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1 Einführung in den bCOOL-Gedanken 

1.1 bCOOL Kaltstart (Theorie/ Schlierbach 1) und 

Konsequenzen aus dem Einführungsmodul 

Mit der Maßgabe, „schaut mal, ob das etwas für unsere Schule ist“ durch den 

Schulleiter Manfred Runge, machen wir uns zunächst zu dritt als Team auf nach 

Schlierbach, um am Einführungsmodul (Dezember 2014) teilzunehmen. 

Mitgebracht haben wir eine Unterrichtssequenz, die wir als Ausgangslage für eine 

intensive Auseinandersetzung des Schulteams mit dem Thema „Unsere Schule und 

berufliches Cooperatives Offenes Lernen“ verwenden. 

Wir drei Lehrerkolleginnen (Ines Kasdorf, Jutta Stocksmeier-Kuse und Meike Jung) 

kennen uns aus verschiedenen Arbeitszusammenhängen (z. B. „Steuergruppe“), 

haben jedoch in unserer großen Schule noch nicht unterrichtlich zusammen-

gearbeitet. 

Das Thema der Kooperation ist, wie wir (auch durch den weiteren theoretischen Input 

zu „Bausteine von COOL“, dem „Daltonplan“ und der „Haltung der Lehrpersonen“) 

feststellen, nicht nur für den Unterricht in den Klassen wichtig, sondern wir wollen 

eine Teamarbeit möglichst - dem COOL-Gedanken entsprechend - auch vorleben.1  

Wir konkretisieren nach dem Theorieinput in der Einführungswoche unser 

Entwicklungsprojekt an den BBS Verden, denn wir sind überzeugt, dass „bCOOLes“ 

Arbeiten auch an unserer Schule gewinnbringend für SuS und Lehrkräfte eingesetzt 

werden kann. 

Konsequenz daraus ist, dass wir versuchen, in einer Klasse gemeinsam im Schuljahr 

2015 /16 eingesetzt zu werden.  

Da sich dieses Vorhaben durch unsere unterschiedlichen Fächerkombinationen und 

schulinterne Bedingungen nicht vollständig verwirklichen lässt, erweitern wir später 

das Team um Kristina Blömer. Daraufhin entscheiden wir bCOOL-Unterricht mit 3 

Fächern (Betriebswirtschaft mit Rechnungswesen/Controlling sowie Mathematik und  

Deutsch) in zwei FOS Klassen einzuführen. Desweiteren führt Ines Kasdorf mit 

                                            
1 Siehe Kapitel 3.1.3. 
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einem zusätzlichen Kollegen das Projekt in einer Berufsschulklasse (KFZ) im 

1. Ausbildungsjahr ein. 

Wir treffen uns regelmäßig in der Schule und besprechen gemeinsam Regularien, 

Vorgehensweisen, Informationen für beteiligte Klassen und unsere Kolleginnen und 

Kollegen2, externe Partner (z. B. Ausbildungsbetriebe) sowie die nötigen Raum-

planungen und möglicherweise Unterrichtshospitationen durch KuK.3 

Als „groß gedachte“ Vision formulieren wir: 

Alle LuL der BBS Verden kennen das bCOOL Projekt und haben schon 

Unterrichtsstunden gesehen bzw. selbst bCOOL- Aufträge erarbeitet! 

Als Indikator dient der auf bCOOL- Stunden abgestimmte Stundenplan. 

Als Ideensteinbruch bleibt u.a. Folgendes aus der ersten Woche für unsere 

gesamte weitere Arbeit bedeutsam: 

Die „Haltung“ der Lehrperson ist das zentrale Thema und der Schlüssel zum Erfolg. 

Ein „Vehler“ ist besser als keiner. 

„Ihr könnt mich umsetzen, ich rede mit jedem“. 

Manche Schulen haben ganze (großartige) „Logbücher“ für die SuS entworfen. 

Pausen selber festzulegen ist positiv für unseren Arbeitsfluss (das fordern auch die 

SuS später ein; eine feste Pausenregelung an unserer Schule offiziell in bCOOL-

Stunden aufzuheben, bleibt allerdings schwierig und bei manchen KuK umstritten). 

„Struktur schafft Freiheit“ (wir nennen das später „Freiheit in Verantwortung“) 

Das Entwicklungsteam braucht Zeitfenster (auch das ist weit schwerer durchzuführen 

als wir zunächst annehmen). 

Müssen Arbeitsaufträge unbedingt als „Assignments“ bezeichnet werden? (Wir 

nennen sie den Lernenden gegenüber weiterhin Lernaufträge bzw. Arbeitsaufträge). 

Lerncoaching (Rückmeldung zu individuellen Lernfortschritten) ist anstrebenswert zur 

Verbesserung der Leistung. 

                                            
2 Im folgenden abgekürzt durch KuK. 
3 Siehe Anlage 33. 
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Die Bildung eines Klassenrats zum Üben demokratischer Grundprinzipien sollte 

bedacht werden. 

Differenzierung ist ein wesentliches Merkmal gelungener Arbeitsaufträge. 

Die Freiarbeit sollte zugunsten kooperativen Lernens auch gezielt mit Gruppenarbeit 

in den Arbeitsaufträgen verbunden werden und auch fächerübergreifend gestaltet 

sein. Zudem sollen sie ein selbstständiges Arbeiten der Lernenden im Sinne eines 

Selbstmanagements ermöglichen. 

Vermisst haben wir in der Einführungswoche eine Auseinandersetzung mit der 

konkreten Gestaltung von Arbeitsaufträgen, denn dann hätten wir bis zum nächsten 

Treffen schon erste Erfahrungen mit bCOOL-Unterricht gemacht haben können. So 

treffen wir uns erst am 10./11.03.15 in Bad Bedakesa mit unserer Regionalgruppe. 

Hier erarbeiten wir eine Vorlage für unsere bCOOL-Arbeitsaufträge4, die wir im Laufe 

der Zeit durch Praxiserfahrungen etwas modifizieren.5  

Zum Thema des Klassenrats unserer Großgruppe haben wir die folgende 

Anmerkung: „In der Großgruppe ein Logo auszuwählen ist schwierig, denn über 

Geschmack kann man sich nicht wirklich auseinandersetzen und Überzeugungs-

arbeit zu leisten bleibt obsolet“. 

 

1.2 Erkundungen zur COOL-Anwendung in der Schulpraxis 

1.2.1 Ybbs und Rohrbach / Österreich 

Unsere erste Exkursion an Österreichs Schulen führte uns nach Rohrbach.  

An der hiesigen Handelsakademie findet vor allem das Dalton-Prinzip Anwendung. 

So wurde uns durch die Gastgeberinnen zu Beginn der theoretische Hintergrund 

erklärt. Die SuS erhalten eine Wochenstunde in ausgewählten Fächern zu 

Verfügung, um in Eigenverantwortung an Arbeitsaufträgen zu arbeiten. 

Nach dieser theoretischen Einführung erfolgte ein ausgiebiger Rundgang durch die 

Schule. So konnten wir neben den Unterrichtsräumen, den Arbeits- und Pausen-

                                            
4 Siehe Anlage 0-5. 
5 Siehe auch Kapitel 2.3.2. 
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inseln auch Daltonstunden besuchen. Beeindruckend waren vor allem der Ruheraum 

und die Arbeitsinseln innerhalb des Schulgebäudes. Dabei kamen wir mit den SuS 

und den LuL in sehr informative Gespräche.  

Am Nachmittag erfolgte eine Gesprächsrunde mit SuS der Schule zu ihren 

Erfahrungen des „Daltonunterrichts“. 

Abschließend referierte Frau Doris Ortner zum Thema Lerncoaching. 

Auch am zweiten Tag konnten wir uns vom „Daltonkonzept“ der Schule überzeugen 

und fanden in vielen intensiven Gesprächen Anregungen und Informationen für die 

Arbeit an unserer Schule. 

Der zweite Teil unserer Exkursion führte uns nach Ybbs. Dort besuchten wir die 

Handelsakademie und die Höhere Technische Lehranstalt. 

An beiden Schulen erfolgte der Unterricht in fest eingeplanten Unterrichtsstunden 

nach dem COOL-Prinzip. Der sogenannte COOL-Tag ist immer donnerstags mit 

6 Unterrichtsstunden fest verankert. 

Neben zahlreichen Besuchen von COOL-Stunden und Gesprächen mit SuS, aber 

auch mit LuL, wurde uns auch die Möglichkeit der Einsicht in Strukturierung und 

Erstellung von Lernaufträgen gegeben. Auch hier konnten wir die zahlreichen 

Möglichkeiten der Arbeitsplätze außerhalb der Unterrichtsräume erleben. 

In Rohrbach wie auch in Ybbs wurden uns neben den Exkursionen in den Schulen 

ein vielfältiges kulturelles Programm geboten.  

Vielen Dank an alle Kollegen und Kolleginnen der Schulen in Österreich, wir haben 

uns bei Euch sehr wohl gefühlt“. 

 

1.2.2 Barendrecht und Vught / Niederlande 

Unsere zweite Erkundung führt uns im September (21.09.-25.09.2015) nach 

Barendrecht zum Dalton Lyceum Barendrecht6 und zum Maurick College in Vught7. 

Ziel ist es, für die eigene Implementierung an unserer Schule weitere Anregungen, 

                                            
6 Im folgenden abgekürzt durch DLB. 
7 Im folgenden abgekürzt durch MC. 
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Eindrücke und Ideen zu gewinnen, Fragen stellen zu können, um von den 

Erfahrungen anderer zu profitieren. Der Austausch mit den Regionalgruppen erweist 

sich als sehr "fruchtbar" und wir haben weitere Auslegungen des COOL-Gedankens 

beobachtet. Dazu sollen im Folgenden die Haupterkenntnisse zusammengefasst 

werden: 

I. Besuch des Dalton Lyceum Barendrecht 

Im DLB ist als herausragend die Organisation des Coachings zu benennen. Dabei 

bezieht sich das Coaching nicht nur auf Schülerinnen und Schüler8, wie bereits in 

Ybbs und Rohrbach, sondern der Gedanke wird ausgeweitet und gilt ebenfalls für die 

Kolleginnen und Kollegen.9 Jede Lehrkraft hat im DLB im Laufe eines Schuljahres 

Seminare zu belegen, wobei zunächst drei Gruppen unterschieden werden: 

Referendare, Junglehrer und erfahrene Lehrkräfte. Es gibt unterschiedliche Seminare 

(bspw. Basiskurse, Auffrischungskurse, Anpassungskurse, Gesprächsrunden und 

kollegiale Beratungen), die die Grundsätze von Dalton (Freiheit, Verantwortung, 

Unabhängigkeit, Kooperation, Reflektion und Effizienz) im Fokus haben. Dadurch soll 

jeder den Dalton Gedanken für sich aufnehmen, damit ein einheitliches Team und 

ein einheitlicher "Spirit" entsteht. Dies ist auch ein Anliegen von uns, das immer mehr 

Gewicht erhält, je mehr KuK mitarbeiten. Erste Schritte wurden von uns unter-

nommen in Form einer Information für KuK.10 

Zudem ist die offene Raumgestaltung, die einen "Durchblick" durch das Klassen-

zimmer und die Räumlichkeiten ermöglicht, besonders hervorzuheben. Die Klassen-

räume sind mit Fenstern versehen, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen 

zu den Fluren hin. Dies ist sehr beeindruckend, doch in Deutschland aus rechtlichen 

Gründen leider nicht möglich.  

  

                                            
8 Im folgenden abgekürzt durch SuS. 
9 Im folgenden wird das Augenmerk auf das Coaching der Kolleginnen und Kollegen gelegt, da dies 
der neue Gedanke für uns war. Der Coachinggedanke bezüglich Schülerinnen und Schüler wertet 
dies keineswegs ab! 
10 Siehe Anhang 18. 
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II. Besuch des Maurick College  

Im MC gibt es mehrere beeindruckende Aspekte. 

Zunächst ist die umfassende Organisation zu benennen. Klare Regeln für die Lern-

gruppe, wann wer zu welcher Zeit wo zu sein hat. Diese sehr starke 

Reglementierung bildet den äußeren Rahmen der Daltonarbeit im MC. Pro Tag gibt 

es für die SuS zwei „Dalton-Stunden“ (insgesamt haben die SuS acht Stunden 

à 50 Minuten pro Tag). Sie haben ein Daltonbuch zu führen, indem sie idealerweise 

die Daltonstunden vorab planen. Dabei haben die SuS die freie Wahl, zu welchem 

Lehrer (nicht zwingend dem eigenen Fachlehrer) und zu welchem Fach sie gehen, 

worin der Gedanke der Freiheit in ihrer Entscheidung sowie die Verantwortung (für 

sich selbst) wiederzuerkennen ist. Dies hat uns dazu inspiriert, bei unserer 

zukünftigen Umsetzung den SuS zu ermöglichen, jede Lehrkraft (im Rahmen 

unseres Projektes sind es lediglich die "eigenen" Fachlehrer) aufsuchen zu können, 

um gezielt Hilfe einfordern zu können. Die Themen und zu bearbeitenden Inhalte 

sind im MC jedoch vorgegeben und können nicht von den SuS gewählt werden, was 

nicht unserer Auffassung von bCOOL entspricht. Eine „Daltonstunde“, wie sie im MC 

gelebt wird, stellen wir daher zurück, da es für unsere Klientel zu eng und strikt 

erscheint. Allerdings soll an dieser Stelle das herausragende Angebot von "Dalton+" 

Erwähnung finden. In diesem Bereich ist es den SuS möglich, nach ihren eigenen 

Begabungen und Interessen zu wählen, sei es die Maurick Dance Company, die 

Arbeit an einem Roboter, Experimente durchführen und vieles mehr. Auch dies war 

für uns ein sehr spannender Einblick. 

Besondere Erwähnung soll hier das bereitgestellte Planungsfundament finden. 

Einerseits die wöchentliche "Planungsstunde" in der Klasse, die im MC zur 

Verfügung gestellt wird, um alle organisatorischen Fragen zu klären, um eine 

wirkliche Planung durch die SuS zu unterstützen sowie intensive und regelmäßige 

Coachinggespräche zu führen. Andererseits gibt es zudem eine zusätzliche ebenfalls 

wöchentlich stattfindende Teamstunde, in der sich die Fachkollegen zu Absprachen 

treffen, um  Vorbereitungen durchzuführen, Probleme zu erörtern ... Leider bietet 

unsere Schulstruktur keinen zusätzlichen Raum für derartige Stunden, was wir sehr 

bedauern, blickt man auf das hohe Potenzial solcher Stunden! Diese enge und 

stetige Zusammenarbeit führt zum nächsten erwähnenswerten Punkt. Es ist sehr 
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ergreifend, wie die Philosophie im Kollegium gelebt wird. Es ist eine sehr hohe 

Identifikation der KuK mit dem „Dalton-Gedanken“ (bei uns dem bCOOL-Gedanken) 

und der Schulgemeinschaft spürbar, nicht zuletzt aufgrund der engen Zusammen-

arbeit! 

Ebenfalls beeindruckt hat uns die Funktionsweise der sogenannten "Pleins". Dies 

sind Stillarbeitszonen (mit Tischen, PCs, z.T. Sofas), in denen die SuS arbeiten 

können. Eine Lehrkraft beaufsichtig die Zone und achtet darauf, dass es wirklich still 

ist, wodurch nochmal die starke Reglementierung zum Ausdruck kommt. Uns haben 

diese Zonen inspiriert, Lerninseln außerhalb der Unterrichtsräume, unsere 

sogenannten bCOOL-Ecken, ins Leben zu rufen, um den SuS ein weiteres, ruhiges 

Umfeld zum Arbeiten zu bieten.  

Auf Seiten der Planung ist hervorzuheben, dass das MC feste Lehrpläne hat, die 

nicht nur die Themen sondern bereits die genauen Aufgaben etc. beinhalten. Es liegt 

daher in der Verantwortung der SuS, Zeiten und Orte zu planen, jedoch fehlt uns die 

Freiheit bezüglich der Inhalte. Die Planung der „Dalton-Stunden“ ist über eine Platt-

form (Magister) ebenfalls für die SuS zugänglich und es ist deren Aufgabe, dass sie 

die Inhalte, die dort festgelegt wurden, bis zu dem Zeitpunkt X bearbeitet haben.  

Im Rahmen einer Forumsdebatte konnten wir die verschiedenen Sichtweisen aus 

Schülerperspektive kennen lernen, wodurch uns sowohl die positiven als auch die 

negativen Seiten des „Daltongedankens“ vor Augen geführt wurden. Es verlangt sehr 

viel Verantwortungsbewusstsein auf Seiten der SuS, wenn sie selber für ihren Lern-

prozess die Verantwortung übernehmen müssen. Es zeigt sich, dass es auch für 

einige SuS nicht der richtige Weg zu sein scheint. Eine sehr behutsame Einführung 

in die bCOOL-Arbeit ist unabdingbar für das Gelingen und den Erfolg der SuS. Es 

muss ihnen genau aufgezeigt werden, welche Chancen und Stärken der bCOOL-

Unterricht mit sich bringt, genau wie die Herausforderungen, die damit einhergehen. 

Dies hat uns dazu bewogen, von den SuS des ersten Durchgangs eine Präsentation 

für die nachfolgenden Klassen anzufertigen, damit die zukünftigen bCOOL-SuS zu 

Beginn einen "schülergerechten" Einblick in die bCOOL-Arbeitsweise erhalten. 
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Insgesamt hat uns die Exkursion nochmals die Unabdingbarkeit von ... 

- der "richtigen" Einstellung von Lehrpersonen und SuS 

- der "effektiv genutzten" Zeit 

- des Coachings 

- regelmäßigen festen Teammeetings 

- Zeiten zum Planen und für Coachinggespräche außerhalb der normalen 

Unterrichtszeit 

aufgezeigt und uns wertvolle Impulse für unsere eigene Implementierung gegeben. 

 

2 Umsetzung des Entwicklungsprojektes an den BBS Verden 

2.1. Kooperationen 

Eine tragende Säule ist die Kooperation symbolisierend durch das „CO“ bei bCOOL 

(berufliches cooperatives-offenes Lernen). Eine von Beginn an unterstützende 

Zusammenarbeit der verschiedenen Partner der Schulgemeinschaft ermöglicht und 

erleichtert die Entwicklung, Durchführung und Verstetigung von bCOOL.  

 

2.1.1 Kooperation mit SchülerInnen 

Kooperatives und offenes Lernen erfolgt jeweils in den beiden FOS Klassen 

Wirtschaft (Klasse 12) mit jeweils drei Fächern (Deutsch, Mathematik und Betriebs-

wirtschaft, Rechnungswesen Controlling) an einem Unterrichtstag mit fünf 

Unterrichtsstunden und in der Teilzeitberufsschule (KFZ, 1. Ausbildungsjahr). 

Wie geplant beginnt der bCOOL-Unterricht nach den Herbstferien in dem Schuljahr 

2015/2016. Die SuS werden durch mehrere Säulen auf diesen bCOOL-Unterricht 

vorbereitet bzw. begleitet:  

- Es finden drei Methodentage mit jeweils vier Unterrichtstunden u.a. als 

Vorbereitung auf die kooperativen Arbeitsformen statt.  

- Die beteiligten Lehrpersonen setzen dem bCOOL-Auftrag angelehnte Arbeits-

blätter ein, um die SuS schrittweise an die neue Struktur zu gewöhnen. 
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- Während des bCOOL-Unterrichts ist immer eine Lehrperson vom bCOOL-

Team der Klasse verfügbar, ansprechbar und mit der Arbeitsweise vertraut.  

- Weiterhin ist jede Lehrkraft auch in jeder Klasse mit mindestens einer Stunde 

vertreten und somit besteht die Gewissheit die gewünschte Lehrperson bei 

Fragen hinzuziehen zu können.  

- Die SuS können durch einen im Klassenraum veröffentlichten Lehrereinsatz-

plan Lehrkräfte gezielt an dem angegebenen Ort aufsuchen und ansprechen. 

- Die SuS können jederzeit die ausgehängten Informationsblätter zu bCOOL im 

Klassenraum nachlesen und ihre Verpflichtungen nachvollziehen. 

- Mit den SuS werden nach bestimmten Zeitabschnitten Reflexionsgespräche 

bzw. Evaluationsfragebögen – vergleichbar mit einer Klassenratssitzung - 

durchgeführt, um das gegenseitige Verständnis für das Fordern und Fördern 

von bCOOL zu kommunizieren. 

- Abschließend erhalten die SuS am Ende des Schuljahres für die Teilnahme an 

bCOOL eine Bescheinigung auf ihrem Zeugnis11 mit der Bemerkung „Die 

SchülerIn hat am EU-Projekt „Cooperative Offene Lernformen in der Berufs-

bildung" teilgenommen." Hier können die SuS eine Bestätigung für ihren 

Einsatz in den bCOOL-Stunden erhalten und ihr Einsatz wird honorierend 

anerkannt. 

 

2.1.2 Kooperation mit der Schulleitung  

Der Schulleiter führt die ersten Vorgespräche im Februar 2014 mit den Kolleginnen, 

die Erfahrungen in der Schul- und Qualitätsentwicklung hatten, und äußert den 

Wunsch an einer Teilnahme an dem zweijährigen Qualifizierungsprojekt. Für uns 

beteiligte Lehrerinnen wird die stets kontinuierliche Unterstützung des Schulleiters 

und der Koordinatoren der Fachbereiche an folgenden kooperativen Verhaltens-

weisen deutlich: 

- Eine besondere Außenwirkung ist die Teilnahme des Schulleiters an der ersten 

Exkursion nach Österreich (Signalwirkung für die Bedeutung und auch das 

Interesse an der Implementierung von bCOOL). 

                                            
11 Siehe Anlage 13. 
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- Die Raumgestaltung von bCOOL-Ecken an den besuchten Schulen in Ybbs und 

Rohbach ist beeindruckend und so werden uns zügig finanzielle Mittel für  

gestalterische Elemente zur Verfügung gestellt.  

- Regulär sind im Stundenplan der Fachoberschule Wirtschaft Klasse 12 vier Mathe-

matikstunden vorgesehen. In Absprache mit dem Koordinator und dem Schulleiter 

wird diesem Fach für das Schuljahr 2015/2016 eine weitere Stunde (trotz 

Unterrichtsunterversorgung) bewilligt, um eine bessere Integration von bCOOL zu 

ermöglichen.  

- Unser bCOOL-Team startet zunächst mit drei Kolleginnen. Der Schulleiter 

integriert eine vierte Lehrerin im Team aufgrund des Stundeneinsatzes in der FOS 

Wirtschaft und sie wird somit auch für die Fortbildungen freigestellt. 

- Die Schulleitung zeigt sich immer wieder gesprächsbereit und offen, sich über die 

Entwicklungen zu informieren. Dies wird insbesondere deutlich im Mai 2015 durch 

die Einladung der beteiligten Lehrerinnen zu einer Schulleitungsklausurtagung, um 

dort die Erweiterte Schulleitung über das bCOOL-Projekt zu informieren. So ist 

sichergestellt, dass die gesamte Schulleitung über die anvisierten pädagogischen 

Entwicklungen auf dem gleichen Stand ist. 

- Die Koordinatoren unterstützten durch ständigen Informationsfluss die Bildungs-

gangleitungen bei den Stundenplanungen und übertragen so ein hohes Vertrauen 

in deren Umsetzung von bCOOL.  

- Wegweisend ist die erste offizielle Information12 des Schulleiters an das Kollegium 

im Herbst 2015, bevor der erste bCOOL-Unterricht beginnt.  

- Von der Schulleitung wird auf IServ der BBS Verden ein Ordner zur 

Veröffentlichung der Informationen über bCOOL13 und für die entsprechenden 

Unterrichtsmaterialien aus dem BiG Fahrzeugtechnik und BiG FOS Wirtschaft mit 

den Lernaufträgen für das Kollegium bereitgestellt.  

- Weiterhin wird die Ausweisung einer Bescheinigung im Zeugnis über die 

Teilnahme am bCOOL-Unterricht von der Schulleitung bewilligt. 

 

                                            
12 Siehe Anlage 18. 
13 Siehe Anlage 8. 
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2.1.3 Kooperation der Lehrerinnen  

2.1.3.1 bCOOL-Team 

Das bCOOL-Team hat sich für die bevorstehende Zusammenarbeit die 

größtmögliche gemeinsame Schnittmenge im unterrichtlichen Einsatz einer 

Schulform gesucht. Von den ursprünglich geplanten drei verschiedenen Teilzeit-

berufsschulen, die zur Auswahl stehen (Ausbildung als Frisör/in, Kommunal-

fachangestellte/r und Fahrzeugtechnik), werden dann als bCOOL-Klassen die FOS 

Wirtschaft Klasse 12 neben der KFZ-Berufsschulklasse ausgewählt. Somit ist eine 

verzahnte Kooperation gewährleistet. Diese zeigt sich fortlaufend...  

- in der Vorbereitungszeit als auch in der Praxisphase durch viele persönliche 

Gespräche, Sitzungen und Mailkontakte.  

- durch die stets gemeinsame Vorbereitung von bCOOL-Aufträgen in einem Fach 

bei dem Einsatz von unterschiedlichen Lehrpersonen in den beiden FOS Klassen. 

- in den FOS Klassen durch fortwährende Aussprachen von Beobachtungen, 

Reflexionen und Veränderungsprozessen vor, direkt während oder nach dem 

bCOOL-Tag. 

- durch die gemeinsame Erfassung bzw. Formulierung von Arbeitspaketen und 

deren Be- und Überarbeitung (Fortentwicklung der „To-Do-Liste“).  

- durch das gemeinsame Besprechen von Arbeitsaufträgen für die SuS. 

- durch das gegenseitige Informieren und Absprechen über neue Ideen. Diese 

Veränderungen können nur in Kooperation erfolgen, um „eine einheitliche 

Sprache“ wie auch ein einheitliches Auftreten bei Veränderungen gegenüber den 

SuS Entwicklungsprozesse zu vertreten und Teamkompetenz der beteiligten 

Lehrerinnen wider zu spiegeln. 

- durch die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit bei differentem Vorgehen in 

den beiden Schulformen (z. B. verstärktes Coaching in der KFZ-Teilzeit-

berufsschule dem Schülerklientel mit überweigendem Hauptschulabschluss 

angemessen).  
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2.1.3.2 Kooperation mit dem Kollegium 

Grundvoraussetzung für eine Implementierung ist die Ansprache des Kollegiums und 

deren Einbeziehung in das bCOOL-Projekt. Diese Ziele hat das bCOOL-Team durch 

folgende Aktivitäten angestrebt: 

- Drei nicht beteiligte KuK am bCOOL-Projekt werden mit deren Einwilligung sofort 

mit in die bCOOL-Stundeneinsatzplanung für das Schuljahr 2015/2016 in beiden 

Schulformen einbezogen, um hier die bCOOL-Entwicklungen zu teilen bzw. eine 

Multiplikatorenwirkung zu ermöglichen. Ebenfalls ist dies auch im Schuljahr 

2016/2017 mit drei neuen KuK in der FOS Wirtschaft gelungen.  

- Interessierte KuK können jederzeit in dem bCOOL-Unterricht hospitieren. 

Unterrichtstag und Unterrichtsstunden werden in einem Informationsschreiben 

mitgeteilt. 

- In einer Dienstbesprechung wird dem Kollegium der Ablauf, die Ziele und die 

Besonderheiten einer bCOOL-Stunde von uns vorgestellt. 

- Praktizierte bCOOL-Aufträge14 und ein bCOOL-Auftrag als Blankoformular15 für 

den eigenen Einsatz sowie entsprechende vertiefende Informationen sind in IServ 

für das gesamte Kollegium bereitgestellt. 

- Wir sind jederzeit für Gespräche und Fragen zu bCOOL offen (z.B. auch für die 

Präsentation von bCOOL auf einer Bildungsgangsitzung, durch offene Türen 

während des Unterrichts, um Einblicke in den laufenden bCOOL-Tag zu 

ermöglichen).  

- Am Ende des Schuljahres 2015/2016 haben wir das Kollegium zur Präsentations-

veranstaltung Thema „bCOOL - Was ist das?“ eingeladen. SuS hatten den Auftrag, 

einem/er neuen SchülerIn - und auch interessierten KuK - erklären zu können, was 

„bCOOL“- Stunden ausmachen.16 

- Dort besteht nach der Darbietung verschiedener Handlungsprodukte die 

Möglichkeit, mit den SuS aus den COOL-Klassen ins Gespräch zu kommen. 

 

                                            
14 Siehe Anlage 1-5. 
15 Siehe Anlage 0. 
16 Siehe Anlage 25. 
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2.1.3 Kooperation mit Eltern/Erziehungsberechtigten sowie 

Betrieben 

Die Eltern der Klasse 11 FOS W werden auf einem Elternabend vorausschauend auf 

den gesamten Ablauf der zweijährigen Schulform auf das bCOOL-Projekt vorbereitet 

und somit über die Besonderheiten sowie die Zielsetzungen in Kenntnis gesetzt. 

Bei einem gemeinsamen Austausch zwischen Betrieb und Schule soll der Einsatz 

von bCOOL–Stunden in der Berufsschule angekündigt werden, um die Ausbilder auf 

die Zielsetzungen vorzubereiten. Der Ablauf eines bCOOL-Tages entspricht aus 

Sicht von Ausbildern der betrieblichen Realität, weil die SuS ihren Arbeitstag 

strukturieren und sich Wissen selbst aneignen müssen (Rückmeldung aus der 

Berufsschule Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellte/r). 

 

2.2 Organisation und Kommunikation 

2.2.1 Organisatorische Planung 

Bevor es nach den Herbstferien 2015 los geht, haben wir uns auch aus der 

organisatorischen Sicht Gedanken gemacht. Da uns mehrere Räume bzw. Arbeits-

plätze für die SuS zur Verfügung stehen, darunter zwei feste Klassenräume, haben 

wir überlegt, wie wir das größtmögliche Potenzial daraus ziehen können, mit Rück-

blick auf die Exkursionen und unsere Beobachtungen vor Ort. Zunächst wurden die 

beiden Klassenräume von uns unterteilt, in einen Stillarbeits- und einen Gruppen-

arbeitsraum. Eine anfängliche Raumnot führte allerdings dazu, dass wir dies nicht 

von Anfang an durchführen konnten, wodurch in der ersten Testphase beide Räume 

als Gruppenarbeitsräume genutzt wurden. Dies soll sich aber im nächsten Durchlauf 

ändern, um einerseits ein ungestörtes Arbeiten zu ermöglichen und andererseits 

einen Raum des Austauschens zu schaffen. Da die SuS während des bCOOL-Tages 

ihren Aufenthaltsort öfter wechseln, haben wir überlegt einen Raumplan einzusetzen, 

in dem die SuS ihren Aufenthaltsort eintragen müssen. Zu diesem Zweck haben wir 

zwei verschiedene Versionen erarbeitet17, uns aber letztlich doch im Rahmen der 

ersten Testphase dagegen entschieden, da die SuS auch im Rahmen einer Stunde 

                                            
17 Siehe Anhang 34.  



2 Umsetzung des Entwicklungsprojektes an den BBS Verden 14  

 

 

 

den Ort wechseln und wir es als zu großen Organisationsaufwand empfanden. 

Jedoch ist der Plan gerade mit Blick auf unsere Aufsichtspflicht wieder ins Visier 

gerückt, wir werden noch darüber entscheiden, ob sie im Zuge des zweiten Durch-

gangs gegebenenfalls doch Anwendung finden. Ein endgültiger Beschluss dies-

bezüglich liegt allerdings noch nicht vor. Der von uns gewünschte Ruheraum befindet 

sich noch in der Entstehungsphase, aber die organisatorischen Rahmenbedingungen 

wurden bereits geschaffen, ein Raum wurde bereits ausgewählt. Die endgültige 

Möblierung steht noch aus und soll schnellst möglichst folgen.  

Im Rahmen unserer bCOOL-Ecken, die unseren SuS, wie auch allen anderen 

Lernenden während der Pausenzeiten zugänglich sind, benötigen wir noch eine 

Regelung hinsichtlich der Verantwortlichkeit, die bCOOL-Ecken sauber und 

ordentlich zu halten. Die derzeitige Situation lässt diesbezüglich noch zu wünschen. 

Hier wäre es möglich, die Verantwortung an die SuS zu übertragen, doch da die 

Ecken ebenso von ganz anderen SuS genutzt werden ist dies schwierig und muss 

noch eingehend überdacht werden. Schilder, dass die Plätze sauber gehalten 

werden müssen wurden bereits angebracht.18 

Ein weiterer organisatorischer Punkt, der noch geklärt werden muss, bezieht sich auf 

die Pausenregelung. Im Rahmen eines bCOOL-Tages hat es sich als sehr sinnvoll 

herausgestellt, wenn die SuS selber über ihre Pausenzeiten verfügen können. Dies 

ist auch zunächst unproblematisch, doch in den Pausen selbst müssen die Klassen-

räume entweder verschlossen werden oder eine Lehrperson muss sich im Raum 

befinden. Die Aufsichtspflicht spielt auch an dieser Stelle erneut eine Rolle. An dieser 

Problematik arbeiten wir derzeit. 

 

2.2.2 Informationen an SchülerInnen und LehrerInnen, bCOOL-

Auftrag blanko 

Vor dem Start im Schuljahr 2015/16 informieren Ines Kasdorf und Jutta Stocksmeier-

Kuse unser Koordinatorenteam über die Idee und die geplanten Durchführung des 

Projektes. Dadurch ist die erweiterte Schulleitung über das Procedere der 

                                            
18 Siehe Anlage 28. 
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Unterrichtsdurchführungen informiert, viele Koordinatoren unterstützen uns ebenso 

tatkräftig wie der Schulleiter das macht. Diese PPP19 wird mehrfach modifiziert und 

z.B. auf einer Dienstbesprechung allen KuK vorgestellt, hierzu tragen wir ebenfalls 

ein Rollenspiel20 zum fiktiven, idealtypischen Vorgehen von SuS in den bCOOL-

Stunden vor. Verschiedene KuK melden zurück, dass sie dieses Vorgehen sehr 

gelungen finden; dies zeigt sich auch an deren späterem Interesse an den bCOOL-

Filmen21 und Vorträgen, die die SuS der FOS zur Information der nächsten Klassen-

stufe am Ende des Schuljahres erarbeitet haben. 

Die SuS haben wir unter der Überschrift „bCOOL „Freiheit in Verantwortung““ zu 

Beginn des Schuljahres informiert.22 

Diese Information umfasst Erläuterungen zur Organisation der bCOOL-Stunden, der 

Raumplanung und den gewählten Sozialformen, Erläuterungen zu Wahl- und Pflicht-

aufgaben sowie zum Sinn dieser Arbeitsform, die unter IServ zu finden sind. Das 

machen sich leider zu Beginn des Projekts nur sehr wenige KuK zu nutze. 

Zunächst lassen wir auf allen bCOOL-Aufträgen23 durch die SuS eine Verpflichtungs-

erklärung unterschreiben. Auf Rückmeldungen der SuS hin, dies sei ein albernes 

Verfahren, fügen wir diese Verpflichtungserklärung24 der allgemeinen Information 

zum einmaligen Unterzeichnen hinzu. 

 

2.2.3 Raumgestaltung 

Aus den Erkundungen in Ybbs und Rohrbach ergibt sich der Wunsch, auch an 

unserer Schule Räumlichkeiten für das Arbeiten in Kleingruppen und das Arbeiten in 

Stille zu schaffen. Nach einer ausführlichen Begehung mit dem Schulleiter und dem 

zuständigen Koordinator kommt uns die Idee, Sofas und Hocker in der Nähe der von 

unseren Klassen als Klassenraum benutzten Bereiche aufzubauen, dabei sollen 

                                            
19 Siehe Anlage 21. 
20 Siehe Anlage 20. 
21 Siehe Anlage 11. 
22 Siehe Anlage 13. 
23 Siehe Anlage 0-5. 
24 Siehe Anlage 15. 
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2 Einheiten in die Treppenaufgänge im Bereich des Untergeschosses, 2 in das 

Obergeschoss und 2 in die Nähe des KFZ-Raums. 

Wir kaufen 6 Ecksofas und bunte Sitzhocker25. Das Geld dafür wird aus dem 

Schuletat verwendet, das empfinden wir als große Unterstützung und Wert-

schätzung. Der zuständige Koordinator schafft die Voraussetzungen in den Treppen-

aufgängen (neue Bodenbeläge, Abgrenzungen durch Handläufe, Sichtschutzsegel). 

Alle Produkte werden geliefert und aufgebaut. Es sieht sehr einladend zum Arbeiten 

aus, auch wenn noch praktische Tische fehlen. 

Als ein Seminar des Brandschutzbeauftragten in der Schule mit Begehung statt-

findet, wird uns mitgeteilt, dass wir gegen Brandschutzauflagen verstoßen haben, 

leider müssen wir die Möbel anderen Verwendungszwecken zukommen lassen. 

Dieser Rückschlag hat zur Konsequenz, dass wir zur Zeit nicht alle unsere Ideen zur 

Raumplanung verwirklichen können. Die Sichtschutzsegel sind jetzt schon durch 

auflagengemäße Stoffe ersetzt, die Arbeitsplätze vorläufig mit normaler Bestuhlung 

versehen. Der Schulleiter hat aber zugesichert, dass wir demnächst auflagengemäße 

Polstermöbel erwerben dürfen. In Anlehnung an die Exkursionen haben wir auch 

einen „Raum der Stille“ geplant, in dem alle SuS ganz in Ruhe arbeiten können. 

Dieser Raum wurde im Laufe des Schuljahres im Zuge von Umbaumaßnahmen in 

der Schule von seiner ursprünglichen Bestimmung als Lagerraum verändert. Mit dem 

Erwerb von neuen Möbeln werden wir auch diese Idee noch umsetzen. 

 

2.3 Unterricht 

2.3.1 Ablauf des bCOOL-Tages und Beobachtungen zum 

Unterricht 

Nachdem die SuS in beiden FOS W Klassen in den Ablauf von bCOOL-Stunden und 

deren festgelegten Regeln eingeführt wurden, verselbstständigen sich die Routinen 

der SuS innerhalb sehr kurzer Zeit. 

                                            
25 Siehe Anlage 10. 
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Sie betreten den Klassenraum für die Anwesenheitskontrolle und entnehmen ohne 

weitere Fragen die bCOOL-Aufträge aus den bereitgestellten Ablagekörben für die 

drei Fächer. Teilweise haben sie auch wochenweise übergreifende bCOOL-Aufträge, 

an denen sie schon arbeiten. 

Die SuS fangen fast ausschließlich ohne Verzögerung mit den Aufträgen an. Das ist 

beeindruckend mit anzusehen, dies ist allerdings auch durch die aufgelisteten festen 

Abgabetermine mit begründet. Haben sie die Arbeitsaufträge erledigt, legen sie 

diese in die Ablagekörbe für die Lehrkräfte zurück. Hierbei ergeben sich zunächst 

und auch innerhalb des ganzen Probejahres häufiger kleinere Schwierigkeiten, falls 

einzelne SuS die Abgabe vergessen haben bzw. sie durch Krankheit an der 

Bearbeitung bzw. Abgabe gehindert sind. Diese Schwierigkeiten lösen wir den 

Einzelfällen entsprechend. Wir haben dieses Problem zwar antizipiert und Regeln 

dazu aufgestellt, stellen aber fest, dass ein Einhalten dieser Regeln schwer bzw. z.T. 

unsinnig ist. Diese Regeln müssen wir für unser weiteres Vorgehen neu im Team 

aushandeln. 

Die SuS legen selbstständig eine Reihenfolge der Bearbeitung der Arbeitsaufträge 

fest, allerdings ist dies auch manchmal durch die festgelegten Abgabetermine von 

Lehrerseite vorbestimmt. 

Die freie Raumwahl nutzen die Klassen sehr unterschiedlich, z.T. ist die Raum-

auswahl aber auch durch an PC´s zu erstellenden Handlungsprodukte auf Räume 

mit vorhandener Hardware gebunden. 

Während die SuS der einen FOS W Klasse sich in allen zur Verfügung stehenden 

Räumen (Klassenraum, Medienzentrum, bCOOL-Ecken (Sofainseln)) verteilen, bleibt 

die Parallellasse sehr gerne fast vollständig in ihrem Klassenraum. Wir erklären uns 

diese Beobachtung mit der unterschiedlichen Klassenstruktur, d.h. die Bandbreite 

des Arbeitswillens der SuS ist in der einen Klasse deutlich weiter gestreut als in der 

anderen und die unterschiedlich ausgeprägte Klassengemeinschaft trägt ebenso 

dazu bei. 

Wenn die Sozialform frei wählbar ist, arbeiten fast jedes Mal dieselben SuS in 

denselben Gruppen miteinander. Dies hat für die Gruppenmitglieder z.T. sehr gute 

Synergieeffekte, sie können sich sehr gut auf ihre MitschülerInnen verlassen und 

arbeiten z.T. sehr gewissenhaft und zielgerichtet, es ergeben sich sehr intensive 
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Arbeitsphasen bei den meisten SuS. Es macht sehr viel Freude zu beobachten, wie 

intensiv diese SuS arbeiten und welche guten Handlungsprodukte sie erstellen. Es 

ergibt sich eine Gruppe, deren Mitglieder sich klassenübergreifend zusammensetzen, 

sie kennen sich z.T. aus nicht-unterrichtlichen Zusammenhängen. 

Leider hat die freie Wahl der Sozialform auch den Effekt, dass einige weniger   

strebsame SuS vermehrt miteinander im Team arbeiten und sich gegenseitig von 

zielgerichtetem Arbeiten eher ablenken. 

Hier versuchen wir mit intensiven Coachinggesprächen eine andere Arbeits-

einstellung zu erreichen. Das gelingt nur teilweise, wir beachten und thematisieren 

den Grundsatz der Selbstverantwortlichkeit der SuS gerade in dieser freiwilligen 

Schulform. 

Dieses Schülerverhalten ist aber unseres Erachtens kein auf die bCOOL-Stunden 

begrenztes oder durch diese Unterrichtsstruktur begründetes Verhalten, es zeigt sich 

auch in anderen Unterrichten, im bCOOL-Unterricht fällt es möglicherweise durch die 

Eigenverantwortung der Abgabe der Arbeitsaufträge stärker auf. 

Da manche SuS sich nicht richtig in feste Gruppen integriert fühlen und um genau 

diese festen Gruppen für unterschiedliche SuS und deren Teamarbeit zu öffnen, 

versuchen wir mit Zufallsgruppenarbeiten oder mit gesetzten Gruppen dagegen zu 

steuern. Trotzdem finden die SuS sich am liebsten in ihren gewohnten Teams 

wieder. An dieser Stelle besteht für unser Team noch Handlungsbedarf, was z.B. die 

Vorgaben in den Aufträgen betrifft insbesondere in der Phase des Kennenlernens 

der SuS. 

Einzelarbeit ist keine häufig gewählte Sozialform, auch wenn dies auf den Arbeits-

aufträgen so festgelegt wurde. Der hohe Stellenwert einer ersten Einzelarbeit zum 

nachhaltigen Lernen sollte noch stärker in den Erläuterungen für die SuS hervor-

gehoben werden, sie verlassen sich sonst z.T. lieber auf die Fähigkeiten besonders 

guter Teammitglieder. 

Die Kooperation der SuS untereinander und die gegenseitige Hilfe sind sehr stark 

ausgeprägt; das werten wir als Erfolg des Projekts. Die Hilfe der Lehrkräfte wird je 

nach Fach und Auftrag sehr unterschiedlich angefragt, tatsächlich werden zunächst 

die MitschülerInnen befragt. Aber immer wieder kommt es auch zu der Möglichkeit, 
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als Lehrkraft Einzelhilfe zu geben und einzelne SuS in ihrem Lernprozess zu 

unterstützen. 

 

2.3.2 Arbeitsaufträge 

Wir beschließen aus Gründen der Verständlichkeit, die Assignments weiterhin 

Arbeitsaufträge26 bzw. Lernaufträge zu nennen. 

Unsere Lernaufträge enthalten sowohl die angestrebten fachlichen und über-

fachlichen Kompetenzen, eine Unterscheidung in Wahl- und Pflichtaufgaben, eine 

mögliche Zeitplanung und die Möglichkeit die Sozialform von der Lehrkraft fest-

zulegen. Zudem kann im Arbeitsauftrag die zu verwendende Literatur bzw. andere 

Medien festgelegt oder den SuS frei gestellt sein, wie auch das zu erstellende 

Handlungsprodukt vorgeschrieben oder durch die SuS selbst bestimmt sein kann. 

Auch ist die Möglichkeit bzw. Verpflichtung des Feedbacks zum gestellten Arbeits-

auftrag und zum Arbeitsprozess enthalten. 

Die SuS empfinden das Ankreuzen der Kompetenzen vor und nach der Erarbeitung 

manchmal als überflüssig, wir müssen häufiger auf die Ernsthaftigkeit des Ausfüllens 

hinweisen. Für uns Lehrkräfte ergibt sich durch die Selbsteinschätzung der 

Kompetenzen nach der Erarbeitung die Erkenntnis, auf welche Aufgaben wir noch 

einmal im Unterricht eingehen wollen. Daher bleiben wir bei den Kompetenzrastern, 

die auch den SuS ihren Lernfortschritt verdeutlichen sollen. 

Wir stellen fest, dass manche SuS in Zeitnot geraten, weil sie überzeugt sind, alle 

Aufgaben bearbeiten zu wollen, neben allen Pflichtaufgaben auch alle Wahl-

aufgaben. Ihnen fällt insbesondere zu Beginn des Schuljahres schwer, eine für sich 

und ihre Kompetenzen passende Auswahl von Aufgaben zu treffen. Dies 

gewünschte Vorgehen ist für sie sehr ungewohnt. Im Laufe des Schuljahres fällt 

ihnen die Auswahl leichter, was auch als Erfolg für überfachliche Kompetenzen 

(hier: Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit) zu werten ist. 

                                            
26 Siehe Anlagen 0-5. 



2 Umsetzung des Entwicklungsprojektes an den BBS Verden 20  

 

 

 

Das Feedback zu den gestellten Arbeitsaufträgen fällt manchmal sehr knapp aus, 

allerdings gibt es neben Kritik an Länge und Schwere auch häufiger Lob 

(„interessant“); dies erfreut die Lehrkräfte und gibt Motivation zur Weiterarbeit. 

Das Feedback zum Arbeitsprozess fügen wir insbesondere bei größeren Gruppen-

arbeitsaufträgen ein. Die Besprechung dazu fällt in einigen Gruppen sehr knapp aus 

(„alles super“), wird dann aber durch uns Lehrkräfte thematisiert und relativiert sich, 

wenn sich die Gruppenmitglieder selber Noten geben. Das erfolgt größtenteils sehr 

ernsthaft und (soweit von außen beobachtbar) fair. 

Die Benotung der Arbeitsaufträge führen wir Lehrkräfte zunächst für jeden Arbeits-

auftrag aus. Dabei stellt sich schnell heraus, dass dies durch die Menge der Arbeits-

aufträge (bis zu 54 pro Fach) kaum leistbar ist. 

Daher beschließen wir für das zweite Schulhalbjahr, dass nicht jedes Arbeitsergebnis 

benotet werden muss, aber sehr wohl das Abgeben und Abarbeiten der Arbeits-

aufträge kontrolliert wird und in die Benotung einfließt. 

Für das neue Schuljahr müssen diese Bewertungskriterien den SuS noch deutlicher 

erläutert werden. 

 

2.4 Feedback, Reflexion und Evaluation 

2.4.1 Feedback, Reflexion und Evaluation von SchülerInnen 

2.4.1.1 Feedback von einzelnen bCOOL-Tagen 

Die ersten Rückmeldungen erhalten wir als bCOOL-Team in den jeweiligen 

Betreuungsphasen des Unterrichts. Diese sind allerdings eher spontan, zufällig und 

unsystematisch. Als sehr positiv wird allerdings die vollständige Parallelität des 

bCOOL-Unterrichts in beiden Klassen an den bCOOL-Tagen gelobt, da aus Sicht der 

SuS auch die freie Arbeit zwischen den beiden Klassen ermöglicht wird.  

Ein umfassend schriftliches Feedback holen wir durch die jeweiligen Arbeitsaufträge 

der Fächer am Ende der bCOOL-Arbeitszeit ein. Die SuS werden u.a. dazu 

aufgefordert bis zu drei spontane Aussagen zum Arbeitsauftrag zu notieren. Neben 

diesen Aussagen erhalten wir auch eine weitere Sicht auf die persönliche 
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Einschätzung zur Erreichung der Lernziele. Die Reflexion erfolgt dann im folgenden 

Regelunterricht (insbesondere nach den ersten bCOOL-Stunden).  

In der Anlage 29 zeigt sich exemplarisch das Feedback in der Klasse der 

FOS W 14.2 mit 27 SuS im LG 12.2 (Marketing) und LG 12.3 (Produktion) im 

Fach BRC:  

Folgende Rückschlüsse lassen sich aus diesen Ergebnissen ziehen:  

- Ein Schüler hat am ersten bCOOL-Tag die Abgabe der Arbeitsaufträge vergessen. 

- Erst am vierten bCOOL-Tag haben alle SuS vollständig eine Selbstkontrolle der 

Lernzuwächse durch die Kompetenzraster durchgeführt. 

- Liegt eine hohe Abweichung bei der Erreichung von Lernzuwächsen vor (wie z. B. 

die LZ 3 am 18.11., 02.12., 09.12. bei ca. 60 – 70 %), dann werten wir das als ein 

Signal für eine Besprechung der Lerninhalte in der darauffolgenden Unterrichts-

stunde. Diese Entscheidung ist allerdings auch abhängig von der Bedeutung des 

Lernzieles. Das hat für uns Lehrpersonen immer zur Folge, dass die bCOOL-

Aufträge unmittelbar nach dem bCOOL-Tag durchgearbeitet und ausgewertet 

werden müssen. Dafür sind die SuS aber sehr dankbar, weil sie erkennen, dass 

die Rückmeldungen ernst genommen werden. Aus Sicht der Lehrpersonen ist es 

eine sehr arbeitsintensive Nachbereitung des bCOOL-Unterrichts durch die 

Kontrolle der Arbeitsaufträge sowie durch die Nachevaluation. 

- Besondere Schwerpunkt des Schülerfeedbacks sind sowohl die Strukturierung als 

auch die inhaltliche und zeitliche Machbarkeit der Arbeitsaufträge. 

- Sehr positive Resonanz bekommt der Arbeitsauftrag „Briefing zum Marketing-Mix“ 

am 18.11.. Trotz gefühlter Zeitknappheit aus Lehrersicht empfinden die SuS dieses 

nicht, aber sie loben die gute inhaltliche Anbindung zur Betriebsbesichtigung bei 

Daimler in Bremen und den bisherigen Themen der marketingpolitischen 

Instrumentarien.  

- Sehr schwierig empfinden die SuS die z.T. selbst zu erarbeitenden Inhalte zur 

Kostenrechnung (02.12., 09.12.). Hier fühlt sich die Mehrheit überfordert und die 

Kritik ist entsprechend der Auswertung als auch in der nachfolgenden Gesprächs-

analyse des bCOOL-Tages mit der Klasse intensiv und nachhaltig. Erkennbar ist, 

dass besonders die lernschwächeren SuS große Probleme haben, sich 

selbstverantwortlich schwierige Inhalte zu erarbeiten. Eine lehrergesteuerte 
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Gruppenzusammensetzung mit lernschwächeren und –stärkeren SuS wäre in 

diesem Fall eine Möglichkeit gewesen, diese Schwierigkeiten zu umgehen. An 

dieser Stelle ist dann auch eine Vertiefungsaufgabe als bCOOL-Arbeitsauftrag zu 

bevorzugen. In diesem Fall ist eine intensive Nachbesprechung der bCOOL-Inhalte 

im regulärem Unterricht zwingend notwendig. 

 

2.4.1.2 Selbsteinschätzung im bCOOL-Unterricht 

(geschlossene Fragen)  

Anfang März 2016 haben wir die SuS aufgefordert, eine Selbsteinschätzung zu den 

folgenden Kompetenzen im bCOOL-Unterricht durch geschlossene und offene 

Fragen abzugeben. Die Ergebnisse beider Klassen liegen uns bei den 

geschlossenen Fragen vor, wobei die Antwort mit der Mehrheit farblich 

hervorgehoben ist.27 

Dieser Teil der Schülerauswertung hat uns bestärkt, auf einem guten Weg des 

offenen und kooperativen Lernens zu sein. Allerdings haben wir durch die 

Rückmeldung auch neue Erkenntnisse gewonnen: 

- Die Abweichung in den beiden Klassen bei der Frage nach der Lösung von 

Verständnisschwierigkeiten (Nr. 1.4) ergibt sich unseres Erachtens durch die 

frühzeitigere Bereitschaft der FOS W 14.1, die MitschülerInnen bzw. eine Lehrkraft 

zu fragen als sie in der FOS W 14.2 gegeben ist. Hier haben wir die SuS ermutigt 

auch uns Lehrpersonen mehr in die Verantwortung zu ziehen, falls es zu 

Unklarheiten bei der Bearbeitung der Aufgaben kommen sollte. 

- Bei den Aussagen (Nr. 1.8, 1.9) hat sich aus dem nachträglichen Gespräch für uns 

Lehrkräfte ergeben, in der letzten bCOOL-Phase mehr Wiederholungs- als 

Erarbeitungsaufgaben zu stellen und uns mehr abzustimmen sowohl bezüglich 

zeitlicher Absprachen als auch der Art der einzelnen Arbeitsaufträge. Das ist 

immer noch ein Thema, das wir intensiv diskutieren. Als erstes Ergebnis haben wir 

ein Planungsraster28 erstellt, das die Planung für SuS als auch für KuK offen legen 

soll, um der benannten Problematik entgegenzusteuern. 

                                            
27 Siehe Anlage 30. 
28 Siehe Anlage 16. 



2 Umsetzung des Entwicklungsprojektes an den BBS Verden 23  

 

 

 

- Diese Selbsteinschätzung der Kompetenzen wäre aussagekräftiger mit einem  

Vergleich zu einer Befragung vor dem Beginn des bCOOL-Unterrichts, um einen 

entsprechenden Abgleich der Selbsteinschätzungen mit und ohne bCOOL zu 

haben. Ein entwickelter Fragebogen29 liegt für den Einsatz im Schuljahr 2016/2017 

vor. 

 

2.4.1.3 Selbsteinschätzung im bCOOL-Unterricht  

(offene Fragen)  

In dem zweiten Teil der Befragung gibt es zwei offene Fragen. Die erste Frage mit 

den Antworten der SuS (exemplarisch an einer FOS W Klasse, da die Ergebnisse 

weitgehend übereinstimmten) befindet sich in Anlage 31.  

Nach dieser Umfrage wird deutlich, dass die SuS die Ziele von bCOOL erfasst haben 

und die Kompetenzen, die erreicht werden sollen, beschreiben können. Die zu 

erwerbenden Soft Skills wurden u.a. beschrieben durch die folgenden Fähigkeiten 

und Kompetenzen: Selbstverantwortung, Selbstständigkeit, Teamarbeit, freie Arbeits- 

und Zeiteinteilung. 

Die zweite Frage mit den Antworten der SuS finden sich in Anlage 32. 

Hier wird die besonders häufige Nennung der Zeitknappheit deutlich, die die SuS am 

bCOOL-Tag wahrnehmen. Ursache unserer zeitlichen Straffung der Arbeitsaufträge 

gegenüber den SuS war auch bedingt durch das kurze Schuljahr 2015/2016 mit dem 

Wissen, bestimmte Inhalte in diesem Schuljahr entsprechend den Rahmenrichtlinien 

zu behandeln. Zudem spielt die Abschlussprüfung im Mai auch eine gewisse Rolle 

bei allen bCOOL-Inhalten. Die Zeitnot der SuS hat auch dazu geführt, dass einige 

sich Informationen von anderen Mitschülern durch das bloße Abschreiben geholt und 

dann die Inhalte nicht selbstständig erarbeitet haben. Diese mangelnde eigen-

verantwortliche Bearbeitung hat dann u.E. auch ausreichende oder mangelhafte 

Leistungen bei den SuS in den Klausuren zur Folge. 

Durch diese beiden Beobachtungen sind wir nach den Osterferien den Vorschlägen 

des Feedbacks gefolgt, in dem wir sowohl die Dauer als auch die Abgabetermine 

                                            
29 Siehe Anlage 26. 
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unserer Aufträge verteilt sowie die Zeit vor den Abschlussprüfungen für Wieder-

holungs- und Vertiefungsaufgaben genutzt haben. Dafür mussten die SuS für sich 

individuelle Prüfungsvorbereitungspläne erstellen und umsetzen. Dass dabei 

mehrere gleichlautende Vorbereitungspläne entstanden sind, zeigt das gegenseitige 

Abschreiben von Lösungen und damit, dass diese SuS noch nicht die volle 

Verantwortung für Ihr Lernen übernommen haben. Durch persönliche Gespräche 

haben die Lehrpersonen immer wieder auf die eigenverantwortlichen Verpflichtungen 

hingewiesen und die Gründe nach der „Ist mir doch Egal-Haltung“ erfragt. Die 

Antwort lautet „Das schaffe ich schon“, oder „Es ist noch Zeit!“. Bei diesen drei bis 

vier SuS war hier keine Änderung der Haltung zu sehen und eine Abneigung gegen-

über bCOOL zu erkennen. Wir ziehen daraus die Erkenntnis, dass bCOOL-Stunden 

nicht bei allen SuS zu erkennbaren personalen Kompetenzzuwächsen führt (genau 

wie jeder andere Unterricht auch nicht alle SuS erreicht). 

Die frei wählbare Gruppeneinteilung war von uns nicht immer so gewollt, um eine 

gezielte Förderung der lernschwächeren SuS in bestimmten Phasen steuern zu 

können und auch die dauerhafte Zusammenarbeit von bestimmten SuS zu unter-

brechen. Darauf möchten wir im nächsten Durchgang ein besonderes Augenmerk 

legen. 

Die zeitweilig eingesetzten Fremdeinschätzungsbögen für Gruppenarbeiten sind der 

Sympathie der einzelnen Gruppenmitgliedern entsprechend fast durchgängig positiv 

bewertet worden. Diese unkritische Reflexion der SuS erfordert im nächsten Durch-

gang ein Aufbrechen dieser festgefahrenen Gruppeneinteilung. Dies zeigt auch, dass 

die SuS die personale Kompetenz der kritischen Auseinandersetzung und Reflexion 

noch nicht beherrschen. 

 

2.4.2 Auswertung der gesamtschulischen mit der klassen-

bezogenen Befragung 

Zum Ende des Schuljahres erfolgt eine gesamtschulische Befragung. Diese 

Befragungsergebnisse werden nun mit klassenbezogenen Ergebnissen der FOS W 

Klassen verglichen. Fraglich ist, ob Unterschiede durch das kooperative und offene 
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Lernen in beiden Klassen im Vergleich zu den nicht bCOOL unterrichtenden Klassen 

gegeben sind.  

Folgende drei Untersuchungsergebnisse der gesamtschulischen Befragung liegen 

vor:  

Bei der Frage 3 "Es wird mir Gelegenheit zum eigenständigem Lernen gegeben" 

sind die Ergebnisse bei der FOS 14.1 hinsichtlich der eher zustimmenden 

Bewertungen unterdurchschnittlich (52 %) und bei der FOS 14.2 überdurchschnittlich 

(77 %) im Vergleich zu dem gesamtschulischen Ergebnis (66 %). Diese Bewertung 

ist überraschend, da bis auf eine Lehrkraft das Lehrpersonal in beiden Klassen 

identisch ist. 

Bei der Frage 4 "Im Unterricht bin ich mit der Gruppenarbeit vertraut" weist das 

gesamtschulische Ergebnis knapp 66,3 % bei den eher zustimmenden Bewertungen 

auf. Hier liegt die FOS W 14.1 etwas mit knapp 70 % und die FOS W 14.2 erheblich 

darüber (86 %). Auch hier ist die Auswertung trotz des sehr gleichen Vorgehens im 

Unterricht mit den identischen Inhalten in der FOS W 14.2 besser.  

Bei der Frage 6 "Im Unterricht werden Arbeitsergebnisse präsentiert" liegen alle 

Auswertungen über dem gesamtschulischen Durchschnitt (84 %). Für die FOS 14.1 

weisen 86 % der SuS eine eher zustimmende Haltung zu der Präsentation der 

Arbeitsergebnisse auf und in der FOS 14.2 sind es 95 % aller SuS.  

Die nicht so positive Wahrnehmung der SuS in der FOS W 14.1 zum eigenständigem 

Lernen ist äquivalent zu der Klassenevaluation (vgl. 2.4.1.2) hinsichtlich der 

Auswertung bei der Frage 1.9, dass hier diese Klasse den bCOOL-Unterricht mit 

über 61 % eher nicht so zielgerichtet beurteilt. Weiterhin lösen ca. 53 % der SuS die 

Arbeitsaufträge eher nicht alleine, also nicht selbstständig. Das Lösen von Arbeits-

aufträgen könnte einerseits mit Hilfe von Mitschülern andererseits mit Unterstützung 

des Lehrpersonals erfolgt sein. Diese Unterstützungshilfen sprechen möglicherweise 

gegen die Einstellung der SuS selbstständig zu arbeiten.  

Als Konsequenz aus diesen Befragungsergebnissen ist für das neue Schuljahr 

2016/17 der Anteil des eigenständigen Arbeitens als Einzelarbeit im Prozess der 

kooperativen Lernformen zu verstärken und dieser Prozess des eigen-

verantwortlichen Lernens müsste für die SuS auf den Arbeitsaufträgen bei den 
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Sozialformen deutlich sichtbar erhöht werden ohne dabei auf kooperative Lernformen 

zu verzichten. 

 

2.4.3 Feedback, Reflexion und Evaluation von Lehrer/innen 

gegenüber SchülerInnen 

Zu Beginn der bCOOL-Arbeit wird den SuS mitgeteilt, in welchem Umfang und durch 

welche Kriterien sich die bCOOL-Lernprodukte auf die Gesamtnote der einzelnen 

Fächer auswirken. Insgesamt sind z. B. die bCOOL-Arbeitsergebnisse auf die 

Gesamtnote in BRC in Höhe von 20 % eingerechnet worden.  

- Für die SuS ist es von vorneherein bekannt, dass eine Nichtabgabe eines 

Auftrages mit der Note „ungenügend“ bewertet wird. 

- Die Leistungen werden durch die Abgabe und Bewertung der Arbeitsergebnisse 

benotet und diese Beurteilung erhalten die SuS in dem nächsten regulären Unter-

richt zurück. Da dies einen enormen Arbeitsaufwand für die Lehrkräfte nach sich 

zieht, werden wir im nächsten Schuljahr nicht mehr alle bCOOL-Arbeitsaufträge 

von allen SuS bewerten. Wir werden verstärkt mit Lösungsskizzen arbeiten. 

Zudem wollen wir anstreben, die Verantwortung an die SuS hinsichtlich des 

selbstgesteuerten Lernens abzugeben. 

- Bestimmte Arbeitsergebnisse münden in Präsentationen, die dann als Gesamt-

bewertung für die Gruppenleistungen dienen. 

- Je Halbjahr gibt es zwei Gespräche in jedem Fach mit den SuS, die auch den 

Lernentwicklungsstand des bCOOL-Unterrichts einbeziehen. Als Maßstab sind die 

Kompetenzraster der Arbeitsaufträge hilfreich sowie auch die Ergebnisse der 

Klausuren. Einige spezielle Aufgaben basieren auf dem bCOOL-Unterricht und hier 

ist der Lernerfolg von bCOOL bei einigen Aufgaben im Vergleich zum Regel-

unterricht durch eine hohe Erfolgsquote durch das selbstständige Arbeiten 

erkennbar. 

- Immer wieder finden Einzelgespräche mit den SuS statt, um den persönlichen 

Entwicklungsstand zu reflektieren. Es ist von Vorteil, dass die Klassenlehrerin oder 

der Klassenlehrer die letzte Stunde des bCOOL-Unterrichts erhält, um ggf. im 

Anschluss des Unterrichtstages noch Einzelgespräche führen zu können. 
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2.4.4 Feedback, Reflexion und Evaluation der Schulleitung 

Die Notwendigkeit der Implementierung bzw. Verstetigung selbstorganisierter Lern-

prozesse im Unterricht ist ungebrochen. Veränderungen in der Arbeitswelt hin zum 

projektorientierten, zukünftig auch verstärkt zeit- und ortsunabhängigen Arbeiten in 

einer digitalisierten Arbeitswelt bedingen als Herausforderungen für die berufliche 

Bildung unter anderem die Notwendigkeit... 

... des Ermöglichens von kontinuierlichen und selbstgesteuerten Lernprozessen 

... des Stärkens des sozialen Lernens  

... der Stärkung der sogenannten „soft skills“ wie Zeitmanagement, Kommunikations-

fähigkeit, Teamfähigkeit und Verantwortungsübernahme für den eigenen Lern-

prozess. 

Diese Entwicklungstendenzen werden neuerdings häufig mit dem Schlagwort 

„Berufsbildung 4.0“ versehen, angelehnt an die sog. „4. Digitale Revolution“ in der 

Arbeitswelt. 

Durch die nachhaltige Verankerung des Konzeptes „bCOOL“ sieht die Schulleitung 

der BBS Verden die Möglichkeit, ein die oben benannten Herausforderungen 

begünstigendes Lernkonzept als festen Bestandteil in das Bildungsangebot der 

Schule zu integrieren. Um dies deutlich zu machen, wurde der „bCOOL-Prozess“ in 

die gerade abgeschlossene Zielvereinbarung mit der Landesschulbehörde mit 

aufgenommen. 

Die gesamte erweiterte Schulleitung hat sich über die Grundlagen von „bCOOL“ 

informiert und die nachhaltige Integration in das Bildungsangebot der BBS Verden 

mit dem Ziel stetiger Erweiterung beschlossen. 

In den vergangenen zwei Schuljahren wurde „bCOOL“ in folgenden Bereichen 

umgesetzt: 

Teilzeitberufsschule: Kfz-Mechatroniker 1. Ausbildungsjahr (mit zwei KuK) mit berufs-

bezogenen Lernfeldern und Politik. 
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Vollzeitschule: Zwei FOS Wirtschaft Klasse 12 (mit 4 KuK) mit den Fächern  

Deutsch und Mathematik und berufsbezogenen Lerngebieten. 

Ein bCOOL-Tag/ Woche (mittwochs) mit fünf Stunden; Beginn jeweils nach den 

Herbstferien.  

Als weitere Unterstützungsmaßnahmen seitens der Schulleitung wurden vereinbart: 

Einrichtung von bisher insgesamt sechs „bCOOL-Ecken“.  

Zusätzliche Bereitstellung von je einer Stunde je Klasse im Fach Mathematik im 

Schuljahr 2015/2016 für die Verwirklichung von bCOOL in der FOS W. 

Einrichtung einer Plattform in IServ als Informationszugang der KuK.  

Rundschreiben der SL, Ankündigung von der SL in der Dienstbesprechung, 

Vorstellung von bCOOL durch das Team auf einer Dienstbesprechung, Vorstellung 

von bCOOL in der Erweiterten Schulleitung.  

Freistellung der an bCOOL-Projekt teilnehmenden KuK zu allen relevanten und 

notwendigen Fortbildungen. 

Ausblick für die weitere Arbeit: 

Der „bCOOL-Prozess“ wurde, wie oben angeführt, in die Zielvereinbarung mit der 

Landesschulbehörde integriert. Idealziel bildet dabei die Zertifizierung als „COOL-

Schule“.  

Zur Erreichung dieses Ziels sollen...  

... die Erkenntnisse und Erfahrungen aus den beiden praktizierten Bereichen 

reflektiert und als Grundlage für die Weiterentwicklung in den folgenden Schuljahren 

ab 2016/2017 genutzt werden. 

... weitere KuK in bCOOL eingebunden werden (mindestens drei weitere KuK sollen 

ab 2017 zu „bCOOL-Trainern“ weiterqualifiziert werden). 

... neue Bildungsgänge beteiligt werden (in mindestens drei weitere Bildungsgängen 

soll bCOOL innerhalb der nächsten drei Schuljahre implementiert werden.). 

... die Schulleitung weiter mit dem Konzept vertraut gemacht machen, z.B. durch 

einen Besuch an einer „COOL-Schule“ in Österreich bzw. den Niederlanden im 

Jahr 2017. 
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Die Schulleitung bedankt sich außerdem an dieser Stelle bei den Projekt-

verantwortlichen für die Möglichkeit der Teilnahme an diesem Projekt sowie bei den 

bisherigen „bCOOL-LehrerInnen“ für das außerordentliche Engagement. 

 

3 Zukunft von bCOOL an den BBS Verden 

Im Schuljahr 2016/2017 werden wir nach den Herbstferien ebenfalls in den beiden 

FOS W 12 den COOL-Unterricht wieder mittwochs mit den Fächern Deutsch, Mathe-

matik und BRC und in der Teilzeitberufsschule Kfz-Mechatroniker 1. Ausbildungsjahr 

(mit zwei LuL) mit berufsbezogenen Lernfeldern und dem Fach Politik durchführen. 

Vier neue Lehrkräfte sind dann im bCOOL-Team zusätzlich integriert.   

Auch weitere Bildungsgänge werden mit der Arbeitsweise von bCOOL vertraut 

gemacht, wie z.B.  die Auszubildenden der Verwaltungsfachangestellten mit dem 

Unterstufenblock ab Mitte November 2016 (immer freitags).  

Was wird sich nach dem ersten Jahr der bCOOL-Einführung verändern?  

1. Einführung in bCOOL  

- Film zu bCOOL erleichtert die Veranschaulichung 

Durch eine Abschlusspräsentation von SuS in den Abschlussklassen  für die künftige 

Zielgruppe von bCOOL ist es leichter die Arbeitsweise von bCOOL zu erklären und 

aus Perspektive der beteiligten Klassen die Besonderheiten darzustellen. Weiterhin 

erleichternd ist auch das Zeigen des Schülerfilms30, weil hier die Präsentation eines 

Handlungsproduktes von SuS für SuS jederzeit erfolgen kann.  

- Informationen zu bCOOL auf der Hompage sichtbar 

Auch die zukünftige Einstellung von Informationen auf der Homepage erleichtert den 

Einblick in das Arbeiten mit bCOOL für die Beteiligten (Lehrkräfte und SuS). 

  

                                            
30 Siehe Anlage 11. 
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2. Planung und Durchführung des Unterrichts  

- Selbstgesteuertes Lernen verstärken 

Ein erhöhter Anteil von Einzelarbeitsphasen wird in den Arbeitsaufträgen 

berücksichtigt, um die SuS eigenständig an die selbstverantwortlichen Lernprozesse 

heran-zuführen. Sie erkennen ihre eigenen Stärken und Schwächen in dieser Eigen-

leistung bevor sie dann mit ihrem Wissen in die Gruppenarbeitsphasen gehen. Damit 

erhoffen wir, dass sich frühzeitig eine positive Haltung zur Übernahme von selbst-

gesteuertem Lernen entwickelt und Lernfortschritte durch die Arbeit in Lerngruppen 

für SuS schneller erkennbar und fühlbar sind. Die SuS sollen das kooperative und 

offene Lernen als Chance für ihre Lernentwicklung anerkennen.  

- Zufallsgruppen verstärken 

Die Zusammenarbeit von variierenden Arbeitsgruppen soll durch besondere Zufalls-

varianten in der Gruppenarbeitsphasen erhöht werden. Hier streben wir einen 

Ausgleich zwischen leistungsstärkeren und -schwächeren SuS an und vermeiden die 

dauerhafte Konstanz von gleichartigen Leistungsgruppen. 

- Anzahl der fächerübergreifenden Arbeitsaufträge erhöhen 

Die Chance für die Integration der Fächer und Lerngebiete in einem Arbeitsauftrag 

haben wir erst zum Ende des Schuljahres durch den Auftrag "bCOOL - Was ist 

das"31 erstmalig umgesetzt. Hier sollten sich über die gemeinsame Absprache nach 

Beginn der bCOOL-Einführung an mehrere bCOOL-Aufträge über das Schuljahr von 

den Lehrpersonen formulieren.  

- Lernkulturen ermöglichen und implementieren 

Das selbstverantwortliche Lernen ist in die Richtung zu bewegen "Fehler sind 

erlaubt!" und "Das Lernen ist für mich!" Diese wichtigsten Erkenntnisse sind für die 

Lernprozesse die wesentlichen Voraussetzungen, um das selbstgesteuerte Lernen 

einsichtig zu verdeutlichen und sinnvoll umzusetzen und neue Lernkulturen „zu 

bewegen“. 

                                            
31 Siehe Anlage 4. 
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- Lerncoaching verstärkt implementieren 

Die bisherige Rolle als Lehrkraft verändert sich hin zu einem Lernberater. Dieses 

Rollenverständnis für alle Beteiligten anzunehmen, für die SuS zu kommunizieren 

und signalisieren ist von elementarer Bedeutung. Auch bei Unklarheiten durch 

Fehlen der SuS in den vergangenen Unterrichtsstunden oder z.B. durch Rückfragen 

bei nicht verstandenen Lerninhalten ist eine Unterstützung beratend (nicht dozierend) 

zwingend erforderlich. Weiterhin ist die Interaktion zwischen den SuS und den Lehr-

kräften, die Lernfortschritte (und leider auch Lernrückschritte) des einzelnen Schülers 

in einem persönlichem Gespräch immer wieder zu reflektieren. Neue Elemente der 

Reflexionsprozesse des Unterrichts kommen auf uns zu und diese müssen wir noch 

systematisch aufbereiten, wie wir Lerncoaching betreiben wollen. 

- Abgabetermine der Arbeitsaufträge konkretisieren 

Für SuS als auch für die LuL ermöglicht die Einführung eines Kalenders32 mit den 

Abgabeterminen einen Überblick über die Parallelität von Arbeitsaufträgen bzw. 

deren Auseinanderfallen. Es gibt für alle Beteiligten einen zeitlichen Orientierungs-

rahmen über den jeweiligen bCOOL-Tag hinaus. 

- Pausenregelung individualisieren 

Die Pausenregelung bestimmt jede/r SuS selbst, d.h. die regulären Pausenzeiten 

sind für die SuS aufgehoben. Sie bestimmen ihre Pause selbstverantwortlich. In 

Absprache mit dem Team muss die Aufsicht im Klassenraum in der Pausenzeit unte-

reinander abgesprochen werden. Dabei ist die Schulordnung in den Räumen von 

den SuS einzuhalten.  

- Abschluss des Schultages erfolgt gemeinsam  

Zum Ende des bCOOL-Schultages hat sich die Klasse wieder im gemeinsamen 

Klassenraum einzufinden und sich bei der beaufsichtigten Lehrperson wieder 

verpflichtend zurück zu melden. Dies erhöht die Sicherheit der Anwesenheit auch 

zum Ende des Schultages. 

  

                                            
32 Siehe Anlage 16. 
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3. Evaluation - Entwicklungen des selbstverantwortlichen Lernens überprüfen 

Im Laufe des letztem Schuljahres haben wir erst im 2. Halbjahr die Selbst-

kompetenzen zum selbstverantwortlichen Lernen durch eine Befragung eingeholt. In 

diesem Zuge haben wir keine z. B. keine Evaluation durchgeführt, die einen Zuwachs 

des selbstverantwortlichen Lernens zugelassen haben. Durch eine Befragung vor 

dem Einsatz von bCOOL und nach einem halben Jahr mit der Arbeitsweise von 

bCOOL können wir Kompetenzzuwächse einfacher evaluieren und Veränderungen 

genauer durchführen. 

4. Rhythmisches Arbeiten im bCOOL-Team  

Das Schulentwicklungsteam wie auch das bCOOL-Klassenteam sollte im regel-

mäßigen Rhythmus tagen. Hier wäre eine gemeinsame bCOOL-Zeitleiste sinnvoll 

(z.B. jeden 1. Montag im Monat um 15 Uhr). Das gewährt eine kontinuierliche Ab- 

und Aussprache über die Entwicklungen der vielen einzelnen Prozesse in den 

jeweiligen Teams.  

5. Ausstattung von weiteren bCOOL-Ecken  

Der "Raum der Stille" und auch eine weitere bCOOL-Ecke ist anzustreben, weil nicht 

nur die SuS der bCOOL-Klassen sondern auch weitere Klassen die neuen Arbeits-

ecken sehr gut angenommen haben und gerne für das „andere“ Arbeiten außerhalb 

des Klassenraumes nutzen.  Die finanziellen Mittel sind zugesagt und das Planungs-

vorhaben ist angedacht und weiter zu verfolgen. 

6. Ausweitung von bCOOL an der eigenen Schule  

Neben der Ausweitung in einzelnen Bildungsgängen ist das persönliche Gespräch 

über neue Schulentwicklungen mit den KuK zu suchen. Eine Einladung zu dem 

Präsentationstag unserer bCOOL- Projekte am 07.11.2016 an den örtlich 

naheliegenden BBS Rotenburg scheint dazu sehr geeignet, weil sehr unter-

schiedliche Schulformen das eigenverantwortliche Lernen vorstellen und es hier für 

die LuL der BBS Verden in bester Weise eine Möglichkeit bietet Informationen über 

bCOOL und ggf. sogar Erkenntnisse und Erfahrungen für den eigenen Bildungsgang 

zu erhalten.  

Auch die persönliche Ansprache an die eigenen KuK ist zu erhöhen, um die Chance 

zu nutzen bCOOL-Unterricht live zu erleben, SuS zum Unterrichtsablauf und deren 
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Erkenntnisse zu befragen. Diese Vorteile ergeben sich auch im eigenem Haus. Hier 

müssten wir als bCOOL-Multiplikatoren verstärkt darauf hinweisen.  

Weiterhin plant die Schulleitung die weitere Schulung eines Teams als bCOOL-

Trainer. Dadurch vergrößert sich der Kreis der KuK mit der intensiven Auseinander-

setzung von bCOOL. So ist eine weitere Implementierung von bCOOL für die Zukunft 

gewährleistet. 

 

4 Persönliche Reflexionen 

4.1 Persönliche Reflexion Ines Kasdorf 

Ich unterrichte zu 100% meiner Stunden in den Teilzeitklassen der Berufsschule mit 

dem Ausbildungsberuf Kraftfahrzeugmechatroniker in den Schwerpunkten Personen-

kraftwagen, Nutzfahrzeuge und Motorradtechnik. 

Der Bereich der Fahrzeugtechnik hat sich besonders in den letzten 10 Jahren rasant 

weiterentwickelt und mit der stetigen Einführung der Elektrofahrzeuge wird sich ein 

tiefgreifender Wandel vollziehen. 

Da die Schüler im ersten Ausbildungsjahr zwei Tage in der Woche an der BBS 

Verden unterrichtet werden, entschlossen wir uns den bCOOL-Probelauf in einer 

dieser Klassen durchzuführen. Dazu wurden vier Unterrichtsstunden (Mittwoch, 

1. bis 4. Unterrichtsstunde) eingeplant.  

Abschließend halte ich aus mehreren Gründen die Förderung selbstgesteuerter 

Lernformen wie bCOOL als bedeutsam und entwicklungswürdig. 

• Freiheit in Verantwortung 

Sich Gedanken zu machen über eigene Lernstrukturen und Lern-

möglichkeiten schafft eine intensive Auseinandersetzung mit sich selbst, aber 

auch mit den beteiligten Lernpartner. So müssen vermeintliche Freiheiten 

innerhalb des Lernprozesses in bCOOL-Stunden in Einklang mit eigenen 

Lernmöglichkeiten und Lernanforderungen gebracht werden und mit den 

jeweiligen Mitschülern immer wieder aufs Neue hinterfragt werden. 
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Damit bCOOL nicht als „Hülle“ in  unserer Schule existiert, bedarf es gerade 

in der Einführungsphase einer großen Zustimmung und Unterstützung seitens 

der Schulleitung. Dass wir diese Unterstützung und Zustimmung erfahren 

haben hat vieles in der Organisation von bCOOL-Stunden erleichtert. So 

konnten wir Räume und Ecken schaffen, die allgemein sichtbar für die 

bCOOL-Stunden eingerichtet wurden. Damit stehen den Schülern mehrere 

Lernorte zur Verfügung, die sie selbst auswählen und reservieren. Heute 

stehen sie neben den bCOOL-Stunden auch allen anderen Schülern zur 

Verfügung. Für die bCOOL-Stunden wurde die Zeitstruktur der Unterrichts-

stunden aufgehoben, d.h. die Schüler konnten ihre Lern-, Arbeits- und 

Pausenzeiten selbstständig planen und durchführen. 

• Eigenständigkeit und Lernauftrag 

Die Lernaufträge sind in ihrer Ausgestaltung so aufgebaut, dass sie einen 

Wechsel von unterschiedlichen Sozialformen sowie Pflicht- und Wahl-

aufgaben enthalten. Auf der Grundlage dieser Lernaufträge erarbeiten sich 

die Schüler Lösungen zu unterschiedlichen Themenbereichen. So wird neben 

der Fachkompetenz die Sozial- und Methodenkompetenz individuell weiter-

entwickelt. 

• Struktur der Lernaufträge schafft Transparenz 

Die Lernaufträge sind in ihrer Gesamtheit sehr klar formuliert und strukturiert. 

So wird der Ausgabetermin und der Abgabetermin festgelegt und damit auch 

die Zeitvorgabe klar definiert. Dies ist für die eigene Planung der Bearbeitung 

der Lernaufträge aus Sicht der Schüler notwendig. Die Lernziele werden 

formuliert und von jedem Schüler eigenbewertet. D.h. in jedem Lernauftrag 

werden die Rahmenbedingungen zu den erwarteten Leistungen formuliert 

und dies schafft wiederum Transparenz bezüglich der Beurteilungsprozesse. 
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4.2 Persönliche Reflexion Jutta Stocksmeier-Kuse 

Aus unterrichtlicher und persönlicher Sicht  bin ich sehr dankbar über die Teilnahme, 

den Erkenntniszugewinn und den Abschluss des bCOOL-Projektes an unserer 

Schule, weil ...  

... der Unterricht eine neue Säule der Selbststeuerung und -verantwortung für die 

SuS mit der Einführung des bCOOL-Unterrichts erhalten hat im Vergleich zum 

regulären Unterricht. Das hat für alle Beteiligten einen besonderen Stellenwert und 

die Einsicht, dass das eigenverantwortliche Arbeiten und Lernen aus Sicht der SuS 

erkennbar zunimmt. Es geht dabei nicht nur um das Verstehen des Prinzips „Freiheit 

in Verantwortung“ sondern um deren sinnhafte Umsetzung. Durch das cooperative 

und offene Lernen und dessen tatsächliches Übertragen der Verantwortung auf die 

SuS habe ich für mich festgestellt, dass ich mich von der klassischen Rolle der 

Lehrerin zur Steuerung von Unterrichtsprozessen entferne und in eine neue Rolle der 

Lernbeobachterin und Lernberaterin hineingewachsen bin, die ich erst nach und 

nach lernen muss(te).  

... ich im ersten Jahr besonders gerne zu meinem bCOOL-Tag gegangen bin. Ich 

hatte vier bCOOL-Unterrichtsstunden unterbrochen von einer regulären Unterrichts-

stunde in einer Teilzeitberufsschule. Der Unterrichtstag war sehr erleichternd für 

mich, weil die Vorbereitung der Stunde ein Loslassen vollständig zugelassen hat. 

Nach einer intensiven Absprache mit dem Kollegen der Parallelklasse mit dem 

Ergebnis von gleichen Unterrichtsmaterialien und -vorgehen in den bCOOL-Stunden 

fühlte ich mich ganz gelöst und befreit im Vergleich zu manchen herkömmlichen 

Unterrichtsstunden, in der ich mich in der eigenen Kontrolle und der der SuS befinde 

( wie z. B. reicht die Zeit für mein Unterrichtsvorgehen? Was haben die SuS noch 

nicht verstanden? Wo gibt es ggf. Unklarheiten? Welche Störungen treten auf?). 

Diese Verantwortungsbereiche gebe ich ja zum großen Teil ab. Das führt aus meiner 

Sicht zu einer neuen Unterrichtsqualität, denn ich stehe den SuS nur für ihre 

gezielten Fragen zur Verfügung.  

... das bCOOL-Projekt auch eine neue (innovative) Sicht auf den Komplex 

Unterrichtsgeschehen für mich ergeben hat. Als Lehrerin unterliege ich auch dem 

Prozess des lebenslangen Lernens und ich habe in diesem Jahr sehr viel dazu 

gelernt! Insbesondere aus der im 1. Durchgang sehr zeitaufwändigen Korrektur von 
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Arbeitsaufträgen werde ich diese Arbeit eher durch neue Strukturen in der Eigen- 

oder Fremdkontrolle durch die SuS viel mehr nutzen, um den Part des selbst-

verantwortlichen Lernens auch an dieser Stelle zu verstärken. Es wird mich von 

meinen Kontrollpflichten nicht befreien, aber es ist mir klar, bei dem bCOOL-Einsatz 

in drei Klassen im Schuljahr 2016/2017 muss ich an das Verständnis der SuS im 

Sinne der „Freiheit in Verantwortung“ einfordern.     

... es spannend und herausfordernd gewesen ist, mit dem bCOOL-Team ein länger-

fristiges Projekt zu begleiten – ohne genau zu wissen, was uns erwartet. Das Team 

wuchs immer mehr zusammen und jeder von uns hatte verschiedene Ideen und 

Arbeitsweisen, die sich optimal ergänzten.  

... durch die Exkursionen in die Niederlande und nach Österreich sowie den 

Regionalgruppentreffen als auch in der engen Zusammenarbeit mit meinem Team 

sind für mich neue Erkenntnisse, Lernzuwächse, Erfahrungen, Sichtweisen und 

Haltungen  entstanden, die ohne bCOOL nicht möglich gewesen wären.  

... diese neuen Herausforderungen Freude bereitet haben und Kritik aus den Reihen 

der SuS dazu gehören um Verbesserungspotentiale in der Zukunft zu nutzen (wie 

z. B. Zeitbedarf der SuS besser einschätzen, zeitliche Koordination der bCOOL-

Aufträge verstärken, Peer-Feedback einführen, Coaching intensivieren). 

... es mit dieser Reflexion auch Perspektiven auf das neue Schuljahr wirft. Es 

bestehen neue Rahmenbedingungen durch z. T. andere Lehrpersonen und andere 

Stundenkapazitäten in den Lerngebieten. Es wird ganz spannend wie dieser 2. 

Durchgang mit der neuen Teamzusammensetzung als auch mit den neuen SuS, die 

ja auch Informationen von ihren Vorgängern erhalten haben, aufgenommen wird.  

... viele interessante als auch informative Begegnungen und  Gespräche    ermöglicht 

wurden die ohne das EU-Projekt in dieser Intensität nicht möglich gewesen wären. 

Einen besonderen Dank an alle verantwortlichen Organisatoren; insbesondere feder-

führend an Stefan Sausel, dem Stellvertretenden Seminarleiter des Studienseminars 

Stade und Wiebke Bracker unserer Regionalgruppenleiterin, die uns beide immer 

sehr gut und unterstützend durch alle Phasen begleitet haben. 
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4.3 Persönliche Reflexion Meike Jung 

Das Projekt hat mir viel Spaß gemacht, ich habe das intensivere Arbeiten im Team 

sehr genossen, trotz des größeren Zeitbedarfs in der Planung des Projekts. Ich bin 

der Überzeugung, dass es durch unsere Unterrichtsgestaltung in den bCOOL-

Stunden gelungen ist, dass ein Großteil der SuS deutlich planvoller und selbst-

ständiger an Aufgaben herangeht und diese SuS mit viel Erfolg arbeiten. 

Das Vorgehen ist sicher aber auch nicht für alle SuS gewinnbringend (wie auch 

anderer Unterricht nicht). Für das Unterrichtsfach Deutsch habe ich festgestellt, dass 

ein Anteil von 50 % bCOOL-Stunden für dieses Fach zu viel ist, da die Lösungen 

einiger Aufgaben z.T. zumindest diskutiert und besprochen werden müssen. Das 

„zwingt“ mich zu einer (ungewollten) lehrerzentrierten Gestaltung in den Nicht-

bCOOL-Stunden, das legt mich in meiner Unterrichtsplanung zu sehr fest (bCOOL-

Stunden: schülerzentriert, Rest: lehrerzentriert). Vermutlich muss ich noch verstärkter 

mit Lösern arbeiten, aber das ist für den Deutschunterricht aus meiner Sicht nicht 

immer möglich oder sinnvoll, da es weniger um richtige bzw. falsche Lösungen geht, 

sondern häufig eine Meinungsbildung im Fokus steht, wozu das Diskutieren im 

Plenum neue Denkanstöße geben kann. Das bedeutet für mich möglicherweise eine 

Einschränkung in der Art der Fragestellungen in Zukunft (Akzente in den Arbeits-

aufträgen weniger auf Meinungsbildung). Das finde ich persönlich bedauerlich, 

vielleicht lässt sich das Vorgehen im Laufe eines Schuljahres sukzessive steigern. 

Durch teilweise kritische Rückmeldungen der SuS zur Länge meiner Aufgaben-

stellungen ist mir deutlich geworden, dass ich hier noch Optimierungsbedarf habe; 

Hausaufgabenzeit würde ich in Zukunft nicht in bCOOL-Aufträge einbeziehen bzw. 

dies Vorgehen den SuS klarer mitteilen. Dies ist letztes Schuljahr auch durch meine 

Abwesenheiten entstanden (z.B. Krankenhausaufenthalt), für die ich jeweils bCOOL-

Aufträge gestellt habe. Hier ist es sicher sinnvoll, verstärkt Aufträge zu stellen, die 

nicht zwingend Gruppenarbeiten beinhalten, denn das habe ich zugunsten der 

Stärkung der Kooperationsfähigkeit der SuS vielfach eingeplant. Diese Kooperation 

führen SuS aber leider nach meinen Beobachtungen nur intensiv aus, wenn sie 

gemeinsam in der Schule sind, oder eine spezielle Benotung für die Aufgaben-

stellung erfolgt. 
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Des Weiteren haben wir festgestellt, dass wir im Team genauere Absprachen zu 

Abgabeterminen und Größe der Arbeitsaufträge treffen müssen, damit es nicht zu 

„Scheinplanungen“ durch die SuS kommt, die dann immer den Arbeitsauftrag 

wählen, der am selben Tag abgegeben werden muss, bzw. Lösungen der Mitschüler 

übernehmen („du BRC, ich Deutsch, du Mathe“). Hier haben wir im Team noch 

Diskussions- bzw. Lösungsbedarf. In diesem Zusammenhang  ist aber für mich auch 

stärker zu bedenken, dass ich die Verantwortung für die Bearbeitung der Arbeits-

aufträge immer mehr in die Hand der SuS geben möchte. Hier streiten sich in mir der 

Anspruch auf selbstgesteuertes Lernen durch die SuS und mein „angelerntes“ 

Verantwortungsgefühl für den (scheinbaren) Unterrichtserfolg. Dieses Spannungsfeld 

weg vom Lehren hin zum Lernen (von der Rolle des Belehrers zum Unterrichts-

moderator in diesen Phasen des Unterrichts) ist aber auch nicht typisch für bCOOL-

Stunden, sondern in jedem Unterricht von mir neu zu bedenken. 

Bei der Benotung würde ich in Zukunft mehr mit dem Zufallsprinzip arbeiten, d.h. ich 

würde jeweils nur ca.5 Arbeiten ansehen und benoten. Ansonsten ist das ein von mir 

kaum zu leistender Arbeitsaufwand (bei 54 SuS). Alternativ könnten sich die SuS 

selbst benoten oder ich könnte bei einigen bzw. allen Arbeitsaufträgen ganz auf die 

Benotung verzichten, was die Selbstverantwortung der SuS evtl. auch stärkt. Hier ist 

Diskussionsbedarf für das Team. 

Gerne würde ich weiter im FOS Team arbeiten, ich bedaure, dass meine 

persönlichen Veränderungen das im nächsten Schuljahr nicht zulassen. 

 

4.4 Persönliche Reflexion Kristina Blömer 

Wie bereits eingangs berichtet, bin ich erst nachträglich letztes Jahr unserem 

bCOOL-Team beigetreten. Mir wurde das Konzept kurz vorgestellt und ich wurde 

gefragt, ob ich nicht "mitmachen" möchte. Direkt nach meiner Zusage ging es mit der 

Exkursion in die Niederlande nach Barendrecht und Vught los. Zwar klangen die 

Berichte meiner Kolleginnen super, allerdings konnte ich mir anfangs nicht viel 

darunter vorstellen, gerade für Mathematik fiel es mir zunächst sehr schwer, mir 

diese Arbeitsweise vorzustellen, aber dennoch fand ich es spannend und wollte es 

unbedingt ausprobieren. So stimmte ich zu und nach der Exkursion hatte ich schon 
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eine etwas bessere Vorstellung von der Arbeitsweise und dem Konzept "bCOOL". 

Die zeitliche Aufteilung finde ich in Mathematik mit vier regulären und einer bCOOL-

Stunde (zusätzlich) rückblickend perfekt. Dies wurde leider aus unterrichtlichen 

Versorgungsgründen für den zweiten Durchgang auf 3:1 gekürzt. 

Die größte Schwierigkeit für mich besteht darin "loszulassen" und die Verantwortung 

wirklich an die SuS abzugeben, ist man doch stets darum bedacht, dass alle dabei 

sind bzw. mitkommen. Doch dies ist lediglich die extrinsische Motivation und unser 

bCOOL-Konzept zielt auf die intrinsische Motivation, selbstgesteuert und selbst-

organisiert. Nachdem ich eingangs immer alle Aufgaben eingesammelt und 

"bewertet" habe, wodurch ich sicher stellen wollte, dass auch alle die Aufgaben 

machen, wurde mir nach und nach immer klarer, dass ich loslassen muss, um den 

SuS wirklich die Chance zum "COOLEN" Lernen zu geben. Zwar angeleitet, aber 

dann dennoch frei nach unserem Motto: "Freiheit in Verantwortung". Nicht zuletzt 

aufgrund von Zeitdruck durch viele zeitgleiche Abgabetermine, die von Seiten der 

Lehrkräfte noch optimiert werden müssen, konnte ich beobachten, dass einige SuS 

die Ausarbeitungen zwar abgaben, aber lediglich von anderen abgeschrieben hatten. 

Dadurch wurde aus ihrer Sicht die Frist eingehalten und die vermeintliche Aufgabe 

"erledigt". Doch ich konnte mein Ziel, dass wirklich jeder sie bearbeitet hat, nicht 

erreichen. Diese Beobachtung führte für mich dazu, dass ich dies einerseits 

thematisiert habe, aber andererseits, dass ich die Kontrollen vermindert habe. Zwar 

gab es von Anfang an differenzierte Wahlaufgaben, die nach eigenem Ermessen 

bearbeitet und kontrolliert (eigenständige Kontrollen) werden konnten und die blieben 

auch, doch die Pflichtaufgaben habe ich anschließend auch immer weniger  

eingesammelt bzw. immer weniger stark kontrolliert. Diesbezüglich habe ich den SuS 

noch ein mal den Gedanken von bCOOL erklärt und meine Zielsetzung der Aufgaben 

dargelegt. Dieses Vorgehen hat mir noch einmal verdeutlicht und mich darin bestärkt, 

den SuS den Sinn dieser Aufgaben zu erklären, wodurch noch mal eine weitere Form 

der Transparenz geschaffen wird! Ich habe danach verstärkt auf Eigenkontrollen 

sowie Partnerkontrollen gesetzt, wodurch die SuS mehr Verantwortung für sich 

selber übernehmen mussten. Dadurch wurde in meinen Augen die bCOOL-Zeit 

wesentlich effektiver genutzt. Dies bedarf aber einer intensiven und genauen 

Einführung und einer ganz klaren Transparenz hinsichtlich der angestrebten Ziele. 
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In einigen Einzelgesprächen habe ich auch SuS, denen Mathematik sehr schwer fiel, 

die aber dennoch nicht die Gelegenheit nutzten, andere SuS oder mich um Hilfe zu 

bitten, auf ihre Verantwortung für ihren eignene Lernprozess angesprochen. Dies 

waren für mich als Lehrperson sehr bereichernde Gespräche, da man mit den SuS 

auf einer ganz anderen Ebene kommuniziert und deutlich als Lernbegleiter bzw. als 

Coach auftritt. Das miteinander Arbeiten wird dadurch sehr viel deutlicher. Doch es 

hat mir ebenso aufgezeigt, dass diese offene selbstgesteuerte Arbeitsweise für 

einige SuS sehr schwierig ist. Dies ist nicht zu unterschätzen und bedarf in meinen 

Augen einer besonderen Behandlung, sei es durch Coachinggespräche, 

differenzierte Aufgaben oder intensiverer Begleitung. Diesbezüglich bin ich auf die 

nächste Phase gespannt.  

Zunächst habe ich die "COOLEN" Stunden als Übungs- und Vertiefungseinheiten 

genutzt, da es vielen SuS sehr schwer fällt, die fachlichen Inhalte bzw. neue 

Themen, auch nur in Ansätzen, "alleine" zu erarbeiten. Schüler sagten mir: "Wir 

brauchen in Mathematik das gesprochene Wort, sonst verstehen wir das einfach 

nicht!" Die mathematische Ausdrucksweise bzw. Fachsprache ist für viele SuS sehr 

schwer zu verstehen, auch die Situationen in den Lehrbüchern können viele SuS nur 

sehr schwer nachvollziehen. Daher habe ich eingangs diesen o.g. Fokus gewählt, 

wobei es zum Jahresende immer offenere Teile gab. Zu dieser Entwicklung kam es, 

da ich einerseits mutiger und die SuS andererseits offener für die COOLEN Arbeits-

weisen wurden. Daher würde ich es zunächst als einen erfolgreichen Prozess 

bezeichnen. Mir als Berufseinsteigerin hat diese erste Testphase (mein erstes Jahr 

nach dem Referendariat) besonders viele wertvolle Impulse gegeben, sei es 

hinsichtlich der Gestaltung von Lernsituationen, Verhalten im und Führung von 

Einzelgesprächen (Richtung Coachinggesprächen), des Abgebens von 

Verantwortung an SuS und die daraus resultierenden Lernchancen für SuS.  

Abschließend bin ich daher mehr als froh, dass ich unserem bCOOL-Team beitreten 

durfte und so herzlich wie auch selbstverständlich aufgenommen wurde.  
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5 Leseerlebnisse 

5.1 Leseerlebnisse / Rezensionen von Ines Kasdorf 

Leseerlebnis 

(„Leittexte – ein Weg zu selbstständigen Lernen“ ; KOCH, J. / SELKA, R.; Berlin 

1991) 

Die Leittextmethode – als Beitrag zur Förderung der Lern- und 

Methodenkompetenz 

Vorbemerkung 

In den nachfolgenden Ausführungen wird aus Gründen des besseren Leseflusses für 

die Bezeichnung von Personen ausschließlich die maskuline Form verwendet.  

Berufliche Handlungskompetenz 

Die Entwicklung im industriellen Sektor ein Produktions- und Fertigungssystem zu 

schaffen das konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt ist und flexibel auf den technischen 

Fortschritt reagieren kann, führte zu neuen Anforderungen an den Facharbeiter.  

Durch die technischen und arbeitsorganisatorischen Veränderungen wird der selbst-

ständige, lernbereite, flexible und kooperative Facharbeiter zum Leitbild der Industrie. 

Besonders die mit der hohen Veränderungsgeschwindigkeit technischer 

Innovationen verbundene Entwertung von Fertigkeiten und Kenntnissen macht es 

notwendig, dass der Fähigkeit zum selbstständigen, lebenslangen Lernen eine große 

Bedeutung zukommt. D. h. Lernen auf Vorrat reicht heute nicht mehr aus. (vgl. 

HENTZE, H.; PETERSEN, W., 1988) 

Stellt man sich die Frage: Welche Gründe stehen hinter diesem Leitbild eines Fach-

arbeiters der Industrie? Dann muss man sagen, dass Produktivität, Wettbewerb, 

Profit und Rentabilität für die Industrie im Vordergrund stehen. Bleibt man auf dieser 

Ebene stehen, dann richtet sich das Ziel der Selbstständigkeit nur auf die Vermittlung 

von Fachkompetenz und der entsprechenden Methodenkompetenz.  

Für mich heißt Selbstständigkeit auch Selbstbestimmung und Mündigkeit. Um 

diesem Anspruch gerecht zu werden, muss ich die Zielsetzung der Industrie um eine 
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soziale Komponente erweitern, die neben fachbezogenen Lernprozessen zu 

berücksichtigen und einzuplanen ist.  

Selbstständiges Lernen und Handeln setzt demnach voraus, dass der heutige Fach-

arbeiter neben fachlichen Kompetenzen auch fachübergreifende Kompetenzen 

verfügt, mit denen er in der Lage ist zielgerichtet, alleine oder im Team 

Entscheidungen treffen zu können. Dies steht im engen Zusammenhang mit den 

Rahmenvereinbarungen über die Berufsschule von einem allgemeinen 

gesellschaftlichen Leitbild des emanzipierten, sozial engagierten, sein individuelles 

Leben eigenverantwortlich gestaltenden Menschen. (vgl. Beschluss der Kultus-

ministerkonferenz vom 14./15.03.1991) Nur eine in diesem Kontext stehende Selbst-

ständigkeit dient der selbstbestimmten und mündigen Gestaltung der Arbeits- und 

Lebenswelt.  

Diese erwünschten Fähigkeiten und Kenntnisse werden im Begriff der beruflichen 

Handlungskompetenz zusammengefasst. Sie wird verstanden als „die Fähigkeit 

und Bereitschaft, in beruflichen Situationen sach- und fachgerecht, persönlich 

durchdacht und in gesellschaftlicher Verantwortungsbereitschaft handeln zu können.“ 

(vgl. WILSDORF, D., 1991) 

Karl Wolff liefert eine mögliche Systematisierung des Begriffs der beruflichen 

Handlungskompetenz. Danach besteht sie aus drei Subkompetenzen: aus der Fach-

kompetenz, als Fähigkeit und Bereitschaft berufliche Aufgaben fachlich angemessen 

durchzuführen und das Ergebnis beurteilen zu können; aus der Humankompetenz 

(auch Individualkompetenz), als individuelle Fähigkeit und Bereitschaft eigene 

Begabungen, Motivation und Leistungsbereitschaft innerhalb einer Arbeitsaufgabe 

oder Arbeitsgruppe zu entwickeln oder Defizite zu reflektieren oder zu verändern; 

und aus der Sozialkompetenz, als Fähigkeit und Bereitschaft in sozialen Gruppen 

rational und verantwortungsbewusst zu handeln.  

Voraussetzung für das Erreichen dieser Subkompetenzen ist der Erwerb von 

instrumentalen Kompetenzen. Dazu gehört die Methodenkompetenz, als Fähigkeit 

und Bereitschaft bestehende Lernaufgaben und Problemstellungen durch 

zielgerichtetes und planmäßiges Vorgehen zu bewältigen; weiterhin die Lern-

kompetenz, als Fähigkeit und Bereitschaft Lerntechniken effektiv einzusetzen und die 

eigenen Kompetenzen selbstständig weiterzuentwickeln und schließlich die 
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Sprachkompetenz, als Fähigkeit und Bereitschaft in beruflichen und außerberuflichen 

Situationen adäquat kommunizieren zu können. Das Beherrschen und Anwenden 

notwendiger Fachbegriffe entspricht einer fachbezogenen Sprachkompetenz 

dagegen ermöglicht eine soziale Sprachkompetenz das Entschlüsseln 

kommunikativer Situationen und darauf angemessen zu reagieren. (vgl. WOLFF, K., 

1996) 

Einführung in die Unterrichtsmethode der Leittextmethode 

Das Ausbildungskonzept der betrieblichen Berufsausbildung beschränkte sich in der 

Vergangenheit vorwiegend auf die 4-Stufen-Methode (Erklären-Vormachen-

Nachmachen-Üben). Ihren Ursprung hat diese Methode in der tayloristischen 

Produktionsweise und entstand aus der Forderung nach einem Facharbeiter mit 

speziellen psychomotorischen Fertigkeiten für den jeweilig bestimmten Arbeitsplatz.  

In der betrieblichen Berufsausbildung wurde entsprechend die 4-Stufen-Methode 

entwickelt, indem der Auszubildende Fertigkeiten in Modellsituationen erlernt, die er 

später auf Ernstsituationen übertragen kann. Da die tayloristische Produktionsweise 

ein in sich starres System ist und auf technische und technologische Entwicklungen 

nicht flexibel reagieren kann, wurde es zunehmend konkurrenzunfähig. Seit den 

70ger Jahren wurden von verschiedenen Firmen in Zusammenarbeit mit dem 

Bundesinstitut für Berufsbildung Modellvorhaben entwickelt, die eine Förderung 

allgemeiner Lernziele einschlossen. Hier seinen stellvertretend drei genannt:  

Daimler Benz AG (Förderung von Fachmethoden und Sozialkompetenzen) 

Ford-Werke AG (Selbstständiges Erarbeiten von Kenntnissen und Fertigkeiten) 

Salzgitter AG (Selbstständiges Informieren, Planen und Bewerten durch ein 

projektorientiertes Leittextsystem) 

Das Konzept der Leittextmethode stand natürlich nicht fertig zur Verfügung sondern 

entwickelte sich vielmehr aus der Projektausbildung. Der Einsatz der Projektmethode 

ergab sich aus der Forderung die Motivation der Auszubildenden zu verbessern. Die 

Selbstlernmaterialien, die zunehmend eingesetzt wurden, sollten das Problem der 

unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten lösen. Die Ausbilder machten dabei die 

Erfahrung, dass das Selbst-Lernen erhebliche Vorteile hat. Die selbstständig 

erarbeiteten Kenntnisse werden von den Auszubildenden besser behalten, der 
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Ausbilder kann sich intensiver um schwächere Auszubildende kümmern. Durch das 

Fachgespräch am Ende jeder Lerneinheit kann der Ausbilder eventuelle Lücken fest-

stellen und diese systematisch schließen. Im Verlauf der Lernsequenzen wurden 

weitere Vorteile erkannt. Durch den Einsatz von Leittexten und Leitfragen lernen die 

Auszubildenden sich selbstständig zu informieren, die eigene Arbeit zu planen und 

auch zu bewerten. Um die Planung in der Lerngruppe abzustimmen, müssen sie sich 

über Ergebnisse und Vorstellungen austauschen, d. h. sie müssen miteinander 

kommunizieren. (vgl. KOCH/SELKA, 1991) 

Was kann die Leittextmethode leisten? 

Wie schon erwähnt, hat es sich über Jahrzehnte der betrieblichen Berufsausbildung 

die 4-Stufen-Methode bewährt. Sie wurde zwar teilweise erweitert (7-Stufen-

Methode), um die Lernprozesse genauer zu steuern.  

Die Leittextmethode dagegen leitet zu selbstgesteuertem Lernen und selbst-

ständigem Arbeiten an und wird durch Leittexte, Leitfragen und Leithinweise gestützt. 

Diese Materialien umfassen themenbezogene Unterlagen, die zur Information, 

Planung, Durchführung und Kontrolle einer Arbeitsaufgabe benötigt werden. Die 

Leitfragen und Leithinweise strukturieren den Lernprozess und dienen der Anleitung 

der Auszubildenden, um sich die notwendigen Informationen zu beschaffen.  

Durch den Einsatz der Leittextmethode kann die Fähigkeit zum selbstständigen 

Planen, Durchführen und Kontrollieren von Arbeitsaufgaben und –tätigkeiten 

gefördert werden. Die Auszubildenden lernen sich selbstständig zu informieren, z. B. 

aus schriftlichen Unterlagen wie Fachbüchern, Werkstattbüchern, Reparatur-

anleitungen, technischen Darstellungen usw.  

Da die Arbeitsaufgaben von den Auszubildenden selbst durch geführt werden, 

müssen sie ihre Arbeit in der Gruppe planen, d. h. das systematische Vorgehen zur 

Lösung von Arbeitsaufgaben wird gefördert. Darüber lassen sich bestimmte Problem-

löseverfahren einüben und es werden Fähigkeiten gefördert, die es ermöglichen, 

neue, noch unbekannte Aufgaben zu lösen.  

Die Leittextmethode stellt über konkrete Aufgabenstellungen einen Theorie-Praxis-

Bezug her. Die Auszubildenden müssen sich anhand der Leittexte ein Bild von 

abstrakten Theorieinhalten machen. Mithilfe der Leitfragen werden Kenntnisse 

erarbeitet, die zur Lösung der praxisnahen Aufgabe notwendig sind.  
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Im Vergleich mit den Merkmalen der 4-Stufen-Methode kann festgestellt werden, 

dass bei der Leittextmethode  

die gegebene Aufgabe sich aus Sicht der Auszubildenden als eine komplexe 

Aufgabe darstellt, 

das herzustellende Produkt oder die zu lösende Aufgabe in einem sinnvollen und 

einsichtigen Zusammenhang verwertbar ist,  

die Aktivitäten im Unterrichtsprozess bei den Auszubildenden liegen,  

die Initiativen der Auszubildenden eindeutig auf Selbstständigkeit ausgerichtet sind,  

die Aktivität des Ausbilders sich auf die Phasen der Vor- und Nachbereitung 

verschiebt , 

die Auszubildenden das Ziel der Aufgabe erkennen und die nötigen Schritte zur 

Lösung weitgehend selbstständig unternehmen,  

der Auszubildende einen großen Einfluss auf den Lernprozess hat und damit auch 

mehr Verantwortung übernimmt,  

die zu lösenden Aufgaben Transferleistung erfordert, d. h. die bestehenden 

Fähigkeit, Kenntnisse und Fertigkeiten werden aktiviert und neue mobilisiert,  

im Lernprozess der Lehrer im Hintergrund bleibt, den Lernprozess beobachtet und 

für Rückfragen zur Verfügung steht.  

Allerdings muss man sehr sorgfältig darauf achten, dass diese Merkmale, die 

zweifelsohne als Vorteile der Leittextmethode zu benennen sind, tatsächlich auch 

verwirklicht werden. 

Bei oberflächlicher Betrachtung könnte man zu dem Schluss kommen, dass die 

Leittexte, insbesondere die Leitfragen, eher eine versteckte Form des ausbilder-

zentrierten Vorgehens sind. Die Vorbereitung der Lernsequenz mit Hilfe der Leittext-

methode wird vom Ausbilder vorgenommen. Er wählt zum Teil wichtige Leittexte aus 

und stellt die Leitfragen zusammen. So bringt der Ausbilder seine Vorstellung zum 

Ablauf der Lernsequenz in die Vorbereitung mit ein. Bleiben diese Vorstellungen auf 

der Denkprozessebene des Ausbilders, dann bleibt auch die innere Struktur der 

Leittextmethode im Handlungsspielraum des Ausbilders. Die ausbildungszentrierte 

Vermittlung von fachlichen Informationen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie sie bei 
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der 4 – Stufen – Methode angesprochen wurde, wird dann lediglich auf die Medien, 

Leitfragen und – texte, übertragen. 

Um den Auszubildenden den Handlungsspielraum für die Eigeninitiative zu 

ermöglichen, müssen in der Vorbereitung die Lernvoraussetzungen der 

Auszubildenden besonders stark beachtet werden. 

Modell der vollständigen Handlung 

Die Entwicklung der Leittextmethode orientiert sich stark am programmierten Lernen. 

Bei beiden handelt es sich um ein materialgestütztes Lernen. Das theoretische 

Konzept der Leittextmethode unterscheidet sich dennoch von dem des 

programmierten Lernens. Für die Beantwortung der Leitfragen müssen sich die 

Auszubildenden Wissen selbstständig erarbeiten, wogegen das programmierte 

Lernen Wissen vermittelt und den Lernstoff in kleinen Schritten aufbereitet. 

Die Leitfragen sind so strukturiert, dass das Denken in komplexen Zusammenhängen 

angeregt wird. Während das programmierte Lernen in Einzelarbeit erfolgt, werden die 

Leittexte und Leitfragen in Partner- oder Gruppenarbeit bearbeitet und führen über 

die intensive Diskussion zum Lernerfolg. 

Die Basis für Lernen mit der Leittextmethode ist das Modell der vollständigen 

Handlung. Das Modell beschreibt nicht nur die Teiltätigkeiten, sondern stellt 

idealtypisch dar, wie ein Facharbeiter einen kompletten Arbeitsauftrag ausführt. (vgl. 

KOCH / SELKA, 1991) 

Im Bereich der Berufsschule findet das Modell der vollständigen Handlung 

Anwendung in der Konzeption zum handlungsorientierten Unterricht. Ziel ist der 

Aufbau von beruflicher Handlungskompetenz. Die Handlung wird als Vorgang 

verstanden, der sich in mehreren Stufen vollzieht, als Tun „mit einem hohen Grad der 

Bewusstheit und Zielgerichtetheit.“ (vgl. PÜTZ, 1996, S.20) 
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Abb.: Modell der vollständigen Handlung nach Volkswagen AG 

 

Die Leittextmethode besteht auf der Grundlage der vollständigen Handlung aus 

sechs Phasen, vgl. obige Abbildung. 

Der äußere Ablauf ergibt sich aus der Organisation der Methode selbst. 

Problematisch scheint die innere Strukturierung. Mit der Leittextmethode wird 

versucht, diese inneren Abläufe nach außen zu verlegen, d.h. die Auszubildenden 

müssen die sonst nur gedachten Denkprozesse dokumentieren und aussprechen. 

Diesen Aspekt der Leittextmethode finde ich sehr bemerkenswert. Die Kernidee der 

vollständigen Handlung ist der Tätigkeitspsychologie angelehnt, für die Rubinstein 

grundlegende Ansätze entwickelt hat. Die Tätigkeitspsychologie geht davon aus, 

dass sich der Mensch in aktiver Auseinandersetzung mit seiner Umwelt befindet. Er 

verändert sie durch seine Tätigkeit und damit verändert er sich zugleich selbst. 

Demnach erfolgt Lernen durch die Kontrolle der Zielergebnisse und die 

Verbesserung und Auswahl des Einsatzes der Lernmittel. Ähnlich verhält es sich mit 

der geistigen Entwicklung des Menschen, d.h. Denken entwickelt sich auf Grund 

sinnlicher Erfahrungen durch die Tätigkeit, wobei nicht alle Erfahrungen selbst 

gemacht werden müssen. In der gedanklichen Vorstellung können mögliche Folgen 

vorhergesehen werden, die nicht aus der eigenen Erfahrungswelt stammen müssen, 

Informieren / 

Informationsphas

Planen /  

Lernphase 

Entscheiden / 

Planungsphase 

Ausführen / 

Durchführungsphase 

Kontrollieren / 

Bewertungsphase 

Auswertung / 

Feedback 
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denn auch die Phantasie kann zu neuen Folgerungen führen. Hier wird deutlich, dass 

Tätigkeiten in der Vorstellung gedanklich vollzogen und in Bezug auf eventuelle 

Folgen geprüft werden können. 

Nach der Tätigkeitspsychologie lernt der Mensch nicht nur auf Grund von Sinnhaften 

sondern auch von sprachlich vermittelten Vorstellungen. Damit sich Menschen unter-

einander verständigen können, müssen sie den Dingen, mit denen sie umgehen, 

einen Namen geben. Der Begriff (Name) kann mit dem konkreten Gegenstand ver-

bunden werden und bietet über die sprachliche Vermittlung die notwendige Ver-

allgemeinerung für das abstrakte Denken. 

Nun tauschen sich Menschen auch über Dinge aus, die nicht mit einem konkreten 

Gegenstand in Verbindung gebracht werden können (Gefühle). D.h., die Begriffs-

bildung auf der abstrakten Ebene erfolgt ebenso durch die Sprache. 

Ein weiteres interessantes Modell, entwickelt von Rummelhart und Normen, geht der 

Frage nach: Wie wird Wissen im Gehirn gespeichert und wieder abrufbar gemacht? 

In Bezug auf die Organisation von Wissen im Gehirn haben sie das Modell des 

semantischen Netzwerkes entwickelt. Es beschreibt die Verknüpfungen von Wort-

bedeutungen im Gehirn, d. h. im Gehirn werden Begriffe im Zusammenhang mit ihrer 

Verwendung gespeichert. Das Modell soll hier nicht ausführlich beschrieben werden, 

dennoch mit einem kleinen Beispiel den Zusammenhang zeigen.  

Die Begriffe Hammer und Nagel sind durch einen weiteren Begriff Einschlagen 

gedanklich miteinander verknüpft. Allein die Tätigkeit des Einschlagens 

charakterisiert den Hammer als Einschlagwerkzeug und bestimmt damit seine Eigen-

schaft. Demnach erhalten die Begriffe durch die Tätigkeit eine Bedeutung, die sie für 

den Handlungsplan verwendbar machen. (vgl. KOCH/SELKA, 1991) 

Das Modell des semantischen Netzwerkes geht davon aus, dass Begriffe nicht 

isoliert gespeichert und erst beim Denken neu zusammengefügt werden, sondern 

dass das menschliche Denken Handlungspläne erstellen kann, weil der Begriff 

Hammer und die Tätigkeit Einschlagen bereits gedanklich miteinander verbunden 

sind. Es sind nicht nur diese drei Begriffe (Hammer, Nagel, Einschlagen) in ihrem 

Zusammenhang gespeichert. Weiterhin existiert ein Netzwerk mit weiteren, z. B. den 

Hammer betreffenden Begriffen, in dem sich bildhafte oder die Funktion betreffende 
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Eigenschaften befinden. Damit liefert das Netzwerk eine Erklärung für Wissen im 

Zusammenhang.  

Für die Ausbildung ist es wichtig, die Kenntnisse in ihren Anwendungs-

zusammenhängen zu vermitteln, um so brauchbare Verknüpfungen entstehen zu 

lassen. Für das semantische Netzwerk ist die gedankliche Verbindung von Begriffen 

jedoch nicht starr. So hat die Tätigkeit Einschlagen die Verallgemeinerung des 

Hammers zum Schlagwerkzeug geleistet, ist also der Hammer nicht vorhanden, wird 

im Netzwerk nach anderen Schlagwerkzeugen gesucht und gedanklich auf seine 

Eignung geprüft.  

Schlussfolgernd daraus muss bei der Verknüpfung von Begriffen beachtet werden, 

dass diese mit typischen Eigenschaften verknüpft werden, damit die gedanklichen 

Suchprozesse erfolgreich ablaufen können.  

Strukturmerkmale der Leittextmethode 

Mit der Zielsetzung einer beruflichen Handlungskompetenz hat die Leittextmethode 

neben der Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten vor allem die Aufgabe ein 

bestimmtes Verhalten zu fördern. Aus dem Modell der vollständigen Handlung ergibt 

sich die Struktur der Leittextmethode. Wichtig ist es, dass die Auszubildenden in den 

einzelnen Phasen, innerlich und äußerlich, die vollständige Handlung ausführen.  

Hier findet die Leittextmethode einen sinnvollen Ansatz:  

zur Information:   - Auswählen von geeigneten Leittexten 

    - Bearbeiten von Leitfragen 

zur Planung:   - Planen von Arbeitsschritten und Erstellen schriftl. 

      Arbeitspläne innerhalb einer Gruppe  

zur Entscheidung:  - Fachgespräche in den Gruppen über die Arbeitsplanung  

      und die Beantwortung der Leitfragen 

    - Fachgespräche mit dem Ausbilder 

zur Ausführung:   - Durchführen einer praktischen Aufgabe 

zur Kontrolle:   - Selbst- und Fremdbewertung mithilfe von  

      Kontrollfragebögen 

zur Auswertung:   - Kontrolle der Ergebnisse durch Präsentation und  

      Fachgespräche über die Ergebnisse und die  

      Vermeidung zukünftiger Fehler 
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Fazit 

Die Leittextmethode ist in meinen Augen eine gute Bereicherung, um 

selbstgesteuertes Lernen zu fördern, besonders in technischen Ausbildungsberufen. 

Beide Ansätze, bCOOL und die Leittextmethode können sich ergänzen und zielen 

auf die Entwicklung und Förderung einer beruflichen Handlungskompetenz. Durch 

das Aufbrechen schulinterner Strukturen bei bCOOL (freie Einteilung von Arbeits-

phasen und Pausen, freie Wahl von Arbeits- und Lernorten) und die Strukturierung 

von Arbeitsaufträgen, auch mithilfe der Leittextmethode, kann in meinen Augen 

selbstorganisiertes, lebenslanges Lernen der Auszubildenden stark gefördert 

werden.  
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5.2 Leseerlebnisse / Rezensionen von Jutta Stocksmeier-Kuse 

Leseerlebnis 1: 

Was ist guter Unterricht oder besser:  

Wie kann man guten Unterricht erfolgreich initiieren?  

Mit dieser Frage beschäftige ich mich bereits seit meiner gesamten Tätigkeit als 

Lehrerin und stelle sie immer wieder neu - ehrlich gesagt natürlich mal mehr und mal 

weniger! Das Bestreben jeder Lehrperson sollte es sein, schulische Lernprozesse 

erfolgreicher zu gestalten. Fraglich ist auch, ob das COOL-Projekt ein Schritt in diese 

Richtung sein könnte.   

Aus der Verbandszeitschrift "Wirtschaft und Erziehung" 8/2013 wird dieser zentralen 

Frage von Prof. Dr. Manfred Bönsch in einem Aufsatz nachgegangen. Diese Aus-

führungen in dem Leitartikel basieren auf den Aussagen von Hilbert Meyer (2004). Er 

beschreibt zehn Merkmale des guten Unterrichts und bezeichnet diese eher als einen 

Kriterienmix, gruppiert nach ihren Funktionen und Herkunft in ... 

drei Planungsstandards (d.h. klare Strukturierung des Unterrichts, inhaltliche Klarheit 

und transparente Leistungserwartungen) 

drei Rahmenstandards (lernförderliches Klima, hoher Anteil echter Lernzeit und 

vorbereitete Umgebung) 

vier Realisierungsansätze (sinnstiftendes Kommunizieren, Methodenvielfalt, 

intelligentes Üben und individuelles Fördern).  

Hier sind Überschneidungen der Kriterien gegeben, denn inhaltliche Klarheit schafft 

auch eine erkennbare Leistungserwartung für die Zielgruppe. Ein intelligentes Üben 

ermöglicht auch individuelles Fördern. Dabei kommen die Lernenden in dem 

Kriterienmix weniger zur Sprache. Allerdings will Meyer den Unterricht lern-

freundlicher gestalten ohne die methodisch-didaktische Ansätze von Klippert hervor-

zuheben.  

Wenn die Frage von "Was ist guter Unterricht?" formuliert in "Wie kann man erfolg-

reichen Unterricht initiieren?" findet ein Perspektivwechsel von der Lehrperson zum 

Lernenden statt.  
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Das individuelle Lernen kann neben dem Kriterienmix als erste Säule gut durch 

folgende Anschub- und Unterstützungsmöglichkeiten mit Hilfe von vier Sichtweisen 

als zweite Säule beschrieben werden:  

Sinndidaktik Autodidaktik Beziehungsdidaktik und Performative Didaktik. 

Was bedeuten aber diese vier Didaktikstufen?  

Zu 1: Sinndidaktik 

Es geht darum, dass Lernen Sinn macht! Subjektiv ist sinnvolles Lernen für SuS 

gegeben, wenn es für sie  persönlich lebensnotwendig und bereichernd ist. "Sinn ist 

gegeben, wenn ich mich mit etwas befassen muss/will, was mich und andere betrifft 

oder allgemeiner gesagt, ein gesellschaftliches Problem ist." Die Frage ist, wie kann 

die Bedeutsamkeit von Lerninhalten entstehen, damit es für die SuS Sinn macht, sich 

mit ihnen zu befassen. Drei Varianten unterstützen die Sinndidaktik: 

Sinn entsteht, wenn den SuS etwas wichtig gemacht wird (kommunikative Sinn-

vermittlung). Schlüsselerlebnisse und Infizierungen können durch das Wissen, der 

Begeisterung und der Erklärungskompetenz der Lehrperson ausgelöst werden. Auch 

durch die Antworten auf Fragen in einer Gruppe, werden die entsprechenden Inhalte 

sinnstiftend.  

Sinn entsteht durch Begründung und Erläuterung (kognitive Sinnvermittlung). Wenn 

die Unterrichtsinhalte für die SuS nicht bedeutsam sind, dann können sich diese aber 

auf den Unterricht einlassen, weil die Begründungen dafür nachvollziehbar sind.  

Sinn entsteht in Handlungszusammenhängen (handlungsorientierte Sinnvermittlung). 

Handlungsorientierter Unterricht initiiert Lernen in Zusammenhängen und schafft 

Situationen, in denen Wissen und Fertigkeiten wichtig werden. 

Weiterhin ist es die Aufgabe, eine Didaktik der Zugänge, der Auseinandersetzung zu 

entwickeln, damit die Inhalte aus sich heraus interessant werden. Am Beispiel einer 

Betriebsbesichtigung wird ein Bezug zur Realität gezogen und es gibt verschiedene 

Möglichkeiten der Auseinandersetzung, wie z. B. das Erfahren, das Verstehen, das 

Speichern des realen Vorgehen und Handelns eines Unternehmens 
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Zu 2: Audiodidaktik 

Das selbstorganisierte Lernen ist voranzubringen über die Entwicklung der Lern-

umgebung und Lernangeboten (von Lernecken, Stationen, 

Bibliotheken,Fachräumen, ...) und das Konzept des kompetenzorientierten 

Unterrichts. Hier wird u.a. zwischen Wochenplanarbeit, freie Arbeit und wahl-

differenzierter Unterricht unterschieden.  

Zu 3: Beziehungsdidaktik 

Das kooperative Lernen ist ein Grundanliegen des Unterricht des sozialen Lernens. 

Die Sozialkompetenz ist neben der Selbstkompetenz der entscheidende Punkt und 

diese zielt auf die Kommunikations- und Kooperationskompetenz hin. Die 

anzustrebenden Verhaltenskompetenzen sind beispielsweise folgende: Die SuS 

können ... 

... sich mitteilen 

... zuhören 

... miteinander sprechen 

... Differenzen bearbeiten 

... Konflikte austragen und auflösen 

... sich wechselseitig aufmuntern 

... miteinander arbeiten. 

Hinsichtlich des kooperativen Lernens sind anzustreben: die SuS können ...  

... sich verabreden 

... Ihre Arbeiten gemeinsam oder arbeitsteilig ausführen 

... sich helfen 

... Ergebnisse veröffentlichen  

... Ergebnisse der Klasse präsentieren 

... reflektieren. 
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Das Drei-Ebenen-Modell unterstützt die Lernarbeit durch 

Ebene 1: den Lern- und Arbeitsprozess (die Arbeit an Lerninhalten, Fertigkeiten und 

Kompetenzen) 

Ebene 2: die Metaebene (Planung, Organisation, Zeitmanagement, Reflexion der 

Lernarbeit). 

Ebene 3: die Beziehungsebene (die Lernarbeit realisiert sich in Beziehungen 

zwischen Lehrenden und Lernenden). 

Die Metaebene ist dabei das Bindeglied zwischen der Ebene 1 und Ebene 3, weil 

das Lernen durch Klarheit und durch das Einhalten von Regeln verbessert wird.  

Zu 4: Performative Didaktik  

Dieser Aspekt erfasst eine Ausdruckshandlung für die Beherrschung von Gelernten 

durch den Gebrauch der Sprache, die Verwendung von Ausdrücken, den Vollzug 

einer Handlung, die etwas zeigen oder ausdrücken will. Lernpsychologisch ist 

bekannt, dass Lernen erst vollendet ist, wenn das Erlernte wiedergegeben, 

dargestellt oder anderen vermittelt werden kann. Dies ist nicht in Leistungskontrollen 

zu beweisen, sondern eher durch den Prozess "Lernen durch Lehren", d.h. SuS sind 

Lerntutor. Hier besteht die Chance ein wesentliches Element erfolgreichen Lernens 

zu ermöglichen. Doch welches sind geeignete Performance-Formen. Dabei wird in 

zwei Ebenen unterschieden:  

Ebene 1: einfache Perfomance-Formen mit den Gruppen der Sprache (z.B. Referat, 

Diskussion, Debatte, Statement), der Spiele (z.B. Rollenspiel, Interview), Mediale 

Präsentation (Mind-Map, Wandzeitung, Tafelbild, Video, PPP), Kreative Schöpfung 

(Kurzgeschichte, Musikstück, Gemälde, Ausstellung), Experimentelle Präsentation 

(Naturwissenschaftliches Experiment, Computersimulation). 

Ebene 2: Komplexere Performance-Formen (Planspiel, Projekt, Lernen durch 

Lehren) 

Was bedeutet die Ausgangsfrage für die Einführung vom bCOOL? 

Dieser Artikel zeigt auf, dass die Auseinandersetzung der SuS mit den Lerninhalten 

einer neuen Aufmerksamkeit bedarf. Die vier "neuen" didaktischen Ansatzpunkte 
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spielen neben dem Kriterienmix eine wesentliche Rolle im bCOOL-Unterricht. 

Verdeutlicht wird es bei der Überprüfung der wesentlichen Aspekte: 

Planungsstandards finden die SuS ... 

... in der Vorgabe von Kompetenzrastern und deren Überprüfung   

... in den eindeutig formulierten Arbeitsaufträgen mit klarer Struktur.  

Rahmenstandards finden die SuS ... 

... in dem Prinzip "Freiheit in Verantwortung"  

... und es ist angestrebt,  lernförderlich zu sein den Lernprozess selbst zu gestalten.  

Die echte Lernzeit für sich selbst einzuteilen und an verschiedenen Lernorten je nach 

den Bedürfnissen der SuS tätig zu sein, weist keine feste Vorgabe des  Lernortes 

auf.  

Die Realisierungsansätze sind abhängig von den Arbeitsaufträgen und diese 

Kriterien sind von der jeweiligen Lehrperson als auch vom gemeinsamen bCOOL-

Team zu überprüfen und abzustimmen. Beispielsweise würde auch ein Ermüdungs-

prozess bei durchgängiger Gruppenarbeit am bCOOL-Tag eintreten und nicht von 

den SuS als sinnstiftend eingeschätzt.  

Die Sinndidaktik bedarf beim bCOOL-Unterricht einer Vernetzung mit dem regulären 

Unterricht und es ist die Kunst, die bCOOL-Stunden mit in den Ablauf einer Lern-

situation einzubinden. Es erfolgt somit keine Loslösung vom laufendem Unterricht 

sondern schafft eine Einbindung und Verflechtung. bCOOL-Stunden können sowohl 

Übungs- und Vertiefungsstunden als auch vorbereitende Stunden für eine bevor-

stehende Präsentation sein. Weiterhin können sie auch als  Einführungsstunde für 

ein neues Thema durch einen Rechercheauftrag dienen. So ist die Sinnhaftigkeit des 

bCOOL-Unterrichts nicht in Frage gestellt und unterbricht nicht den Unterrichtsfluss 

in der gesamten Lernsituation.  

Die Audiodidaktik passiert über eine Lernumgebung, die den Bedürfnissen des 

Lernens in einer Lernumgebung die für eine Vielzahl von Lerncharakteren dient,  

entspricht. Hier sind durch die bCOOL-Ecken, das Selbstlernzentrum, den Still-

arbeitsraum und den Gruppenarbeitsraum verschiedene Möglichkeiten geschaffen 
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und die Lernumgebung ist für die SuS attraktiver gestaltet als nur das Lernen im 

eigenem Klassenraum.  

Besonders die Beziehungsdidaktik kommt bei dem bCOOL-Unterricht sehr zum 

Tragen, wenn die SuS die Bedeutung erkennen und die Haltung für das selbst-

verantwortliche Lernen übernehmen. Alle Ziele der Beziehungsdidaktik können dann 

von den Lernenden umgesetzt werden. Bei einer mangelnden Wahrnehmung des 

kooperativen Lernens muss ggf. durch Lerncoaching gegengesteuert werden.  

Die Performative Didaktik wird im bCOOL-Unterricht einen höheren Stellenwert 

einnehmen durch den Rückzug der Lehrperson aus dem Lernprozess. Die 

aufgeführten Handlungsprodukte der Performance-Formen werden im bCOOL-

Unterricht vorbereitet und erstellt bzw. erarbeitet. Für diesen Entwicklungsprozess 

bedarf es einem kontinuierlichen Austausch der Wiedergabe und des Erklärens 

zwischen den SuS.  

Als Ergebnis lässt sich feststellen, dass der bCOOL-Unterricht dazu beiträgt, 

schulische Lernprozesse erfolgreicher zu gestalten. Selbstverantwortliches Lernen 

kann guten Unterricht unterstützen und ermöglicht neue Lernerfahrungen mit sich 

und anderen Lernpartnern.  

Als Erkenntniszugewinn habe ich durch mein Leseerlebnis die Kriterien von 

erfolgreichen Lernprozessen verinnerlicht um diese bei der Vorbereitung, Durch-

führung und Evaluation nicht nur meines bCOOL-Unterrichts umzusetzen.  

Leseerlebnis 2:  

Welche Bedeutung haben Lernstrategien als Bedingung erfolgreichen selbst-

gesteuerten Lernens?  

Als wesentliche Bedingung selbstgesteuerten Lernens gilt allgemein das Verfügen 

über Lernstrategien. In der Zeitschrift "Wirtschaft und Erziehung" (1/2015) von 

Wolfgang Beyen wird ein erfolgreiches Lernen als aktiver Prozess bezeichnet, der 

letztendlich nur von den Lernenden selbst gesteuert werden kann. Schlüssel-

qualifikationen wie Lernstrategien und Methodenkompetenz nehmen an Bedeutung 

zu und diese sollten dann systematisch aufgebaut werden, damit die SuS über ein 

Repertoire am Ende ihrer Schulzeit verfügen!  
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Was sind Lernstrategien? Darunter sind Verhaltensweisen und Gedanken zu 

verstehen, die die SuS aktiviert, ihre Motivation und den Prozess des Wissens-

erwerbs zu beeinflussen und zu steuern. Die Lernstrategien werden systematisiert in 

primäre und sekundäre Lernstrategien. 

Unter den primären (kognitiven) Lernstrategien gehören Prozesse, die mit der 

Informationsaufnahme und -verarbeitung verbunden sind:  

 Elaborationsstrategien,  

 Wiederholungsstrategien, 

 Organisationsstrategien und  

 Metakognitive Strategien (dienen nicht direkt der Verarbeitung der Lerninhalte, 

 sondern sie sind den kognitiven Strategien übergeordnet und dazu gehören 

 z.B. das Planen, Überwachen und Bewerten/Regulieren der kognitiven 

 Strategien bzw. des eigenen Lernens). 

Die Sekundärstrategien unterstützen die primären Lernstrategien durch die Lern-

umgebung, Materialbereitstellung, Zeitplanung und Ausblendung negativer Gefühle.  

Im folgenden Teil werden die einzelnen kognitiven Strategien im engeren Sinne 

vorgestellt:  

Elaborationsstrategien 

1.1 Aktivierung von Vorwissen  

Vorwissen bildet den Ausgangspunkt des Wissenserwerb und bildet ein Netzwerk im 

Gedächtnis dar. Es ermöglicht die Verknüpfung zu den Informationen der neuen 

Lerninhalte. Je größer das Vorwissen ist, desto mehr Möglichkeiten hat der 

Lernende, neue Informationen anzudocken. Dies erfolgt durch Elaboration, d.h. das 

neue Wissen wird schrittweise mit dem Vorwissen verbunden, verknüpft oder 

vernetzt. Gelingt der Wissenserwerb ohne kognitive Widersprüche, dann erfolgt das 

Verstehen bei dem Lernenden. Dafür sind den SuS für diese Lernprozesse viel Zeit 

zu geben und Gelegenheit zu geben, den anstehenden Lerninhalt auf vielfältige 

Weise mit dem Vorwissen zu verknüpfen. Von der Lehrperson wird eine gewisse 

Langsamkeitstoleranz gefordert. Am Ende sollte die neue Wissensstruktur nochmals 
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transparent gemacht werden, um so die Anbindung und den Transfer in andere 

Lernsituationen zu ermöglichen.  

Vorwissen muss weiterhin die Aufmerksamkeit des SuS auf bestimmte Informationen 

lenken, um festzulegen, welche Gesichtspunkte als wichtig betrachtet und welche 

Informationen vom Lernenden verstanden und behalten werden.  

Fraglich ist, welche Strategien sich anbieten, um Vorwissen beim kooperativen 

Lernen zu aktivieren? Hier ist zwischen offener und fokussierter Vorwissens-

aktivierung zu unterscheiden. Bei der offenen Aktivierung von Vorwissen geht es um 

die allgemeine Aktivierung von Vorwissen, Erfahrungen oder Aspekte zu einem 

Themengebiet. Dafür eignen sich folgende Methoden:  

Brainstorming (unkommentierte, spontane Gedankensammlung mit nachträglicher 

Zusammenfassung und Bewertung)  

Mappingverfahren (lernwirksame, grafische Darstellung von Wissensstrukturen und -

verbindungen) 

Erfahrungen berichten lassen (Verknüpfung zwischen nicht wissenschaftlichen und 

wissenschaftlichen Theorien). 

Im Vergleich dazu umfasst die fokussierte Vorwissensaktivierung die Verwendung 

bestimmter Wissenselemente, um den anstehenden Lernvorgang zu optimieren. 

Folgende Varianten unterstützen den Lernprozess: 

das Stellen von Fragen durch die SuS selbst (regt die kognitive Aktivität an). 

Beispiele und Falldarstellungen (verknüpft das Alltagswissen mit wissenschaftlichen 

Wissen)  

Analogien (Wissen in einem Bereich wird für den Erwerb von neuem Wissen in 

einem anderen Bereich genutzt).  

1.2 Notizenmachen 

Die Notizanfertigung begünstigt das Behalten von Informationen sowie die Wissens-

verarbeitung und Wissensstrukturierung. Allerdings ist hier die Qualität der Notizen 

ausschlaggebend durch z.B. das Anfertigen von Grafiken, Begriffsnetzen, Mindmaps. 

Hierbei kann die Möglichkeit genutzt werden, wesentliche Inhalte zu festigen,  
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vertiefen und wiederholen. Dabei werden Ressourcen für das spätere Lernen zur 

Verfügung gestellt.  

Fraglich ist, wie Notizen angefertigt werden sollten?  

Dabei wird empfohlen einen Rand des Blattes für späteres Nacharbeiten vorzusehen 

(z. B. mit eignen Kürzeln für Definitionen, eigene Meinungen). Dabei ist auf das 

Wesentliche zu achten. Im Unterricht kann die Lehrperson durch Modulation, 

ausdrücklichen Angabe oder Folien- bzw. Tafelanschrieb darauf hinweisen.  

Welche Qualitätsmerkmale sollten Notizen aufweisen?   

Die Anzahl der enthaltenen Informationen sollte mit der Menge der in 

entsprechenden Prüfungsaufgaben wiedergegebenen Gedanken übereinstimmen. 

Weiterhin sollten durch die SuS nicht nur die einzelnen Aussagen sondern die 

Zusammenhänge verstanden werden. Abschließend wird festgestellt, dass für die 

Erstellung von Notizen genügend Zeit zur Verinnerlichung der Lerninhalte zur 

Verfügung gestellt werden muss.  

Wiederholungsstrategien 

Wiederholungen führen zu einem tieferen Verstehen von Begriffen und Zusammen-

hängen – auch in neuen Lernsituationen als im Vergleich zu abrufbaren Begriffen 

und Zusammenhängen nur in Beziehung zu einer bestimmten Lernsituation. Wieder-

holungen dienen auch dazu, dass der eigene Lernprozess vom Lernenden 

überwacht wird, indem er seine eigenen Lernergebnisse vergleicht. Der Lernende 

muss erkennen, dass bei einem Nichterreichen eines Lernziels ggf. der Lernprozess 

wiederholt, der Verstehensprozess effektiver erfolgen oder das Abrufen von Lern-

inhalten trainiert werden muss.  

Wie können Übungs- und Wiederholungsphasen gestaltet werden? Hier gibt es 

verschiedenen Möglichkeiten:  

unterschiedliche Übungen durch themenfremde Übungen. 

Wiederholungen in kleineren Einheiten um die Lernwirksamkeit zu erhöhen. 

Gesamtwiederholung (G-Strategie) bei kleineren Inhaltsbereichen oder wenn der 

Einheiten inhaltlich eng verzahnt sind (z. B. bei Kalkulationen, Kosten-

rechnungsarten). 
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Teilwiederholungen (T-Strategie) bei größeren Inhaltsbereichen. 

Wiederholen mit Lernkarten als langfristig selbst kontrollierendes Lernen. 

Organisationsstrategien 

Eine externe Visualisierung ermöglicht Informationen zu visualisieren und es ist 

empirisch bewiesen, dass durch geordnete Darstellungen sich die Geschwindigkeit 

und Nachhaltigkeit des Lernens positiv auswirkt. Visualisierungsformen wären nach 

Beyen:  

 - Mind mapping.  

 - Concept map 

Eine weitere Organisationsform wäre das Zusammenfassen von Texten – dies gilt als 

Schlüsselqualifikation auf allen Ebenen. Es ermöglicht das Verstehen und Behalten. 

Wesentlich dabei ist das Erkennen von relevanten Informationen. Es wird 

vorgeschlagen, eine Zusammenfassung von SuS immer mit einer konkreten 

Fragestellung oder Aufgabenstellung zu verbinden oder diese Zusammenfassung hat 

unter einer bestimmten Perspektive zu erfolgen, um die wesentliche Aspekte durch 

die SuS gleich zielorientiert herausarbeiten zu lassen.  

Wie kann das Zusammenfassen von Texten professionalisiert werden?  

Einige Techniken des Zusammenfassens sind ... 

- das Hervorheben im Text auf das Wesentliche,  

- das Gliedern in Form von Überschriften,  

- das Verdichten durch stufenweises Zusammenfassen und  

- das Exzerpieren als schriftlicher Auszug aus einem Text. 

Metakognitive Strategien 

Als zentrale Prozesse des selbstgesteuerten Lernens sind die Planung der 

Aufgaben, die Überwachung und die Bewertung des Lernerfolges. Dabei müssen vor 

dem Lernprozess die konkreten Ziele unter Angabe von Kriterien zur Feststellung der 

Zielerfüllung  festgelegt werden. Weiterhin müssen auch die Wege zur Erreichung 

der Ziele angegeben werden. Auch die Überlegungen zu den Lernstrategien und der 

zeitlichen Organisation gehört dazu (Wie lange brauche ich i.d.R. für Aufgaben dieser 
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Art? Wie lange bearbeite ich den einen Text gewöhnlich bevor die Konzentration 

nachlässt?) 

Nach Abschluss der Bearbeitung kontrollieren die SuS in der Phase der Bewertung 

den Grad der Übereinstimmung des Lernergebnisses mit dem Lernziel. Dazu wird 

auch überprüft, ob der Lernvorgang optimal erfolgt ist, also wie z. B. Haben die 

ausgewählten Lernstrategien bei der Aufgabenbearbeitung geholfen? Konnte ich 

meinen Zeitplan einhalten? Habe ich meine Konzentrationsfähigkeit richtig 

eingeschätzt?  

Stellen die SuS Abweichungen vom Plan fest, dann existieren hier Hinweise für 

Optimierungsmöglichkeiten.  

Als Medium für einen erfolgreichen selbstgesteuerten Lernprozess wir das „Lern-

tagebuch“ vorgeschlagen. Es ermöglicht eine Verschriftlichung des Nachdenkens 

zum Verstehen des   eigenen Lernens durch die Reflexion des Lernstoffes. In dem 

Lerntagebuch sind die Unterrichtsinhalte anhand der vorher beschriebenen 

Organisationsformen zu strukturieren, indem Kernbegriffe und deren Beziehungen 

zueinander herausgestellt werden. Bei der Wahrnehmung von Verständnis-

schwierigkeiten (Kontrollfunktion) sind Wege zu finden, diese zu beheben bzw. zu 

klären (Planungsfunktion).  

Der Autor schlägt zu Beginn zum Führen eines Lerntagebuchs eine Unterstützung 

der Lehrperson vor, wie z. B. durch Fragen, Impulse zu entsprechenden Strategien 

oder Hinweise auf wichtige Begriffe (Beispiel: Stelle eine Verbindung der heutigen 

Stunde im Vergleich zu der letzten Unterrichtsstunde her  - also zu dem, was du 

schon kanntest!) 

Das Leseerlebnis zeigt mir verschiedene Lernstrategien auf. Dabei war das Lesen für 

mich weitgehend auch nur eine Auffrischung von bereits sehr bekannten lern-

psychologischen Sichtweisen. Das sagt auch z. T. unsere Zielgruppe, die diese 

Lernstrategien bereits in ihrer vorherigen Schullaufbahn vermittelt bekommen haben. 

Bestätigt wurde es im 1. Durchgang in den FOS Klassen bei den Methodentagen, 

dass diese Lernstrategien bekannt sind, allerdings waren die SuS weitgehend über 

eine Auffrischung in Form einer direkten Förderung der Lernstrategien dankbar. In 

dem 2. Durchgang haben wir in diesem Schuljahr aus organisatorischen Gründen auf 

die Methodentage verzichtet und die Lernstrategien indirekt im Zusammenhang mit 
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dem Erwerb des neuen Fachwissens weitgehend vor dem bCOOL-Unterricht 

eingeführt. Hier werden die Lernstrategien zunehmend durch die Bedeutung 

entsprechend in den Arbeitsaufträgen verstärkt Anwendung finden müssen. Dafür 

waren dann letztendlich die Hinweise zu den Elaborationsstrategien für mich 

besonders wertvoll. Auch Erfahrungen und Brainstorming können in das selbst-

gesteuerte Lernen einfließen und den selbstorganisierten  Prozess vorantreiben. Die 

metakognitive Ebene hat für mich den Erkenntniszugewinn der Selbststeuerung der 

SuS in der Bewertungsphase. Hier nimmt der Lernende die Rolle der Selbstprüfung 

vor und kann dann selbst Gegenmaßnahmen treffen, um die eigenen Defizite durch 

das Hinzuziehen von Mitlernenden oder der Lehrperson zu beheben.  

Die Lernstrategien stellen für mich die unabdingbare Voraussetzung für die 

Anwendung von bCOOL im Unterricht dar, da die SuS sonst stark überfordert wären. 

Die Strategien sollten daher z. B. in den FOS-Klassen vor den Herbstferien und 

damit vor dem Beginn des bCOOL-Einsatzes überprüft bzw. insbesondere für die 

SuS, die die einjährige FOS besuchen, behandelt werden. Abschließend ist fest-

zustellen, dass die Lernstrategien für das sorgsame, zuverlässige und auch zeit-

intensive Lernen eine neue Wertschätzung erhalten haben, durch deren Anwendung 

der bCOOL-Unterricht zweifelsfrei zum erfolgreichen selbstgesteuerten Lernen 

beiträgt.  

 

5.3 Leseerlebnisse / Rezensionen von Meike Jung 

1. Leseerlebnis 

Ich beschäftige mich mit dem Thema Lerncoaching anhand des Buches von 

Michele Eschelmüller. „Lerncoaching vom Wissensvermittler zum Lernbegleiter- 

Grundlagen und Praxishilfen“  vom Verlag an der Ruhr von 2008. 

Zunächst begegne ich einigen Erkenntnissen aus Forschungen der Lernpsychologie, 

die ich so oder ähnlich kenne, die jedoch als Zusammenfassung für mich eingängig 

formuliert sind. 

Allerdings ärgere ich mich über die allein männliche Formulierungsweise, die auf 

Grund der „besseren Lesbarkeit“ verwendet wird. Gerade wenn Menschen sich mit 
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subjektiven Konstruktionsprozessen (s.u.) beschäftigen, müsste eigentlich deutlich 

sein, dass hiermit eine einseitig männliche Welt konstruiert wird. 

Als wichtige Grundthesen empfinde ich: 

- In der Schule sollen die SchülerInnen lernen, zu denken, statt Fachwissen 

anzuhäufen 

- Lehren und Lernen ist nicht dasselbe 

- Lernen ist ein subjektiver Konstruktionsprozess / ein selbstgesteuerter 

Prozess 

- Motivation ist wichtig 

- Eine Beteiligung der Lernenden ist notwendig, die Aktivität verschiebt sich auf 

die SchülerInnen 

- Lernen ist ein sozialer Prozess 

- Alle diese Grundüberzeugungen kann ich bei der Formulierung von bCOOL-

Aufträgen wiederfinden. 

Darüber hinaus kann ich konform gehen mit den im Buch beschriebenen 

Konsequenzen für Unterrichtsgestaltung: 

„Ermöglichungsdidaktik“ statt Belehrungsdidaktik (Instruktion ist trotzdem ein un-

verzichtbares Element eines guten Unterrichts) 

Lernangebote sollten nicht zu nah (Gefahr der Langeweile) und nicht zu fern von der 

subjektiven Konstruktion der SuS liegen (Gefahr der Überforderung) 

Eine Verunsicherung der Lernenden durch neue Lernsituationen ist ein wichtiges 

Hilfsmittel zur Aktivierung von Lernprozessen 

Der Normalfall der Kommunikation ist Missverstehen, 

Fehler sollten als Ansatzpunkt zur Diskussion genutzt werden. 

Wichtig ist das Lernen in Gruppen, um anhand des Austausches individuelle Inter-

pretationen und persönliche Verständnisse zu überprüfen 

Der Unterricht muss sich an „komplexen, lebens- und berufsnahen, ganzheitlich zu 

betrachtenden Erlebnis- und Problembereichen orientieren“ (s.S.15). 
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Für mich trifft der letzte Punkt für die in den BBSen zu formulierenden Lern-

situationen gut zu; m.E. gehen diese Lernsituationen über bCOOL-Aufträge hinaus, 

sie sind für mich der Überbau für „bCOOLE“ Arbeitsaufträge. 

Lerncoaching ist das Bindeglied zwischen der Lehrarbeit des Lehrers und der 

Konstruktionsarbeit des Schülers (s.S.17). Dieser Satz führt mich sinnvoll ein in 

die Aufgabe eines Coachings, der als Lerndialog verstanden werden kann. Eine 

wichtige Frage, die sich die Lehrerin stellen kann ist „Was versteht jetzt der 

Schüler?“. 

Im Gegensatz zu Coachings in der freien Wirtschaft fordert der Autor, dass die 

Lehrkraft beim Lerncoaching ein hohes Fachwissen (auch in Bezug auf Didaktik, 

Methodik und Kommunikation) besitzt und die Freiwilligkeit der Lernenden nicht 

unbedingt voraussetzt, diese ist im Gespräch herzustellen. 

Zudem ist immer mitzudenken, dass es sich um eine asymmetrische Kommunikation 

handelt und Lerncoachs auch Teil des Problems sein können. 

Da der Autor Lerncoaching im Unterricht verankert, fordert er einen problem-

orientierten Unterricht, in dem die Lehrkraft bei Schwierigkeiten die SuS fragt „Erkläre 

mir, wie du vorgehst“ (S. 32), also das Augenmerk vor allem auf die Logik der SuS 

und den Lernprozess legt. 

Diese Frage werde ich mir für den eigenen Unterricht einprägen, sie ermöglicht 

sicher ein vertieftes Verständnis für die Lernprozesse der SuS. 

Das kooperative Lernen bezieht sich laut Autor auf ein „Voneinanderlernen“, dies 

grenzt er vom „Miteinanderlernen“ herkömmlichen Gruppenunterrichts ab (S. 34). 

Auf weitere der fünf Voraussetzungen für Lerncoaching, die der Autor benennt 

möchte ich nicht vertieft eingehen, da sie für mich grundlegend für Unterrichts-

prozesse sind und wenig Lernzuwachs bei mir bewirken. Unter dem Aspekt „als 

Coach ein Verständnis für guten Unterricht haben“ listet der Autor z. B. die 10 

Merkmale guten Unterrichts von A. Helmke und H. Meyer auf (s. S. 44). 

Interessanter für mich ist, dass Eschelmüller betont, dass Kompetenzraster(„gestufte 

Leistungsmodelle“ (S. 40)) ein sinnvolles Instrument seien, Kompetenzen und 

Kompetenzentwicklungen festzuhalten (s. S. 40) und für Lehrpersonen Planungs-

grundlage für den Unterricht sowie für die individuelle Förderung von SuS sein 
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können. Das ist für mich nachvollziehbar, allerdings betont der Autor auch, wie 

wichtig das Arbeiten in Teams für die Unterrichtenden ist, da sonst diese Arbeit nur 

schwer leistbar ist. 

Dass Arbeitsmaterialien unterschiedlicher Komplexitätsstufen oder unterschiedlicher 

Präsentationsformen angeboten werden sollen, ist sicher durch unsere bCOOL-

Aufträge möglich. 

Ursächlich für Lernstörungen sind für den Autor zwei Themenkomplexe, 

auf der einen Seite die „mangelnde oder ungeeignete Lernaktivität“ (zu geringe 

Lernzeit, zu seltene Anwendung des Wissens, ineffektive Lernstrategien) auf der 

anderen Seite die „unzureichende Informationsverarbeitung“ (Lerninhalte können 

nicht behalten oder verstanden und daher nicht angewendet werden). 

Dementsprechend benennt er mögliche Maßnahmen und grenzt dazu zunächst das 

Handlungsfeld von Lehren von dem der Fachleute (z. B. Schulpsychologen 

(Dyskalkulie, Lese-Rechtschreibschwäche u.a.) ab. 

Dies ist für mich als Beratungslehrerin selbstverständlich und ich glaube, die Arbeits-

felder gut abgrenzen zu können. 

Meine Kenntnisse aus der Beratungslehrerinnenausbildung finden sich sowohl in den 

Beratungsgrundsätzen des Autors (Kongruenz-Akzeptanz - Empathie – Ermutigung) 

als auch in den Techniken des Gesprächsführung wieder (s. S. 63 f). 

Für Eschelmüller ergeben sich aus dem oben Beschriebenem zwei Vorgehens-

weisen im Lernchoaching: 

„Als Coach dialogisch diagnostizieren“ (S. 70) 

„Als Coach kompetenzorientiert unterrichten“ (S. 70) 

Für mich ergeben sich beim Lesen nun Doppelungen mit dem vorher beschrieben 

und ich bin etwas unzufrieden mit dem für mich schwer nachzuvollziehenden „Roten 

Faden“ des Buches. 

Für das dialogische Diagnostizieren schlägt der Autor zunächst eine Untersuchung 

der Situation vor (z.B. „Was geht“, „Wie kommt der Fehler zu Stande?“, „Liegen die 

Ursachen im Bereich der Unterrichtsgestaltung, des Klassenklimas, der Beziehungen 

untereinander?“ (s. S. 73)). 
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Als Lösungsstrategien schlägt er vor: 

Lernjournal für die Lernenden (aufschreiben, wie sie beim Lernen vorgegangen sind) 

Lernportfolios 

Kompetenzmodelle (s. o.) 

Dossiers für Lehrkräfte (um Beobachtungen zu einzelnen SuS festzuhalten) 

Zeitfenster 

Nachvollziehbar für mich sind die Hinweise darauf, dass auch Lehrkräfte ihre 

Wirklichkeit konstruieren und sie sich möglicher Fehlerquellen bewusst sein sollten. 

Auch den Hinweis diagnostische Beobachtungen nicht zur Beurteilung von Schüler-

leistungen heranzuziehen ist für mich wichtig (Trennen von formativer und 

summativer Beurteilung). 

Wesentlich für meine diagnostische Arbeit ist die Tabelle S.81 f, die mögliche 

Maßnahmen in einem Verfahren auflistet, also Informationen sammelt, diese 

interpretiert und Fördermaßnahmen ableitet sowie fördert. 

Diese Seite werde ich kopieren und zu meinen Unterlagen für Diagnosegespräche 

heften, ebenso wie die S. 105 „Umsetzungshilfe: Interventionen bei Lern-

schwierigkeiten“. 

Beim Thema „Kompetenzorientierter Unterricht“ erinnert der Autor mich an das 

Grundkonzept von (schülereigenen) Attributionen, denn diese Ursachenzuschreibung 

hat großen Einfluss auf das Lern- und Arbeitsverhalten und den Lernerfolg. 

Immer zu beachten gilt demnach, ob die SuS „Misserfolgsängstlich“ oder „Erfolgs-

zuversichtlich“ sind. Diese Einschätzung sollte im Lerncoaching thematisiert werden 

und ggf. zu verändern versucht werden. 

Als Fazit stelle ich fest, das Lerncoaching, so wie dieser Autor es versteht, sehr gut in 

das Konzept von bCOOL- Unterricht passt und ich persönlich gute Voraussetzungen 

dazu habe, bzw. schon länger in Beratungssituationen mit Schülern zumindest 

teilweise so arbeite. Das Lesen des Buches war aber in keiner Weise obsolet, ich 

habe jetzt eine genauere Sicht auf das Lerncoaching gewonnen und wertvolle 

Hinweise zum Vorgehen erhalten. Das Buch hat mir die Sicht auf bCOOL, meine 
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Unterrichtserfahrungen bei der Beratung von SUS hinsichtlich ihrer Leistungen und 

meine Tätigkeit als Beratungslehrerin „gerundet“. 

2. Leseerlebnis  

Ich beschäftige mich mit dem Aufsatz „Leistungsbewertung beim Kooperativen 

Lernen“ aus dem Buch: Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen 2 Neue 

Strategien zur Schüleraktivierung – Leistungsbeurteilung -Schulentwicklung von 

Ludger Brüning / Tobias Saum aus dem Verlag Neue Deutsche Schule Verlags-

gesellschaft mbH, Essen 2009, S. 122- 132. 

Die Autoren gehen davon aus, dass es auch möglich ist, mit herkömmlichen 

Instrumenten der Notengebung erfolgreich Leistungen zu dokumentieren, also 

schriftlicher Leistungsüberprüfungen, mündlicher Mitarbeit, Lerntagebüchern und 

Portfolios, Präsentationen, Hausarbeiten u.a. 

Sie führen die Schwierigkeiten, die Unterrichtende mit der Leistungsbeurteilung 

beim kooperativen Lernen haben, darauf zurück, dass der hohe („zentrale“ (S.122)) 

Stellenwert der mündlichen Mitarbeit in traditionellem Unterricht aus dem meist 

fragend-entwickelndem Unterricht resultiert. Dagegen geht beim kooperativen 

Lernen, da die SuS häufig in Einzelarbeit, Partnerarbeit oder Gruppenarbeit 

vorgehen, die Bedeutung der mündlichen Mitarbeit zurück. Das ist mir sehr 

einsichtig, da es mir selber zunächst so ging. Im sich anschließenden Unterrichts-

gespräch bzw. der Ergebnispräsentation haben die SuS laut der Autoren aber noch 

genügend Möglichkeiten zur mündlichen Beteiligung. 

Weitere Fragen bleiben jedoch, z. B. „ Wie bewerte ich Gruppenleistungen in 

Präsentationen? Wie bewerte ich Leistungen des Einzelnen in der Gruppe? Und wie 

bewerte ich mündliche Beiträge, wenn ich diese nach Zufallsprinzipien einfordere“ 

Die Autoren fügen eine Begriffsklärung an: 

Unter Leistungsmessung verstehen sie das Erheben oder Beobachtungen von 

Leistungen, ohne individuelle Fortschritte oder Relationen zur Lerngruppe mit einzu-

beziehen. 

Bei der Leistungsbeurteilung wird eine Aussage zur Qualität der erbrachten 

Leistung gemacht. (z. B: Rückmeldungen zu Beiträgen im Unterricht, genauere 

Leistungsbeschreibungen, umfassende Kommentare unter Klausuren, die 
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Anwendung von Kriterienrastern, gezielte Beobachtung von Schülerverhalten anhand 

von Beobachtungsbögen). 

Diese Beobachtung kann auch Ausgangspunkt für Diagnosegespräche 

(s. Leseerlebnis 1) sein. 

Notengebung ist das Ausdrücken von erbrachten Leistungen in einer Ziffernnote. 

Daher ist Leistungsbeurteilung nicht zwingend mit Notengebung verbunden. 

Unter Leistungsbewertung wird der gesamte Prozess verstanden. Sie beginnt mit 

der Beobachtung und führt über die Leistungsbeurteilung zur Notengebung. 

Diese Begriffsklärungen finde ich sehr eingängig und nachvollziehbar. 

In einem Exkurs (s. S. 124) gehen die Autoren nun auf (mir global bekannte, 

nichtsdestotrotz nochmal sinnvoll zu bedenkende) Probleme zur Leistungsbenotung 

ein. Sie nennen Probleme bei der Messung selbst (z.B. Einfluss der Konzentrations-

fähigkeit der SuS). 

Als wesentliche Probleme bei der Beurteilung werfen sie die Fragen auf: Was sind 

angemessene Kriterien? Soll der individuelle Lernfortschritt beurteilt werden oder die 

sachliche Richtigkeit? Soll die Leistung in Relation zur Lerngruppe gesehen werden? 

Noten verdecken ihrer Meinung nach die qualitativen Aussagen differenziert 

ermittelter und beurteilter Leistungen. 

Auf die wissenschaftliche Diskussion, ob Notengebung überhaupt sinnvoll ist, möchte 

ich nicht eingehen, da dies für mich keinen praktischen Nutzen hat, denn ich muss 

Noten geben. 

Wichtiger ist für mich, dass die Autoren auch darauf hinweisen, dass Lerner, die 

ihren Lernfortschritt selber steuern, auf Rückmeldungen für ihre Leistungen 

angewiesen sind. Die wesentliche Funktion differenzierter Leistungsrückmeldungen 

betont nach meiner Kenntnis auch Hattie in seiner Metastudie. 

Konkreter gehen die Autoren auf Verfahren zur Leistungsbewertung in den Phasen 

der Einzelarbeit, der Kooperationsphase und der Präsentationsphase ein. Dabei 

betonen sie, dass die Lehrkraft nicht immer alles benoten kann und muss, sie soll 

sich aber bei der Planung des Unterrichts darüber im Klaren sein, was sie prüfen 

möchte und dies den SuS auch mitteilen.  
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Dabei ist mir die auf Weinert zurückgehende Unterscheidung in Lern- und 

Prüfungssituationen sehr bedeutsam, denn wenn jede SuS- Aktivität in eine Note 

eingeht, empfinden sich die SuS ständig in einer Prüfungssituation, dies verhindert 

m.E. dann wesentliche Funktionen in Lernsituationen (z. B. die Fehlerkultur). Mir wird 

sehr deutlich, dass ich in Zukunft im Unterricht noch genauer benennen werde, 

welche Leistungen benotet werden. 

Praktische Tipps für die Bewertung von Einzelleistungen in der Gruppenarbeit 

können sein, dass SuS z. B. auf einem Placemat ihre Einzelleistung namentlich 

kenntlich machen. Für mich erwächst hieraus die Idee, bei bCOOL-Aufträgen auch 

konkrete Einzelarbeiten zu benoten. 

Als Vorschlag für die Bewertung der Leistungen in der Kooperationsphase 

benennen die Autoren, dass die Lehrkraft anhand eines Beobachtungsbogens (ein 

Beispiel findet sich auf S. 128) eine Gruppe genau bei einer Kooperationsphase 

beobachten soll. Sehr differenzierte Aussagen zu SuS- Leistungen können damit 

erreicht werden. 

Diesen Vorschlag werde ich ausprobieren, wobei mir bewusst ist, dass damit eine 

Prüfungssituation hergestellt wird und ich als Korrektiv auch Selbst- und Fremd-

beobachtungsbögen der SuS einsetzen werde (die habe ich für Gruppenarbeiten 

schon vielfältig eingesetzt). 

Leistungen in der Präsentationsphase können nach den Autoren durch alle 

möglichen bekannten Abfragemethoden (mündlich oder schriftlich) bewertet werden. 

Hier fehlen mir praktische Tipps, insbesondere für die Bewertung von im Team 

erstellten Handlungsprodukten. Auf die zunächst aufgeworfene Frage, wie durch 

Zufall eingeforderte mündliche Beiträge benotet werden können, gehen die Autoren 

leider nicht ein. 

Das Verfahren Gruppenpunkte aufzuteilen, d.h. die Lehrkraft gibt eine Gruppen-

note (z.B. 9 Punkte), die SuS multiplizieren diese mit der Anzahl der Gruppen-

mitglieder und teilen die  Gesamtnote unter sich auf, erscheint vielen SuS sehr fair, 

da sie ihre Einzelleistungen im Team gut abschätzen können. Dazu bemerken die 

Autoren, dass die negative Seite dieses Verfahrens ist, dass eine Konkurrenz-

orientierung innerhalb der Gruppe entstehen kann. Damit habe ich in einer solchen 

Situation auch schon Erfahrungen gesammelt, mir ist sehr klar, dass dies von den 
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SuS häufig als positiv empfundene Vorgehen sorgfältig im Unterricht thematisiert 

werden muss. 

Des Weiteren gehen die Autoren auf ein Notengeben mittels Kompetenzraster ein. 

Die Leistungskriterien können von der Lehrkraft vorgeben, aber auch von den SuS 

selbst erarbeitet werden. Damit habe ich bei der Erstellung von Beurteilungsbögen 

durch die SuS und deren Anwendung auf Präsentationen aber auch auf Beratungs-

gespräche schon sehr vielfältige, zumeist positive Erfahrungen gemacht. Ich habe 

damit die Benotung nicht zwingend verbunden (s. Lernsituation vs. Prüfungs-

situation). Ich teile die Auffassung der Autoren, dass SuS fähig sind, „differenzierte 

Indikatoren im Bereich sozial-kommunikativer aber häufig auch methodischer 

Kompetenzen“ (S. 130) zu entwickeln und zu „umfassenden Kriterienrastern“ (S. 130) 

zu gelangen. 

Bei fachlichen Anforderungen raten die Autoren dazu, die Raster möglichst genau 

beschrieben von den LuL vorzugeben, damit die erwarteten Leistungen den SuS 

deutlich werden. Diese Raster können auch Lernfortschritte sichtbar machen, 

insbesondere wenn die SuS sich damit gegenseitig Rückmeldungen geben. Zudem 

ist von einer Lehrkraft eine so differenzierte Rückmeldung an alle SuS kaum leistbar. 

Die Autoren plädieren dafür, die sozialen und kommunikativen Leistungen immer 

wieder im Prozess der Kooperation zu bewerten (da es hier ja keine Produkte zu 

bewerten gibt) und dies mit Hilfe von Fremd-und Selbstbewertungsbögen zu unter-

stützen. LuL sind in diesem Punkt auf die Rückmeldungen aus den Gruppen 

angewiesen, denn deren (Gruppen-)Konflikte sind oft nicht sichtbar(s. S. 131). Die 

Autoren warnen davor, aus den Beobachtungen der SuS eine Benotung abzuleiten, 

da sie dann nicht mehr selbstkritisch mit sich selbst umgehen werden. 

Ich gewinne aus der Lektüre folgendes Fazit: Ich werde in Zukunft in meinem 

Unterricht noch trennschärfer zwischen Lernsituationen und Prüfungssituationen 

unterscheiden und die daraus erfolgenden Prüfungssituationen präziser für die SuS 

benennen. Trotzdem bleibt das Problem der Benotung für mich insbesondere für die 

nicht-schriftlichen Leistungen bedeutsam. Ich sehe mich nicht gut in der Lage, 

insbesondere für den Deutsch Unterricht in der FOS am Anfang des Schuljahres % 

Angaben zu den vielfältigen Leistungsanforderungen (inhaltlich-fachliche, 
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methodisch-strategische, sozial-kommunikative und personale) zu formulieren, das 

können nur Richtwerte sein, hier brauche ich deutlich mehr Erfahrungen. 

Als Problemlösung werde ich bei bCOOL-Aufträgen, die ich z. T. von allen SuS und 

über alle Ergebnisse kontrolliert und bewertet habe, zur Ressourcenschonung das 

Zufallsprinzip mehr zum Tragen kommen lassen, also pro Auftrag z.B. nur 5 Aus-

arbeitungen bewerten. Die Einzelleistungen werde ich mehr in den Blick nehmen und 

insbesondere im Berufsschulunterricht für die inhaltlich- fachliche Bewertung den 

Versuch mit von mir erstellten Kompetenzrastern beginnen. 

Dies Leseerlebnis hat mich also auf praktisch verwertbare Ideen gebracht und wird 

von mir als gewinnbringend beurteilt. 

 

5.4 Leseerlebnisse / Rezensionen von Kristina Blömer 

Ich beschäftige mich mit dem Thema "In der Gruppe gemeinsam arbeiten" anhand 

des Buches von Ludger Brüning und Tobias Saum. „Erfolgreich unterrichten durch 

Kooperatives Lernen“ vom nds-Verlag in Essen von 2009. 

Ich habe mir diesbezüglich zwei Schwerpunkte gesetzt, mit denen ich mich intensiver 

auseinander setzen möchte: "In der Gruppe gemeinsam arbeiten" und "Wie 

kooperatives Lernen gelingt".  

1. Leseerlebnis: In der Gruppe gemeinsam arbeiten 

Die Autoren betonen zu Beginn, dass ein besonderer Augenmerk auf die Austausch-

phase der SuS gelegt werden soll, in der sie sich über individuelle Ergebnisse mit 

Ihren MitschülerInnen austauschen. Es wird ein besonderer Blick auf Piagets 

Ansichten gelegt, dass die SuS in solchen Austauschphasen ihre persönlichen 

Wissensstrukturen korrigieren und erweitern und dadurch an Kompetenzen 

gewinnen. (s. S. 30) Dabei wird zunächst aufgezeigt, welche verschiedenen Möglich-

keiten zur Steigerung der Wirksamkeit solcher Austauschphasen zur Verfügung 

stehen, wodurch die Lehrkraft eine echte Auseinandersetzung z.B. bezüglich 

erzielter Ergebnisse ermöglichen kann. 
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Numbered Heads  

(Aufgaben verteilen) 

Grundlegende Austausch-

möglichkeiten  

(Einer stellt vor, die anderen 

ergänzen; Sharearound; 

Redekärtchen) 

Wissenschaft  

(Piaget; 

Wygotzki; 

Ansätze situierter 

Kognition) 

Interviews 

(Drei-Schritt-

Interview; 

Interview mit 

Beobachter; 

Interview mit 

Analytiker) 

Die verschiedenen Möglichkeiten werden im Folgenden kurz skizziert und jeweils auf 

ihre Einsatzmöglichkeiten im bCOOL-Unterricht (im Fach Mathematik) betrachtet. 

Numbered Heads 

Bei diesem Vorgehen werden den SuS Nummern und Buchstaben zugewiesen, nach 

frei wählbaren Kriterien (bspw. nach der Geburtstagsreihenfolge o.ä.). Dann stellt die 

Lehrperson Fragen, zum Beispiel zur Wiederholung und legt über die 

Nummer/Buchstaben fest, wer als erster in der Gruppe zu der Frage Stellung 

beziehen soll. Erst danach ergänzen die anderen. Dies wird mit mehreren Fragen 

durchgeführt. Dann nennt die Lehrperson beliebig einen Buchstaben und eine 

Nummer für die Person, die die Frage im Plenum beantworten soll. Durch dieses 

Vorgehen werden, so der Autor, ist ein aktivierender Einstieg gelungen, der mehr 

SuS aktiviert, als in ein einfacher fragen-entwickelnde Einstieg, denn es wurden die 

Schritte "Denken-Austauschen-Vorstellen" kombiniert. Um einen möglichst hohen 

Erfolg zu erzielen, sollten solche Abläufe des Kooperativen Lernens ritualisiert 

werden, um den SuS Sicherheit zu geben. (s. S. 30 f) 

Grundlegende Austauschmöglichkeiten 

In diesem Punkt werden von dem Autor vier verschiedene Optionen vorgestellt, das 

Prinzip "Einer stellt vor, die anderen ergänzen", Sharearound, Redekärtchen.  

- Einer stellt vor, die anderen ergänzen 

Bei diesem Vorgehen geht es darum, dass ein Lernender bspw. seine Ergebnisse in 

der Gruppe vorstellt und die anderen daran anschließend lediglich ergänzen. Für die 

SuS ist es die Herausforderung der ersten Person genau zuzuhören, wodurch ein 

hohes Maß an Aufmerksamkeit und Konzentration verlangt wird. Das Gruppen-

mitglied, das beginnt vorzustellen, wird nach dem Zufallsprinzip ausgelost. (s. S. 32) 
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- Sharearound 

Wird in der Austauschphase nach dem Prinzip Sharearound gearbeitet, werden die 

Arbeitsergebnisse in der Gruppe nacheinander im Uhrzeigersinn vorgestellt. Gerade 

bei arbeitsteiligen Gruppen bietet sich dieses Vorgehen an. Hierbei ist das 

Entscheidende, dass jeder/jede Lernende ihre Gedanken/Ergebnisse mitteilt bzw. 

vorstellt und ein Feedback von der Gruppe bekommt. Die Förderung der 

Kommunikationskompetenz steht deutlich im Vordergrund. (s. S. 33) 

- Diskussion mit Redekärtchen 

Sieht die Austauschphase vor über Ergebnisse zu diskutieren oder eine Einigung zu 

erzielen, so bieten sich Redekärtchen an, worüber die Beteiligung bzw. die 

Redeanteile der SuS ein wenig gesteuert werden können. Dabei werden sehr starke 

extrovertierte SuS ein wenig gebremst und zurückhaltende schüchterne SuS 

aufgefordert sich am Gespräch zu beteiligen. Diese Methode sorgt einerseits für 

ausgeglichene Redeanteile und anderseits hat es erzieherische Funktionen, bspw. 

Redeanteile sichtbar zu machen und dies zu thematisieren (s. S. 33 f).  

Wissenschaft 

Die Autoren fügen einen kurzen Exkurs zum Thema "Was passiert in der Austausch-

phase in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler?" ein, in dem dazu verschiedene 

Ansätze betrachtet werden. 

Piaget zur Folge "wird die geistige Entwicklung durch die Bearbeitung und Lösung 

kognitiver Konflikte vorangetrieben", wobei unter einem kognitiven Konflikt das 

Aufeinandertreffen verschiedenen Sichtweisen und Meinungen verstanden wird. Dies 

begründet die Wichtigkeit von Austauschphasen in Gruppen, da der kognitive Konflikt 

im Austausch mit anderen durchgeführt wird, wodurch der Lernende seine eigenen 

Strukturen hinterfragt, einreißt, neu zusammensetzt und so ihre kognitiven Strukturen 

überarbeiten. (s. S. 37) 

Wygotzki ist der Ansicht, das Lernende ihre kognitiven Fähigkeiten durch 

Beobachtung und Nachahmung erweitern, wofür eine soziale Interaktion die 

Voraussetzung bildet. Dabei sind gerade heterogene Gruppen geeignet, um diese 

Prozesse anzustoßen.  
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Als Vertreter der Ansätze situierter Kognition ist Weinert der Ansicht, dass zwischen 

trägem Wissen (abgespeichertes Wissen, dass nicht auf andere Situationen 

übertragen werden kann) und intelligentem Wissen (Fähigkeiten und Kenntnisse, die 

flexibel und vernetzt eingesetzt werden kann), wobei letzteres durch lebens-

praktische Vernetzungen und Interaktion mit Menschen erzeugt werden kann. 

(s. S. 37) 

Austausch in Interviews 

Im Rahmen des Interviews gibt es eine feste Rollenverteilung, ein Lernender fragt 

während der andere antwortet. Dabei ist nicht nur die Beantwortung der Fragen eine 

Herausforderung, sondern ebenfalls das Formulieren von Fragen. Gerade das 

vertiefende nachhaltige Lernen kann durch den Einsatz von Interviews gefördert 

werden, wie auch durch die notwendige wechselseitige Rücksichtnahme personelle 

und soziale/kommunikative Kompetenzen. (s. S. 38) 

- Drei-Schritt-Interview 

Diese Form gliedert sich in drei Schritte auf: Erarbeitung zu zweit (A stellt die Fragen 

an B), Rollenwechsel (B stellt die Fragen A) und dann der Austausch in einer Klein-

gruppe. Dies lässt sich zur Aktivierung von Vorwissen, Zusammenfassen von 

Ergebnissen oder als Anknüpfung an Hausaufgaben einsetzen. (s. S. 38) 

- Interview mit Beobachter  

Hierbei werden die Interviewpartner von einem Dritten beobachtet, der, entsprechend 

seines Beobachtungsauftrages, auf den Inhalt oder die Kommunikation o.ä. der 

Austauschpartner achtet. Nach der Interviewphase kommt es zu einer Austausch-

phase untereinander. Dies ist besonders zum gegenseitigen Ergänzen von Arbeits-

ergebnissen geeignet. (s. S. 41) 

- Interview mit Analytiker 

Dem Modell des Interviews mit Beobachter wird eine vierte Person hinzugefügt, die 

die zentralen Einsichten hinsichtlich der Aufgabenstellung notieren soll. Die Rollen 

werden durch getauscht, so dass jeder jede Rolle einmal bekleidet hat. Im Anschluss 

werden die zentralen Einsichten von allen gesammelt und die Problemantwort 

gefunden werden. Dieses Vorgehen ist besonders bei sehr komplexen Aufgaben 
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sinnvoll. Die ernsthafte Durchführung der Interviews ist für den Erfolg entscheidend. 

(s. S. 41 f) 

Welche Erkenntnisse kann ich der Lektüre bezüglich meines bCOOL-Unterrichts 

entnehmen? 

Zunächst ist festzuhalten, dass im Rahmen von bCOOL ein besonderes Augenmerk 

auf Kooperation gelegt wird, wie es schon der Name verdeutlicht. Daher ist die 

Gestaltung der Austauschphase ein wichtiger Baustein im bCOOL-Unterricht. Von 

den vorgestellten Optionen zur Gestaltung kann ich mir einige sehr gut im bCOOL-

Mathematikunterricht vorstellen, andere dagegen eher schwieriger.  

Die Numbered Heads könnte ich mir besser außerhalb des bCOOL-Unterrichts 

vorstellen, da die Lehrperson dort eine zentrale Rolle bekleidet, was während der 

bCOOL-Stunden nicht vorgesehen ist. Auch das ein Lernender diese Position 

übernimmt kann ich mir nur schwer vorstellen. Daher entfällt diese Option für den 

Einsatz in bCOOL-Stunden. Ist dieses Vorgehen ritualisiert, kann ich es mir als gute 

Möglichkeit zur Aktivierung vorstellen, außerhalb des bCOOL-Unterrichts.  

Die grundlegenden Austauschmöglichkeiten können hingegen m.E. generell gut 

in den bCOOL-Unterricht integriert werden. Allerdings benötigt es Routine und 

Ordnung, daher ist es fraglich, ob sich die SuS an die jeweiligen Regeln halten 

würden, können sie doch ihren Lernort usw. selber wählen. Beim Einsatz dieser 

Methoden ist m.E. die Verdeutlichung des Sinns von entscheidender Bedeutung. Erst 

wenn die SuS auch einen Vorteil in der Methode sehen, kann ich mir einen erfolg-

reichen und effektiven Einsatz dieser im bCOOL-Unterricht vorstellen. Besonders das 

Sharearound erachte ich als sehr wertvoll für den Mathematikunterricht, da jeder 

einzelne aktiviert wird und sich aber gleichzeitig im Schutz einer Kleingruppe 

befindet, sind doch einige SuS gehemmt vor dem Plenum zu sprechen. Den Einsatz 

von Redekarten im Mathematikunterricht kann ich mir aktuell nur sehr sporadisch 

vorstellen, da es m.E. eher für Diskussionsthemen geeignet ist.  

Bezüglich der Ansichten aus der Wissenschaft sehe ich sehr deutliche Parallelen zu 

dem Arbeiten in bCOOL-Stunden. Lernen durch Kooperation (Piagets) bildet ein 

zentrales Element unseres Ansatzes ab. Ebenso, dass das Arbeiten in heterogenen 

Gruppen (ideal für bCOOL-Stunden) das kooperative Lernen unterstützt ist ein 

Ansatzpunkt unserer bCOOLen Herangehensweise. Die SuS werden mit 
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(modellierten) Problemen aus der Realität konfrontiert, die sie in Zusammenarbeit mit 

anderen bewältigen sollen. Dabei ist ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass 

die SuS voneinander (hinsichtlich Ideen, Vorwissen, etc.) profitieren sollen. Im 

bCOOLen Mathematikunterricht sind die SuS angehalten, zu Beginn eher Wieder-

holungs- und Vertiefungsübungen zusammen zu lösen und sich später Teilinhalte 

selbstständig zu erarbeiten. Hierbei ist die Austauschphase m.E. von entscheidender 

Bedeutung und kann durch die Wahl von der passenden Austauschmethode 

erleichtert werden. 

Die Vorgehensweise des Interviews habe ich neu für mich und den Mathematik-

unterricht entdeckt. Gerade für Lösungsskizzen bzw. Lösungswege scheint mir diese 

Austauschform sehr für den Mathematikunterricht, sei es einleitend, wiederholend 

oder abschließend, geeignet zu sein. Gleichzeitig lässt es sich sehr gut einleiten und 

umsetzen. Geht es um größere Ergebnisse bzw. Rechenwege (mit mehreren 

verschiedenen notwendigen Schritten) könnte ich mir auch durchaus die Form mit 

einem Beobachter oder Analytiker vorstellen, um die Kerngedanken zu fixieren, ohne 

die Austauschenden zu unterbrechen. Ebenfalls für Ergebniskontrollen 

untereinander, da es einen deutlichen Fokus auf die Kommunikation legt und ein 

bloßes Abgleichen ergänzt. Dies stellt für mich die Kerninformation dar, die ich dieser 

Literatur entnehmen konnte. 

2. Leseerlebnis: Wie Kooperatives Lernen gelingt  

Der Autor betrachtet zu diesem Bereich folgende Punkte:  

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Wie können notwendige soziale Fähigkeiten geschult werden? 

Welche Sitzordnung kann das Kooperative Lernen fördern? 

Wie kann eine Aktivierung aller in einer Gruppenarbeit erreicht werden? 

Wie stehen individueller und kooperativer Lernerfolg in Verbindung? 

Wie sieht ein Verfahren aus, bei dem sich SuS selbst einschätzen und andere? 

Anhand dieser Kernfragen werde ich die Literatur bearbeiten. 
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Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Die Bedingungen, die notwendig sind, damit Kooperatives Lernen gelingen kann, 

werden seit Beginn der 1970er Jahre erforscht. Die Gebrüder Johnson haben 

folgende Bedingungen herausgearbeitet: 

Die SuS müssen über soziale Kompetenzen verfügen, damit die Kommunikation 

gelingen, ein wechselseitiges Vertrauen aufgebaut, eine Entscheidungsfindung aller 

erfolgen und eine selbstständige Konfliktlösung durchgeführt werden kann. 

Außerdem sollte in echte Kleingruppen (maximal 4 Personen) gearbeitet werden, 

damit sich jeder individuell in den Prozess einbringen kann. Als drittes wird eine 

positive wechselseitige Abhängigkeit der Lernenden benannt, d.h., dass alle 

Lernenden für den gemeinsamen Erfolg verantwortlich sind. Die Individuelle Ver-

antwortung, jeder ist für seinen Anteil und für das Gruppenergebnis verantwortlich 

wird als viertes Element bezeichnet. Abschließend muss der Gruppen- und Arbeits-

prozess reflektiert werden, um das Arbeiten in der Gruppe verbessern zu können und 

ihre "fachlichen, methodischen, sozialen und personalen Kompetenzen" zu 

verbessern. (s. S. 133 f) 

Wie können notwendige soziale Fähigkeiten geschult werden? 

Durch kleine Übungen, am Beispiel der kooperativen Texterschließung erklärt, 

können die sozialen Kompetenzen geschult werden. Dabei ist es wichtig, dass die 

SuS den Sinn und Zweck verstehen, sowie im besten Fall ihre eigenen Regeln im 

Rahmen einer Reflexionseinheit zu erarbeiten (leise miteinander kommunizieren, um 

andere nicht zu stören) und diese in einer darauffolgenden Phase direkt zu testen. 

Ein wechselseitiges Erziehen ist hier laut der Autoren im Rahmen des Kooperativen 

Lernens erforderlich. (s. S. 134 f) Um soziale Kompetenzen zu fördern, müssen die 

SuS zunächst den Mehrwert für sich erkennen. Danach ist zu ergründen, was sich 

hinter den einzelnen Kompetenzen verbirgt, wie man diese realisieren kann und in 

wieweit die SuS schon darüber verfügen, so die Autoren. Um soziale Ziele mit SuS 

zu erarbeiten wird ein Vorgehen in sechs Schritten vorgestellt: 1 Sozialziel festlegen, 

2. Notwendigkeit thematisieren, 3. Indikatoren festlegen, 4. Demonstrieren, 

5. Einüben und 6. Reflektieren. (s. S. 135)  

Bei der Festlegung der Ziele können angesprochene Probleme (zu hoher Lärmpegel 

stört die Konzentration) zu Grunde gelegt werden. Diese sollten über die 6 Schritte 
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mit den SuS gemeinsam besprochen werden. Als Lehrperson sollte man daher 

bewusst auf ausgewählte Kompetenzen setzen und diese einüben, um langfristig 

Erfolge erzielen zu können. (s. S. 135 f) 

Welche Sitzordnung kann das Kooperative Lernen fördern? 

Bei der Arbeit in Kleingruppen ist es von zentraler Bedeutung, dass die Gruppen-

größe sorgsam gewählt wird. Maximal vier Personen sollten pro Gruppe zusammen-

kommen, damit ein aktives Arbeiten aller Beteiligten möglich ist. Zudem sollten sich 

alle Gruppenmitglieder problemlos anschauen können, demnach sind die räumlichen 

Gegebenheiten optimaler weise der Gruppe anzupassen durch Gruppentische. 

Zudem trägt eine Gruppenanordnung zu einem Gemeinschaftsgefühl bei., wodurch 

die Arbeit gestärkt wird. Das Arbeiten an Gruppentischen, sollten sie nicht dauerhaft 

gewählt werden, sollte einerseits den SuS gegenüber begründet werden und 

anderseits sollte die Anordnung geübt werden. (s. S. 141 f) 

Wie kann eine Aktivierung aller in einer Gruppenarbeit erreicht werden? 

Dies kann laut des Autors im großen Maße durch das Unterrichtsarrangement der 

Lehrkraft gefördert werden. Dies erfordert Aufgaben, die die Lernenden nur gut 

bewältigen können, wenn alle ihre Ergebnisse beisteuern. Johnson und Johnson 

haben verschiedene Ansatzpunkte herausgearbeitet, wie... 

... eine gemeinsame Herausforderung  

   (die Gruppe ist nur erfolgreich, wenn ALLE erfolgreich sind) 

... Belohnung und Ermutigung  

   (ausdrückliche Anerkennung der Gruppenleistung) 

... geteilte Ressourcen/ Arbeitsteilung 

... Rollen  

    (Wer ist wofür verantwortlich?) 

... Wettbewerb 

... Identität (bspw. durch Gruppennamen) und 

... Simulation. (s. S. 144 f) 



5 Leseerlebnisse 79  

 

 

 

Wie stehen individueller und kooperativer Lernerfolg in Verbindung? 

Im Rahmen von Gruppenarbeiten ist es von entscheidender Bedeutung, dass die 

Lernenden erkennen, dass es einer eigenen, persönlichen Auseinandersetzung 

bedarf, bevor neues in die bestehenden Wissensstrukturen integriert werden kann. 

Sie tragen einerseits die Verantwortung für den gemeinsamen Lernerfolg in der 

Gruppe durch ihren Anteil, aber auch für die Verantwortung für ihren eigenen 

Lernprozess, der eben diese individuelle Auseinandersetzung benötigt. Dies kann 

durch zufallsgesteuerte Kontrollen angeregt und überprüft werden. Zudem ist es 

sinnvoll, die präsentierende Person erst nach der Austauschphase zu bestimmen, 

damit jeder damit rechnen muss derjenige zu sein. (s. S. 150 f) 

Wie sieht ein Verfahren aus, bei dem sich SuS selbst einschätzen und andere? 

Die Reflexion sollte ein wesentliches Element des Unterrichts sein, sei es auf 

inhaltlicher oder methodischer Ebene, auf der Verhaltensebene oder der Interaktion 

in der Gruppe. Diese Reflexion kann mündlich durch die Lehrperson eingeleitet 

werden, aber auch durch Selbst- und Fremdeinschätzungsbögen angeregt werden. 

Dies kann sehr gut im Rahmen einer Gruppe durchgeführt werden und die SuS 

tauschen sich anschließend unter einander aus (Selbst- und Fremdeinschätzung zu 

einer Person besprechen und dann wechseln). Dadurch werden die SuS ermuntert, 

ihr eigenen Verhalten zu hinterfragen und andere Perspektiven einzunehmen. 

(s. S. 151 f) 

Im Rahmen dieser Lektüre lassen sich m.E. viele Anknüpfungspunkte zum bCOOL-

Unterricht finden. Die ersten beiden Fragen beschäftigen sich grundlegend mit 

Voraussetzungen und dem allgemeinen Vorgehen. Aber in der dritten Frage geht es 

um die Sitzanordnung, die in den bCOOL-Stunden eigenständig gewählt werden 

kann. Die unterschiedlichen räumlichen Möglichkeiten, die den SuS dabei zur 

Verfügung stehen, sind in meinen Augen ein Kriterium für diesen Punkt. Je nach 

aktueller Phase der Gruppenarbeit, kann die Gruppe entsprechend ihrer Bedürfnisse 

einen passenden Raum wählen (Stillarbeitsraum für Einzelarbeit, Gruppen-

arbeitsraum für Diskussionsprozesse oder das Arbeit in bCOOL-Ecken usw.). 

Bezüglich der Aktivierung ALLER SuS im Rahmen einer Gruppenarbeit sind die 

Lernaufträge von entscheidender Bedeutung. Auch dies kann sehr gut im Rahmen 

von bCOOL-Aufträgen umgesetzt werden. Je nach Gestaltung kann eine 
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gemeinsame Herausforderung (durch ein Gruppenergebnis), Arbeitsteilung (durch 

eine knappe Zeitbemessung), eine Wettbewerbssituation usw. erzeugt werden. Dies 

sehe ich als Stärke der bCOOL-Arbeit. Ebenso ist es durch die kommunikativen 

Prozesse, die im bCOOL-Unterricht verstärkt ermöglicht werden, möglich, dass SuS 

von anderen SuS profitieren können. Lernen durch Kooperation steht deutlich im 

Vordergrund und auch eine gegenseitige Bewertung wie auch Selbstbewertung ist im 

Rahmen von bCOOL-Unterricht sehr gut umsetzbar. Aus diesem Teil der Lektüre 

nehmen ich für mich mit, dass durch einen gezielteren Aufbau meiner Arbeitsaufträge 

versuche, die sozialen Kompetenzen der SuS zu fördern und diese vor allen Dingen 

auch transparent zu machen. 
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Anlage 4: Fächerübergreifend FOS W Klassen 

 



6 Übersicht zu den Anlagen 102  

 

 

 

Anlage 5: bCOOL-Aufträge (lernfeld- bzw. fächerübergreifend KFZ-Klasse) 

 



6 Übersicht zu den Anlagen 103  

 

 

 

 

 



6 Übersicht zu den Anlagen 104  

 

 

 

 



6 Übersicht zu den Anlagen 105  

 

 

 

 



6 Übersicht zu den Anlagen 106  

 

 

 

 



6 Übersicht zu den Anlagen 107  

 

 

 

 



6 Übersicht zu den Anlagen 108  

 

 

 

Anlage 6: Klassensitzungsprotokoll FOS W, Klassenrat KFZ-Klasse 
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Anlage 9: Teilnahme des SL an der Fortbildung in Österreich (Ybbs und Rohrbach) 

 

Anlage 10: Anschaffungen durch die Etatzuweisung 

  

  

Anlage 11: Film zum COOL-Projekt und COOL-Aufträge 

Der Link zum Film: 

https://www.dropbox.com/s/new2dwa04qyrfpb/Cool%20Doku%20v2.mp4?dl=0 
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Anlage 14: Zeugnisvermerk 
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Anlage 20: Dienstbesprechung (Rollenspiel) 
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Anlage 21: PPP für die Schulleitung (erste PPP) 
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Anlage 22: Einladung Schilf bCOOL-Team und weiterer Informationsaustausch 
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Anlage 23: Stundenplan FOS W 2015/16 
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Anlage 24: Stundenplan FOS W 2016/17 
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Anlage 25: Einladung Präsentationsveranstaltung für SuS und LuL 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nicht nur wir haben unsere ersten COOL-Erfahrungen in diesem Schuljahr gemacht, sondern auch die 

Schülerinnen und Schüler der beiden Klassen 12 der FOS Wirtschaft! Mit einem Wahlpflicht-

Abschlussauftrag mit der Aufgabe "Wie kann ich einer neuen Schülerin bzw. einem neuen Schüler 

erklären, was COOL-Stunden ausmachen!" stellen diese nun den jetzigen Schülerinnen und Schülern 

der Klasse 11 - also der zukünftigen COOL-Zielgruppe - die Vorgehensweise und Besonderheiten des 

COOL-Unterrichts vor.  

 

Gerne möchten wir euch zu dieser ca. 30 minütigen Veranstaltung einladen am  

 

Freitag, 03.06. um 10 Uhr im Forum  

 

                                 oder  

 

Dienstag, 07.06. um 10 Uhr im Raum C 1. 

  

Bitte teilt eurer Koordinatorin bzw. eurem Koordinator eure Teilnahme an dieser Präsentation bitte am 

Donnerstag (also 02.06. bis 11:15 Uhr) für Freitag mit und gebt euren Klassen für diesen Zeitraum 

Arbeitsaufträge! Auch für Dienstag sollte es am Montag erfolgen! Vielen Dank dafür!  

 

Weiterhin findet ihr in der Anlage ein Blanko-Formular zum COOL-Auftrag und den Wahlpflicht-Auftrag 

zu der geplanten Präsentationsveranstaltung! Die SuS hatten die Wahl zwischen dem fächerüber-

greifenden COOL-Auftrag oder der Bearbeitung von einem COOL-Auftrag in BRC bzw. Deutsch 

(daher „Wahlpflicht“)!    

 

Wir freuen uns über euer Kommen!   

 

Bei weiteren Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung!  

 

Viele Grüße  

euer COOL-Team  

 

Kristina Blömer, Meike Jung, Ines Kasdorf und Jutta Stocksmeier-Kuse 
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Anlage 26: Fragebogen für die SuS vor und nach der Einführung von bCOOL 

Vorher:
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Nachher: 
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Anlage 27: Bsp.: Beurteilungsbogen zur Präsentation 
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Anlage 28: Schilder in den bCOOL-Ecken 
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Anlage 29: Feedback zu den Lernaufträgen aus dem Bereich BRC 

Lerngebiet LG 12.2: Marketing LG 12.2: Produktion 

Tag 04.11. 18.11. 02.12. 09.12. 16.12. 13.01. 10.02. 17.02. 02.03. 

Thema:  Preis- 

politik 

Briefing 

z. Mar-

keting-

Mix 

Kalk. 

Kosten 

Ergeb-

nis-

tabelle 

BAB I Wieder-

holung 

Fertigungs-

verfahren 

SAP Fertigungs-

planung/ 

-steuerung 

Abgabe der 

Arbeitsaufträge/ 

Anwesenheit 

der SuS an dem   

Unterrichtstag  

 

24/25 

 

23 

 

24 

 

24 

 

24 

 

24 

 

27 

 

23 

 

25 

Lern- 

ziele 

         

LZ 1 11/12 19/22 21/22 21/24 21/24 22 24 22 25 

LZ 2 11/12 16/22 18/22 18/24 19/24 23 23 21 25 

LZ 3 10/12 14/22 16/22 16/24 19/24 23 23 23 24 

LZ 4 11/12 16/22 17/22 17/24 18/24 23 26 23 25 

LZ 5 11/12 18/22 18/22 18/24 21/24 23 22 22 25 

LZ 6 -/- -/- 20/22 20/24 -/- 22 23 23 25 

LZ 7 -/- -/- -/- -/- -/- 23 23 23 24 

Abgegebenes 
Feed-back 
(Zahl der 
SuS) 
ohne 
Antwort-
auswahl 

 

12 

 

19 

 

24 

 

24 

 

22 

 

24 

 

27 

 

23 

 

25 
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☺ positiv           

gute Aufgaben 5 15 14 5 10 10 2 11 1 

nützlich/ 

hilfreich 

- 4 - - 3 12 1 2 5 

klar strukturiert 3 15 8 7 2 5 1 8 - 

interessant - 3 5 - 2 4 - 1 - 

zeitlich  gut 3 11 8 6 10 4 4 15 17 

gute Partner-

arbeit 

2 - 3 - - - - - - 

Präsentation 

ohne LuL 

- 2 - - - - - - - 

Betriebsbe-

sichtigung 

- 10 - - - - - - - 

� negativ          

zeitlich knapp 4 1 9 4 8 4 6 3 2 

schwierige 

Aufgaben 

5 2 - 12 6 2 4 2 1 

unklare 

Aufgaben 

5 - - 12 6 2 4 2 1 

Aufteilung - - - 2 - - - - - 

kaum 

Ansprech-

partner 

  1  - - - - - 
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Anlage 30: Selbsteinschätzung (geschlossene Fragen) 

Fragen Auswertung:  

FOS W 14.1 

Auswertung:  

FOS W 14.2 

1. Selbstbewusstsein und Arbeitseinstellung ++ + - -- ++ + - -- 

1.1 Ich bearbeite meine Arbeitsaufträge sorgfältig. 23,81 71,43   4,76   0 34,61 46,15 19,20 0 

1.2 Ich teile meine Arbeitszeit zielführend ein. 33,33 61,90   4,76   0 19,20 57,69 23,07 0 

1.3 Ich löse die Arbeitsaufträge selbständig.   0 80,95 14,29   4,76 19,20 65,38 11,54 0 

1.4 Verständnisschwierigkeiten versuche ich allein zu 

lösen. 

  0 47,62 47,62   4,76 7,70 53,84 38,46  0 

1.5 Wenn ich Aufgaben nicht selbständig lösen kann, 

hole ich mir Hilfe. 

76,19 19,05   4,76   0 61,53 30,76    

7,70 

0 

1.6 Ich ergreife Initiative, um Probleme zu lösen und 

die Gruppen- oder Partnerarbeit voran zu bringen. 

23,81 66,67   9,52   0 42,31 38,46 19,20 0 

1.7 COOL Arbeitsaufträge zu erarbeiten sind für mich 

aufwendiger und anstrengender als "normale " 

Stunden. 

47,62 23,81 14,29 14,29 53,84 23,07 7,70 15,38 

1.8 Durch die "eigenständige" Erarbeitung bzw. 

Wiederholung in den COOL-Stunden verstehe ich die 

Themen besser. 

  4,76 42,86 38,10 14,29 15,38 34,61 38,46 11,54 

1.9 Ich lerne zielgerichteter als in anderem Unterricht.  14,29 23,81 42,86 19,05 7,70 42,31 42,31 7,70 

 

2. Soziales Verhalten und Teamfähigkeit ++ + - -- ++ + - -- 

2.1 Ich störe meine Mitschüler/Innen nicht beim 

Bearbeiten der Arbeitsaufträge. 

66,67 28,57   0   

4,76 

46,15 30,76 11,54 11,54 

2.2 Ich gehe freundlich und fair mit meinen 

Mitschüler/Innen um. 

90,48   9,52   0   0 80,76 19,20 0 0 

2.3 Meine Arbeitsergebnisse werden vom Team 

anerkannt. 

42,86 52,38   0   

4,76 

19,23 76,92 3,85 0 
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2.4 Ich bringe meine Arbeitsanteile im Team 

zuverlässig ein. 

57,14 38,10   4,76   0 46,12 46,12 7,70 0 

2.5 Ich lasse andere Ideen und Meinungen im 

Team zu. 

85,71 14,29   0   

4,76 

80,76 19,23 0 0 

2.6 Ich bearbeite meine Arbeitsaufgaben 

ungestört. 

  9,52 71,43 14,29   

4,76 

26,92 46,12 26,92 0 

2.7 Meine Mitschüler/Innen gehen freundlich und 

fair mit mir um. 

80,95 19,05   0   0 61,53 30,76 7,70 0 

 

3. Methodisches Wissen ++ + - -- ++ + - -- 

3.1 Ich kann aus verschiedenen Quellen 

Informationen erarbeiten. 

42,86 57,14   0   0 50 50   

3.2 Ich wende Lern- und Arbeitstechniken zum 

selbstständigen Lernen an. 

  9,52 61,90 23,81   4,76 19,23 53,84 26,92  

3.3 Ich wende unterschiedliche Methoden zum 

selbstständigen Lernen an. 

  0 61,90 33,33   4,76 19,23 46,15 30,76 3,85 

3.4 Ich habe die Gelegenheit mein Lernen 

selbstständiger zu planen. 

28,57 38,10 23,81   9,52 34,61 57,69 7,70 0 

3.5 Ich kann  zum Teil selbst entscheiden welche 

Sozialform (EA; PA; GA) ich nutze. 

23,81 57,14   9,52   9,52 34,61 57,69 7,70 0 

3.6 Fehler machen gehört zum Lernen dazu?  66,67 28,57   4,76   0 56 36 8 0 

3.7 Ich kann Aufgabenteile nach meinem 

Interesse wählen. 

14,29 57,14 14,29 14,29 28 36 32 4 
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Anlage 31: SuS-Selbsteinschätzung im bCOOL-Unterricht (offene Fragen): Frage 1 

 

1. Was bedeutet für Dich „Freiheit in Verantwortung“? 

• eigene Entscheidungen treffen (2 x) 

• Verantwortung liegt bei einem selbst 

• selbstständig arbeiten (4 x) 

• selbstständige Zeiteinteilung (2 x) 

• das ich selber entscheiden kann, was ich lerne, was für mich notwendig ist, ... 

• gewissenhaftes Arbeiten 

• selber lernen 

• dass ich selber dafür verantwortlich bin, ob ich lernen möchte 

• selbstständiges Lernen ohne Abschreiben 

• selbst bestimmen zu können was wichtig ist und was zu erst Priorität hat bearbeitet 

zu werden 

• zu entscheiden, welche Aufträge ich wann bearbeite. 

• die Freiheit eigenständig zu entscheiden wie mein Bearbeitungsprozess aussieht 

• dass ich für mich alleine arbeiten kann, aber trotzdem die Verantwortung habe die 

Aufträge in einem gewissen Rahmen gemeinsam oder alleine zu schaffen 

• dies hat eine hohe Bedeutung für den Lernerfolg, denn jede Person hat aufgrund der 

verschiedenen Schulbildungen differenzierte Kompetenzen 

• ich kann frei entscheiden und trage auch die Verantwortung davon 

• das ich mir meine Aufträge frei entscheiden kann und die Verantwortung dafür trage 

• die Aufträge aufzuteilen, wie ich es am besten finde, aber trotzdem alles schaffe. 
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Anlage 32: SuS-Selbsteinschätzung im bCOOL-Unterricht (offene Fragen): Frage 2 

2. Wenn ich könnte, würde ich den folgenden Punkt an COOL verändern: 

• Nichts 

• Zeiteinteilung verbessern (11 x) 

• Alle Fächer müssen gleich behandelt werden 

• Ich würde die Stunden, gerade im Abschlussjahrgang streichen.  

• Nicht so umfangreiche  Aufgaben / Aufträge stellen (6 x) 

• Vor Austeilung des Auftrages ein mal durchsprechen 

• Zu lange ausführliche Aufträge, die den „Rest“ in den Schatten stellen 

• Absprache mit anderen Fächern 

• Verständliche Aufgaben (2 x) 

• Abgabedatum nicht an dem selben Tag wenn die Aufgaben anspruchsvoller 

sind bzw. die Möglichkeit haben, abends/mittags eine E-Mail mit Lösungen zu 

schicken. 

• ich würde die Gruppen immer frei wählen lassen, da viele diese Leistung nicht 

anerkennen (3 x) 

• Pflichtaufgaben abschaffen 

• Klassengröße für das COOL-Projekt 

• Ich finde den COOL-Tag nicht gut, da ich selbstständiger arbeiten zwar gut ist 

alles am COOL-Tag sehr eng geplant und oft kaum schaffbar 

• Sinnvolle Zeitangaben, so dass nicht der größte Anteil zuhause erarbeitet 

werden muss 

• Die COOL-Aufträge in Deutsch mindern von dem Zeitbedarf der anderen 

Fächer  

• Viele Fächer an einem Tag. Ich würde ein Fach an einem Tag am liebsten 

bearbeiten.  

• Keine COOL-Aufträge über mehrere Tage herausgeben.  

• COOL nur für Wiederholungen nutzen 



6 Übersicht zu den Anlagen 150  

 

 

 

Anhang 33: Einladung zum bCOOL-Treffen  
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Anhang 34: Raumpläne 
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