktik nach Darmann-Finck; Subjektorientierte Pflegedidaktik nach Ert-Schmuck; Pflege gestalten lernen 
von Fichtmüller & Walter; Die Pflegedidaktische Kategorialanalyse von Greb; Ein handlungstheoretisch fundiertes Arbeitsmodell von 
Schwarz-Govaers.  
74 Aufgezählt werden: Elisabeth Holoch (2002) fokussiert das situierte Lernen in der Pflege, Karin Kersting (2002) befasst sich mit der 
„moralischen Desensibilisierung“ in der Pflege, Regina Keuchel (2005) macht in ihrer Arbeit die bildungs- und lerntheoretischen Grund-
lagen einer modernen Pflegeausbildung deutlich, die Arbeit von Oelke, Scheller & Ruwe (2000), die das „szenische Lernen“ als pflege-
didaktisches Element fundieren, die Arbeit von Roes (2004), die sich mit dem Wissenstransfer in der Pflege auseinandersetzt sowie die 
Arbeit von Renate Stemmer (2001), die „Grenzkonflikte in der Pflege“ untersucht und für pflegepädagogisches Handeln fruchtbar 
macht. 
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(4) Es fehlen Erkenntnisse darüber, von welchen pflegedidaktischen Prämissen sich die Lehrenden 

selbst leiten lassen. Die Subjektiven Theorien der Pflegelehrerinnen und Pflegelehrer sind als Er-

gebnis der kognitiv-emotionalen Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Berufsanforderun-

gen zu verstehen (Schwarzer & Schwarzer 1982, S. 69ff.). Die Erfahrungen über sich selbst und 

über die beruflichen Situationen bestimmen die Wahrnehmung, Interpretation und Bewältigung 

dieser Anforderungen einerseits und die Subjektiven Theorien über Unterricht und Lernen, über 

Kompetenzentwicklung, Interaktion und Beziehung, über Kooperation und Innovation andererseits. 

Eine wichtige Aufgabe von Lehrerweiterbildung ist es daher, mehr über die Subjektiven Theorien 

über Pflegedidaktik zu erfahren, indem diese aktualisiert, rekonstruiert und mit den intersubjekti-

ven pflegedidaktischen Theorien verglichen werden. Eine Aufgabe, die im Sinne der Aktionsfor-

schung (Altrichter & Posch 1998), mit geeigneten Strukturlegeverfahren (vgl. Wahl 2005, S. 

176ff.), erfolgen kann.  

 

Subjektive Theorien werden – kognitionspsychologisch – als relativ überdauernde, wenngleich 

durchaus veränderbare, mentale Strukturen aufgefasst. Sie haben den Vorteil, dass sie in komple-

xen Situationen schnell einsetzbar sind, Ereignisse erklären, Vorhersagen erlauben, Handlungen 

steuern, Handlungsfähigkeit sichern und Handlungen rechtfertigen (Dann 1983, S. 82; Wahl 2002, 

S. 231). Subjektive Betroffenheit, emotionale Belastungen und Entlastungen, insbesondere vor dem 

Hintergrund von Interessen, Motiven, Einstellungen und Wertbezügen spielen eine erhebliche Rol-

le bei der Handlungssteuerung (Dann 1983, S. 85; Mutzeck 1988, S. 74). „Gerade wenn man dem 

Alltagsmenschen grundsätzlich die Fähigkeit zu vernünftigem, zweckrationalem, frei wählbarem 

Handeln zugesteht, darf die Bedeutung von Emotionen, Werthaltungen etc. nicht unberücksichtigt 

bleiben“ (Dann 1983, S. 85). Subjektive Theorien unterscheiden sich von wissenschaftlichen Theo-

rien bzw. intersubjektiven Theorien nur hinsichtlich des Grades ihrer Ausarbeitung. Diese Struk-

turparallelitätsannahme kommt ebenfalls im Menschenbild und Forschungsverständnis des „For-

schungsprogramms Subjektive Theorien“ (Groeben 1988 et al.) zum Ausdruck. Subjektive Theo-

rien entstehen und bewähren sich im Lebens- und Berufs-Alltag. Ihre Hypothesenbildung erfolgt 

über persönliche Wahrnehmung und Erfahrungen, die sich zu Argumentationsstrukturen verdich-

ten. Wenn sie sich im Alltag bewähren, dann wird der entwickelten Theorie Gültigkeit zugespro-

chen (Wahl 1988, S. 183).   

 

Eine Überprüfung und Modifikation der Subjektiven Theorien wird immer dann erforderlich, wenn 

diese unter Zeit- und Handlungsdruck die Handlungsfähigkeit nicht mehr aufrechterhalten, zu un-

wirksamen und unangemessenen Handlungen führen oder Unzufriedenheit, beispielsweise mit der  

methodischen Gestaltung des Unterrichtes, mit der Interaktion im Kurs oder mit der eigenen Per-

son.  
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Wissenschaftliche Theorien können die Subjektiven Theorien dann bereichern, ersetzen und/oder 

erweitern, wenn „sie offensichtlich die Lebensbewältigung einfacher machen oder mindestens nicht 

erschweren oder für das betreffende Individuum einen anderen subjektiven Vorteil bringen“ (Mut-

zeck 1988, S. 344). 

 

Die in Aus-, Fort- und Weiterbildungen reflektierten wissenschaftlichen Theorien können oft nicht 

handlungsleitend werden, weil „Common-Sense-Korrektive“ (Denner 2000, S. 154) dafür sorgen, 

dass der Mensch nur jene Teile einer wissenschaftlichen Theorie übernimmt, die der inneren Logik 

entsprechen und gewährleisten, unter Praxisanforderungen handlungsfähig zu bleiben (Wahl 1991).   

 

2.1.2 Ziele und Aufgabenfelder von Lehrerweiterbildung im Bereich Pflege 

Lehrerbildung als Ganzes konstituiert sich nur in Verbindung von Grundausbildung, Berufseinfüh-

rung und berufsbegleitender Weiterbildung (Messner & Reusser 2000b, S. 277). Lehrende sind 

„lebenslang Lernende“ (ebd.). Das übergeordnete Ziel der Lehrerweiterbildung besteht darin, Pfle-

gelehrerinnen in der (Weiter-)Entwicklung ihres „professionellen Selbst“ (Bauer 1998, S. 355) zu 

unterstützen. Lehrerweiterbildung soll zudem Transferprozesse unterstützen. Dabei wird die Frage 

fokussiert, wie die Subjektiven Theorien über das pflegepädagogische Handeln von Pflegelehrerin-

nen und -lehrern aktualisiert und zu handlungswirksamen Subjektiven Theorien weiterentwickelt 

werden können. Transfer wird in dieser Konzeption nicht als Anwendung des zuvor erworbenen 

beruflichen Wissens verstanden. Dies entspräche der von Fichtmüller & Walter (2007, S. 488) 

identifizierten „dominierenden Transfervorstellung“ in der Pflege. In dieser handlungstheoretischen 

Perspektive bedeutet Transfer die Veränderung handlungsleitender und -steuernder Subjektiver 

Theorien (Wahl 1991, 2005). In der Konzeption Subjektive Theorien wird nicht zwischen unter-

schiedlichen Wissensdimensionen unterschieden, sie sind ihnen immanent. Nach dieser Auffassung 

manifestiert sich Wissen im Handeln und erwächst aus dem Handeln und kann durch Bewusstma-

chung, durch sozialen Austausch und reflexive Auseinandersetzung mit der Erfahrung expliziert 

werden.  

 

Ergebnisse der Lehrerforschung machen auf die Schwierigkeit aufmerksam, dass handlungsleitende 

Subjektive Theorien nur schwer reflexiv zugänglich sind und ihre Bewusstmachung nicht automa-

tisch zu einer Veränderung des Handelns führt (Wahl 1991, Neuweg 2004a). Ausgangspunkt der 

Weiterbildung sind daher die Unterrichtspraxis und -erfahrungen der Lehrenden, d.h. es gilt die 

vorhandenen Fragen und Probleme aufzunehmen und gemeinsam zu durchdenken und zu Lösun-

gen weiterzuentwickeln. Das setzt zunächst einmal im Rahmen des ersten Lernschrittes nach Wahl 

(2005) eine genaue Problemanalyse voraus, die über die Rekonstruktion der Innensicht unterstützt 

werden kann. Die Rekonstruktion der Subjektiven Theorien geschieht vorzugsweise qualitativ, wie 

beispielsweise mit Hilfe von Strukturlegetechniken nach Wahl (2005) oder nach Scheele und Gro-
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eben (Scheele 1988), mittels halbstrukturierter Interviews nach Dann & Barth (1995) oder Wahl 

(1991) oder mit Hilfe der Methode des „Lauten Denkens“ nach Bromme (Haas 1998). Wahl (2005) 

macht innerhalb seiner Konzeption weitere methodisch-strategische Vorschläge, mit Hilfe derer die 

Entwicklung eines Problembewusstseins unterstützt und eine Problemanalyse möglich wird. Dazu 

zählen bspw. Selbstreflexionen, Selbstbeobachtungen, Perspektivenwechsel, Szene-Stopp-

Reaktion, Pädagogischer Doppeldecker und KOPING. Weiterlernen heißt in dieser Perspektive, 

Gelegenheiten wahrzunehmen, das eigene Handeln zu reflektieren und problembezogen und lö-

sungsorientiert weiterzuentwickeln.    

 

Im Rahmen des zweiten Lernschrittes erfolgt die Auseinandersetzung mit inadäquaten Elementen 

Subjektiver Theorien auf indirekte75 und behutsame Weise. Die Themen können verbal oder spiele-

risch in Form von Szenen, Situationen oder Fallbeisielen in methodisch vielfältiger Weise vorge-

stellt und der individuellen und gemeinsamen Reflexion zugänglich gemacht werden. Erfahrungs-

orientierte pflegedidaktische Ansätze, wie bspw. „das szenische Spiel in der Pflege“ von Uta Oelka 

und Ingo Scheller (2009, S. 45ff.) bieten sich hier in besonderer Weise an, um im Pädagogischen 

Doppeldecker erlebt zu werden. Eine vertrauensvolle Atmosphäre fördert die Explikation und Re-

flexion der problemlösenden Lehrenden. In Kooperation mit den Gruppenmitgliedern kann in ei-

nem dialogischen Prozess das Ziel der Erweiterung oder der Veränderung Subjektiver Theorien 

durch die Beschäftigung mit anderen Sichtweisen und Werten, mit anderen Subjektiven Theorien 

auch mit domänenspezifischen wissenschaftlichen Theorien verfolgt werden. Die Modifikation 

Subjektiver Theorien kann sich an unterschiedlichen Verfahren und Methoden orientieren (vgl. 

Wahl 2005), um Situationen differenzierter zu erfassen, Handlungsmöglichkeiten zu planen und 

mit dem erwarteten Handlungsergebnis in Beziehung zu setzen. Damit die neuen Wissenselemente 

zu Subjektiven Theorien transformiert werden können, bedarf es weiterer Schritte.  

 

Lehrpersonen erweitern und verändern ihr praxiswirksames Wissen nicht nur durch Nachdenken 

und durch Reflexionen, sondern erst durch gezielte praktische Versuche im Verlaufe der eigenen 

beruflichen Tätigkeit. Der dritte Lernschritt dient dazu, das neue Handeln in Gang zu setzen (vgl. 

Wahl 2005). Die neuen Handlungen werden erprobt und die Erwartungen werden mit den tatsächli-

chen Ergebnissen verglichen. Dieser Auseinandersetzungsprozess führt dazu, dass das „neue Wis-

sen“ allmählich in situativ flexibles berufliches Handeln übergeht, tief assimiliert, d.h. in die Sub-

jektive Theoriestruktur integriert wird.             

 

 

 

                                                 
75 Ein direktes Einwirken auf die in Form von Prototypen komprimierten Strukturen ist nach derzeitigem Erkenntnisstand 
nicht möglich! (Wahl 2005) 
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2.1.3  Menschenbildannahmen 

Egal, ob wir unterrichten, diagnostizieren, therapieren, forschen, beraten oder begleiten, immer 

greifen wir auf Vorstellungen zurück, die wir vom Menschen haben (vgl. Mutzeck 2005, S. 49). 

Wir haben Annahmen und Sichtweisen, die uns implizit leiten und uns somit keinen vorausset-

zungsfreien Zugang zum Menschen erlauben. Das zugrundeliegende Menschenbild beeinflusst den 

Lernprozess auf vielfältige Weise.   

 

Die Lehrerweiterbildung orientiert sich am Menschenbild des „Forschungsprogramms Subjektive 

Theorien“ (FST) (Groeben et al. 1988), das einem epistemologischen, reflexiven Subjektmodell 

verpflichtet ist, und den Menschen als potentiell reflexiv, rational, intentional, autonom, kommuni-

kativ und realitätsverarbeitend beschreibt (Mutzeck 1988, S. 18ff.; Schlee 1988, S. 11ff.). Dabei 

werden sowohl dem Wissenschaftler als auch dem Alltagsmenschen die gleichen Fähigkeiten zuge-

sprochen. In diesem Sinne sind beide auf ihre Weise Konstrukteure und Benutzer ihrer Theorien. 

Die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden orientiert sich an den Prinzipien von Symmet-

rie und dialogischer Konsensfindung.  

Das Menschenbild bildet eine wesentliche Grundlage der Lehrerweiterbildungskonzeption und 

entscheidet mit darüber, wie mit den an der Weiterbildung teilnehmenden Pflegelehrenden umge-

gangen wird, d.h. welche Fähigkeiten ihnen zugestanden und welche genutzt und gefördert werden 

(vgl. Mutzeck 2002, S. 50). Das hier explizierte Menschenbild gibt kein vollständiges Bild des 

Menschen wieder. Es ist ein ideales Bild vom Menschen und als regulative Zielidee zu verstehen 

(vgl. Mutzeck 2002, S. 50).  

 

Reflexivität 

Der Mensch ist ‚ein reflexives Individuum […], das Hypothesen/Erklärungen generiert, überprüft 

und beispielsweise zur Handlungssteuerung anwendet’ (Groeben 1981, S. 20). Reflexivität be-

schreibt die Fähigkeit des Nachdenkens und Überlegens. Hierdurch kann der Mensch sein Denken, 

seine Aufmerksamkeit und sein Bewusstsein von den Gegenständen, Situationen und Erfahrungen 

der Außenwelt abwenden und sich nach „innen“, dem inneren Erleben zuwenden. Dieses Potential 

ermöglicht ihm, vergangene Erfahrungen zu verarbeiten, ihnen Sinn und Bedeutung beizumessen 

und zukunftsbezogen zu handeln. Der Mensch kann sich Ziele setzen, Pläne entwerfen und Mög-

lichkeiten zur Zielerreichung überlegen, er kann zu diesen Plänen und zu seinen Erfahrungen in 

Distanz treten und die Situation und die Bedingungen überdenken, neue Informationen einholen 

und Pläne verändern (Mutzeck 1988, S. 58). Als reflexives Individuum ist der Mensch in der Lage, 

die inneren Prozesse seines Handelns (Ziele, Intentionen, Gründe etc.) selbst zu interpretieren. 

Durch Bewusstsein und die auf sich selbst gerichtete Aufmerksamkeit kann der Mensch sich selbst, 

seine inneren Erlebnisse und auch sein Denken, Fühlen und Wollen zum Gegenstand seines Nach-

denkens machen. Die Fähigkeit der Introspektion und die damit zusammenhängende Reflexion der 
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„Außensicht“, die Wahrnehmung und das Erleben der Umwelt, sind entscheidende Faktoren der 

Handlungssteuerung. Reflexivität und Selbstbewusstsein sind für den Menschen konstitutiv. 

 

Rationalität 

Die Fähigkeit zur Rationalität beinhaltet die Fähigkeit zur „Intentionalität“, weil der Mensch sich 

absichtlich und aufmerksam einem Ziel oder einem Objekt zuwenden kann (Mutzeck 1988, S. 59). 

Intentionalität schließt die Aspekte der willkürlichen Wahl der Handlung, der Zielorientiertheit, der 

Sinnhaftigkeit und Planung mit ein (Scheele & Groeben 1988, S. 5). Weil sich das reflexive Sub-

jekt intentional und rational verhält, handelt der Mensch aus seiner Sicht vernünftig. Die Innensicht 

des Menschen, seine Selbst- und Weltsicht als handlungsleitender Prozess, ist daher von entschei-

dender Bedeutung (vgl. Mutzeck 1988, S. 59). Die potentielle Fähigkeit zur Rationalität hängt  

auch mit der Fähigkeit des Erkennens zusammen. Der Mensch ist ein „aktiv Erkennender“ (Mut-

zeck 1988, S. 59), weil er im Prozess des Erkennens bewusst Kenntnis und Wissen von sich selbst 

und seiner Umwelt erwirbt und diese Erkenntnis in seinen Lebenszusammenhang verankert. Er-

kenntnis ist auch immer Selbsterkenntnis und damit ein Prozess, der Reflexivität voraussetzt.   

 

Emotionalität 

Der Mensch ist sowohl ein vernunftbegabtes als auch ein emotionales Wesen. Bestimmungsmerk-

male von Emotionen sind nach Mutzeck (2002, S. 52) „Selbstbetroffenheit, Erleben von Lust und 

Unlust, Stimmungen, Erlebnisse wie Freude, Ärger, Angst, Mitleid“. Sie beeinflussen die kogniti-

ven Prozesse der Reflexivität und Rationalität und manifestieren sich in Erwartungen, Überzeu-

gungen, Wertungen, Beurteilungen des Menschen (Mutzeck 2002, S. 52f.). Kognitive und emotio-

nale Prozesse sind aufeinander bezogen. Emotionen haben daher eine ebenso zentrale Bedeutung 

für das Handeln wie Kognitionen (Mutzeck 2002, S. 53). Für Antonio Damasio (2006a/b) hinter-

lässt jede Situation, in denen Menschen Erfahrungen sammeln, sogenannte „somatische Marker“. 

Der „somatische Marker“ wird als Bewertung dieser Begegnung im emotionalen Erfahrungsge-

dächtnis abgespeichert. Dabei werden Situationen ganz trivial nach „gut“ oder „schlecht“ bewertet. 

In Entscheidungssituationen spielen diese somatischen Marker eine entscheidende Rolle. Ist eine 

Situation gut gewesen, bedeutet dies, diese wieder aufzusuchen. Ist sie hingegen schlecht gewesen, 

dann ist dies ein Zeichen dafür, das nächste Mal eine solche Situation zu meiden.   

 

Sprach- und Kommunikationsfähigkeit 

Als ‚sprachbegabtes Kulturwesen’ (Aschenbach 1984, S. 145) kann der Mensch seine Gedanken, 

seine Gefühle und seinen Willen zum Ausdruck bringen. Er kann mit anderen in Kommunikation 

treten und sich über das Verstehen seiner (nicht nur) sprachlich geäußerten Selbst- und Weltsicht 

verständigen.  
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Handlungsfähigkeit 

Der Mensch richtet seine Aktionen auf etwas bzw. zu etwas und sei es zu sich selbst (Mutzeck 

1988, S. 62). Von einer Handlung wird immer dann gesprochen, wenn sich die Aktionen eines 

Menschen auf einen Sinn, auf ein Ziel hin ausrichten. Die potentielle Handlungs-Fähigkeit eines 

Menschen impliziert Reflexivität, Rationalität und das produktiv realisierende Tätigsein. 

 

Autonomie 

Der Mensch als reflexives Subjekt ist in seiner Entscheidung für eine zielgerichtete Planung und 

eine realisierende Tätigkeit potentiell autonom. Der Mensch kann seine Entscheidungen selbstän-

dig aus eigener Vernunft und Kraft treffen. Jedem Menschen wird das Potential, nach seinen inne-

ren (Wert-)Vorstellungen von Sinn und Bedeutung zu handeln, unterstellt (vgl. Schlee 1988).  

 

Die Anerkennung dieser grundsätzlichen Fähigkeiten und der Tatsache, dass Menschen ihr Han-

deln aus subjektiven Vorstellungen heraus gestalten, sind für das pädagogische Handeln innerhalb 

der Lehrerweiterbildung und die daraus abgeleiteten didaktischen Maßnahmen konstitutiv.  

 

 

2.1.4 Kompetenzentwicklung 

Das Leitziel von Lehrerweiterbildung ist die Kompetenzentwicklung von Lehrenden, die einerseits 

über eine Berufsausbildung im Gesundheits- und Pflegebereich einschließlich pflegerischer Be-

rufserfahrung und andererseits über eine pflegepädagogische Ausbildung einschließlich langjähri-

ger Unterrichtserfahrung verfügen.    

 

Kompetentes Lehrhandeln konstituiert sich durch die Integration von Praxis und Theorie. Das setzt 

reflexive und metakognitive Prozesse (Schön 1983; Wahl 2005) voraus, die einerseits zur individu-

ellen Verarbeitung berufspraktischen Handlungswissens anregen. Andererseits werden Reflexions-

prozesse im Sinne des Theoretisierens als Verwendung von Theorien, Modellen und Begriffen zur 

Erhellung von Praxis und zur handlungsleitenden Orientierung in der Praxis, erforderlich (vgl. 

Beck et al. 2008, S. 54). Das wiederum setzt voraus, grundlegende Theorien so zu verarbeiten, dass 

sie handlungswirksam werden. Diese Prozesse bedürfen konkreter, konzeptuell durchdachter An-

sätze.  

 

Jene Wahrnehmungskategorien und Handlungsmuster, die sich in den Subjektiven Theorien als 

Kompetenzen widerspiegeln, werden in Übereinstimmung mit Erwin Beck et al (2008) als „Adap-

tive Lehrkompetenz“ verstanden, die fachliche, diagnostische, didaktische und Klassenführungs-

Komponenten beinhalten. Kompetenzentwicklung vollzieht sich, wenn die am Veränderungspro-

zess teilnehmenden Menschen zunehmend ihr Potential an Rationalität, Reflexivität, Autonomie 
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und Kommunikationsfähigkeit weiterentwickeln (Wahl 2005). Kompetenzentwicklung setzt aber 

bereits schon da an, wo dem Menschen bewusst wird, dass er mit seinen bisherigen Strategien an 

Grenzen stößt, dass seine Handlungen widersprüchlich erscheinen oder ineffektiv sind. In Anleh-

nung an Oser (2001, S. 230) sollen die Kompetenzen als Anforderungen an das Lehrhandeln ver-

standen werden und dabei mehr oder weniger als output-orientiertes Steuerungsinstrument fungie-

ren, indem Ziele für das pädagogische Handeln in Form erwünschter Lernergebnisse expliziert 

werden. In Anlehnung an Bauer (1998, 2000a, 2000b, 2005) soll ein Entwicklungsprozess, der auf 

die eigene berufliche Weiterentwicklung, auf das „professionelle Selbst“(Bauer 1998, S. 353ff.) 

und auf die Erweiterung des pädagogischen Handlungsrepertoires abzielt, angestoßen werden.  

 

2.1.5 Handlungstheoretischer Bezugsrahmen 

Ausgehend von den oben skizzierten Menschenbildannahmen ist der Mensch im Kontext des For-

schungsprogramms Subjektive Theorien ein urteils- und entscheidungsfähiges, reflexives Subjekt, 

das sein berufliches Handeln in der Auseinandersetzung mit anderen Personen und mit konkreten 

Anforderungen selber weiterentwickelt. Menschen sind vorwiegend handelnde Wesen (Mutzeck 

2005, S. 58f.). Handeln grenzt sich vom Tun und Verhalten ab. „Tun“ im Sinne von Groeben 

(1988, S. 163) meint ein Agieren, bei dem der Mensch nicht durchschaut, warum er so und nicht 

anders agiert hat (vgl. Wahl 2002, S. 229). Beim “Verhalten“ reagiert der Mensch auf äußere Rei-

ze, ohne dass ihm hierbei bewusste bzw. unbewusste Intentionen und damit Reflexivität zugrunde 

liegen (Groeben 1988, S. 185). Handeln ist ein intentionaler Prozess, der bewusst repräsentiert, 

hierarchisch organisiert und sequentiell gegliedert ist (Wahl 1991). Handeln erfolgt immer unter 

Rückgriff auf soziales Wissen und individuelle Subjektive Theorien. Subjektive Theorien sind 

komplexe Aggregate von Konzepten, die untereinander in Form von impliziten Argumentations-

strukturen verbunden sind und im Hinblick auf ihre Funktionen der Erklärung, Prognose, Techno-

logie analog zu den wissenschaftlichen Theorien sind (Groeben 1988, S. 22). Diese Analogie ist 

insbesondere für die Lehrerweiterbildung wichtig, da ein Austausch zwischen wissenschaftlichen 

und Subjektiven Theorien von Lehrenden stets in beide Richtungen stattfinden kann (Wahl 2002, 

S. 231). Subjektive Theorien werden von Wahl (2002, S. 232) nach ihrer Reichweite unterschieden. 

Subjektive Theorien größerer Reichweite bezeichnen das elaborierte semantische Netz, das ohne 

große Widerstände verändert werden kann, sie weisen kaum Handlungsbezug auf. Subjektive The-

orien geringerer Reichweite sind handlungsleitend und können nur sehr schwer verändert werden. 

Aus handlungstheoretischer Perspektive wird dieses Phänomen mit der prototypenartigen Organi-

sation der Subjektiven Theorien erklärt. Dies erlaubt zwar ein schnelles und souveränes Agieren in 

Situationen. Weil aber die Prozesse zum großen Teil unbewusst ablaufen, und weil die Subjektiven 

Theorien einen  hohen Verdichtungsgrad ausweisen, sind sie auch schwer veränderbar.    

Der Mensch kann in seinem Handeln sein Denken, sein Fühlen und sein Agieren sinnhaft integrie-

ren. Das Wissen um diese Unterscheidung ist für die Gestaltung von Lernprozessen enorm wichtig. 
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Verfahren, die auf ein Tun oder gar Verhalten abzielen, setzen auf der Ebene der niedrigsten Regu-

lationsebene an, führen zum bloßen Einüben ohne genügende Bewusstheit und Reflexivität, und 

können so nicht zum Erwerb professioneller Kompetenzen beitragen (Wahl 2002, S. 230). Lern-

prozesse, die auf die Veränderung des Handelns ausgerichtet sind, müssen daher auf der höchsten 

Selbstregulationsebene, also auf der Ebene des reflexiven Bewusstseins ansetzen. Konkret bedeutet 

dies, und das hängt unmittelbar mit der Vorstellung der hierarchisch-sequentiellen Handlungsregu-

lation zusammen, dass sich die Lehrenden zuerst mit ihren situationsübergreifenden Zielen und 

Plänen auseinandersetzen müssen, bevor sie mit dem Einüben praktischer Aktionen beginnen. 

Nach Wahls (2002, S. 230) Auffassung ist es nicht möglich, „Handeln auf weiter unten liegenden 

Handlungsebenen zu trainieren, ohne die situationsübergreifenden Ziele und Pläne verändert zu 

haben. Daraus ergibt sich die […] Konsequenz, […] ‚praktische Übungen’ müssen in die Modifika-

tion situationsübergreifender Ziele und Pläne eingebettet sein“ (Wahl 2002, S. 230).  

 

Das berufliche Handeln von Lehrenden wird von Wahl in vier verschiedene Handlungstypen unter-

teilt: (1) (Denk-)Handeln, (2) (Planungs-)Handeln, (3) (Vorbereitetes) Interaktionshandeln, (4) 

(Spontanes) Interaktionshandeln (Wahl et al. 2001, S. 24ff.; Wahl 2005). Auf das Handeln haben 

generell kognitive, emotionale, physiologische und Routine-Prozesse Einfluss (ebd.). Die Hand-

lungstypen unterscheiden sich jedoch im Ausmaß des Einflusses und im Schwierigkeitsgrad der 

Veränderbarkeit. Denkhandeln ist verhältnismäßig leicht veränderbar, das spontane Interaktions-

handeln, bei dem unter Druck gehandelt wird, ist sehr schwer veränderbar. Je höher der Hand-

lungsdruck, umso schwieriger ist es, die handlungsleitenden Subjektiven Theorien einer Verände-

rung zu unterziehen. Daher erfordert jeder Handlungstyp eine besondere Vorgehensweise, wenn 

das Handeln verändert werden soll.     

 

 

2.2 Lernpsychologische Grundlagen 

Jede pädagogische Handlung einer Lehrperson ist mitbestimmt durch ihre Subjektive Theorie über 

das Lernen in den jeweiligen Lernorten. Das bedeutet, dass die Gestaltung einer Lernumgebung 

von Lehrenden unbewusst oder bewusst durch ihre Auffassung von Lernen gesteuert wird. Welches 

Verständnis von Lernen dieser Lehrerweiterbildung für Pflegelehrerinnen und -lehrer zugrunde 

gelegt wird, soll daher im Folgenden dargelegt werden.   

 

Lernen als konstruktiver, aktiver, kontextgebundener, kooperativer, selbstgesteuerter und  
einzigartiger Prozess  
 

Berufliches Lernen wird in dieser Konzeption als konstruktiver, kontextgebundener, kooperativer, 

selbstgesteuerter und einzigartiger Prozess verstanden. Diese Merkmale entsprechen einem gemä-
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ßigt konstruktivistischen Verständnis, wonach Lernen „selten ein völliges Neulernen“ (Siebert 

2005, S. 64) ist, vielmehr werden kognitive Strukturen und Schemata erweitert, (um)organisiert 

und aufgebaut. Lernen wird als eine subjektive Leistung des Menschen aufgefasst und kann nur 

bedingt von außen durch „Pertubation“ (Siebert 2005, S. 141f.) gesteuert werden. Demzufolge 

werden Lernumgebungen benötigt, innerhalb derer „Bildungsangebote“ wahrgenommen und indi-

viduelle Konstruktionsleistungen ermöglicht werden (Wittneben et al. 2007, S. 244f.). „So wie kein 

Lehrer seinen Schülern ihre Konstruktionsprozesse abnehmen kann, so kann auch Lehrerbildung 

nicht nach passiven Mustern des Kompetenzerwerbs betrieben werden.“ (Messner & Reusser 2000, 

S. 284). Pflegelehrerinnen und Pflegelehrer regen Lernprozesse an, unterstützen, fördern und orga-

nisieren sie. Als Leiter und Organisatorin von Lernprozessen haben sie daher keine direkte Kon-

trolle über die von ihnen beabsichtigen Wirkungen (Wahl 2005, S. 206). Im Folgenden werden im 

Lichte eines konstruktivistischen Lernverständnisses die Merkmale, die nicht trennscharf sind, 

vorgestellt.  

 

(1) Lernen ist konstruktiv, weil die neuen Informationen aufzuarbeiten sind und mit anderen Infor-

mationen in Beziehung gesetzt werden müssen. Ausgehend davon erwerben die Pflegelehrerinnen 

neues Wissen, indem sie ihr subjektives Wissen in Bezug auf eine Situation durch die Auseinan-

dersetzung mit anderen Ideen und Konzepten differenzieren oder neu organisieren. Jean Piaget 

(1947) ist einer der geistigen Väter dieses Lernverständnisses, der „in seiner genetischen Epistemo-

logie die Wechselwirkung von Assimilation und Akkomodation im Dienste der besseren Passung 

kognitiver Strukturen in konkreten Handlungs- und Problemsituationen als konstitutiv für die Er-

kenntnisbildung postuliert hat“ (Messner & Reusser 2000, S. 284f.). Die Information, die jeder 

einzelne Mensch beim Lernen generiert, wird durch das bereits vorhandene Vorwissen bestimmt 

(vgl. Hugi 1991; Reinmann & Mandl 2006, S. 623). Die wahrgenommenen Informationen werden 

vor dem Hintergrund unseres Vorwissens interpretiert und mit Bedeutung versehen. Demzufolge 

erfordert berufliche Weiterentwicklung konkrete Lernanlässe, in denen die Pflegelehrenden ihr 

vorhandenes Erfahrungswissen mit den neuen Wissensangeboten und Interpretationen verknüpfen 

können.  Lernen ist demzufolge kumulativ, weil alles neue Lernen auf dem Vorhandenen aufbaut 

und/oder das bereits Bekannte in der Weise genutzt wird, dass dieses bestimmt, was und wie viel 

gelernt wird und weil es zum Aufbau komplexer und überdauernder Wissensstrukturen und Fertig-

keiten beiträgt. Karl Josef Klauer (1993) verwendet in diesem Zusammenhang die Metapher „Mat-

thäus-Effekt“ und verweist damit auf die Bibelstelle „Mt 13;12“, in der es heißt „Denn wer da hat, 

dem wird gegeben“ (Wahl 2005, S. 100), um die Bedeutsamkeit vorhandenen Vorwissens deutlich 

zu machen.  

 

(2) Lernen ist aktiv, weil jede Informationsverarbeitung kognitive Operationen voraussetzt (Wahl 

2005). Die Lernenden wirken mit ihren bisher erworbenen kognitiven Schemata auf ihre Umwelt 
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ein und beeinflussen aber auch umgekehrt damit wieder die eigenen Strukturen. In dieser Wech-

selwirkung wird „handelnd Erarbeitetes, eingebettet in eine Orientierungsgrundlage, […] verinner-

licht, systematisiert, sprachlich codiert und übertragen“ (Aebli 1981, S. 200). Diese Lernprozesse 

werden durch das Individuum aktiv gesteuert.   

 

(3) Lernen ist kontextgebunden, weil nach dem Paradigma der „situierten Ansätze“ (vgl. Reinmann 

& Mandl 2006, S. 627f.) Wissen immer in bestimmten Situationen aufgebaut und gespeichert wird 

und sehr stark mit der ursprünglichen Lernsituation verknüpft ist (ebd.). Lernen ist nur dann erfolg-

reich, wenn es problemorientiert ist und in realitätsnahen Situationen erfolgt. Allgemeines, rein 

abstraktes, dekontextualisiertes Berufswissen ist in konkreten Situationen nur wenig hilfreich, weil 

es unter dem Druck des alltäglichen Handelns nicht zur Anwendung gelangt (Wahl 1991, 2005). 

Aus lernpsychologischer Sicht gibt es kaum ein von Situationen losgelöstes, allgemeines oder for-

males Wissen. Diese Auffassung wird durch die Ergebnisse der Transferforschung teilweise ge-

stützt (Messner & Reusser 2000, S. 285). Messner & Reusser empfehlen daher „an vielen verschie-

denen Beispielen situiert“ zu arbeiten, um eine „breite Nutzbarkeit eines Begriffs, einer Strategie 

zu ermöglichen“ (Messner & Reusser 2000, S. 285).  

 

(4) Lernen ist kooperativ und sozial eingebunden und vollzieht sich in Auseinandersetzung mit 

dem sozialen Umfeld. Wissen wird ko-konstruiert und sozial geteilt und beruht auf Austausch und 

Verständigung mit anderen Personen (Messner & Reusser 2000, S. 285). In solchen Verständi-

gungsprozessen werden Aussagen mit den eigenen Konstruktionen verglichen und mitunter revi-

diert. Die Erweiterung und notwendige Flexibilisierung von Wissen wird gerade durch die Reflexi-

on eigener kognitiver Konstrukte in der Auseinandersetzung mit anderen gefördert (vgl. Brüning & 

Saum 2006, S. 21).  

 

(5) Lernen ist selbstgesteuert und reflexiv, weil Lernprozesse im Menschen ablaufen und kaum von 

außen beeinflusst werden können. Die Entscheidung darüber, was gelernt wird, erfolgt im Indivi-

duum selber und wird durch eigene Ziele und Motive ausgelöst und gesteuert (Messner & Reusser 

2000, S. 285; Wahl 2005).    

 

(6) Lernen ist einzigartig, weil jede Person über einzigartige subjektive Begriffe und Subjektive 

Theorien verfügt und für sie typische Lernstrategien, volitionale und motivationale Strukturen be-

sitzt (Wahl 2005, S. 98f.; Haag 2004, S. 6).  

 

Die oben skizzierten Bestimmungsmerkmale von (nicht nur) beruflichem Lernen zeigen, dass Leh-

rende Lernumgebungen bereitstellen können, indem sie günstige Voraussetzungen schaffen. Sie 

können Lernprozesse anregen und fördern und die Lernenden dabei unterstützen. Etwas gelehrt zu 
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haben bedeutet nicht, dass die Lernenden auch etwas gelernt haben! Die Qualität von Lehrenden 

darf nicht daran gemessen werden, ob sie den Stoff vollständig und sachlich richtig dargeboten 

haben, sondern vor allem daran, welchen Lern-Zuwachs die Lernenden bei diesem Geschehen hat-

ten (vgl. Wahl 2005, S. 205f.) „Eine Lernumgebung kann man als ein planvoll hergestelltes Lern-

Arrangement betrachten. Didaktische, methodische, materielle und mediale Aspekte werden so 

angeordnet, dass die Wahrscheinlichkeit für die erhofften Lernprozesse möglichst hoch wird“ 

(Wahl 2005, S. 206).  

Welche Anforderungen ergeben sich nun aus den lerntheoretischen Überlegungen für die Gestal-

tung einer Lernumgebung? 

 

2.3. Psychologisch-pflegepädagogische Ausgestaltung einer Lehrerweiterbildung für Pfle-

gelehrerinnen und Pflegelehrer  

Das handlungstheoretisch fundierte Konzept nach Diethelm Wahl (2005) arrangiert die integrative 

Verbindung von Theorie und Praxis76. Integration bedeutet in diesem Kontext, dass drei Konzepte 

komplementär zusammengeführt werden und erst in ihrem mehrfachen Vollzug Entwicklungspro-

zesse anstoßen können. In diesem Sinne vollzieht sich die Entwicklung von Handlungskompetenz 

im Zusammenspiel aller drei Lernschritte, wobei diese nicht linear, sondern vielmehr spiralförmig77 

zu verstehen sind.  

 

Pflegedidaktische Leitideen 

Die didaktischen Leitideen orientieren sich an der pädagogisch-anthropologischen Zielstellung 

vom autonomen Menschen sowie am handlungstheoretisch fundierten Konzept von Diethelm Wahl 

(2005; Wahl 1995a). Insgesamt werden 5 Leitideen, zunächst überblicksartig, sodann ausführlich 

vorgestellt:  

 

Idee 1: Neue Handlungen in einem mehrphasigen Lernprozess anbahnen. Hierunter werden die 

drei Lernschritte von Wahl erläutert. Jeder Lernschritt umfasst dabei drei thematische Bausteine, 

die (A) Grundsätzliches klären, (B) Lernangebote formulieren und (C) über Beispiele Anschaulich-

keit herstellen sollen.   

Idee 2: Lernprozesse durch „social support“ flankieren 

Idee 3: Lernprozesse zunehmend individualisieren 

Idee 4: Erst das Planungshandeln, dann das Interaktionshandeln verändern 

Idee 5: Selbstevaluation 

 
                                                 
76 Die Bezeichnung „Integration von Theorie und Praxis“ impliziert eine Trennung beider Komponenten. Streng genommen, also im 
Lichte des FST, kann es aber eine solche nicht geben, da Subjektive Theoretiker sich in ihrer Praxis von ihren Subjektiven Theorien 
leiten lassen und mit ihrer Praxis in einer interdependenten Beziehung stehen.    
77 Spiralförmig meint in diesem Zusammenhang, dass sich die drei Lernschritte mehrfach wiederholen und dass in diesem mehrfachen 
Vollzug immer höhere Ebenen erreicht werden können.  
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Lehrsimulationen
Reale Umsetzung neuer 
Handlungen, erst im 
eigenen Kurs, dann in 
anderen Kursen
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Rationalität
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Weiterbildungsmodell für Pflegelehrende

 
Abb. E1: Weiterbildungsmodell für Pflegelehrerinnen und Pflegelehrer (eigene Abb.) 
 

 

Idee 1: Neue Handlungen in einem mehrphasigen Lernprozess anbahnen 

 

Erster Lernschritt: Bewusstmachen handlungsleitender Subjektiver Theorien 

 

(A) Grundsätzliches 

Der erste Lernschritt intendiert, die verborgenen, zum Teil unbewussten aber bewusstseinsfähigen 

Subjektiven Theorien, die unser Handeln leiten, bewusst zu machen, damit sie einer Überprüfung 

und Veränderung unterzogen werden können. Im Lichte des Ansatzes „The Reflective Practitioner“ 

von Donald Schön (1983) (vgl. Kap. A4.3) handelt es sich hierbei um „Knowing-in-action“. Es ist 

der erste Handlungstyp, mit Hilfe dessen einfache Unterrichtssituationen auf der Basis „unausge-

sprochenen Wissens-in-der-Handlung“ (Altrichter & Posch 1998, S. 322; Hervor. i.O.) bewältigt 

werden können. Das Wissen, auf das in dieser Situation zurückgegriffen wird, und das unser Han-

deln steuert, ist nach Schöns Auffassung „normalerweise unausgesprochen [und] implizit in den 

Mustern unseres Handelns und in unserem Gefühl für das Material, mit dem wir umgehen“ (Schön 

1983, S. 49, übers. v. Altrichter & Posch 1998, S. 322) vorhanden. Da das Handeln von Pflegeleh-

renden nicht nur auf die Schulpraxis, sondern ebenso auf die berufliche Pflegepraxis bezogen ist, 

also einen doppelten Handlungsbezug (vgl. Hundenborn 2002, S.1) aufweist, müssen beide Hand-
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lungsbereiche gleichermaßen fokussiert werden. Lehrende in der Pflege verfügen in der Regel über 

ein pflegerisches Erfahrungswissen sowie über persönliche Lern- und Lehrerfahrungen.  

 

(B) Lernangebote innerhalb des ersten Lernschrittes  

Die Subjektiven Theorien sind implizit. Weil sie bewusstseinsfähig sind, können sie wieder ins 

Bewusstsein gerufen werden. Wahl (2005, S. 42) beschreibt insgesamt sieben vielfältige Formen 

des Bewusstmachens, des Problematisierens und der Konfrontation. 

 

(1) Die „Selbstreflexion“ ermöglicht über das reine Nachdenken respektive über ein Zurückverset-

zen in eine ganz bestimmte Situation einen Zugang zu den zu jener Zeit abgelaufenen Gedanken 

und Gefühlen. Eine solche Auseinandersetzung sollte von außen durch gezielte Fragen, z.B. in 

Form einer Anleitung, initiiert und unterstützt werden (vgl. Wahl 2005, S. 45).  

 

(2) Eine zweite Möglichkeit der Bearbeitung bietet die „Selbstbeobachtung“, die im Vergleich zur 

Selbstreflexion in einer ganz konkreten Situation stattfindet und damit einen Zugang zu den aktuell 

ablaufenden Kognitionen und Emotionen ermöglicht. Selbstbeobachtungen können einmal aus der 

Innenperspektive vorgenommen werden, indem die Akteurin ihre inneren Dialoge gezielt wahr-

nimmt und/oder aus der Außenperspektive, durch das bewusste Wahrnehmen aller sicht- und hör-

baren und in seinen Folgen erlebbaren Aktionen (vgl. Wahl 2005, S. 52ff.). 

 

(3) Der „Wechsel der Perspektive“ stellt eine dritte Möglichkeit dar, Subjektive Theorien bewusst 

bearbeitbar zu machen (Wahl 2005, S. 56ff.). Das „Sich-Hineinversetzen“ in die Rolle eines Ande-

ren (z.B. in die des Interaktionspartners oder in die des Beobachters) ermöglicht das Geschehen aus 

einer anderen Perspektive wahrzunehmen, bewusst zu erkennen, dass auch andere Interpretationen 

möglich sind, und kann dazu auffordern, die eigene Sichtweise respektive bisher unhinterfragtes 

Handeln in Frage zu stellen. Wahl (2005, S. 57ff.) beschreibt drei mögliche Formen des Perspek-

tivwechsels: (a) die handelnde Person wechselt gedanklich ihre Perspektive, (b) die handelnde Per-

son wird mit den Perspektiven anderer, nicht am Geschehen beteiligter Personen konfrontiert und 

(c) Perspektivenwechsel durch Triangulation, in der drei Perspektiven miteinander verglichen wer-

den: die der Akteurin, die der Interaktionspartnerin und die der Beobachterin. Ein Perspektiven-

wechsel kann bei den Pflegelehrenden z.B. über Fallstudien, Szenarios, Simulation, Rollenspiel 

oder Lehrversuche erfolgen. Auch Konfrontationstechniken, wie bspw. Feedback durch Kollegen 

oder Selbstkonfrontation durch Videoaufzeichnung helfen, die Perspektive zu wechseln.  

 

(4) Die Pflegelehrerinnen und -lehrer nehmen als Teilnehmende eine Doppelrolle ein: Sie sind 

einerseits Lehrende an einer Pflegebildungseinrichtung und zugleich Lernende an einer Lehrerwei-

terbildung Diese Situation wird sinnvoll genutzt, indem genau das geschieht, worum es inhaltlich 
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in der Weiterbildung auch geht. So können sich die Pflegelehrerinnen bspw. die Grundprinzipien 

der „WELL-Lernform Gruppenpuzzle“ im Gruppenpuzzle theoretisch aneignen und diese zugleich 

handelnd erleben. In einer anschließenden Reflexionsphase werden dann die Erfahrungen bespro-

chen und die möglichen Konsequenzen für den eigenen Unterricht thematisiert. Diese Doppelung 

der Inhalte nennt Geißler (1985) „Pädagogischer Doppeldecker“, bei dem Handlungsebene und 

Reflexionsebene systematisch einander abwechseln. Das bewusste Erleben des pädagogischen 

Doppeldeckers, realisiert durch eingeschobene metakommunikative Phasen, in denen ein und die-

selbe Person das eben abgelaufene Geschehen aus beiden Perspektiven (als lehrende und als ler-

nende Person) betrachtet, führt zu außerordentlich intensiven Bewusstmachungsprozessen und 

kann in Extremfällen zu einer völligen Infragestellung des bisherigen eigenen Handelns führen. 

Dieses Prinzip findet auch im zweiten Lernschritt Anwendung.  

 

(5) Die „Szene-Stopp-Reaktion“ (Wahl 2005, S. 67ff.) ist ein Verfahren, mit Hilfe dessen Teile der 

Wirklichkeit so authentisch wie möglich abgebildet werden, mit dem Ziel, zum sofortigen Handeln 

aufzufordern. Durch das rasche Agieren ist die Akteurin gezwungen, auf die gleichen Situations- 

und Handlungsprototypen zurückzugreifen wie in einer realen Situation. Mit dieser Methode kön-

nen, vorausgesetzt die Akteurin reagiert rasch, handlungsleitende Subjektive Theorien bewusst 

gemacht werden.  

 

(6) Subjektive Theorien kurzer Reichweite können mit Strukturlegeverfahren (Wahl 2005, S. 

176ff.) bewusst gemacht werden. Die von Diethelm Wahl entwickelte „Weingartener Appraisal 

Legetechnik (WAL)“ (Wahl et al. 1983, S. 76 ff., S. 223 ff.; Wahl 1991, S. 149 ff.) hat zum Ziel, 

das „Handeln unter Druck“ (Wahl 1991) von Personen in ganz konkreten Situation aus der Innen-

perspektive bewusst zu machen und zu analysieren. Die „Interview- und Legetechnik zur Rekon-

struktion kognitiver Handlungsstrukturen (ILKHA)“ (Dann & Barth 1995) ermöglicht eine Darstel-

lung von Handlungsabläufen, also der zeitlichen Verläufe über mehrere Sequenzen aus der Innen-

sicht. Subjektive Theorien größerer und mittlerer Reichweite können mit der von Scheele & Gro-

eben (1988) entwickelten „Heidelberger Struktur-Lege-Technik“ rekonstruiert werden. 

 

(7) Das „Feedback“ stellt die siebte Möglichkeit dar, sich mit dem eigenen Handeln zu konfrontie-

ren um somit Bewusstmachungsprozesse zu initiieren. Mittels Feedback lassen sich hohe Konfron-

tationseffekte erzielen, da sich die Akteurin über Fremdbewertungen mit ihrem eigenen realen 

Handeln auseinandersetzt (vgl. Wahl 2005, S. 89ff.). Feedbackgeber können drei unterschiedliche 

Personengruppen sein: (a) Tandemperson, (b) Expertin und (c) die Betroffenen.  
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(C) Beispiele für den ersten Lernschritt (aus meinem Forschungsprojekt „Lehrhandeln in der Pfle-
geausbildung kompetent gestalten“) 
 

Ein Beispiel aus meinem Forschungsprojekt soll das Vorgehen „Szene-Stopp-Reaktion“ illustrie-

ren. Das Beispiel stammt von einer teilnehmenden Lehrerin und fokussiert „Unterrichtsstörungen“. 

Die Durchführung der Szene-Stopp-Reaktion vollzieht sich in fünf Schritten: 

 

        Szene-Stopp-Reaktion 

1. Kontext präsentieren (per Video, per Folie, mündlich) 

2. Entscheidende Szene hervorheben (z.B. durch Standbild oder Aufdecken eines Teils der 

Folie) 

3. Szene stoppt mit der Aufforderung zum Handeln innerhalb von 1 bis 3 Sekunden (per Rol-

lenspiel, Ampelmethode oder schriftlich). 

4. Verbalisieren der handlungssteuernden Gedanken und Gefühle 

5. Lösungen vergleichen und mit wissenschaftlichen Erkenntnissen bzw. mit Expertenwis-

sen anreichern. 

(Quelle: vgl. Wahl 2005, S. 68; Hervor. S.R.) 

 
Abb. E2: Szene-Stopp-Reaktion (Wahl 2005, S. 68) 
 

1. Beispiel von Lehrerin G: 

Nachdem feststeht, dass in diesem Falle per Rollenspiel gehandelt werden soll (alle Teilnehmer 

arbeiten im Rollenspiel parallel), wird der Kontext präsentiert. Die Lehrperson, die dieses Beispiel 

eingebracht hat, gibt an dieser Stelle noch weitere Hintergrundinformationen, erklärt zum Beispiel, 

wie häufig diese Schülerin zu spät gekommen ist und welche Gründe sie für dieses Phänomen an-

gibt. Wichtig ist, dass die teilnehmenden Lehrenden den Kontext verstehen. Das ist unbedingte 

Voraussetzung, um agieren zu können.   

 

Kontext:  

Der Unterricht läuft seit 25 Minuten und eine Schülerin, die bereits durch mehrmaliges Zuspät-

kommen aufgefallen ist, kommt herein und entschuldigt sich mit folgenden Worten:  

 

„Ich musste erst den Handwerker reinlassen. Wir haben einen Rohrbruch.“ (Entscheidende Szene) 

 

 

Nachdem sich die teilnehmenden Lehrenden auf ihre Rolle vorbereitet und die entsprechenden 

Sitzpositionen eingenommen haben, wird die entscheidende Szene hervorgehoben und die Leh-

renden werden aufgefordert, sofort im Rollenspiel zu agieren. 
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Je weniger Zeit die Lehrenden für ihr Agieren haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, die 

handlungsleitenden Subjektiven Theorien zu verbalisieren. In diesem Falle ist die Aufmerksamkeit 

auf einem bestimmten Situationsprototyp fokussiert worden. Das sich daran anschließende Refle-

xionsgespräch bietet die Möglichkeit, Situationswahrnehmung und Handlungsweise untereinander 

und mit Hilfe intersubjektiver Theorien zu vergleichen.  

 

Mit Hilfe dieses Verfahrens können also Aufmerksamkeitsprozesse bewusst gemacht und bearbei-

tet werden. Zudem werden über die Situationsorientierung hinaus auch Handlungsweisen reflektiert 

und – wenn nötig – neu konzeptualisiert. 

 

2. Beispiel: Lernzeit 

Nach Helmke (2007) und Meyer (2004) werden drei Lernzeiten unterschieden: (1) Die durch die 

Schwierigkeit der Aufgabe und die Begabung des Schülers mitbestimmte erforderliche bzw. not-

wendige Lernzeit. (2) Die vom Lehrer bzw. durch die Stundentafel und das Curriculum angebotene 

Zeit und (3) die vom Schüler – durch seine Motivation, Ausdauer und Interessen mitbestimmte – 

tatsächlich genutzte Lernzeit („time on task“). „[…] Die aktive Lernzeit (time on task) ist als eine 

der wichtigsten Bedingungen von schulischen Leistungen inzwischen empirisch vielfach belegt“ 

(Beck et al. 2008, S. 27).   

Im zweiten Beispiel geht es daher um eine Selbstbeobachtungsaufgabe. Nachdem die Lehrenden 

von den drei Zeitgefäßen innerhalb des Unterrichtes erfahren haben, gilt es, drei Fragen zu beant-

worten: A: Wie viel Lernzeit hat die Lehrperson angeboten? B: Wie viel Lernzeit davon wurde von 

den Lernenden genutzt? und C: Welchen Lernenden hat die Lernzeit nicht ausgereicht?     

Selbstbeobachtung

Kollektive Phase von … bis Individuelle Phase von …bis

 

Abb. E3: Selbstbeobachtungsaufgabe 
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Zweiter Lernschritt: Entwickeln neuer Problemlösungen  

 

(A) Grundsätzliches 

Die Studie von Darmann-Finck (vgl. Kap. A3.3) bestätigt, dass Lehrende in ihrem Unterricht nicht 

auf wissenschaftliches Wissen zurückgreifen, sondern auf ein Wissen, das sie in Pflegelehrbüchern 

finden (vgl. Darmann-Finck 2006, S. 194). Damit die Pflegeausbildung auf der Grundlage aktueller 

Erkenntnisse der Pflegewissenschaft und weiterer Bezugswissenschaften erfolgen kann, müssen die 

Lehrenden über den höchsten Stand fachwissenschaftlicher und berufspädagogischer Kompetenzen 

verfügen. Diese wissenschaftlichen Konzepte müssen mit dem vorhandenen Erfahrungswissen 

verknüpft werden, zugleich müssen Such- und Assimilationsprozesse in Gang gesetzt werden, da-

mit diese Verknüpfung vollzogen werden kann. Dies geschieht in einem zweiten Lernschritt, in 

dem  die bewusst gemachten handlungsleitenden Gedanken, Gefühle und Gewohnheiten einer sys-

tematischen und individuellen Bearbeitung unterzogen werden (Wahl 2005, S. 95ff.). Das bedeutet, 

dass nun ein Reflexionsprozess in Gang gesetzt werden muss, der eine Überprüfung und Verände-

rung des Wissens erlaubt. Die Reflexion bezieht sich dabei auf die kognitiv-emotionale Aktivität, 

bei der Menschen bewusst über ihre eigenen Subjektiven Theorien nachdenken. Dieser Reflexions- 

und Veränderungsprozess wird vor allem in Gang gesetzt, wenn ein lernender Mensch das subjek-

tive Wissen und die subjektiven Erfahrungen mit intersubjektivem Wissen in Beziehung setzt mit 

dem Ziel, neue Problemlösungen zu entwickeln. (Wahl 2005, S. 95ff.). Aus der Perspektive Schöns 

(1983) wird immer dann ein zweiter Handlungstyp „Reflection-in-action“ nötig, wenn „implicit 

knowing-in-action“ alleine nicht ausreicht, vor allem  dann, wenn Störungen oder Probleme auftau-

chen oder neue und komplexe Situationen bewältigt werden müssen (Altrichter & Posch 1998, S. 

324). In dem Moment, in dem sich „Reflection-in-action“ vollzieht, nimmt die Lehrperson die Rol-

le der Forscherin ein, indem sie aus der Reflexion der eigenen Handlung (Wahrnehmung der Dis-

krepanz, gezielte Problemsuche, -benennung, -begründung, -lösung) eine praktische Theorie entwi-

ckelt und realisiert, diese wiederum prüft und zur Weiterentwicklung der praktischen Theorie nutzt. 

Reflexion und Handlung sind untrennbar miteinander verbunden (vgl. Warneke 2007, S. 90). „Re-

flection-in-action“ bezeichnet demnach die handlungsbegleitende Reflexion. Nun gibt es aber auch 

Situationen, die Distanz erfordern und für deren Lösung mehr Zeit benötigt wird. Dann wird „Re-

flection-on-action“ notwendig. Dieser Handlungstyp ermöglicht Bewusstmachung, Analyse und 

Reorganisation von Wissen, ohne dass die Lehrperson in die jeweilige Handlung eingebunden ist. 

Es geht darum, „unausgesprochenes Wissen“ zu aktualisieren und zu explizieren, um es so einer 

Prüfung unterziehen zu können und gemäß der Problemanalyse zu verändern. Diese Reflexionspro-

zesse können in besonderer Weise im „Pädagogischen Doppeldecker“ (Geißler 1985) angeregt 

werden. In diesem Zusammenhang empfehle ich, neue pflegedidaktische Ansätze in einem solchen 

Pädagogischen Doppeldecker zu erproben. So könnte beispielsweise der von Regina Keuchel 

(2007, S. 75ff.) vorgeschlagene Pflegefachunterricht „Fallverstehen oder ’Vom Sinn der Demenz’“ 
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Gegenstand des zweiten Lernschrittes sein, indem die Lehrenden die Rolle der Pflegeschülerinnen 

und -schüler einnehmen und den Fall „Mein Vater“ aus dieser Perspektive bearbeiten. Somit wer-

den die „methodisch-didaktischen Prinzipien der Fallstudienarbeit“ (Keuchel 2007, S. 84) am eige-

nen Leibe erlebt. Die Wirksamkeit einer solchen Lernumgebung kann durch den systematischen 

Wechsel von Handlungsebene und Reflexionsebene für Lehrende erhellend sein. Aber auch die in 

Kapitel A3.4.2 exemplarisch vorgestellte Lernsituation „Eine ungestörte Körperpflege durchfüh-

ren“ (Grüner-Seeberger 2007) ließe sich durchaus im pädagogischen Doppeldecker erleben, um 

beispielsweise die Wirkungen von Handlungen in Demonstrationsräumen aus der Lerner-

Perspektive beurteilen zu können.  

 

Um den Anspruch einer „pflegetheoretisch fundierten Patientenorientierung“ einerseits und den der 

„bildungstheoretisch begründeten Schülerorientierung“ andererseits (Wittneben 2003a, S. 234; 

2003b, S. 124) einzulösen, differenziert Wittneben (2003a, S. 204ff.) zwischen „Ausbildungsinhal-

ten“ und „Bildungsinhalten“ (vgl. Kap. A3.4.2). Ausbildungsinhalte kennzeichnen jene „Inhalte, 

sowie die Vermittlung und Aneignung von Inhalten einer patientenorientierten Krankenpflege“ 

(Wittneben 2003a, S. 204f.), in denen allein der Patient/die Patientin im Zentrum aller pflegeprakti-

schen und pflegedidaktischen Überlegungen steht. Ausbildungsinhalte beziehen sich auf die Per-

spektive des Patienten und sollen die Lernenden zu einer patientenorientierten Pflege befähigen. 

Die Pflegeausbildung hat aber auch den Auftrag, zur „Selbstbildung“ zu befähigen. Daher muss 

diese patientenorientierte Ausbildungsperspektive durch eine schülerorientierte Bildung ergänzt 

werden. „Zu den Ausbildungsinhalten an die Lernenden im Interesse der Patienten fügen sich dann 

nämlich auch Bildungsanforderungen an die patientenorientierte Konzeption im Interesse der Ler-

nenden“ (Wittneben 2003a, S. 205). Das nötigt Lehrende nach dem Bildungsgehalt eines Inhaltes 

zu fragen bzw. die Frage zu klären, ob ein Inhalt als ein Bildungsinhalt ausgewählt werden kann 

(Wittneben 2003a, S. 205). Zur Präzisierung des Begriffs „Bildungsinhalt“ greift Wittneben auf 

Klafki (1979, zit. n. Wittneben 2003a, S. 199) zurück, der zwischen ‚Inhalten’ bzw. ‚Gegenstän-

den’ einerseits und ‚Themen’ andererseits unterscheidet. ‚Inhalte’ bzw. ‚Gegenstände’ in diesem 

Sinne sind Sachverhalte, die noch nicht nach ihrer pädagogischen Zielstellung und didaktischen 

Bedeutsamkeit befragt und ausgewählt wurden. Ein Inhalt wird durch die pädagogisch-didaktische 

Ausarbeitung zu einem Thema und entspricht somit dem Terminus ‚Bildungsinhalt’ (Wittneben 

2003a, S. 199). Eine Aufgabe, die vor allem in KOPING-Gruppen geleistet werden könnte.      

Im „Systemischen Ansatz in der Pflege“ von Hundenborn, Kreienbaum und Knigge-Demal (1999) 

(vgl. Kap. A3.4.1) sehe ich die Möglichkeit die Gefahr zu umgehen, Pflege als „Ableitung aus me-

dizinisch-naturwissenschaftlichem Wissen“ (Fichtmüler & Walter 2007, S. 338) zu vermitteln. Der 

„Systemische Ansatz in der Pflege“ bietet einen Orientierungsrahmen und ermöglicht die Wahr-

nehmung, das Denken und das Handeln pflegewissenschaftlich und pflegepädagogisch zu sensibili-

sieren und zu steuern und damit die Pflegeausbildung pflegetheoretisch zu fundieren. Mit Hilfe 
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dieses Ansatzes können Beziehungsstrukturen in ihrer Wechselbeziehung zueinander transparent 

gemacht und es können gezielt einzelne Perspektiven für das Lernen von Pflege ausgewählt, fokus-

siert und akzentuiert werden (Hundenborn 2000, S. 663ff.).  

 

(B) Lernangebote innerhalb des zweiten Lernschrittes  

Das Entwickeln professioneller Handlungsalternativen erfordert eine hochwirksame Lernumge-

bung mit konkreten Lernanlässen, in denen das vorhandene Erfahrungswissen mit neuen Wissens-

angeboten und Interpretationen verknüpft werden kann (Wahl 2005, S. 213ff.). Zudem macht es 

wissenschaftliche Konzepte erforderlich, die einen heuristisch fruchtbaren Such- und Assimilati-

onsprozess in Gang setzen können. Es gilt in dieser Phase Fragen zu stellen und eigene Hypothesen 

und Handlungsmuster zu finden. Im Lichte dieser Perspektive können folgende Lernangebote ge-

macht werden:  

 

(1) Das „Sandwich-Prinzip“ ist eine von Diethelm Wahl entwickelte Lernumgebung, in der die 

Lernenden zu einer aktiven Auseinandersetzung mit Ausbildungs- und Bildungsinhalten angeregt 

werden, und in der Lehrende thematische und lernstrategische Orientierung geben (vgl. Wahl 2005, 

S. 103). Die Realisierung dieses Prinzips setzt eine klare Strukturierung der ablaufenden Lehr-

Lern-Prozesse voraus. In diesem Kontext bezeichnet das „Sandwich-Prinzip“ eine Unterrichts- 

bzw. Kursarchitektur, innerhalb derer Lernprozesse so angelegt werden, dass Phasen kollektiven, 

fremdgesteuerten Lernens sich mit Phasen individuellen, selbstgesteuerten Lernens abwechseln. 

Gelenkstellen bilden dabei die sensiblen Übergänge zwischen den einzelnen Phasen. „Gelenkstelle 

A“ kennzeichnet den Beginn einer Lerneinheit und kann, je nach Zielsetzung, transparent, infor-

mierend, kommunikationsfördernd oder mitgestaltend oder vorwissensaktivierend bzw. -schaffend 

sein. So kann ein Überblick über den zeitlichen und inhaltlichen Verlauf des Seminars mit Hilfe 

einer Agenda gegeben oder aber Themenzusammenhänge in Form eines Advance Organizers nach 

Wahl (2005, S. 139f.) aufgezeigt werden.  

 

Kollektive Lernphasen intendieren eine inhaltlich-lernstrategische Orientierung, indem Wissen 

prägnant, inhaltlich anspruchsvoll, mehrfachcodiert und visualisiert dargeboten wird.  

 „Gelenkstelle B“ kennzeichnet das Ende eines gemeinsamen Lernabschnittes und den Beginn einer 

individuellen Verarbeitungsphase. Präzise und verständliche Aufgabenstellungen, Verständnissi-

cherung und eine angemessene Vorbereitung von Materialien und Arbeitsplatz garantieren, ohne 

Zeitverluste, mit dem individuellen Lernen beginnen zu können.  

 

Innerhalb der Phasen individuellen Lernens können verschiedene Ziele verfolgt werden, die ihrer-

seits verschiedene Strategien notwendig machen. So können neue Informationen mit dem persönli-

chen Vorwissen mit Hilfe von kognitiven Landkarten, z.B. Netzwerkmethode und Strukturlege-
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technik (Wahl 2005, S. 176ff.) vernetzt werden. Die Lernenden können in Lerntandems prüfen, 

was von der Vermittlung verstanden wurde. Sie können entscheiden, welche Wissenselemente zur 

Ergänzung der vorhandenen Struktur benötigt werden und bewerten, ob die vorhandene Subjektive 

Theorie durch das neu vermittelte Wissen in Frage gestellt werden muss. Sie bewerten, ob die Sub-

jektiven Theorien dadurch bereichert werden können und ob das Expertenwissen für die anvisierten 

Problemlösungen geeignet oder ungeeignet ist. Kooperative Lernformen und Formen des „Wech-

selseitigen Lehrens und Lernens“ (Huber 2007) sowie das Erleben des „Pädagogischen Doppelde-

ckers“ (Geißler 1985, S. 8) und Fallbesprechungen aus der eigenen und für die eigene Praxis in 

KOPING-Gruppen (Schmidt 2001) eignen sich hierfür in besonderer Weise, um berufsrelevante 

Themen und Probleme gemeinsam zu bearbeiten. „Gelenkstelle C“ leitet das Ende einer individuel-

len Lernphase und den Beginn des gemeinsamen Lernens ein. Dieser Übergang ist durch eine in-

tensive Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden charakterisiert, da es hier besonders 

darauf ankommt, Lernenden die Gelegenheit zu geben, Lösungen miteinander zu vergleichen, Er-

gebnisse zu präsentieren, Meinungen auszutauschen und Fragen zu klären. Ebenso sollte an dieser 

Stelle geprüft werden, ob der Lernprozess planmäßig fortgesetzt werden kann.  Den Abschluss 

einer Themeneinheit oder eines gesamten Lernprozesses kündigt „Gelenkstelle D“ an. Dieser Ab-

schluss kann inhaltlich, transferorientiert, reflexiv und evaluativ oder emotional verarbeitend erfol-

gen (Wahl 2005, S. 112f.). (Ausführliche Darstellungen finden sich hier in Kap. A5.2.2.) (vgl. Abb. 

E4). 
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Abb. E4: Das „Sandwich-Prinzip“ nach Diethelm Wahl (vgl. Wahl 2005, S. 104) (eigene Abb.)   

 

(2) Das „Wechselseitige Lehren und Lernen (WELL)“ (Wahl 2005; Huber 2007) ist eine spezifi-

sche Form kooperativen Lernens, bei der die Lernenden für einen Teil des Lernstoffs zu Experten 

werden und sich diesen wechselseitig vermitteln (Wahl 2005, S. 154). Theoretisch orientiert sich 

das WELL am „epistemologischen Subjektmodell“ des Forschungsprogramms Subjektive Theorien 

(Groeben et al. 1988). Die unterstellten Potentiale gilt es in dieser Lernumgebung zu fordern und 

zu fördern. Es orientiert sich weiterhin am gemäßigt konstruktivistischen Lernverständnis, demge-

mäß Lernen als einzigartiger, aktiver, konstruktiver, kumulativer, zielgerichteter, selbstgesteuerter 

und sozialer Prozess verstanden wird. Die Lernumgebung „Wechselseitiges Lehren und Lernen“ 

zeichnet sich durch sechs konstitutive Merkmale aus (vgl. Huber 2007; Wahl 2005, S. 154f.): (1) 

Aufgabenspezialisierung, (2) Experten-Novizen-Status, (3) Symmetrie, (4) Einsatz von tiefenorien-

tierten Lernstrategien, (5) Komplementärer Rollenwechsel und (6) Lernen in drei Phasen (vgl. Kap. 

A5.2). Das „Wechselseitige Lehren und Lernen“ kann in eine sandwichartig strukturierte Lernum-

gebung kontextuell eingebettet werden (ausführliche Darstellungen finden sich hier in Kap. 

A5.2.2).  

Gelenkstelle A 
Einstiegsphase 

Gelenkstelle B 

Individuelle Phase 
Novizen lernen (weitgehend) selbstgesteuert  

Ausstiegsphase 
Gelenkstelle D 

Kollektive Phase 
Experten strukturieren Lernumgebung 

Gelenkstelle C 

Kollektive Phase 
Experten geben Orientierung 

Gelenkstelle B 

Individuelle Phase 
Novizen verwenden  

deep-approach-Lernstrategien 

Gelenkstelle C 

Kollektive Phase 
Experten systematisieren Inhalte 
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(C) Beispiele für den zweiten Lernschritt (aus der Pilotphase meines Forschungsprojektes „Rekon-
struktion und Modifikation Subjektiver Theorien über kooperatives Lernen von Pflegelehrenden“) 
 

Am Beispiel eines Seminartages (17. Juni 2006) soll der sandwichartige Aufbau verdeutlicht wer-

den (vgl. Abb. E5). Dieser Schulungsphase lagen die folgenden Ziele zugrunde: 

(1) Reflexive Auseinandersetzung mit der eigenen, visualisierten Subjektiven Theoriestruktur 
zum kooperativen Lernen 

(2) Subjektive Theorien mit intersubjektiven Theorien konfrontieren 
(3) Kooperative Lernformen handelnd erleben und im Hinblick auf das eigene Handlungsfeld 

reflektieren 
(4) Handlungs- bzw. Veränderungsbedarf identifizieren 
(5) Subjektive, handlungssteuernde Theorien verändern 

 

Die Arbeitsunterlagen (Tischvorlage mit Informations- und Arbeitsblättern, Ampelkarten, Um-

schläge mit Begriffskärtchen für die Sortieraufgabe) wurden zu Beginn bereitgelegt und der Ablauf 

des Tages mit Hilfe einer Agenda transparent gemacht. Folgende Inhalte bildeten die Schwerpunk-

te des Tages: (1) Reflexion der Tandemarbeit sowie Diskussion über die Handhabung der einge-

setzten Beobachtungsbögen und Kurzprotokolle, (2) reflexive Auseinandersetzung mit der eigenen 

rekonstruierten und visualisierten Subjektiven Theoriestruktur, (3) Beendigung individuellen Ler-

nens als kritische Schnittstelle und (4) die Auswertungsphase sowie ihre methodische Gestaltung. 

Metareflexion in schriftlicher und mündlicher Form und eine Vorsatzbildung sollten diesen Schu-

lungstag abschließen. 

 

Nach einer allgemeinen Einführung begann der zweite Schulungstag mit einer individuellen Lern-

phase mit dem Ziel, die Tandemarbeit zu reflektieren. Hierzu erhielten die Lehrpersonen Leitfra-

gen, die sie im Partnerspaziergang diskutierten. Anschließend setzte ich die Ampelmethode ein, in 

die ich zunächst einführte, um mit ihrer Hilfe einen Erfahrungsaustausch einzuleiten. Hierbei inte-

ressierte vor allem die Frage, wie die Tandemarbeit von den Lehrpersonen wahrgenommen und 

erlebt wurde. Beide Lehrpersonen meldeten zurück, dass sie die Tandemarbeit positiv erlebten und 

dass sie sich vorstellen könnten, diese auch außerhalb des Forschungsprojektes fortzusetzen. Der 

durch die Ampelmethode angeregte Erfahrungsaustausch wurde auch dazu genutzt, inhaltliche 

Fragen zu erörtern, die auch im Kurzprotokoll dokumentiert sind: „Ist bei so umfangreichem Inhalt 

in 4 Std. eine kooperative Lernform möglich?“, „ Ist SLT eine kooperative Lernform – i.S. der 

WELL od. ist sie Lernstrategie?“, „Müssen die Novizen die Texte, deren Inhalte sie zuvor vermit-

telt bekamen, lesen?“ „Ist die dritte Phase im Gruppenpuzzle eine individuelle oder eine kollektive 

Lernphase?“  

In einer sich daran anschließenden kollektiven Phase wurden einige empirische Ergebnisse zum 

Denken und Handeln von Lehrenden im Gruppenunterricht aus dem Nürnberger Forschungsprojekt 

vorgestellt. In einem ersten Schritt legte ich Ausgangslage und methodisches Vorgehen der For-

schergruppe dar, um dann im zweiten Schritt die von Lehmann-Grube (2000, S. 131) empirisch 



 

 

- 526 - 

ermittelte „Anforderungsstruktur im GU“ vorzustellen.78 Die nachfolgende individuelle Lernphase 

verfolgte demnach drei Ziele: (1) Vergleich von subjektivem Wissen mit dem intersubjektivem 

Wissen mit Hilfe von Checklisten, (2) Identifikation veränderungsbedürftiger Wissens- und Hand-

lungselemente und (3) Alternativen entwickeln und diese auf ihre Realisierungsmöglichkeiten hin 

überprüfen. Die Lehrpersonen hatten dabei die Aufgabe, sich zunächst in Einzelarbeit mit ihrer 

eigenen Subjektiven Theoriestruktur, die ihnen auch als Verbalform zur Verfügung stand, ausei-

nanderzusetzen. Auf dieser Grundlage sollten sie dann die Fragen der Checklisten beantworten. Die 

Arbeit mit den Checklisten sollten die Lehrpersonen darin unterstützen, ungünstige Handlungswei-

sen zu identifizieren, Alternativen zu finden und diese in eine von mir vorgefertigte Tabelle einzu-

tragen. Zur Veranschaulichung trug ich jeweils ein Beispiel vor. Abschließend sollten sie Realisie-

rungsmöglichkeiten der Alternativen gemeinsam mit ihrer Tandempartnerin besprechen. Die Lehr-

personen bearbeiteten alle Aufgaben sehr intensiv und es war ein reger Austausch zu beobachten.           

 

Bisher wurden die beiden Phasen „Arbeitsauftragsphase“ und „Kooperative Lernphase“ themati-

siert und reflektiert. Gegenstand der zweiten kollektiven Lernphase war es, die Lehrpersonen mit 

empirischen Ergebnissen zur „Beendigung individuellen Lernens“ und zur „Auswertungsphase im 

traditionellen GU“ vertraut zu machen. Eine von mir erstellte kognitive Landkarte visualisierte das 

Wissen und sollte zum Verständnis beitragen. An diese Phase schloss sich wieder eine Phase an, in 

der sich die Lehrpersonen mit dem vermittelten Wissen subjektiv auseinandersetzten, wiederholten, 

vertieften und diskutierten. Angeregt wurde dieser Lernprozess durch das „Partnerinterview mit 

Lösungsvorschlag“ (Wahl 2004, S. 68ff.). Zugleich war damit die Intention verbunden, die Lehr-

personen in eine neue Methode des „Wechselseitigen Lehrens und Lernens“ einzuführen, indem sie 

diese handelnd erlebten und anschließend aus der Perspektive der Lernenden und Lehrenden im 

„Pädagogischen Doppeldecker“ (Geißler 1985) reflektierten. In einer ersten Phase („Aneignungs-

phase“) setzten sich die Lehrpersonen mit dem Wissen auseinander und überprüften damit ihren 

eigenen Kenntnisstand. In der zweiten Phase des Partnerinterviews („Austauschphase“) stellten sie 

sich in numerischer Reihenfolge wechselseitig jene Fragen, die sie zuvor bearbeitet hatten und 

überprüften so, inwieweit die Lernpartnerin den Lernstoff beherrschte. Die jeweils letzte Frage 

sollte zum Vergleich von Subjektiver Theorie und intersubjektivem Wissen anregen. In der Aus-

tauschphase beobachtete ich, dass die Lehrpersonen zusätzliche Fragen stellten, um den gesamten 

Inhalt des Lösungsvorschlages auch abrufen zu können. Die abschließende Methodenreflexion 

                                                 
78 Diese Anforderungen, die vorwiegend den Inhalten der Subjektiven Theorien der untersuchten Lehrpersonen entstammten, spiegeln 
das gemeinsame Wissen wider, welches zur Durchführung von GU eingesetzt wird. Die Nürnberger Forschergruppe (2001) hat aus den 
empirisch gewonnenen Ergebnissen praktische Handlungsanweisungen formuliert und veröffentlicht. Diese Anregungen werden in Form 
von Checklisten jeweils zur „Gestaltung von Arbeitsaufträgen“ (Nürnberger Projektgruppe 2001, S. 32-37), zum „Lehrerverhalten 
während der Gruppenarbeit“ (ebd., S. 56-58) und zur Gestaltung der „Auswertungsphase“ (ebd., S. 67-68 u. 78-80) ausgewiesen. Die 
Checklisten bestehen jeweils aus einer Liste mit Formulierungen, die zumeist in Imperativformen vorliegen. Da aus meiner Sicht Impe-
rative für die Anregung von Reflexionsprozessen eher ungeeignet erscheinen, entschied ich mich, diese in eine Form zu überführen, die 
ein aktives Arbeiten mit den Empfehlungen ermöglicht. Ich entwarf daher auf dieser Grundlage drei Checklisten, bestehend aus Fragen 
zum Ankreuzen. Diese Listen sind zwar noch nicht ganz vollständig, einige Antwortvorgaben fehlen, sie sollten dennoch von den Lehr-
personen in dieser Schulungsphase eingesetzt werden. 
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bestätigte meine Beobachtungen und generierte drei wichtige Erkenntnisse: (1) Die Fragen waren 

nicht eindeutig formuliert, (2) die Lehrpersonen waren im Prozess des wechselseitigen Austausches 

gezwungen, eigene Fragen zu formulieren, was zu einer subjektiv empfundenen Belastung führte 

und (3) sprengte die letzte Frage im Partnerinterview, die zum Vergleich von intersubjektivem mit 

subjektivem Wissen anregen sollte,  den zeitlichen und thematischen Rahmen. Zusammenfassend 

kann an dieser Stelle jedoch festgehalten werden, dass die wesentlichen Merkmale der Partnerin-

terview-Methode deutlich wurden und Fragen zum Lernstoff geklärt werden konnten. Unsicherhei-

ten hinsichtlich des Transfers auf das eigene Handlungsfeld blieben allerdings.  

 

Die Nürnberger Projektgruppe (2001, S. 65) hat aufzeigen können, dass die Auswertung der Grup-

penergebnisse von den meisten Lehrenden als die schwierigste Teilphase im Gruppenunterricht 

eingeschätzt wurde. Der Grund hierfür liegt darin, dass diese Phase nicht vorhersehbar ist und in 

besonderem Maße ein pädagogisch-didaktisches Fingerspitzengefühl erfordert. Die Auswertungs-

phase kann zwar schon durch die Art des Arbeitsauftrages mitbestimmt werden, indem bspw. die 

Handlungen und Symbolisierungsformen der Ergebnispräsentationen vorherbestimmt werden, die 

Herausforderung für die Lehrperson  liegt aber nach Ansicht der Forschergruppe darin, die Einzel-

ergebnisse zu einem Ganzen zu vernetzen (Nürnberger Projektgruppe S. 66). Denn ein Ergebnis 

lautet: „Die SchülerInnen passen dann besonders auf, wenn die Ergebnisse in größere Zusammen-

hänge integriert und auch hinreichend gesichert werden“ (Haag 1999a, S. 150). Auch wurde festge-

stellt, dass die Lehrenden in dieser Phase wenig Abwechslung zeigten und zu methodisch einseiti-

gem Vorgehen neigten, indem sie eng angelehnt an den Arbeitsauftrag die Gruppen nacheinander 

nur die erarbeiteten Ergebnisse präsentieren ließen (ebd.).  

 

Vor dem Hintergrund dieser empirischen Ergebnisse erfolgte die inhaltliche Gestaltung des dritten 

thematischen Schwerpunktes, der bereits Gegenstand der zweiten kollektiven Lernphase war. In 

dieser dritten kollektiven Lernphase wurden ausgewählte Methoden zur Auswertung von Gruppen-

ergebnissen thematisiert. Vorgestellt wurden folgende Methoden: Fish-Bowl bzw. Aquarium, Gale-

riemethode, Stafettenpräsentation, Plenumsentscheidung, Sortieraufgabe, Netzwerk, Struktur-Lege-

Technik und Ampelmethode. Beispiele und farbige Bilder unterstützten meine Erläuterungen und 

sollten so zur besseren Verständlichkeit beitragen. Auffallend war, dass die Lehrpersonen bereits in 

dieser Vortragsphase nach Bereichen suchten, in denen sie diese Methode anwenden könnten. Die 

„Sortieraufgabe“ (Wahl 2005, S. 186), wurde als Tandemaufgabe aufgegeben, mit dem Ziel, dass 

sich die Lehrpersonen mit den vermittelten Auswertungsmethoden aktiv auseinandersetzen, bishe-

rige Lösungsansätze hinterfragen und erkennen, wo Veränderungen notwendig und möglich er-

scheinen (Planungshandeln). Der Tag endete mit einer individuellen Vorsatzbildung und einem 

reflektierten Statement zur Schulungsphase.  
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Phase des individuellen Lernens 
Reflexion Tandemarbeit 

(Partnerspaziergang) 

Gelenkstelle A 
Einstiegsphase 

Begrüßung, Vorstellung, Ziele, Agenda, Arbeitsauftrag 
 

Gelenkstelle C 
Auswertung mittels Ampelmethode, Beginn kollektiven Lernens 

Phase des kollektiven Lernens 
Denken und Handeln von Lehrenden im Gruppenunterricht 

 (Visualisierter Lehrervortrag) 
 

Gelenkstelle  
Beginn des individuellen Lernens; Arbeitsauftrag und Einführung in die Analyse mit Beispielen 

Phase des individuellen Lernens 
Analyse der eigenen Subjektiven Theoriestruktur 

(Einzelarbeit, Tandemarbeit) 

Gelenkstelle  
Ein oder zwei Lehrende berichten exemplarisch über mögliche Probleme & Ergebnisse 

Beginn kollektiven Lernens 

Phase des kollektiven Lernens 
Theorie: Beendigung individuellen Lernens  
die Auswertung von Gruppenergebnissen 

(Visualisierter Lehrervortrag) 
 

Gelenkstelle  
Beginn individuellen Lernens; Arbeitsauftrag und Einführung in das Partnerinterview 

Phase des kollektiven Lernens 
Ausgewählte Methoden für die Auswertung von Gruppenergebnissen 

(Visualisierter Lehrervortrag) 

Phase des individuellen Lernens 
Partnerinterview (WELL-Methode) zum Thema: Beendigung individuellen 

Lernens; die Auswertung von Gruppenergebnissen 

Gelenkstelle  
Metareflexion mittels Ampelmethode, Beginn kollektiven Lernens 
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Abb. E5: Die sandwichartig aufgebaute Lernumgebung am 17. Juni 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta-Reflexion 
Feedback zu den beiden Schulungstagen  

(schriftlich in Einzelarbeit) 

Phase des individuellen Lernens 
Sortieraufgabe zum Thema: Auswertungsmethoden 

(Einzelarbeit, Tandemarbeit) 

Gelenkstelle  
Beginn individuellen Lernens; Arbeitsauftrag und Einführung in die Methode Sortieraufgabe mit 

Beispielen 
 

Gelenkstelle  
Klärung offener Fragen, Vorstellung einzelner Handlungsalternativen; zur Reflexion hinführen 

                                Gelenkstelle  
Abschluss der Fortbildung 

Vorsatz mit Erinnerungshilfe 
Blitzlicht mit Vergewisserungsphase 
Ausblick & Dank & Verabschiedung      
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3. Lernschritt: Neues Handeln in Gang bringen 

 

(A) Grundsätzliches 

Die veränderten Subjektiven Theorien müssen nun in einem dritten Lernschritt neu organisiert 

werden, damit sie wieder handlungsleitende Funktionen übernehmen können. Um einen derartigen 

Prozess in Gang zu setzen, ist es notwendig, Reflexionsprozesse und Handlungsprozesse behutsam 

aufeinander abzustimmen. In diesem Sinne muss sich einerseits berufliches Wissen immer wieder 

der Bewährung in praktischen Situationen unterziehen. Andererseits erfährt das an Theorien orien-

tierte praktische Handeln über die Reflexion der Ziele und ablaufenden Prozesse des Lehrens und 

Lernens Impulse zu einer lebenslangen Weiterentwicklung. Ein angemessenes Zusammenspiel aller 

drei Lernschritte kann die berufliche Weiterentwicklung kompetenten Lehrhandelns im Kontext der 

Lehrerbildung sowie im Berufsleben unterstützen.   

 

(B) Lernangebote innerhalb des dritten Lernschritts  

Für diesen dritten Lernweg schlägt Wahl (2005, S. 214) fünf Verfahrensweisen vor, die aufeinan-

der aufbauen (ausführliche Darstellungen finden sich in Kap. A2.2): 

 

Dritter Lernschritt
fünf aufeinander aufbauende Stufen, um eine neue Handlung 

in Gang zu bringen

Großes Sandwich,

Inneres Sprechen, Stopp-Codes, 
Stress-Impfung, Praxistandems,

KOPING, Vorsatzbildung

Handlungen zu einem festen 
Bestandteil der hoch verdichteten 
subjektiven Theorien machen

Vorgeplantes AgierenHandlungen im Praxisfeld erstmals 
erproben

Rollenspiele,

Szene-Stopp-Reaktion,

Micro-Teaching und Micro-Acting

Handlungen ausführen lernen

Handlungen planenVerändertes Handeln entwerfen und 
in das Handlungs-Gesamt einbetten

Pädagogischer Doppeldecker,

Praxisberichte, Videomodelle, 
Lifemodelle

Konkrete Vorstellung vom 
veränderten Handeln gewinnen durch 
Lernen am Modell

VorgehensweisenZiele

 

Abb. E6: Fünf aufeinander aufbauende Stufen zur Anbahnung neuen Handelns (Wahl 2005, S. 221) 
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Ergänzt – aber nicht im Sinne der Vollständigkeit – seien in diesem Zusammenhang, weitere in der 

Pflegepädagogik bekannte Formen, die zur Bewusstmachung und zur Entwicklung professioneller 

Handlungsmöglichkeiten anregen. Dazu zählen beispielsweise falldidaktische Ansätze (Hunden-

born 2007b), Formen des problemorientierten Lernens (Schwarz-Govaers 2005), szenische Spiele 

(Oelke & Scheller 2009) und der Ansatz situierten Lernens nach Elisabeth Holoch (2002).   

 

(C) Beispiele für den dritten Lernschritt (aus meinem Forschungsprojekt „Lehrhandeln in der 
Pflegeausbildung kompetent gestalten“) 
 

Jede Lehrperson erhielt die Gelegenheit, die Umsetzung der in dieser Schulungsphase erlernten 

Inhalte in Form einer Lehr-Simulation durchzuführen. Es war eine besondere Chance, in einem 

geschützten Kreis Neues ausprobieren zu können und dazu Rückmeldungen von Personen zu erhal-

ten, die einen vergleichbaren theoretischen Hintergrund haben und die ähnliche Vorstellungen von 

erwachsenengerechtem Lernen besitzen. Lehr-Simulation bedeutet, dass das Unterrichten unter 

besonderen Bedingungen abläuft (andere Lerngruppe, anderer Zeitrahmen, anderes Umfeld usw.). 

Dennoch darf der Realitätsgehalt dieser Lehrversuche nicht unterschätzt werden. Es ist ein „real 

teaching“ (Wahl 2005), wenn auch unter besonderen Umständen.  

 

Die Lehrsimulationen hat am Samstag, den 16.08.2008 stattgefunden. Das Plenum wurde in drei 

Kleingruppen zu 5 Personen aufgeteilt. In jeder Gruppe wurden 5 Lehrversuche durchgeführt. Pro 

Person standen maximal 60 Minuten zur Verfügung. Die Lehrenden erhielten folgende Anweisun-

gen:  

Max. 3 Minuten: Du erläuterst anhand einer visualisierten Agenda (Pinnwand, Flipchart, Folie, 

Tischvorlage usw.), in welchem Zusammenhang der für die Lehrsimulation gewählte Ausschnitt 

steht.  

Ca. 30 Minuten: Du führst den Lehrversuch durch. Er sollte als Sandwich aufgebaut sein, also 

kollektive Lernphasen und individuelle Verarbeitungsphasen enthalten. Du solltest eine kooperati-

ve Methode einsetzen, die Du zum allerersten Male ausprobierst. 

Max. 20 Minuten mündliches Feedback zum Lehrversuch: 

(1) Vergewisserungsphase von etwa 3 Minuten zum Sammeln von Rückmeldungen 

(2) Rückmeldungsphase mit folgenden Schritten: 

(a) Stellungnahme Hauptakteur 
(b) Zweiteiliges Feedback der Teilnehmenden: was war positiv, was könnte verändert 

werden? 
(c) Abschluss-Statement Hauptakteur 
(d) Anregungen zur Vorsatzbildung durch ein Mitglied des Leitungsteams 

 

(3) Vorsatzbildung Hauptakteur 
 

Ca. 5 Minuten Zeitpuffer zum Aufbau des nächsten Lehrversuches 
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Ein konkretes Beispiele einer Lehrenden aus dem Projekt soll zeigen, wie hervorragend die Umset-

zung erfolgte: 

 
 
 
 
 
Name:  Lehrperson N 
 
 
Thema des Lehrversuchs: 
 
Lernen als Konstruktion von Wirklichkeit  (Praxisanleiterweiterbildung) 
 
 
Gliederung und Inhalte des Lehrversuchs: 
 
Gelenkstelle A:  Flip-Chart 
    Einführung in das Thema und Ablauf 
    Arbeitsauftragsphase 
 
Individuelle Lernphase: Zweiteiliger Arbeitsauftrag 

a) Spiel: „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ 
 

b) Multi-Interview 
    Mehrfach-Codierung anhand von Analogien die durch die  
    Fragestellung angebahnt werden können 
 
Gelenkstelle C:  Übergang zur kollektiven Lernphase 
    Befinden der Teilnehmerinnen erfragen 
 
Kollektive Lernphase: evtl. prägnante Darstellung der Ergebnisse der   
    Teilnehmerinnen 
    Theoriegeleiteter Vortrag: 
    Inhalte des Multi-Interviews werden theoriegeleitet verknüpft 
 
Gelenkstelle B:  evtl. Transfer nochmal zum Multi-Interview 
 
Individuelle Lernphase: evtl. Vertiefung 
 
Gelenkstelle D:  Abschluss evtl. Konsequenz für mögliches Handeln 
 
 
Von Projektleiterin bereitzustellende Materialien: 
(z.B. Overheadprojektor, Pinnwand usw.) 

Pinnwand oder so was Ähnliches. 
 
 
Abb. E7:  Lehrversuchsskizze von Lehrperson N 

 

Lehrversuch 
    



 

 

- 533 - 

Idee 2: Lernprozesse durch „social support“ flankieren 

Die vorliegende Studie gibt deutliche Hinweise auf die Bedeutsamkeit des „social supports“ für die 

Umsetzung neuer didaktischer Konzepte und für die Wirksamkeit von Weiterbildungsmaßnahmen. 

Die soziale Unterstützung durch „Kommunikative Praxisbewältigung in Gruppen“ („KOPING“) 

(Schmidt 2001; Wahl 2005) hilft, ausgewählte berufliche Probleme zu diskutieren, zu bewältigen 

und die neuen Inhalte und Vorsätze gerade unter dem Druck des Alltags, umzusetzen. Durch den 

sozialen Austausch unter Gleichen können die eigenen Subjektiven Theorien mit intersubjektiven 

Theorien konfrontiert, verglichen und geprüft werden, wodurch eine Verknüpfung des wissen-

schaftlichen Wissens mit dem eigenen kontextuellen Fallwissen (vgl. Messner & Reusser 2000, S. 

291) ermöglicht wird. Die Zusammenarbeit in Gruppen und Tandems ist von einer personzentrier-

ten Haltung getragen. Die klare Struktur und Aufgabenverteilung innerhalb der KOPING-Arbeit 

hilft bei der Bewältigung von Praxisproblemen und der Umsetzung von Lösungsmöglichkeiten 

(vgl. Wahl 2005, S. 252). Bewältigt werden sollen die Schwierigkeiten, die bei der Umsetzung 

neuer Erkenntnisse und neuer Methoden in das professionelle Handeln entstehen, und zwar in ge-

genseitigem Austausch und in der Organisationsform eines kleinen Netzwerkes, bestehend aus 

Kleingruppen und Praxistandems. Mit dieser Organisationsform unterscheidet sich KOPING von 

den meisten anderen Konzepten kollegialer Praxisberatung (vgl. Wahl 2005, S. 249). Kommunika-

tive Praxisbewältigung in Gruppen (KOPING) soll in zwei Zusammenhängen stattfinden (vgl. 

Wahl 2005, S. 251): 

 
(1) KOPING und Praxis-Tandems sind Teile einer umfassenderen Lernumgebung. Sie sind 

Elemente, die den Transferprozess maßgeblich unterstützen. 
 
 
(2) KOPING ist eine für sich selbst stehende Form der kollegialen Praxisberatung.  
 

 
Wahl (2005, S. 250) weist darauf hin, dass die KOPING-Arbeit umso anregungsreicher ist, je hete-

rogener die Persönlichkeitsstrukturen und Praxisfelder sind. „Diese Erfahrung widerspricht den 

Alltagstheorien, die suggerieren, wenn sie so homogen wie möglich sind.“ (Wahl 2005, S, 250).  

 

 

„Vorsatzbildung“, „Erinnerungshilfen“, „Entspannungstechniken“, „Stopp-Befehle“ und „Stress-

Impfung“ (Wahl 1995, S. 83ff., Wahl 2005, S. 213ff.) zählen zu den weiteren wichtigen Maßnah-

men, die den weiten Weg vom Wissen zum kompetenten Handeln flankieren.  
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Idee 3: Lernprozesse zunehmend individualisieren 

Weil handlungssteuernde Prozesse und Strukturen individuell und einzigartig sind und sich von 

Person zu Person unterscheiden, muss der Schwerpunkt auch auf der Anregung und Unterstützung 

individueller Lernprozesse liegen (Wahl 1995, S. 71). Die Individualisierung des Lernprozesses 

kann z.B. mit Hilfe des bereits erwähnten „Sandwich-Prinzips“ (Wahl 1995, S. 87) oder mit dem 

„Wechselseitigen Lehren und Lernen“, das immer mit einer Einzelarbeit beginnt, realisiert werden. 

 

 

Idee 4: Erst das Planungshandeln, dann das Interaktionshandeln verändern 

Menschliches Handeln ist hierarchisch aufgebaut. Das bedeutet, dass situationsübergreifende Ziele 

und Pläne die feineren und konkreteren Ziele und Pläne bestimmen (Wahl 1995, S. 91). Deshalb 

sollen Qualifizierungsmaßnahmen zuerst auf die Umstrukturierung des Planungshandelns der Leh-

renden abzielen und in späteren Schritten auf die Umstrukturierung des Interaktionshandelns, also 

des konkreten Lehrens und Intervenierens im Kurs selbst (Wahl 1995, S. 71).  

 

 

Idee 5: Selbstevaluation 

Die Selbstevaluation des eigenen unterrichtlichen Handelns stellt ein weiteres wichtiges Lernange-

bot für die professionelle Entwicklung von Pflegelehrenden dar (vgl. Messner & Reusser 2000, S. 

288). Dabei kann sich die Selbstevaluation auf Daten stützen, die im Rahmen des Feedbacks durch 

die Tandempartnerin, durch die Lernenden selbst oder durch Experten (vgl. Lernschritt 1) eingeholt 

werden. Messner und Reusser (2001, S. 288) weisen darauf hin, dass „erst durch eine gemeinsame 

Analyse der Ergebnisse in KOPING oder im Kurs […] die Stärken und Schwächen des gemeinsa-

men Unterrichts identifizieren und zugeschrieben werden [können]. Diese Prozesse funktionieren 

nur dann, wenn eine gewisse Verbindlichkeit besteht und der Erfolg der Maßnahmen auch verifi-

ziert wird“.  
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3. Weiterführende Gedanken  

Pflegelehrerinnen und Pflegelehrer sind lebenslang Lernende. Die Erkenntnis, dass das Können im 

Lehrberuf sich nicht einfach durch die Anwendung von Wissenschaftswissen einstellt, sondern sich 

durch vielfältige Reflexions- und Aktionsprozesse in der Auseinandersetzung mit praktischen 

Handlungssituationen, in die das Wissen situationsbezogen eingebettet ist, entwickelt (vgl. Wahl 

2005, S. 213f.), stellt die Lehrerweiterbildung vor große Herausforderungen. Lehrerweiterbildung 

kann dazu beitragen, dass Lehrende an der (Weiter-)Entwicklung der Pflege und Pflegeausbildung 

mitwirken. Entwicklung meint permanente Veränderungsprozesse und expliziert, dass es kein zu 

erreichendes End- oder Abschlussstadium gibt. Jeder erreichte Zustand ist Ausgangsbedingung für 

seine Weiterentwicklung. Diese Aussage bezieht sich einerseits auf die Kompetenzentwicklung 

von Lehrenden, andererseits bezieht sie sich auch auf die konzeptuellen Überlegungen einer Leh-

rerweiterbildung. Das hier vorgeschlagene Konzept ist eine solche Ausgangsbedingung und wird 

als Basis für weitere pflegepädagogische konzeptuelle Überlegungen betrachtet.  

 

Die berufsbegleitende Lehrerweiterbildung organisiert, unterstützt und begleitet das Lernen von 

Pflegelehrerinnen und Pflegelehrern. Wer sich in einen solchen Veränderungsprozess begeben will, 

wer die Pflegeausbildung verändern und verbessern will, der muss sich im Klaren darüber sein, 

dass der Weg vom Wissen zum kompetenten Handeln „wirklich“ (Wahl 2005, S. 264) weit ist. Ein 

solch institutionalisiertes Lernen macht aber auch Lern-Orte für Pflegelehrende notwendig, die ein 

Lernen in handlungswirksamen Zusammenhängen, ein Lernen, das Austausch und insbesondere 

den Aufbau von „social support“ (Schmidt 2001) ermöglichen und nicht verunmöglichen. Daher 

wird an dieser Stelle erneut auf die Wichtigkeit von Zentren für Pflegelehrende (Hundenborn o.J.) 

(vgl. Kap. A3.3) aufmerksam gemacht. 

 

Allerdings ist auch die Umsetzung des Konzeptes von Diethelm Wahl (2005) sehr anspruchsvoll, 

weil es von den Lehrerbildnern erwartet, eine Praxis vorzuleben, die sie selbst beherrschen. Dieses 

Können ist insbesondere vor dem Hintergrund empirischer Ergebnisse essentiell, die belegen, dass 

„jeder Lehrer nur das vermitteln bzw. als Prozess initiieren kann, was er selbst erfahren hat (Fre-

derking, 1998, S. 5f., zit. n. Anselm 2010, S. 160).  Ein „Können“, dass ich persönlich bei meinem 

Doktorvater Diethelm Wahl stets erfahren durfte.       

 

Wenn es gut geht, ist vieles Wissen, das wir vermitteln, direkt oder indirekt handlungswirksam 

(Aebli 1983, S. 182). Aber nur, wenn es gut geht.  
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Dipl.-Pflegewissenschaftlerin (FH) 
Zertifizierte Erwachsenenbildnerin 
 
Burgunderstraße 41 
D - 40549 Düsseldorf 
Tel. (0 211) 50 48 199 
Email : s.rosen@kfhnw.de  
 

  
 
 
 
Düsseldorf, den 06.03.2007 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Forschungsprojekt  „Subjektive Theorien über kooperatives Lernen“  
 
 
Sehr geehrter Herr  
 
schon wieder eine Untersuchung zur  Pflegeausbildung, werden Sie vielleicht denken. Dennoch hoffe ich, Ihr Inte-
resse für ein Forschungsprojekt wecken zu können, das an einer Schlüsselstelle für notwendige oder gewünschte 
Veränderungen der Pflegeausbildung ansetzt.   
 
In meiner Promotion an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten, die von Professor Diethelm Wahl begleitet 
wird, beschäftige ich mich mit den handlungsleitenden Vorstellungen von Pflegelehrerinnen / Pflegelehrern im 
Rahmen kooperativer Lernformen. Richtungsweisendes Ziel meiner Arbeit ist es, ein Schulungskonzept zu entwi-
ckeln, das an diesen inneren Vorstellungen der Lehrenden - an ihren Subjektiven Theorien - ansetzt und über einen 
Austausch mit intersubjektiven Theorien eine Veränderung des Lehrhandelns ermöglicht.  
Die inneren handlungsleitenden Vorstellungen von Pflegelehrerinnen und Pflegelehrern wurden bislang nicht unter-
sucht. Ihnen kommt jedoch im Hinblick auf gewünschte oder notwendige Veränderungsprozesse eine entscheidende 
Bedeutung zu. Sie stehen deshalb im Zentrum meines Forschungsprojektes.  
 
Lehrerinnen und Lehrer, die kooperative Lernformen regelmäßig einsetzen, verfügen bereits über ein reichhaltiges 
und zum Teil hochgradig differenziertes Wissen. Dieses gilt es in einem ersten Schritt meiner Untersuchung ge-
meinsam mit den Lehrenden offen zu legen. Hieran schließt sich eine Schulungsphase an, in der die Lehrenden mit 
mir an einer Veränderung ihres unterrichtlichen Handelns im Rahmen kooperativer Lernformen arbeiten. In einer 
zweiten Erhebungsphase sollen erneut die handlungsleitenden Konzepte der Lehrenden rekonstruiert werden. Über 
einen Vergleich mit den Ergebnissen der ersten Erhebungsphase lässt sich die Effektivität des Schulungskonzeptes 
beurteilen.  
 
An der Untersuchung sollen mindestens zwei Lehrende einer Bildungseinrichtung teilnehmen, die kooperative Lern-
formen regelmäßig einsetzen, die motiviert und bereit sind, ihr eigenes methodisches Handeln zu reflektieren und zu 
verändern und die bereit sind, in Kleingruppen und Tandems (Lernpartnerschaften) zu arbeiten. 
 
Gerne würde ich Ihnen und Ihrem Team dieses Projekt persönlich vorstellen. Selbstverständlich bin ich bereit, im 
Vorfeld weitere Fragen zu klären und ggf. einen Termin zum Informationsaustausch zu vereinbaren. Ich würde mich 
freuen, wenn ich diesbezüglich in den nächsten Tagen mit Ihnen telefonisch Kontakt aufnehmen dürfte.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Susan Rosen  -  Burgunderstr. 41  -  40549 Düsseldorf 
 

Herrn / Frau  
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Anhang 2 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Düsseldorf, 05.06.2007 

Lieber Herr  
 
ich freue mich ganz besonders, Sie bei der Erforschung Ihrer einzigartigen Subjektiven Theorien 
begrüßen zu dürfen.   
 
Wie bereits mündlich vorgestellt, besteht das zentrale Ziel dieser Untersuchung darin, ein wirk-
sames Schulungskonzept zu entwerfen, das an den Subjektiven Theorien von Lehrenden ansetzt 
und dazu beiträgt, handlungsleitendes Wissen zu erwerben.  
Um dieses Ziel nun erreichen zu können, wurde von mir ein Forschungsprojekt konzipiert, das 
mehrschrittig angelegt ist.  
In einem ersten Schritt gilt es, Ihre Subjektiven Theorien zum kooperativen Lernen bewusst zu 
machen. Dies geschieht über Interviews, mit Hilfe derer Ihr Wissen zunächst einmal erhoben 
werden soll. Diese Theorie-Inhalte werden sodann in eine Struktur gelegt, ähnlich einem Fluss-
diagramm. Damit wäre ein erster Schritt der Bewusstmachung als wichtige Voraussetzung zur 
Veränderung des Handelns vollzogen.  
In einem zweiten Schritt erhalten Sie eine Fortbildung, die vielfältige Möglichkeiten zur Kon-
struktion und Ko-Konstruktion von didaktisch-methodischem Wissen und dessen Umsetzung in 
die unterrichtliche Praxis anbietet. Die Fortbildung basiert auf dem handlungspsychologischen 
Konzept von Prof. Diethelm Wahl und wurde von mir auf der Grundlage wissenschaftlicher Er-
kenntnisse zum kooperativen Lernen entworfen. Der dritte Schritt gleicht wiederum dem ersten 
Schritt. 
Zwei Informationsbroschüren sollen Sie in Ihrer Arbeit innerhalb unseres Projektes unterstützen. 
Die erste Informationsbroschüre (Anhang 1) ist diesem Schreiben beigefügt und beinhaltet den 
ersten Schritt, der Sie über alle wesentlichen Aspekte informiert. Die zweite Broschüre umfasst 
alle wesentlichen Elemente der Schulungsphase und wird Ihnen später zur Verfügung gestellt. 
Selbstverständlich stehe ich Ihnen für weitere Fragen jederzeit zur Verfügung.  
 
Unsere erste wichtige Aufgabe wird zunächst darin bestehen, Termine für die Unterrichtshospi-
tationen zu finden. Diesbezüglich würde ich in den nächsten Tagen mit Ihnen telefonischen Kon-
takt aufnehmen.     
 
Zur besseren Planbarkeit habe ich bereits die Fortbildungstermine festgelegt, die dem Anhang 2 
zu entnehmen sind. 
 
Für die Zusammenarbeit benötige ich noch einige Daten. Daher bitte ich Sie, sich in die Tabelle 
(Anhang 3) einzutragen und den Erhebungsbogen (Anhang 4) auszufüllen und mir diese zuzu-
senden. 
 
Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit und verbleibe mit herzlichen Grüßen 
Ihre  

Forschungsprojekt  
Subjektive Theorien über kooperatives Lernen 

Susan Rosen 
Dipl.-Pflegewissenschaftlerin (FH), zertifizierte Erwachsenenbildnerin, 

„Lehrkraft für besondere Aufgaben“ an der Katholischen Fachhochschule NW Abteilung Köln, Fachbereich 
Gesundheitswesen  

Wörthstraße 10, 50668 Köln, Fon 0221-7757179, Fon (priv.): 0211-5048199 
Email: s.rosen@kfhnw.de  
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Anhang 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Code (projektinterne Nummerierung):  (wird von der Forscherin ausgefüllt) 
 
 
2. Allgemeine Angaben zur Schule und zur Ausbildung: 
 
Schulart 
� Altenpflegefachseminar 
� Krankenpflegeschule 
� Kinderkrankenpflegeschule 
� Bildungszentrum für ………………………………………… 
� sonstige: 
 
 
Ausbildungsgang 
� Altenpflege 
� Gesundheits- und Krankenpflege 
� Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 
� integriert (Altenpflege + Gesundheits- und Kranken- und Kinderkrankenpflege) 
� integriert (Gesundheits- und Kranken- und Kinderkrankenpflege) 
 
 
Zahl der Auszubildenden insgesamt: 
 
 
Kursstärke: ………………… 
 
 
Zahl der Lehrenden: 
 
………Hauptamtlich (Vollzeit) 
 
………Hauptamtlich (Teilzeit) 
 
………Nebenamtlich (Fremddozenten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERHEBUNGSBOGEN 
FÜR DIE ERFASSUNG VON RAHMENDATEN 
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3. Allgemeine Angaben zum Kurs, in dem die Untersuchung stattfindet 
 
Ausbildungsjahr: 
 
Zahl der Schüler:    davon ……….weiblich       und …………männlich 
 
Anordnung der Sitzplätze: 
� Reihenform 
� Kreisform 
� Hufeisenform 
� sonstige: 
 
 
4. Wie schätzen Sie Ihre Klasse hinsichtlich nachfolgend aufgeführter Kriterien ein:  
 
 
Leistungsniveau  1 – 2 – 3 – 4 – 5  Leistungsniveau 
gering       hoch 
 
 
Arbeitshaltung   1 – 2 – 3 – 4 – 5  Arbeitshaltung 
mangelhaft      sehr gut 
 
 
Disziplin in der   1 – 2 – 3 – 4 – 5  Disziplin in der Klasse 
Klasse (schlecht)     sehr gut 
 
 
Atmosphäre/Klassenklima 1 – 2 – 3 – 4 – 5  Atmosphäre/Klassenklima 
schlecht      sehr gut 
 
 
Vertrautheit mit   1 – 2 – 3 – 4 – 5  Vertrautheit mit kooperativen Lernformen  
kooperativen Lernformen    sehr gut 
eingeschränkt 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Sollte die Untersuchung in mehreren Kursen stattfinden, so beantworten Sie bitte für jeden einzelnen 
Kurs die Fragen 3 und 4 auf den entsprechenden Sonderblättern (siehe hier S. 5-7). Geben Sie bitte die 
Anzahl der Sonderblätter an. 
 
Anzahl der Sonderblätter:  
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5. Allgemeine Angaben zur Lehrkraft: 
 
Sie sind:  
� 20 – 30 Jahre   � weiblich 
� 31 – 40 Jahre   � männlich 
� 41 – 50 Jahre   � Schulleiterin / Schulleiter 
� 51 – 65 Jahre   � Kursleiterin, Kursleiter/Klassenlehrerin/Klassenlehrer 

   � Fachlehrerin / Fachlehrer 
 
 
Ihre Unterrichtserfahrung in Jahren:   ……………….. 
 
 
6. Welchen Stellenwert nimmt die Zusammenarbeit von Schülerinnen und Schülern in  
     Ihrem Unterricht ein?  
 
ist mir sehr wichtig    ist mir wichtig  ist mir weniger wichtig      ist mir unwichtig 

�   �       �        �   
 
 
 
7. Aus welchen Gründen planen Sie kooperative Arbeitsphasen in Ihren Unterricht ein?   
    Bitte kreuzen Sie an, welche der folgenden Gründe eher zutreffen bzw. nicht zutreffen. 
      
 

 Trifft gar nicht zu 
 

Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft voll 
und ganz 
zu 

Als Methodenwechsel     

damit die SchülerInnen 
sich gegenseitig helfen 

    

Um bessere Ergebnisse zu 
erhalten 

    

Um Zeit zu sparen     

Weil es den SchülerInnen 
Spaß macht 

    

Um höhere Leistungen zu 
erzielen 

    

Um kreativere Problemlö-
sungen bzw. Ergebnisse zu 
erzielen 

    

Weil die Aufgabe für Ein-
zelne zu komplex oder zu 
umfangreich ist 

    

Um Verantwortung an die 
Gruppe abzugeben 

    

Zur Entlastung der Lehr-
kraft 

    

Weil die SchülerInnen 
dann motivierter arbeiten 
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Weitere Gründe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Auf welche Ziele möchten Sie hinarbeiten, wenn sie kooperative Lern- oder Ar- 
    beitsformen einsetzen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Wie häufig setzen Sie folgende Unterrichtsformen ein?  
 
 

Bezogen auf eine 
Klasse 
 
 

Mindestens jede 
2. Stunde 

Ca. alle 4 – 5 Std. Ca. 1 mal im Mo-
nat 

(fast) nie 

Partnerarbeit     

Kleingruppenarbeit     

Klassendiskussion     

Kooperative Lern-
spiele 

    

Freie Wahl der 
Arbeitsform  

    

andere: 
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Sonderblatt 1 
 
 
3. Allgemeine Angaben zum Kurs, in dem die Untersuchung stattfindet 
 
Ausbildungsjahr: 
 
Zahl der Schüler:    davon ……….weiblich       und …………männlich 
 
Anordnung der Sitzplätze: 
� Reihenform 
� Kreisform 
� Hufeisenform 
� sonstige: 
 
 
4. Wie schätzen Sie Ihre Klasse hinsichtlich nachfolgend aufgeführter Kriterien ein:  
 
 
Leistungsniveau  1 – 2 – 3 – 4 – 5  Leistungsniveau 
gering       hoch 
 
 
Arbeitshaltung   1 – 2 – 3 – 4 – 5  Arbeitshaltung 
mangelhaft      sehr gut 
 
 
Disziplin in der   1 – 2 – 3 – 4 – 5  Disziplin in der Klasse 
Klasse (schlecht)     sehr gut 
 
 
Atmosphäre/Klassenklima 1 – 2 – 3 – 4 – 5  Atmosphäre/Klassenklima 
schlecht      sehr gut 
 
 
Vertrautheit mit   1 – 2 – 3 – 4 – 5  Vertrautheit mit kooperativen Lernformen  
kooperativen Lernformen    sehr gut 
eingeschränkt 
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Sonderblatt 2 
 
 
 
3. Allgemeine Angaben zum Kurs, in dem die Untersuchung stattfindet 
 
Ausbildungsjahr: 
 
Zahl der Schüler:    davon ……….weiblich       und …………männlich 
 
Anordnung der Sitzplätze: 
� Reihenform 
� Kreisform 
� Hufeisenform 
� sonstige: 
 
 
4. Wie schätzen Sie Ihre Klasse hinsichtlich nachfolgend aufgeführter Kriterien ein:  
 
 
Leistungsniveau  1 – 2 – 3 – 4 – 5  Leistungsniveau 
gering       hoch 
 
 
Arbeitshaltung   1 – 2 – 3 – 4 – 5  Arbeitshaltung 
mangelhaft      sehr gut 
 
 
Disziplin in der   1 – 2 – 3 – 4 – 5  Disziplin in der Klasse 
Klasse (schlecht)     sehr gut 
 
 
Atmosphäre/Klassenklima 1 – 2 – 3 – 4 – 5  Atmosphäre/Klassenklima 
schlecht      sehr gut 
 
 
Vertrautheit mit   1 – 2 – 3 – 4 – 5  Vertrautheit mit kooperativen Lernformen  
kooperativen Lernformen    sehr gut 
eingeschränkt 
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Sonderblatt 3 
 
 
3. Allgemeine Angaben zum Kurs, in dem die Untersuchung stattfindet 
 
Ausbildungsjahr: 
 
Zahl der Schüler:    davon ……….weiblich       und …………männlich 
 
Anordnung der Sitzplätze: 
� Reihenform 
� Kreisform 
� Hufeisenform 
� sonstige: 
 
 
4. Wie schätzen Sie Ihre Klasse hinsichtlich nachfolgend aufgeführter Kriterien ein:  
 
 
Leistungsniveau  1 – 2 – 3 – 4 – 5  Leistungsniveau 
gering       hoch 
 
 
Arbeitshaltung   1 – 2 – 3 – 4 – 5  Arbeitshaltung 
mangelhaft      sehr gut 
 
 
Disziplin in der   1 – 2 – 3 – 4 – 5  Disziplin in der Klasse 
Klasse (schlecht)     sehr gut 
 
 
Atmosphäre/Klassenklima 1 – 2 – 3 – 4 – 5  Atmosphäre/Klassenklima 
schlecht      sehr gut 
 
 
Vertrautheit mit   1 – 2 – 3 – 4 – 5  Vertrautheit mit kooperativen Lernformen  
kooperativen Lernformen    sehr gut 
eingeschränkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Anlehnung an: Schnebel, Stefanie (2003): Unterrichtsentwicklung durch kooperatives Lernen. Ein  

konzeptioneller und empirischer Beitrag zur Weiterentwicklung der Lehr-Lern-Kultur und zur 
Professionalisierung der Lehrkräfte in der Sekundarstufe. Dissertation.   
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Anhang 4 

 
Susan Rosen: Leitfaden-Interview (ILKHA) in Anlehnung an Dann et al. 1999 entwickelt (Stand: 21.05.07) 
 

LEITFADEN – INTERVIEW (ILKHA) 
Lehrkraft:                                                                                             Datum: 
Interview - Nr.                                                                                      Ausbildungsjahr: 

(A) KONKRETE UNTERRICHTSSITUATION: AA  
Ich würde jetzt gern mit Ihnen ganz konkret über die Situation sprechen, in der Sie den Arbeitsauftrag an die 

Gruppen vorbereitet und dann erteilt haben: Versuchen Sie bitte, sich noch einmal in diese Situation von vorhin 
zurückzuversetzen, als Sie … 

(1a) Offene Frage:  
Was lief in dieser konkre-
ten Situation innerlich in 
Ihnen ab?  
Oder: 
Was haben Sie automa-
tisch gemacht, ohne dass 
Sie im Moment genauer 
nachgedacht haben? 
 

 

(2a) Handlung:  
Was haben Sie tatsächlich 
aus Ihrer Sicht gemacht? 
 
 

 

(3a)  Ziel: 
Wollten Sie etwas Be-
stimmtes erreichen oder 
vermeiden? 
 

 

(4a) Handlungs-
Alternativen 
Sind Ihnen noch andere 
Möglichkeiten in den Sinn 
gekommen, was Sie hätten 
tun 
können? 
 

 

(5a) Entscheidungsbedin-
gung 
 Wovon hing es ab, dass 
Sie gerade so und nicht 
anders gehandelt haben? 
 

 

(6a) Handlungsergebnis-/-
folgenerwartung 
 Haben Sie in dem Mo-
ment darauf geachtet, wie 
die Schüler reagierten? 
Was hat Ihre Handlung 
bewirkt? Was trat ein, 
nachdem Sie gehandelt 
haben? 
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LEITFADEN – INTERVIEW (ILKHA) 
Lehrkraft:                                                                                             Datum: 
Interview - Nr.                                                                                      Ausbildungsjahr: 

(A) KONKRETE UNTERRICHTSSITUATION: GA 
Wenn Sie jetzt bitte an die Situation denken, als die eigentliche Gruppenarbeit stattfand. Ich stelle wieder die 

selben Fragen: 

(1b) Offene Frage:  
Was lief in dieser konkre-
ten Situation innerlich in 
Ihnen ab?  
Oder: 
Was haben Sie automa-
tisch gemacht, ohne dass 
Sie im Moment genauer 
nachgedacht haben? 
 

 

(2b) Handlung:  
Was haben Sie tatsächlich 
aus Ihrer Sicht gemacht? 
 

 

(3b)  Ziel: 
Wollten Sie etwas Be-
stimmtes erreichen oder 
vermeiden? 
 

 

(4b) Handlungs-
Alternativen 
Sind Ihnen noch andere 
Möglichkeiten in den Sinn 
gekommen, was Sie hätten 
tun 
können? 
 

 

(5b) Entscheidungsbedin-
gung 
 Wovon hing es ab, dass 
Sie gerade so und nicht 
anders gehandelt haben? 
 

 

(6b) Handlungsergebnis-/-
folgenerwartung 
 Haben Sie in dem Mo-
ment darauf geachtet, wie 
die Schüler reagierten? 
Was hat Ihre Handlung 
bewirkt? Was trat ein, 
nachdem Sie gehandelt 
haben? 
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LEITFADEN – INTERVIEW (ILKHA) 
Lehrkraft:                                                                                            Datum: 
Interview - Nr.                                                                                      Ausbildungsjahr: 

(A) KONKRETE UNTERRICHTSSITUATION:  AW  
Und wenn Sie jetzt bitte noch an die Situation denken, in der Sie die Ergebnisse aller Gruppen ausgewertet 

haben: 

(1c) Offene Frage:  
Was lief in dieser konkre-
ten Situation innerlich in 
Ihnen ab?  
Oder: 
Was haben Sie automa-
tisch gemacht, ohne dass 
Sie im Moment genauer 
nachgedacht haben? 
 

 

(2c) Handlung:  
Was haben Sie tatsächlich 
aus Ihrer Sicht gemacht? 
 
 

 

(3c)  Ziel: 
Wollten Sie etwas Be-
stimmtes erreichen oder 
vermeiden? 
 

 

(4c) Handlungs-
Alternativen 
Sind Ihnen noch andere 
Möglichkeiten in den Sinn 
gekommen, was Sie hätten 
tun 
können? 
 

 

(5c) Entscheidungsbedin-
gung 
 Wovon hing es ab, dass 
Sie gerade so und nicht 
anders gehandelt haben? 
 

 

(6c) Handlungsergebnis-/-
folgenerwartung 
 Haben Sie in dem Mo-
ment darauf geachtet, wie 
die Schüler reagierten? 
Was hat Ihre Handlung 
bewirkt? Was trat ein, 
nachdem Sie gehandelt 
haben? 
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(B) VERALLGEMEINERUNG (AA)  

Nun gibt es diese Situation bei jedem GU. Ich möchte jetzt gern mit Ihnen über solche Situationen etwas 
allgemeiner sprechen: 

 
(7a)  
Ich habe Sie vorhin so 
verstanden, dass Ihr Vor-
gehen in der Arbeitsauf-
tragsphase davon abhängt, 
ob (EB1; Nr. 5a) 
 
 
 
Beschreiben Sie bitte, was 
Sie tun, wenn (Gegen-
teil/Alternative von EB1) 
 
 
 

 

(8a) 
Außerdem spielt für Sie 
bei solchen Situationen 
offenbar eine Rolle, ob 
(EB2; Nr. 6a) 
 
Beschreiben Sie bitte, was 
Sie tun, wenn (Gegen-
teil/Alternative von EB2) 
 
 
 

 

(9a) 
Wovon hängt es noch ab, 
was Sie dann in solchen 
Situationen genau tun? 
 
Worauf kommt es für Sie 
noch an, wie Sie dann 
vorgehen? 
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(AA) 

 
(10a) Wovon machen Sie Ihre Handlungen noch abhängig? Hängt es z.B. ab von … 
    (konkrete Möglichkeiten anbieten) 
 
 
 (Ausprägung der EB:)    (zugeordnete L-Handlungen:) 
 

• der jeweiligen Klasse 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• der Schülergruppe 
 
 
 

 
 
 
 
 

• von einem einzelnen Schüler 
 
 
 

 
 
 
 
 

• von dem Lernstoff 
 
 
 

 
 
 
 
 

• von Ihrem Fach 
 
 
 

 
 
 
 
 

• dem Gesamtkontext des Unterrichts ab 
 
 

 
 
 
 
 

• von längerfristigen Entwicklungen in der 
Klasse 

 
 

 
 
 
 
 

• von Ihrer momentanen Befindlichkeit 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 576 - 
 
 
 

 
(B) VERALLGEMEINERUNG (GA) 

Nun gibt es diese Situation bei jedem GU. Ich möchte jetzt gern mit Ihnen über solche Situationen etwas 
allgemeiner sprechen: 

 
(7b)  
Ich habe Sie vorhin so 
verstanden, dass Ihr Vor-
gehen in der Gruppenar-
beitsphase davon abhängt, 
ob (EB1; Nr. 5b) 
 
 
 
Beschreiben Sie bitte, was 
Sie tun, wenn (Gegen-
teil/Alternative von EB1) 
 
 
 

 

(8b) 
Außerdem spielt für Sie 
bei solchen Situationen 
offenbar eine Rolle, ob 
(EB2; Nr. 6b) 
 
Beschreiben Sie bitte, was 
Sie tun, wenn (Gegen-
teil/Alternative von EB2) 
 
 
 

 

(9b) 
Wovon hängt es noch ab, 
was Sie dann in solchen 
Situationen genau tun? 
 
Worauf kommt es für Sie 
noch an, wie Sie dann 
vorgehen? 
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(GA) 
 
(10b) Wovon machen Sie Ihre Handlungen noch abhängig? Hängt es z.B. ab von … 
    (konkrete Möglichkeiten anbieten) 
 
 
 (Ausprägung der EB:)     (zugeordnete L-Handlungen:) 
 

• der jeweiligen Klasse 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• der Schülergruppe 
 
 
 

 
 
 
 
 

• von einem einzelnen Schüler 
 
 
 

 
 
 
 
 

• von dem Lernstoff 
 
 
 

 
 
 
 
 

• von Ihrem Fach 
 
 
 

 
 
 
 
 

• dem Gesamtkontext des Unterrichts ab 
 
 

 
 
 
 
 

• von längerfristigen Entwicklungen in der 
Klasse 

 
 

 
 
 
 
 

• von Ihrer momentanen Befindlichkeit 
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(B) VERALLGEMEINERUNG (AW) 

Nun gibt es diese Situation bei jedem GU. Ich möchte jetzt gern mit Ihnen über solche Situationen etwas 
allgemeiner sprechen: 

 
(7c)  
Ich habe Sie vorhin so 
verstanden, dass Ihr Vor-
gehen in der Auswer-
tungsphase davon ab-
hängt, ob (EB1; Nr. 5c) 
 
 
 
Beschreiben Sie bitte, was 
Sie tun, wenn (Gegen-
teil/Alternative von EB1) 
 
 
 

 

(8a) 
Außerdem spielt für Sie 
bei solchen Situationen 
offenbar eine Rolle, ob 
(EB2; Nr. 6c) 
 
Beschreiben Sie bitte, was 
Sie tun, wenn (Gegen-
teil/Alternative von EB2) 
 
 
 

 

(9a) 
Wovon hängt es noch ab, 
was Sie dann in solchen 
Situationen genau tun? 
 
Worauf kommt es für Sie 
noch an, wie Sie dann 
vorgehen? 
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(AW) 
 
(10c) Wovon machen Sie Ihre Handlungen noch abhängig? Hängt es z.B. ab von … 
    (konkrete Möglichkeiten anbieten) 
 
 
 (Ausprägung der EB:)    (zugeordnete L-Handlungen:) 
 

• der jeweiligen Klasse 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• der Schülergruppe 
 
 
 

 
 
 
 
 

• von einem einzelnen Schüler 
 
 
 

 
 
 
 
 

• von dem Lernstoff 
 
 
 

 
 
 
 
 

• von Ihrem Fach 
 
 
 

 
 
 
 
 

• dem Gesamtkontext des Unterrichts ab 
 
 

 
 
 
 
 

• von längerfristigen Entwicklungen in der 
Klasse 

 
 

 
 
 
 
 

• von Ihrer momentanen Befindlichkeit 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
In Anlehnung an Dann, Hanns-Dietrich; Diegritz, Theodor; Rosenbusch Heinz S. (Hrsg.) (1999):  

Gruppenunterricht im Schulalltag. Realität und Chancen. Erlangen-Nürnberg. 
 



 

 

- 580 - 
 
Anhang 5 
 
Instrument zur Analyse und Einschätzung des Lehrhandelns aus der Außenperspektive nach Fürst 1995/ 1999 und Haag 1999  ( verändert v. S.R. 2008); Stand: März 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  Grundlage der Beobachtungs- und Analysearbeite n & Name der Raterin / des Raters 
 
� Videosequenzen       � Beobachtungsprotokolle       � Unterrichtsmaterialien          Name der Raterin / des Raters: _____________________________________ 
 
(2) Merkmalsausprägung 
 
„Für jedes Merkmal existiert eine fünfstufige Ratingskala: 
 
1   alle(oder fast alle) Aspekte der linken Seite sind in hohem Ausmaß verwirklicht. 
 
2   die Explikationsmerkmale des linken Pols der Ratingskala überwiegen. 
 
3   beide Pole halten sich die Waage. 
 
4   Explikationsmerkmale der rechten Seite überwiegen 
 
5   alle (bzw. fast alle) Aspekte der rechten Seite sind in hohem Ausmaß verwirklicht.“ 
 
 
(3) Ziele 
 
Ziel ist es,  

(e) die Qualität und Form von Arbeitsaufträgen einzuschätzen; 
(f) die Lehrerhandlungen während der Interventionen nach verschiedenen Kriterien zu überprüfen und zu messen; 
(g) die Rolle der Lehrenden in der Auswertungsphase einzuschätzen 
(h) sowie die Organisation der Übergänge bzw. Gelenkstellen zwischen den jeweiligen Phasen qualitativ  einzuschätzen. 

 
Die Ergebnisse sollen deskriptiv zu den (a) untersuchten Arbeitsaufträgen, (b) Lehrerinterventionen und (c) Lehrerhandlungen während der Auswertung und (d) zu den 
Übergängen bzw. Gelenkstellen aus der Außenperspektive ausgewertet werden. 

ALLGEMEINE HINWEISE  FÜR DIE ERFASSUNG QUALITATIVER  UND QUANTITATIVER MERKMALE 
KOOPERATIVEN LERNENS AUS DER AUßENSICHT „LEHRER“ 

 [Fürst, Carl (1999): Die Außensicht des Gruppenunterrichts: Wie handeln Lehrkräfte und SchülerInnen aus der Sicht des außenstehenden Beobachters. Kapitel 4 Die Rolle der Lehrkraft im Gruppenunterricht. In : 
Dann et al. (Hrsg.): Gruppenunterricht im Schulalltag. Realität und Chancen. Erlangen-Nürnberg, S. 109] 
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1. Lehrerin/Lehrer   ………………………………………………                      
 
2. Code:    ………………………………………………  
 
 
 1. UE 2. UE 3. UE 4. UE 5. UE 
3. 
Ausbildungs-jahr / Kurs 

     

4a. 
Datum 

     

4b. 
Uhrzeit 

     

5. 
Thema der UE 

     

6a. 
Gruppenunterricht 

     

6b. 
Partnerarbeit 

     

6c. 
WELL 

     

6d. 
Andere 

     

´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALYSE UND EINSCHÄTZUNG VON  ARBEITSAUFTRÄGEN UND GELENKSTELLEN  
IM KOOPERATIVEN LERNEN 
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7.   Verständlichkeit 
 
7.1 Kompliziertheit – Einfachheit   
 
                         1. UE                                         2. UE                                    3. UE                                      4. UE                                      5. UE                     
 
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

Komplizierte 
Darstellung 

                         Einfache Darstellung 

Lange, ver-
schachtelte 
Sätze 

                         Kurze, einfache Sätze 

Ungeläufige 
Wörter 

                         Geläufige Wörter 

Fachwörter nicht 
erklärt 

                         Fachwörter erklärt 

Schlüsselwörter 
nicht erklärt 

 
 

                        Schlüsselwörter 
erklärt 

Abstrakt  
 

                        Konkret 

Unanschaulich 
 

                         Anschaulich 

ΣΣΣΣ 
 
 
7.2 Ungegliedertheit/Zusammenhanglosigkeit – Gliede rung/Ordnung 
 
                         1. UE                                         2. UE                                    3. UE                                      4. UE                                      5. UE                     
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

Ungegliedert                          Gegliedert 

Zusammen-
hanglos, wirr 

                         Folgerichtig 

Unübersichtlich 
 

                         Übersichtlich 

Schlechte Unter-
scheidung von 
Wesentlichem 
und Unwesent-
lichem 

                         Gute Unterscheidung 
von Wesentlichem und 
Unwesentlichem 

Alles geht durch-
einander 

 
 

                        Alles geht schön der 
Reihe nach 

ΣΣΣΣ 
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Wie verständlich ist der Arbeitauftrag? 

Hier wird das arithmetische Mittel (auch 0,5-Werte) aus den beiden oberen Skalen (7.1 + 7.2) eingetragen. 
 
                         1. UE                                         2. UE                                    3. UE                                      4. UE                                      5. UE                     
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

 
Schwer verständ-
lich 

                          
Leicht verständ-
lich 

 
 
8. Präzision 
8.1 Unpräzise Handlungsbeschreibung – präzise Handl ungsbeschreibung  
 
                         1. UE                                         2. UE                                    3. UE                                      4. UE                                      5. UE                     
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

Die auszuführen-
den Handlungen 
werden nicht 
exakt erläutert 

                         Die auszufüh-
renden Handlun-
gen werden 
exakt erklärt 

Es ist nicht klar, 
was getan wer-
den soll 

                         Es ist klar, was 
getan werden 
soll. 

Es ist nicht klar, 
wie (in welcher 
Quantität und 
Qualität) die 
Handlungen 
ausgeführt 
werden sollen 

                         Es ist klar, wie 
(in welcher 
Quantität und 
Qualität) die 
Handlungen 
ausgeführt 
werden sollen. 

Die Reihenfolge 
der auszuführen-
den Handlungen 
ist nicht eindeutig 

                         Die Reihenfolge 
der auszufüh-
renden Handlun-
gen ist eindeutig. 

Es ist nicht klar, 
ob die Handlun-
gen während der 
Gruppenarbeit 
oder während der 
Auswertungs- 
phase durchge-
führt werden 
sollen 
 

 
 

                        Es ist klar, ob die 
Handlungen 
während der 
Gruppenarbeit 
oder während 
der Auswer-
tungsphase 
durchgeführt 
werden sollen. 

ΣΣΣΣ 
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9. Offenheitsgrad 
Der Offenheitsgrad des Arbeitsauftrags wird mit Hilfe der Tabelle zur Überprüfung der Gestaltung von Arbeitsaufträgen im Gruppenunterricht (TÜGAG) eingeschätzt. 
  
 
                         1. UE                                         2. UE                                    3. UE                                      4. UE                                      5. UE                     
                             geschlossen                          offen    geschlossen                        offen    geschlossen                        offen     geschlossen                         offen    geschlossen                         offen 
TÜGAG 
 
 
Kategorien 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Lerninhalte 
 

                         

Handlungen 
 

                         

Arbeitsmittel 
 

                         

Ergebnisse 
 

                         

Ergebnisdar-
stellung 

 
 

                        

Zeitaufwand  
 

                        

Lernstrategien 
 

                         

ΣΣΣΣ 
 
Geschlossen: 
Die entsprechende Kategorie ist von der Lehrkraft, von den eingesetzten Medien oder von der Sache her verbindlich festgelegt. 
 
Offen: 
Die SchülerInnen können aus mehreren Möglichkeiten frei auswählen und haben somit Handlungsspielräume. Explizite und implizite (unbewusste) Offenheit werden dabei nicht unterschieden.  
 
 
Wie ist der Arbeitsauftrag gestaltet? Wie viele Kat egorien der Tabelle wurden verbindlich festgelegt? 
Hier wird das arithmetische Mittel (AM) aus der „TÜGAG“ eingetragen. 
 
                         1. UE                                         2. UE                                    3. UE                                      4. UE                                      5. UE                     
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

 
Vollständig 
geschlossener 
Arbeitsauftrag 

                          
Vollständig 
offener Arbeits-
auftrag 

 
 
Vollständig geschlossener Arbeitsauftrag: Alle Kategorien sind verbindlich festgelegt. 
 
Vollständig offener Arbeitsauftrag: Die SchülerInnen können bei allen Kategorien frei auswählen. 
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10. Form der Arbeitsanweisung 

 1. UE 2. UE 3. UE 4. UE 5. UE 
 
Schriftlich 

     

 
Mündlich 

     

 
Schriftlich & mündlich 

     

 
Modeling 
(z.B. Demonstration, Lautes 
Denken, Authentische Beispiele) 

     

themengleich / - differenziert      

arbeitsgleich / -differenziert      

 
11. Sequenzierung 
 1. UE 2. UE 3. UE 4. UE 5. UE 
Keine 
(Lehrperson erläutert zu Beginn 
der kooperativen Arbeit alle Ar-
beitsphasen am Stück) 

     

 
Arbeitsanweisungen werden 
sukzessive gegeben, kurz vor der 
jeweiligen Arbeitsphase 
 

     

Arbeitsanweisungen werden erst 
überblicksartig erläutert und dann 
sukzessive erteilt 

     

 
12. Organisieren 
 1. UE 2. UE 3. UE 4. UE 5. UE 
 
Materialien griffbereit? 

� ja, liegen den Schülerinnen 
und Schülern vor  
� nein, müssen noch verteilt 
werden  
 

� ja, liegen den Schülerinnen 
und Schülern vor  
� nein, müssen noch verteilt 
werden  
 

� ja, liegen den Schülerinnen 
und Schülern vor  
� nein, müssen noch verteilt 
werden  
 

� ja, liegen den Schülerinnen 
und Schülern vor  
� nein, müssen noch verteilt 
werden  
 

� ja, liegen den Schülerinnen 
und Schülern vor  
� nein, müssen noch verteilt 
werden  
 

 
Räume stehen zur Verfügung? 
 

 
            � ja             � nein 
 

 
            � ja             � nein 
 

 
            � ja             � nein 
 

 
            � ja             � nein 
 

 
            � ja             � nein 
 

 
13. Gruppenbildung 
 1. UE 2. UE 3. UE 4. UE 5. UE 
Zufall (Farben, Symbole, Mar-
kierungen u.ä.) 

     

Sympathie      
Interesse am Thema      
Andere      
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14. Lernstrategien  (z.B. Notierhilfe, Schlüsselbegriffskärtchen, Fragen, Fragenstämme, Erstellen einer kognitiven Landkarte etc.) 
 � werden von der Lehrperson vorgegeben    � Lernende erhalten die Gelegenheit, eigene Strategien zu nutzen      � werden nicht vorgegeben bzw. nicht erwähnt 
 
15. Funktionsrollen   (z.B. Zeitwächter, Themenwächter, Moderator, Protokollant etc.) 
� werden von der Lehrperson vorgegeben    � Lernende erhalten die Gelegenheit, Rollen eigenständig einzunehmen  � werden nicht vorgegeben bzw. nicht erwähnt 
 
 
16. Verständnissicherung 
16.1 keine Verständnissicherung – hohe Verständniss icherung  
                         1. UE                                         2. UE                                    3. UE                                      4. UE                                      5. UE                     
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

Der Arbeitsauf-
trag wird durch 
den vorausge-
henden Unter-
richtskontext 
nicht verständlich 

                         Der Arbeitsauf-
trag wird durch 
den vorausge-
henden Unter-
richtskontext 
verständlich 

Die Lehrkraft 
fragt nicht nach, 
ob alles verstan-
den wurde. 

                         Die Lehrkraft 
fragt  nach, ob 
alles verstanden 
wurde. 

Fragen von 
SchülerInnen 
werden nicht 
beantwortet. 
Unverstandenes 
wird nicht geklärt. 

                         Fragen von 
SchülerInnen 
werden beant-
wortet. Unver-
standenes wird 
geklärt. 

Die Lehrkraft 
stellt keine 
gezielten Fragen, 
um zu überprü-
fen, ob alles 
verstanden 
wurde. 

                         Die Lehrkraft 
stellt gezielte 
Fragen, um zu 
überprüfen, ob 
alles verstanden 
wurde. 

Die Lehrkraft 
überprüft nicht 
durch Blickkon-
takt, ob der 
Arbeitsauftrag 
verstanden 
wurde. 

 
 

                        Die Lehrkraft 
überprüft durch 
Blickkontakt, ob 
der Arbeitsauf-
trag verstanden 
wurde. 

ΣΣΣΣ 
 
17. Dauer der Arbeitsauftragsphase(n) bzw. Gelenkst elle(n) 
 1. UE 2. UE 3. UE 4. UE 5. UE 
1. Arbeitsauftragsphase 
 

     

2. Arbeitsauftragsphase 
 

     

3. Arbeitsauftragsphase 
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18. Anzahl der kooperativen Lernphasen innerhalb ei ner eingesetzten kooperativen Lernform 
 
 1. UE 2. UE 3. UE 4. UE 5. UE 
Eine kooperative Lernphase 
 

     

Zwei kooperative Lernphasen 
 

     

Drei kooperative Lernphasen 
 

     

 
 
19. Ziele der kooperativen Lernphasen 
 
 1. UE 2. UE 3. UE 4. UE 5. UE 
Fachliche Lernziele 
(z.B. Wissenserwerb, Verarbei-
tung/Vertiefung, Anwendung, 
Analyse, Beurteilung) 

     

Methodisch-strategische 
Lernziele 
(z.B. Einsatz v. Lernstrategien 
einüben) 

     

Sozial-kommunikative Lern-
ziele 
(kommunikative, kooperative 
Fähigkeit, Konfliktfähigkeit) 

     

Personale-motivationale 
Lernziele 
(z.B. Entwicklung von Selbst-
wirksamkeit, Kompetenzerle-
ben;  
prosoziales Handeln Empathie, 
Teilen, Kooperation, Schenken, 
Helfen 
 

     

 
 
 
 
 
 

ANALYSE UND EINSCHÄTZUNG VON  LEHRERINTERVENTIONEN  
WÄHREND KOOPERATIVER LERNPHASEN 
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20.   Anzahl und Typen der Lehrerinterventionen  (e xemplarisch: es wurde die Betreuung nur  einer Gruppe videographiert) 
 
Definition:  
„Eine Lehrerintervention während der Gruppenarbeit [oder anderer kooperativer Lernformen; Anm. S.R.] ist eine Unterbrechung der Intragruppenkommunikation durch die Lehrkraft.“ (Fürst 1999, S. 122; Hervorh. 
i.O.) 
 
Legende: 
P LI = plenumsadressierte Lehrerintervention 
G LI = gruppenadressierte Lehrerintervention 
i LI = invasive Lehrerintervention 
r LI = responsive Lehrerintervention 
 
 
 
                         1. UE                                         2. UE                                    3. UE                                      4. UE                                      5. UE                     
 
 
 
 
 

 
i Li 

 
r Li 

 
i + r 
Li 

 
ΣΣΣΣ 

  
iLi 

 
rLi 

 
i+r 
Li 

 
ΣΣΣΣ 

  
iLi 

 
rLi 

 
i+r 
Li 

 
ΣΣΣΣ 

  
iLi 

 
rLi 

 
i+r 
Li 

 
ΣΣΣΣ 

  
iLi 

 
rLi 

 
i+r 
Li 

 
ΣΣΣΣ 

 

 
PLi  

                         

 
G Li 
 

                         

 
P + G Li 
 

                         

GLi + rLi 
 

                         

ΣΣΣΣ 
 

                         

 
ΣΣΣΣ  PLi    invasiv 
             responsiv 
 
 

 
 

                        

ΣΣΣΣ  GLi    invasiv 
             responsiv 
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21. Orientierung 

21.1 Niedrige Orientierung – hohe Orientierung  
                         1. UE                                         2. UE                                    3. UE                                      4. UE                                      5. UE                     
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

Die Lehrkraft 
beobachtet das 
Gruppengeschehen 
vor der Intervention 
nicht. 

                         Die Lehrkraft 
beobachtet das 
Gruppengeschehen 
vor der Interventi-
on. 

Die Lehrkraft hört 
sich nicht in das 
Gruppengespräch 
ein. 

                         Die Lehrkraft hört 
sich in das Grup-
pengespräch ein. 

Die Lehrkraft 
informiert sich vor 
der Intervention 
nicht über den 
aktuellen Stand der 
Gruppenarbeit. 

                         Die Lehrkraft 
informiert sich vor 
der Intervention 
über den aktuellen 
Stand der Grup-
penarbeit. 

ΣΣΣΣ 
22. Aufgabenbezug 
22.1 Geringer Aufgabenbezug – hoher Aufgabenbezug  
                         1. UE                                         2. UE                                    3. UE                                      4. UE                                      5. UE                     
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

Die Lehrkraft 
schätzt den 
momentanen 
Intragruppen-
prozess nicht 
richtig ein. 

                         Die Lehrkraft 
schätzt den 
momentanen 
Intragruppen-
prozess richtig 
ein. 

Die Lehrkraft 
versteht die 
Gedanken und 
Anliegen der 
SchülerInnen 
nicht. 

                         Die Lehrkraft 
versteht die 
Gedanken und 
Anliegen der 
SchülerInnen. 

Die Lehrkraft geht 
nicht auf die 
Probleme der 
SchülerInnen ein. 

                         Die Lehrkraft 
geht auf die 
Probleme der 
SchülerInnen ein. 

Die Lehrkraft 
handelt nicht 
situationsgerecht. 

                         Die Lehrkraft 
handelt situati-
onsgerecht 

Typische Sprech-
akte: ABLEHN, 
ABSCHLAG, 
WIDERSPRECH, 
ZURÜCKWEIS 

 
 

                        Typische 
Sprechakte: 
ANBIET, 
BEISPIEL GEB, 
ERLAUB, 
EXPLIZIER, RAT 
ÜBERLEG, ANZ 

ΣΣΣΣ 
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23. Lenkung 
23.1 Geringe Lenkung – hohe Lenkung    
 
                         1. UE                                         2. UE                                    3. UE                                      4. UE                                      5. UE                     
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

Die Lehrkraft 
ordnet sich als 
gleichberechtigter 
Gesprächspartner 
ein. 

                         Die Lehrkraft lenkt 
das Gespräch; der 
Gruppenfokus 
richtet sich auf sie. 

Die Lehrkraft hält 
sich mit ihren 
Gedanken und 
Wünschen zurück. 

                         Die Lehrkraft rückt 
ihre Gedanken 
und Wünsche in 
den Vordergrund. 

Die Lehrkraft hat 
einen geringen 
Redeanteil. 

                         Die Lehrkraft hat 
einen hohen 
Redeanteil. 

Die Lehrkraft 
verwendet über-
wiegend reaktive 
(anspruchserfül-
lende) Sprechakte 
z.B. ZUSTIMM 
oder HÖRER-
RÜCKMELDUNG  

                         Die Lehrkraft 
verwendet über-
wiegend initiative, 
dirigierende 
Sprechakte z.B. 
AUFMERKSAM-
KEIT, 
FOKUSSIER, 
AUFRUF, 
ANWEIS, 
FRAG(REGIE) 

ΣΣΣΣ 
 
 
 
 
 
24. Dauer der kooperativen Lernphase(n): 
 
 1. UE 2. UE 3. UE 4. UE 5. UE 
1. Kooperative Lernphase 
 

     

2. Kooperative Lernphase 
 

     

3. Kooperative Lernphase 
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25.   Aufmerksamkeit der Zielgruppe  (nicht ermitte lbar, da die Videokamera lehrerzentriert ausgericht et war) 
 
25.1 Globaler Gruppenwert anhand einer fünfstufigen  Ratingskala: niedrig – hoch  
 
                         1. UE                                         2. UE                                    3. UE                                      4. UE                                      5. UE                     
 
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

Voll mit Neben-
engagement 
befasst 

                         Hört konzent-
riert zu. 

Erkennbar mit 
Gedanken 
woanders 

                         Aufmerksam 
bei der Sache 

Beteiligt sich 
nicht am Ge-
spräch. 

                         Beteiligt sich 
am Gespräch. 

 
 
26.   Aufgabenbezug 
26.1 keiner – hoher   
                         1. UE                                         2. UE                                    3. UE                                      4. UE                                      5. UE                     
 
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

Aus dem Ar-
beitsauftrag 
werden nicht alle 
Punkte abgeru-
fen. 

                         Die im Arbeits-
auftrag verlang-
ten Punkte 
werden auch 
abgerufen 
(auch exempla-
risches Vorge-
hen) 

Die Lehrkraft hält 
sich nicht an den 
Arbeitsauftrag 

                         Die Lehrkraft 
hält sich an den 
Arbeitsauftrag. 

ΣΣΣΣ 
 

ANALYSE UND EINSCHÄTZUNG VON   STEUERUNGSPROZESSEN WÄHREND DER AUSWERTUNG  
IM KOOPERATIVEN LERNEN 

[Leicht verändert nach Haag, Ludwig (1999): Kapitel 4.3 Gestaltung der Auswertungsphase. In : Dann et al. (Hrsg.): Gruppenunterricht im Schulalltag. Realität und Chancen. Erlangen-Nürnberg, S. 146 – 149.] 
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27.   Zusammentragen der Ergebnisse (kann einmal de r Gelenkstelle C, aber auch der Verarbeitungsphase im WELL entsprechen) 
27.1 nicht – umfassend    
 
                         1. UE                                         2. UE                                    3. UE                                      4. UE                                      5. UE                     
 
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

Schüler werden 
nicht als Grup-
penmitglieder 
aufgerufen/ange-
sprochen 

                         Schüler werden 
als Gruppen-
mitglieder 
aufgeru-
fen/ange-
sprochen 

Nicht jede Grup-
pe erhält die 
gleiche Chance, 
Ergebnisse 
vorzutragen 

                         Alle Gruppen 
erhalten die 
Chance, 
Ergebnisse 
vorzustellen 

Nicht jeder Punkt 
wird der Reihe 
nach behandelt 
bzw. steht zur 
Disposition 

                         Alle bzw. 
wesentliche 
Punkte werden 
behandelt bzw. 
alle möglichen 
Punkte stehen 
zur Disposition 

ΣΣΣΣ 
 
 
28.   Abwechslung 
28.1 keine – hohe   
                         1. UE                                         2. UE                                    3. UE                                      4. UE                                      5. UE                     
 
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

Jede Gruppe 
wird aufgerufen. 

                         Die Gruppen 
rufen sich 
selbst auf bzw. 
bestimmen 
selbst die 
Reihenfolge 

Jede Gruppe 
trägt ihr Ergebnis 
vor. 

                         Die Gruppen 
ergänzen sich. 

ΣΣΣΣ 
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29. Lenkung   
29.1 keine – hohe     
 
                         1. UE                                         2. UE                                    3. UE                                      4. UE                                      5. UE                     
 
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

Die Lehrkraft hält 
sich mit ihren 
Gedanken 
zurück. 

                         Die Lehrkraft 
rückt ihre 
Gedanken in 
den Vorder-
grund. 

Die gesamte 
Klasse darf 
beisteuern. 

                         Die Lehrkraft 
lenkt das 
Gespräch. 

Die Lehrkraft 
lässt SchülerIn-
nen-Äußerungen, 
die die Fragen 
getroffen haben, 
stehen. 

                         Die Lehrkraft 
wiederholt, 
kommentiert 
Klassen-
äußerungen. 
Diese werden 
als Anker 
benutzt. 

ΣΣΣΣ 
 
 
30.   Integration von Ergebnissen 
30.1 keine – umfassende 
                         1. UE                                         2. UE                                    3. UE                                      4. UE                                      5. UE                     
 
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

Lehrkraft geht 
nicht über Ant-
worten hinaus. 

                         Lehrkraft geht 
über Antworten 
hinaus, sie 
ordnet die 
Ergebnisse in 
einen größeren 
Zusammen-
hang und stellt 
Verbindungen 
zwischen den 
Gruppenergeb-
nissen her. 
(z.B. auch ohne 
Lehrperson in 
der dritten 
WELL-Phase) 

ΣΣΣΣ 
 



 

 

- 594 - 
 
 
31.   Sichern der Ergebnisse 
31.1 nicht – umfassende   
                         1. UE                                         2. UE                                    3. UE                                      4. UE                                      5. UE                     
 
 
 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

Kein Einsatz v. 
Tafel / Overhead 

                         Tafel/Overhead 
/Flipchart 

Kein Einsatz von 
Heft/Arbeitsblatt/ 
Handout 

                         Heft/Arbeits-
blatt 

Kein mündliches 
Wiederholen / 
Zusammen-
fassen durch 
SchülerInnen / 
Lehrkraft 

                         Mündliches 
Zusammen- 
Fassen durch 
Lernende o. 
Lehrperson 

 Kein Klassenge-
spräch 

                          

ΣΣΣΣ 
 
 
 
 
32. Organisation der Auswertungsphase 
 
 1. UE 2. UE 3. UE 4. UE 5. UE 
Das kooperative Lernen wird zu 
einem vorgegebenen Zeitpunkt 
beendet? 

 
� ja      
 
� nein, weil …. 

 
� ja      
 
� nein, weil …. 

 
� ja      
 
� nein, weil …. 

 
� ja      
 
� nein, weil …. 

 
� ja      
 
� nein, weil …. 

 Lehrende gibt Vorläufersignale 
oder nimmt behutsamen Kon-
trollgang vor 

 
            � ja             � nein 
 

 
            � ja             � nein 
 

 
            � ja             � nein 
 

 
            � ja             � nein 
 

 
            � ja             � nein 
 

 
Wenn ja, welche 

� Lehrende kündigt beim 
Umhergehen die noch verblei-
bende Zeit mündlich an 
� Lehrende schreibt Restzeit 
an die Tafel  
� andere: 

� Lehrende kündigt beim 
Umhergehen die noch verblei-
bende Zeit mündlich an 
� Lehrende schreibt Restzeit 
an die Tafel  
� andere: 

� Lehrende kündigt beim 
Umhergehen die noch verblei-
bende Zeit mündlich an 
� Lehrende schreibt Restzeit 
an die Tafel  
� andere: 

� Lehrende kündigt beim 
Umhergehen die noch verblei-
bende Zeit mündlich an 
� Lehrende schreibt Restzeit 
an die Tafel  
� andere: 

� Lehrende kündigt beim 
Umhergehen die noch 
verbleibende Zeit mündlich an 
� Lehrende schreibt Restzeit 
an die Tafel  
� andere: 
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33. Form der Ergebnispräsentation 
 
 1. UE 2. UE 3. UE 4. UE 5. UE 
Es findet eine Ergebnis-
präsentation  statt 
 

 
� ja              � nein 

 
� ja              � nein 

 
� ja              � nein 

 
� ja              � nein 

 
� ja              � nein 

Wenn ja, welche? 
 

� Schüler-Referate: freier 
Vortrag 
� Schüler-Referate mit Notizen 
(z.B. Folien, Flipchart) 
� Rollenspiel 
� Bilder, Zeichnungen, Grafi-
ken 
� Wandzeitungen 
� Musikalischer Vortrag 
� Fish-Bowl 
� Galeriemethode 
� Stafettenpräsentation 
� Plenumsentscheidung 
� andere: 
 
 

� Schüler-Referate: freier 
Vortrag 
� Schüler-Referate mit Notizen 
(z.B. Folien, Flipchart) 
� Rollenspiel 
� Bilder, Zeichnungen, Grafi-
ken 
� Wandzeitungen 
� Musikalischer Vortrag 
� Fish-Bowl 
� Galeriemethode 
� Stafettenpräsentation 
� Plenumsentscheidung 
� andere: 
 
 

� Schüler-Referate: freier 
Vortrag 
� Schüler-Referate mit Notizen 
(z.B. Folien, Flipchart) 
� Rollenspiel 
� Bilder, Zeichnungen, Grafi-
ken 
� Wandzeitungen 
� Musikalischer Vortrag 
� Fish-Bowl 
� Galeriemethode 
� Stafettenpräsentation 
� Plenumsentscheidung 
� andere: 
 
 

� Schüler-Referate: freier 
Vortrag 
� Schüler-Referate mit Notizen 
(z.B. Folien, Flipchart) 
� Rollenspiel 
� Bilder, Zeichnungen, Grafi-
ken 
� Wandzeitungen 
� Musikalischer Vortrag 
� Fish-Bowl 
� Galeriemethode 
� Stafettenpräsentation 
� Plenumsentscheidung 
� andere: 
 
 

� Schüler-Referate: freier 
Vortrag 
� Schüler-Referate mit Noti-
zen (z.B. Folien, Flipchart) 
� Rollenspiel 
� Bilder, Zeichnungen, Grafi-
ken 
� Wandzeitungen 
� Musikalischer Vortrag 
� Fish-Bowl 
� Galeriemethode 
� Stafettenpräsentation 
� Plenumsentscheidung 
� andere: 
 
 

 
 
34. Verarbeitung – Anwendung – Transfer der Ergebni sse (VAT) 
 
 1. UE 2. UE 3. UE 4. UE 5. UE 
Es findet ein(e) Verarbei-
tung – Anwendung - 
Transfer der Ergebnisse  
statt 
 

 
� ja              � nein 

 
� ja              � nein 

 
� ja              � nein 

 
� ja              � nein 

 
� ja              � nein 

Wenn ja, welche? 
 

 
� Fallarbeit 
� Strukturbild 
� Rollenspiel 
� Simulation 
� Handlungen praktisch erpro-
ben / üben 
�  
�  
� andere: 
 
 

 
� Fallarbeit 
� Strukturbild 
� Rollenspiel 
� Simulation 
� Handlungen praktisch erpro-
ben / üben 
�  
�  
� andere: 
 
 

 
� Fallarbeit 
� Strukturbild 
� Rollenspiel 
� Simulation 
� Handlungen praktisch erpro-
ben / üben 
�  
�  
� andere: 
 
 

 
� Fallarbeit 
� Strukturbild 
� Rollenspiel 
� Simulation 
� Handlungen praktisch erpro-
ben / üben 
�  
�  
� andere: 
 
 

 
� Fallarbeit 
� Strukturbild 
� Rollenspiel 
� Simulation 
� Handlungen praktisch 
erproben / üben 
�  
�  
� andere: 
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35. Dauer der Auswertungsphase(n) 
 
 1. UE 2. UE 3. UE 4. UE 5. UE 
1. Auswertungsphase 
 

     

2. Auswertungsphase 
 

     

3. Auswertungsphase 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
36. Dauer der kooperativen Lernform insgesamt: 
 
 1. UE 2. UE 3. UE 4. UE 5. UE 
 Kooperative Lernform 
 

     

 
 
37. Metakommunikation / Metareflexion über Gruppenp rozesse 
 
 1. UE 2. UE 3. UE 4. UE 5. UE 
 
Reflexion der Zusammenarbeit 

 
� ja 
 
� nein 
 

 
� ja 
 
� nein 
 

 
� ja 
 
� nein 
 

 
� ja 
 
� nein 
 

 
� ja 
 
� nein 
 

 
Wenn ja, wie? 

� Schülerinnen/Schüler berich-
ten über positive Erfahrungen   
� Schwierigkeiten werden im 
Plenum offen angesprochen 
� andere: 
 

� Schülerinnen/Schüler berich-
ten über positive Erfahrungen   
� Schwierigkeiten werden im 
Plenum offen angesprochen 
� andere: 
 

� Schülerinnen/Schüler berich-
ten über positive Erfahrungen   
� Schwierigkeiten werden im 
Plenum offen angesprochen 
� andere: 
 

� Schülerinnen/Schüler berich-
ten über positive Erfahrungen   
� Schwierigkeiten werden im 
Plenum offen angesprochen 
� andere: 
 

� Schülerinnen/Schüler 
berichten über positive Erfah-
rungen   
� Schwierigkeiten werden im 
Plenum offen angesprochen 
� andere: 
 

 
Reflexion eingesetzter Metho-
de/Lernstrategien 

 
� ja 
 
� nein 
 
 
 

 
� ja 
 
� nein 
 

 
� ja 
 
� nein 
 

 
� ja 
 
� nein 
 

 
� ja 
 
� nein 
 

 

ABSCHLUSSPHASE DES KOOPERATIVEN LERNENS  
 [Leicht verändert nach Fürst, Carl (1999): Die Außensicht des Gruppenunterrichts: Wie handeln Lehrkräfte und SchülerInnen aus der Sicht des außenstehenden Beobachters. Kapitel 4 Die Rolle der 

Lehrkraft im Gruppenunterricht. In : Dann et al. (Hrsg.): Gruppenunterricht im Schulalltag. Realität und Chancen. Erlangen-Nürnberg, S. 109 – 113.] 
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Anhang 6 
 
 

Forschungsprojekt Subjektive Theorien 
 
 

Termine für die Schulungsphase 
Zeitraum: November 2007 – Oktober 2008 

jeweils Freitag + Samstag 
 
 

Präsenzphase Termine Uhrzeit Ort Bemerkung 

 
1. 

(November) 

 
Freitag:   30.11.2007 
Samstag: 01.12.2007 
 

 
jeweils: 
09.00 – 17:00 
 

St. Elisabeth Akademie 
Schloßstraße 85 
40477 Düsseldorf 
 
Schulleiterin:  
Frau Dipl.-Pädagogin 
Monika Strohschein 
 

 

 
2. 

(Januar) 

 
Freitag:   11.01.2008 
Samstag: 12.01.2008 
 

 
jeweils: 
09:00 – 17:00 

St. Elisabeth Akademie 
Schloßstraße 85 
40477 Düsseldorf 
 

 

 
3. 

(März) 

 
Freitag:   28.03.2008 
Samstag: 29.03.2008 
 

 
jeweils: 
09:00 – 17:00 

St. Elisabeth Akademie 
Schloßstraße 85 
40477 Düsseldorf 
 

Freitag, 
28.03.2008: Prof. 
Diethelm Wahl 

 
4. 

(Juni) 

 
Freitag:   13.06.2008 
Samstag: 14.06.2008 
 

 
jeweils: 
09:00 – 17:00 

St. Elisabeth Akademie 
Schloßstraße 85 
40477 Düsseldorf 
 

 

 
5. 

(August) 

 
Freitag:   15.08.2008    
Samstag: 16.08.2008 
 

 
jeweils: 
09:00 – 17:00 

St. Elisabeth Akademie 
Schloßstraße 85 
40477 Düsseldorf 
 

 

 
6. 

(Oktober) 

 
Freitag:   10.10.2008 
Samstag: 11.10.2008 
 

 
jeweils: 
09:00 – 17:00 

St. Elisabeth Akademie 
Schloßstraße 85 
40477 Düsseldorf 
 

Ende der Modi-
fikationsphase 

 
7.  

(April) 
 

 
Freitag, 03.04.2009 

 
09:00 – 17:00 

 Gewünschte 
Fortsetzung  

8. 
(März) 

Freitag, 12.02.2010 09:00 – 17:00   

9. 
(März) 

Freitag, 04.03.2011 09:00 – 17:00   
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Anhang 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
KOPING-Treffen Nr. ……… der Gruppe: ………………………………………………………… 

 
Namen der Teilnehmer:  …………………………………………………………………… 
 
    ……………………………………………………………………. 
 
Datum:    ……………………………………. 
 
Uhrzeit:    von …….Uhr….......            bis……….Uhr………. 
____________________________________________________________________________ 
Themen / Inhalte des Treffens (in Stichworten bzw. kurzen Sätzen) 

 
 
 

 
 
 
Reflexion der Kooperation: (bitte jede/jeder für sich ankreuzen) 
 
 (A) So wohl habe ich mich bei der gemeinsamen Arbeit gefühlt: 
 
 

 
 
 
(B) So ertragreich war die gemeinsame Arbeit für mich: 
 

 
 
 
(C) Bemerkungen (Probleme, offene Fragen, Anregungen) 
 
 
 
 
Ort, Datum: ……………………………………………………………………………………. 
 
 
Unterschriften: ………………………………………………………………………………… 
 
  …………………………………………………………………………………. 

KURZPROTOKOLL 
zum KOPING-Treffen 

(n. Schmidt 2001) 
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Namen der Tandempartner:  (1) ……………………………………. 

 
(2)……………………………………… 

 
 
Grund der Zusammenarbeit: (1) Tandemtreffen  (2) Intervision 
(bitte ankreuzen) 
 
 
 
Tandemtreffen – Nr.   (1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)  
(bitte ankreuzen) 
 
Intervision – Nr.     (1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)  
(bitte ankreuzen) 
 
 
Datum:    ……………………………………. 
 
Uhrzeit:    von …….Uhr….......            bis……….Uhr………. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Tandemtreffen Intervision 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
� Unterrichtsplanung 
� Unterrichtsdurchführung 
� Unterrichtsauswertung 
� anderes:  
 
 
 
Themen / Inhalte des Treffens: (kurz und präg-
nant skizzieren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lehrende: 
 
 
Beobachter: 
 
 
Unterrichtsthema: 
 
 
 
 
 
Beobachtungsschwerpunkte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURZPROTOKOLL 
zum Tandemtreffen / zur Intervision 

(vgl. Schmidt 2001) 
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Vorsatzbildung 
 

• Was haben Sie bzw. Ihr Tandempartner sich für die nächste Zeit vorgenommen? Was wollen Sie 
bis wann umsetzen? Haben Sie Ihre bisherigen Vorsätze umsetzen können? 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Reflexion der Kooperation: (bitte jede/jeder für sich ankreuzen) 
 
 
 (A) So wohl habe ich mich bei der gemeinsamen Arbeit gefühlt: 
 
 

 
 
 
 
 
 
(B) So ertragreich war die gemeinsame Arbeit für mich: 
 

 
 
 
 
 
(C) Bemerkungen (Probleme, offene Fragen, Anregungen) 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum: ……………………………………………………………………………………. 
 
 
Unterschriften: ………………………………………………………………………………… 
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Anhang 8 
 
Anleitung für die Auszählung formaler Strukturaspekte nach Lehmann-Grube 2000, S. 250ff. 

 
Anzahl 

Komplexität Variabilität Linearität vs. 
Verzweigtheit 

Übergeordnete 
Konzepte 

  Die Maße für Varia-
bilität erfassen die 
inhaltlichen Unter-
scheidungen, die die 
L in ihrem Unter-
richtshandeln vor-
nimmt, a) für ent-
scheidungsrelevante 
Bedingungen und b) 
für Handlungsmaß-
nahmen. Im Gegen-
satz zu Zeilen 1-3 
werden hier nur 
inhaltlich voneinan-
der verschiedene 
Konzepte gezählt. 

Die vertikale 
Ausdehnung einer 
ST ist ein Maß für 
die (möglichen) 
Varianten der 
Unterrichtsabläufe 
einer L (die im-
mer aus Bedin-
gungs- Hand-
lungs-Sequenzen 
bestehen. Ent-
sprechend werden 
hier parallele 
Pfade durch die 
Strukturdarstel-
lung gezählt.  

 

Bedingungs-
konzepte 
 

Zeile 1:  
Maß erfasst, wie viele 
(auch gleichartige) Vor-
überlegungen, Situations-
bedingungen, -
einschätzungen, S-
Wahrnehmungen, ect. 
ausschlaggebende EB für 
das U.handeln der L wer-
den können, und zwar für 
alle Varianten ihres GU. 
Als Komplexitätsmaß gibt 
es einen ersten Hinweis auf 
den Gesamtumfang der 
Strukturdarstellung, wird 
aber v.a. als Basiswert für 
weitere Berechnungen 
benötigt (z.B. Verhältnis 
von Bedingungskonzepten 
zu Handlungskonzepten.  
Es werden lediglich die 
positiven Pole (ja+, +) der 
Bedingungskonzepte ge-
zählt.  
In Bedingungskarten wer-
den bei „und/oder“ – sowie 
– „oder“- Verbindungen 
zwischen Teilkonzepten 
alle möglichen Kombinati-
onen als eigenständige 
Konzepte gezählt. „und-
Verbindungen“ innerhalb 
der Konzeptkarte verknüp-
fen Teilkonzepte zu festen 
Bedingungskonstellationen 
u. werden als ein Konzept 
gezählt. 
Bsp. S. 252 

Zeile 14: 
Anzahl inhaltlich 
verschiedener Be-
dingungskonzepte: 
 
Einfach gezählt 
werden nur gleiche 
Konzepte in gleicher 
GU-Phase. 
 
Gleiche Konzepte in 
verschiedenen GU-
Phasen (z.B. Unter-
richtsstörung in AA, 
in GA und in AW) 
werden als jeweils 
eigenständige Kon-
zepte betrachtet, 
weil sie möglicher-
weise je nach Phase 
unterschiedliche 
Bedeutung haben. 
 
Gezählt werden 
analog Zeile 1 nur 
die positiven Pole 
und alle möglichen 
Kombinationen bei 
„und/oder“ Verbin-
dungen von Teil-
konzepten in einer 
Formulierung. 
 
Bsp. S. 159 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeile 17: 
Maximale Anzahl 
paralleler Pfade: 
 
Die Stelle maxi-
maler Ausdeh-
nung der Struk-
turdarstellung i.S. 
paralleler Pfade 
ist dort zu finden, 
wo in vertikaler 
Anordnung  die 
höchste Anzahl 
Linien als Kon-
zeptverbindungen 
erscheinen. 
 
Gezählt werden 
an dieser Stelle 
alle untereinander 
angeordneten 
Linien i.S. von 
Verbindungen. 
 
Für Linien, die 
durch Zusammen-
führung mehr als 
eine Verbindung 
zwischen zwei 
Konzeptkarten 
enthalten, also 
mehrere Konzept-
karten miteinan-
der verbinden, 
[…] werden alle 
enthaltenen Ver-
bindungen als 
einzelne Pfade 
gezählt. 
 
Bsp. S. 260 

Zeile 19: 
Anzahl der Ziele 
und Prinzipien: 
 
Gezählt werden die 
isoliert dargestell-
ten Konzept mit 
grauer Unterlegung 
(am Anfang oder 
am Ende der Struk-
tur) 
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Handlungs-
konzepte 
 

Zeile 2: 
Dieses Maß erfasst, wie 
viele (auch gleichartige) 
Handlungen für die Lehr-
kraft in ihren Unterrichts-
abläufen relevante werden 
können. Auch dieser Wert 
erfasst alle Varianten ihres 
GU. In Handlungskarten 
werden nur bei ausschlie-
ßenden „oder“ Verbindun-
gen zwischen Teilkonzep-
ten eigenständige Konzep-
te gezählt. Bsp. S. 252 

Zeile 15: 
Anzahl inhaltlich 
verschiedener Hand-
lungskonzepte: 
 
Analog Zeile 12 
werden nur gleiche 
Konzepte in gleicher 
Phase einfach ge-
zählt.  
 
Entsprechend Zeile 
2 werden bei den 
Handlungskonzepten 
nur Teilkonzepte mit 
„oder“-
Verbindungen in der 
Formulierung als 
eigenständige Kon-
zepte gezählt.  
 
  

Zeile 18: 
Durchschnittliche 
Anzahl paralleler 
Pfade: 
 
Mit diesem Maß 
wird erfasst, in 
welchem Grad die 
L im allgemeinen 
(durchschnittlich) 
ihre Entschei-
dungsbedingun-
gen ausdifferen-
ziert, denn Ver-
zweigtheit (bzw. 
parallele Pfade) 
entsteht immer 
durch die Pole der 
Entscheidungsbe-
dingungen. 
 
Einheiten für die 
Einzelwerte sind 
jeweils die Struk-
turabschnitte 
zwischen Punk-
ten, an denen alle 
möglichen Pfade 
in einen Pfad 
(bzw. eine Kon-
zeptkarte) zu-
sammenlaufen. 
 
Innerhalb der 
Abschnitte wird 
jeweils die maxi-
male vertikale 
Ausdehnung 
analog Zeile 17 
erfasst und dann 
über alle Einzel-
werte der Durch-
schnitt gebildet. 
 
Bei stark linearen 
Strukturen erhält 
man relativ viele 
niedrige Einzel-
werte, bei stark 
verzweigten 
weniger und 
höhere Werte. 
 
Enthält eine 
Strukturdarstel-
lung keine sol-
chen Einschnitte 
innerhalb oder 
zwischen den drei 
Phasen AA, GA 
und AW, wird ein 
Durchschnitt nur 
für die Gesamtun-
tersicht über die 
drei Phasen AA, 
GA und AW 
berechnet, unab-
hängig davon, ob 
die Phasen mit 
einem (also in 
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einer Konzeptkar-
te) beginnen. 
 
Als Schnittstelle 
wird in diesem 
Fall jeweils die 
Konzeptkarte 
(bzw. Spalte 
gewählt, mit der 
eine neue Phase 
beginnt (Kenn-
zeichnung ist das 
jeweilige Kürzel).  
 

Konzepte gesamt 
 

Zeile 3: 
Die Gesamtzahl aller 
Konzepte (ohne Ziele und 
Prinzipien) ist ein Global-
maß für die Komplexität 
der ST: Je differenzierter, 
detaillierter und varianten-
reicher die ST der L ist, 
um so umfangreicher u. 
entsprechend komplexer 
wird die rekonstruierte 
Strukturdarstellung. Der 
Umfang sagt dabei zu-
nächst nichts über die Güte 
der ST oder den Unterricht 
der L aus, sondern erfasst 
lediglich die Komplexität 
ihrer Gedanken, Gefühle, 
Handlungsmöglichkeiten 
und Unterrichtsabläufe. 
Die Werte der Zeilen 1 und 
2 (Bedingungs- u. Hand-
lungskonzepte) werden 
addiert. 
 
 

Zeile 16: 
Anzahl inhaltlich 
verschiedener Kon-
zepte Gesamt: 
Analog Zeile 3 
werden hier die 
Werte der Zeilen 14 
und 15 addiert. 
 

  

Bedingungs-
spalten 
 

Zeile 4: 
Dieses Maß erfasst keine 
inhaltlich eigenständige 
Größe. Es fungiert als 
Basiswert für weitere 
Berechnungen. So gibt z.B. 
das Verhältnis der Bedin-
gungsspalten zur Anzahl 
der Bedingungskonzepte 
Auskunft über die durch-
schnittliche Anzahl der 
Gedanken, Situationsein-
schätzungen, etc., die für 
die L bei ihren Handlungs-
entscheidungen relevant 
werden können. Die Struk-
turdarstellungen sind so 
aufgebaut, dass es in der 
Vertikalen keine Anord-
nung von Handlungs- und 
Bedingungskarten unter-
einander gibt. Dadurch 
entstehen sog. Spalten, die 
jeweils nur Bedingungs-
konzepte oder nur Hand-
lungskonzepte enthalten 
(i.d.R. mehrere pro Spalte). 
Hier werden nur die Spal-
ten mit Bedingungskarten 
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gezählt, unabhängig davon, 
wie viele Konzepte inner-
halb einer Spalte sowohl in 
horizontaler als auch in 
vertikaler Richtung ange-
ordnet sind. Bsp. S. 253 

Handlungs-
spalten 
 

Zeile 5: 
Auch dieses Maß ist ledig-
lich ein Basiswert für 
weitere Berechnungen. 
Analog Zeile 4 werden hier 
die Spalten mit den Hand-
lungskarten gezählt, unab-
hängig davon, wie viele 
Konzepte innerhalb einer 
Spalte angeordnet sind. 
Bsp. S. 253 
 

   

Spalten gesamt 
 

Zeile 6: 
Die Werte der Zeilen 4 u. 5 
werden addiert. 

   

Wenn-Dann-
Relationen 
 

Zeile 7: 
Dieses Maß erfasst die 
Gesamtmenge der Bedin-
gungs-Handlungs-
Abfolgen, die eine L in 
ihrer ST repräsentiert hat. 
Gezählt werden alle Pfeil-
verbindungen sowohl von 
Bedingungskarten zu 
Handlungskarten als auch 
umgekehrt. Grundlage für 
die Zählung sind dabei alle 
Pole, also positive und 
negative Pole der Bedin-
gungskarten, nicht jedoch 
die unter 1. und 3. gezähl-
ten Teilkonzepte mit 
„und/oder“ Formulierung. 
Jeder Pol hat einen eigenen 
Ausgang aus einer Bedin-
gungskarte. Pfeilverbin-
dungen, die aus mehreren 
Konzeptkarten in einen 
Pfeil (und eine Konzept-
karte) zusammenlaufen, 
werden einzeln gezählt. 
Bsp. S. 254 
Schleifen werden hier 
nicht gezählt. Die Kon-
zeptkarten, zwischen de-
nen eine Wenn-Dann-
Relation steht, müssen 
nicht notwendig in direkt 
aufeinanderfolgenden 
Spalten liegen. 
 

   

Und-Relationen 
 

Zeile 8: 
Dieses Maß erfasst die 
Gesamtmenge möglicher 
Konzeptverknüpfungen 
dieses Typs, die die L in 
ihrer ST repräsentiert hat. 
Gezählt werden auch iher 
alle Und-Relationen nach 
Konzeptkartenausgängen, 
d.h. führen zwei (oder 
mehr) Bedingungskonzep-
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te (i.S. von Polen verschie-
dener Konzeptkarten) in 
ein drittes Bedingungskon-
zept, werden 2 (oder mehr) 
Und-Relationen gezählt. 
Das gleiche gilt für 2 oder 
mehr Handlungskonzepte, 
die in ein drittes Hand-
lungskonzept führen.  Bsp. 
S. 254 
Wie bei den Wenn-Dann-
Relationen müssen die 
verknüpften Konzepte 
nicht notwendig innerhalb 
der gleichen Spalten lie-
gen. Schleifen werden 
nicht gezählt. 
 
 

Schleifen 
 

Zeile 9: 
Schleifen repräsentieren 
den mehrfachen Vollzug 
meist größerer Struktur-
einheiten. Während be-
stimmter Abschnitte im 
Ablauf eines GU können 
mehrere verschiedene 
Situationen eintreten, 
deren zeitliche Abfolge 
nicht festgelegt ist. Solche 
Ablauf-Varianten (auch 
versch. GU-Sequenzen) 
sind vertikal untereinander 
angeordnet. Während eines 
konkreten GU können 
(repräsentiert durch die 
Schleifen) mehrere ver-
schiedene Pfade durch 
einen solchen Abschnitt 
führen. Die Endpunkte 
dieser Pfade (Schleifen-
ausgang) liegen nicht 
notwendig in einer einzi-
gen Handlungs- oder Be-
dingungskarte für alle 
Pfade. Um die Schleifen 
mit mehreren Ausgängen 
gegenüber Schleifen mit 
nur einem Ausgang nicht 
falsch zu gewichten, wer-
den daher die Schleifen 
nach ihrem Eingang ge-
zählt, d.h. laufen mehrere 
Ausgänge in eine Schleife 
und folglich in eine Kon-
zeptkarte, wird eine Schlei-
fe gezählt. Führen zwei 
Schleifen in die gleiche 
Konzeptkarte, eine mit 
einem Pfeil als Eingang 
(Wenn-Dann-Relation) 
und eine ohne Pfeil als 
Eingang (Und-Relation), 
werden sie ebenfalls als 
eine Schleife gezählt. Bsp. 
S. 255 
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Durchschnittliche 
Anzahl EB in 
Reihe 
 
 
 

Zeile 10: 
Dieses Maß erfasst die 
Anzahl der (Vor-) Überle-
gungen, Situations-
bedingungen oder –
einschätzungen, etc., die 
die L im Durchschnitt 
‚geistig’ durchläuft, bevor 
sie eine spezifische Hand-
lung ausführt. 
Da oft zu ein und dersel-
ben Handlungskarte meh-
rere verschiedene Pfade 
durch vorangehende Be-
dingungskarten und –
gefüge, auch über mehrere 
Spalten hinweg, durchlau-
fen werden können, die 
jeweils einen möglichen 
realen Ablauf repräsentie-
ren, müssen bei diesem 
Maß alle möglichen Pfade 
berücksichtigt werden.  
Dafür werden für jede 
Handlungskarte alle Pfade 
durch die vorangehenden 
Bedingungskarten, bzw. –
gefüge identifiziert und für 
jeden Pfad die Anzahl der 
durchlaufenen Bedin-
gungskarten ermittelt.  
Ein Pfad beginnt also 
immer in einer Bedin-
gungskarte, die direkt auf 
eine Handlungskarte folgt 
oder den Beginn einer GU-
Phase bildet.  
 
Gibt es mehrere mögliche 
Pfade durch Bedingungs-
gefüge in eine Handlungs-
karte, sind diese Wege 
i.d.R. unterschiedlich lang 
und ergeben unterschied-
lich hohe Werte für durch-
laufene Bedingungskarten.  
So erhält man für jede 
Handlungskarte mindes-
tens einen Wert, oft mehre-
re.  
Über diese Werte wird 
jeweils für die Phase, die 
ausgezählt wird, der 
Durchschnitt gebildet.  
 
Da das Maß durch die 
vielen Einzelwerte sehr 
komplex ist, sollen zu-
nächst neben den Hand-
lungskarten die Werte für 
die verschiedenen Pfade 
notiert und dann dann erst 
addiert werden. Damit 
kann die Berechnung in 
ihren Einzelschritten von 
jedem Punkt aus nachvoll-
zogen weden, und Fehler 
werden leichter entdeckt.   
 
Bsp. S. 256f. 
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Durchschnittliche 
Anzahl H in Rei-
he 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeile 11: 
Dieses Maß erfasst, wie 
viele Handlungen die L im 
Durchschnitt direkt nach-
einander ausführt, ohne 
weitere Überlegungen, 
Situationseinschätzungen, 
etc. zwischenzuschalten. 
Auch hier wird analog zu 
Zeile 10 von den Bedin-
gungskarten ausgehend 
rückwärts gezählt und für 
alle Pfade die Anzahl der 
vorangehenden Hand-
lungskarten ermittelt. Über 
diese Werte wird dann der 
Durchschnitt gebildet. 
 
Da nur in sehr seltenen 
Fällen, wenn überhaupt, 
Handlungsgefüge über 
mehrere Spalten auftreten, 
ist dieses Maß sehr viel 
leichter zu berechnen. 
 
Innerhalb einer Hand-
lungsspalte können aller-
dings sehr wohl mehrere 
Handlungskarten in eine 
weitere Handlungskarte 
führen, bevor wieder Situa-
tionsbedingungen o.ä. 
eingeschätzt werden.   
 

   

Maximale Anzahl 
EB in Reihe 
 

 
 

Zeile 12: 
Da Spalten i.d.R. inhaltli-
che Einheiten i.S. einer 
Bedingungs-Handlungs-
Sequenz bilden, wird mit 
diesem Maß die maximale 
Ausdifferenzierung eines 
(inhaltlich) zusammenhän-
genden Bedingungsgefü-
ges erfasst. 
 
Gezählt werden in dem 
einen Pfad mit den meisten 
Bedingungskarten in direk-
ter Abfolge (analog Zeile 
10 falls erforderlich auch 
über Spalten hinweg) alle 
Entscheidungsbedingungen 
(-karten) bevor die nächste 
Handlung anschließt.  
 
Wurde die Berechnung des 
Durchschnittsmaßes für 
Zeiel 10 „Bedingungen in 
Reihe“ mit den oben be-
schriebenen Schritten 
vorgenommen, kann dieser 
Wert aus der Liste für alle 
Wege übernommen wer-
den.  
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Maximale Anzahl 
H in Reihe 
  

Zeile 13: 
Hier wird erfasst, wie viele 
einzelne Maßnahmen die L 
maximal hintereinander 
ergreift, ohne das irgend-
welche Überlegungen, 
Situationseinschätzungen, 
etc. relevant werden kön-
nen.  
 
Gezählt werden in dem 
einen Pfad mit den meisten 
Handlungskarten in direk-
ter Abfolge (analog Zeile 
11 falls erforderlich über 
Spalten hinweg) alle Hand-
lungskarten bevor eine 
Bedingung anschließt. 
Dieser Wert kann aus der 
Liste für Zeile 11 „Hand-
lungen in Reihe“ über-
nommen werden.  
  

   

 

Beispielmatrix 

Formales Maß analog Anleitung ST-Nr. / Wert 
       

01 Anzahl der Bedingungskonzepte       

02 Anzahl der Handlungskonzepte       

03 Anzahl der Konzepte Gesamt       

04 Anzahl der Bedingungsspalten       

05 Anzahl der Handlungsspalten       

06 Anzahl der Spalten Gesamt       

07 Anzahl der WENN-DANN-Relationen       

08 Anzahl der UND-Relationen       

09 Anzahl der Schleifen       

10 Durchschnittl. Anzahl der EB in Reihe       

11 Durchschnittl. Anzahl der Handlungen i.Reihe       

12 Maximale Anzahl der Bedingungskarten i.R.       

13 Maximale Anzahl der Handlungskarten i.R.       

14 Anzahl inhaltlich versch. Bedingungskonzepte       

15 Anzahl inhaltlich versch. Handlungskonzepte       

16 Anzahl inhaltlich versch. Konzepte Gesamt       

17 Maximale Anzahl paralleler Pfade       

18 Durchschnittl. Anzahl paralleler Pfade       

19 Anzahl der Ziele und Prinzipien       

 
Lehmann-Grube, Sabine K. (2000): Wenn alle Gruppen arbeiten, dann ziehe ich mich zurück. Elemente Sozialer Repräsentatio-
nen in Subjektiven Theorien von Lehrkräften über ihren eigenen Gruppenunterricht. Lengerich et al.: Pabst Science Publishers. 
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