Jahrbuch 2008

Jahrbuch 2008

2
STAATSINSTITUT FÜR SCHULQUALITÄT
UND BILDUNGSFORSCHUNG
MÜNCHEN

ISB Jahrbuch 2008 | Einblicke – Ausblicke

1

Einblicke –
Ausblicke
Jahrbuch

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung
Schellingstr. 155, 80797 München
Tel.: 089 21 70 -2101
Fax: 089 21 70 -2105
Internet: www.isb.bayern.de

Nachgefragt

Nachgefragt

STAATSINSTITUT FÜR SCHULQUALITÄT
UND BILDUNGSFORSCHUNG
MÜNCHEN

Einblicke –
Ausblicke
Jahrbuch 2008

Jahrbuch 2008

5

Inhaltsverzeichnis
Herausgeber:
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung
Schellingstr. 155
80797 München
Tel.: 089 21 70 -2101
Fax: 089 21 70 -2105
Internet: www.isb.bayern.de

Redaktion:
Susanne Grupp-Robl, ISB - Öffentlichkeitsarbeit
Gestaltung:
Andrea Hölzle
Blumenstr. 28
80331 München
Internet: www.ahoelzle.de
Fotos:
Bärbel Mörig, ISB - Grundsatzabteilung
Druck:
Ludwig Auer GmbH
Heilig-Kreuz-Str. 16
86609 Donauwörth
Internet: www.auer-medien.de

Editorial______________________________________________________________________ 6
AUS UNSERER WERKSTATT__________________________________________________ 8
Vergleichsarbeiten 		
Ein Baustein der Qualitätssicherung
Der bilinguale Sachfachunterricht in Bayern		
Kompetenzerweiterung durch Multiperspektivität
Von certificates, attestatos und anderen diplômes		
Internationale Sprachzertifikate an bayerischen Schulen
ProLesen. Auf dem Weg zur Leseschule 		
Ein neues KMK-Projekt stellt sich vor
Mit Bildern lernen – in Bildern denken 		
Anmerkungen zu einer Bilddidaktik
„Werte machen stark“ 		
Zur Werteinitiative an Bayerns Schulen
Schüler mit Asperger Autismus in der Klasse 		
Pädagogisch-didaktische Strategien und Unterstützungssysteme
Übergänge zwischen Gymnasium und Hochschule/Arbeitswelt		
Neue Wege bei der Studien- und Berufsorientierung
„Ich kann das!“ – Selbstreguliertes Lernen in der beruflichen Bildung		
Erfahrungen aus dem Modellversuch „segel-bs“
Berufswunsch: Arbeit mit Holz 		
Berufsorientierung für Menschen mit Behinderung

9
21
27
40
46
60
65
74
83
97

Nachgefragt_____________________________________________________________ 104
Berufsorientierung als Lebensorientierung		105
Zur Funktion der Bildungsstandards		117
Gegen den Strich________________________________________________________ 122
Leseentziehung statt Leseerziehung		123
In mehreren Beiträgen werden der Kürze halber die Begriffe Schüler, Lehrer u. a.
als Synonyme für weibliche und männliche Personen verwendet.

Willkommen und Abschied____________________________________________126
Daten und Fakten_______________________________________________________130

Jahrbuch 2008

Jahrbuch 2008

6

7

Editorial

D

as vorliegende Jahrbuch tritt an die Stelle des Jahresberichtes.
Die vergleichsweise kleine Änderung im Namen signalisiert
Kontinuität und Wandel zugleich: keine völlige Abkehr vom bisher
Gewohnten, aber doch merkliche Veränderungen in Aufmachung
und Inhalt. Nicht Überblick oder Dokumentation der Arbeitsergebnisse sind das vorrangige Ziel, sondern Einblick in ausgewählte
Projekte und Ausblick auf Vorhaben des Staatsinstitutes. Das Jahrbuch soll neue Perspektiven aufzeigen und zur Auseinandersetzung mit grundlegenden
Fragestellungen anregen, die über den schulischen Alltag hinaus für die Verwirklichung
der Bildungsziele bedeutsam sind. Es soll den Blick weiten für die Vielfalt und Komplexität
schulpädagogischer Themen und hofft auf neugierige Leserinnen und Leser.
Den Schwerpunkt der Beiträge dieses Jahrbuchs bilden Werkstattberichte aus den Referaten. Sie machen die Genese einzelner Projekte und die dahinter stehenden Überlegungen
sichtbar und geben Einblick in besondere Problemstellungen. Darüber hinaus verschaffen
sie einen Überblick und zeigen Entwicklungen auf, auch solche aus dem wissenschaftlichen Bereich, die für die Schulen bedeutsam sind. Deshalb wurden auch Beiträge aus
dem Hochschulbereich zu schulpädagogischen Fragestellungen in das ISB-Jahrbuch aufgenommen. Sie sind Ausdruck der engen Kooperation des ISB mit den Universitäten und
unseres Auftrags, wissenschaftliche Erkenntnisse zu erschließen und für die Schulpraxis
nutzbar zu machen.

Die öffentliche schulpolitische Diskussion der vergangenen Monate war geprägt von zum
Teil recht kontroversen Auseinandersetzungen über die Frage, ob unsere Schulen die an
sie gerichteten Erwartungen erfüllen. In Anbetracht der Vielfalt müsste man hinzufügen,
ob die Schulen sie überhaupt erfüllen können. Dass an die Schule immer höhere Ansprüche gerichtet werden, kommt nicht überraschend. Der Utopieüberschuss, der Bildungszielen immer anhaftet, nährt solche Erwartungen: „Hier werden die schönsten Zukünfte von
Mensch und Welt formuliert, und erkennbar wird die Schule als ein Ort gesehen, diese
Zukünfte herbeizuführen und die Normen und Ziele, Haltungen und Fähigkeiten zu realisieren, die in der Gesellschaft vermisst werden.“ So beschrieben es die Autoren in der so
genannten Klieme-Studie „Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards“ im Jahr 2003.
Ungeachtet aller Auseinandersetzungen ist und bleibt die Schule ein bedeutsamer Ort,
um der Zukunft bereits in der Gegenwart Gestalt zu geben. Diese Sicht liegt den Beiträgen
dieses Jahrbuchs zu Grunde und sie ist und bleibt bestimmend für unsere Arbeit.
München, im Dezember 2008
Thomas Sachsenröder
Direktor

Aus der Fülle der Themen und Aufgaben, die im ISB bearbeitet werden, hat naturgemäß
nur ein kleiner Ausschnitt Eingang in das Jahrbuch gefunden. Allen Autorinnen und Autoren, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die am Zustandekommen des Jahrbuchs
beteiligt waren, sei an dieser Stelle ausdrücklich gedankt. Nachrichten aus dem Institut,
u. a. zur Verabschiedung von Direktor Dr. Meinel sowie zu den weiteren personellen Veränderungen, zu Arbeitsschwerpunkten und Veröffentlichungen finden sich am Schluss
des Jahrbuchs.
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Aus unserer
Werkstatt

VERGLEICHSARBEITEN
Ein Baustein der Qualitätssicherung
Vergleichsarbeiten messen die fachbezogenen Leistungen von Schülerinnen und Schülern. Bei ihrer Entwicklung werden hohe methodische
Standards eingehalten, die zusammen mit einer standardisierten Durchführung ein breites Nutzungsspektrum für Vergleichsarbeiten erschließen. Die Schulen erhalten durch klassenbezogene Rückmeldungen einen
detaillierten Überblick über den Leistungsstand ihrer Schülerinnen und
Schüler und können sie dadurch noch effektiver fördern. Zunehmend
ist hier auch eine Einordnung auf Basis der Bildungsstandards möglich.
Gleichzeitig liefern Vergleichsarbeiten wichtige Informationen für eine
qualitätssichernde Steuerung des gesamten Schulwesens. Auf diese Weise tragen Vergleichsarbeiten auf verschiedenen Ebenen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung bei.

S

eit dem Schuljahr 2003/04 finden in Bayern mit den Orientierungsarbeiten bereits flächendeckend Vergleichsarbeiten in der Primarstufe statt. Seit dem Schuljahr 2007/08
werden die Orientierungsarbeiten Rechtschreiben in der Jahrgangsstufe 2 und VERA 3 in
den Fächern Deutsch und Mathematik in der Jahrgangsstufe 3 durchgeführt. Im Schuljahr
2008/09 wird es Vergleichsarbeiten in Bayern erstmals auch flächendeckend in der Sekundarstufe geben. Dies nehmen wir zum Anlass, über die Entwicklung, die Durchführung
und den Nutzen von Vergleichsarbeiten in Bayern zu berichten.

Die Vergleichsarbeiten in der Sekundarstufe tragen den Namen VERA 8 (kurz für VERgleichsArbeiten Jgst. 8) und werden in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch
durchgeführt. Die Tests sind dabei an den Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss ausgerichtet. Die Bildungsstandards wiederum sind, wie die Vergleichsarbeiten
selbst, Teil der Gesamtstrategie der Kultusministerkonferenz zur Qualitätssicherung (vgl.
Ohrnberger, Klein & Kaufmann, 2006). Sie definieren, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe erworben haben sollten. Der
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Entwicklung von Vergleichsarbeiten

Abbildung 1: Fakten zu VERA 8

Abbildung 2: Inhaltsbereiche VERA 8

Anstoß für die Bildungsstandards kam aus internationalen Vergleichsstudien. Es hatte
sich gezeigt, dass Staaten, in denen nationale Bildungsstandards existieren, bei diesen
Vergleichsstudien besser abschneiden als Staaten ohne nationale Bildungsstandards.
Untergliedert sind die VERA-8-Tests in einzelne Inhaltsbereiche. Eine Übersicht findet sich
in der Abbildung 2. Im Fach Mathematik werden die Inhaltsbereiche als Leitideen bezeichnet. In diesem Fach repräsentieren die Testaufgaben zudem allgemeine mathematische
Kompetenzen, wie zum Beispiel „mathematisch argumentieren“ und „Probleme mathematisch lösen“. Jede Aufgabe zielt dabei in der Regel auf jeweils mehrere allgemeine
mathematische Kompetenzen ab.
Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, was Vergleichsarbeiten sind und wie ihre
Ergebnisse von den Entscheidungsträgern des Schulsystems und den Lehrkräften an den
Schulen genutzt werden können. Auch wenn dieser Beitrag auf VERA 8 Bezug nimmt,
gelten die Beschreibungen in Bezug auf die Konstruktion, Durchführung und den Nutzen
von Vergleichsarbeiten in vielen Fällen auch für die Orientierungsarbeiten und VERA 3.
Einschränkungen ergeben sich hier jedoch (noch) bei der Ausrichtung auf die Bildungsstandards.

Was sind Vergleichsarbeiten?
Vergleichsarbeiten sind standardisierte Schulleistungstests, die eine objektive, auf einen
nationalen Maßstab bezogene Bestimmung von Schülerleistungen ermöglichen. Sie genügen in Bezug auf ihre Entwicklung und Durchführung mehreren hohen methodischen
Standards. Veranschaulichen lassen sich diese Standards am besten durch eine chronologische Beschreibung der Entwicklung und Durchführung. Diese Beschreibung soll zum
einen einen tieferen Einblick in Vergleichsarbeiten erlauben, zum anderen ist sie aber auch
notwendig, um das volle Potenzial der Ergebnisse von Vergleichsarbeiten zu verstehen.
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Die Vorbereitungen für Vergleichsarbeiten beginnen in der Regel etwa zwei Jahre vor der Durchführung. Die Aufgabenerstellung wird von Lehrkräften vorgenommen, die mit dem
jeweiligen Fachgebiet sehr gut vertraut sind. Die Aufgabenersteller versuchen dabei Aufgaben zu entwickeln, die inhaltlich
den Bildungsstandards entsprechen. Hierbei sind verschiedene
Antwortformate, zum Beispiel auch frei formulierte Texte, möglich. Zu jeder Aufgabe formulieren die Aufgabenersteller zudem
einen eindeutigen Auswertungshinweis. Dieser besagt, welche
möglichen Antworten der Schülerinnen und Schüler richtig und
welche falsch sind, bzw. gibt an, welche inhaltlichen Aspekte
erfüllt sein müssen, damit ein Punkt gegeben werden kann. In Abbildung 3: Übersicht Entder Regel wird ein Punkt pro Aufgabe oder Teilaufgabe ge- wicklung Vergleichsarbeiten
geben. Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur noch von Aufgaben gesprochen,
alle Aussagen schließen aber auch Teilaufgaben mit ein.
Die von den Lehrkräften erstellten Aufgaben werden in einem nächsten Schritt einer
gründlichen fachdidaktischen Begutachtung unterzogen. Diese Begutachtung hat zum
Ziel, die Subjektivität bei der Erstellung der Aufgaben zu reduzieren. Gleichzeitig wird
überprüft, ob die Aufgaben dem aktuellen Stand der fachdidaktischen Wissenschaft und
den Bildungsstandards entsprechen. Durchgeführt wird die Begutachtung durch Professorinnen und Professoren, die in der jeweiligen Fachdidaktik forschen und lehren. Die
Anmerkungen der Gutachter gehen zurück an die Lehrkräfte, die die Aufgaben erstellt
haben, und werden von diesen umgesetzt.
Ein wesentlicher Schritt in der Entwicklung von Vergleichsarbeiten ist nun die so genannte
Pilotierung der Aufgaben. Ziel der Pilotierung ist es, Daten für eine spätere mathematische Überprüfung der Aufgaben zu liefern. Dabei werden diese zu Testheften zusammengefasst und einer Gruppe von Schülern zur Bearbeitung vorgelegt. Jede Aufgabe
wird dabei von mindestens 300 Schülern bearbeitet. Durchgeführt werden die Pilotierungstests unter standardisierten Bedingungen von geschulten Testleitern. Die Auswertung der ausgefüllten Testhefte erfolgt an einem zentralen Ort. Dies dient zum einen
der Geheimhaltung der Aufgaben und zum anderen ist dies ein weiterer Schritt bei der
Standardisierung des Vorgehens. Bei der Pilotierung werden zudem die Weichen für eine
Verankerung des Tests in den Bildungsstandards gestellt. Im Rahmen der Normierung
der Bildungsstandards wurden Testaufgaben erstellt, die inhaltlich die Bildungsstandards
repräsentieren. Diese Aufgaben stellen das „Urmeter“ der Bildungsstandards dar. In der
Pilotierung kommen, zusammen mit den neu entwickelten Aufgaben, nun einige Aufgaben der Bildungsstandards zum Einsatz.
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Die so genannte Skalierung ist der methodisch komplexeste Schritt bei der Entwicklung
von Vergleichsarbeiten und kann hier nur in vereinfachter Form beschrieben werden. Bei
der Skalierung wird mathematisch überprüft, welche Schülerinnen und Schüler welche
Aufgaben gelöst haben. Entscheidend ist dabei zum einen, wie gut die Schülerinnen und
Schüler sind, was über deren Abschneiden im Gesamttest erfasst wird, zum anderen,
wie schwer die Aufgaben sind, was sich daran zeigt, wie oft sie richtig gelöst wurden.
Eine schwere Aufgabe sollte nun von einigen guten, aber nur sehr selten von schwachen
Schülerinnen und Schülern gelöst werden, eine leichte Aufgabe von fast allen guten und
von einigen schwachen Schülerinnen und Schülern. Ungeeignet sind Aufgaben, die von
schwachen Schülerinnen und Schülern gelöst, jedoch von guten nicht gelöst werden.
Weiterhin sind Aufgaben ungeeignet, die von schwachen und guten Schülerinnen und
Schülern gleichermaßen gut gelöst werden, da diese Aufgaben nicht zwischen guten
und schwachen Schülerinnen und Schülern differenzieren.
Als Ankerpunkte in der Skalierung dienen die
Aufgaben, die aus dem Aufgabenpool der Bildungsstandards stammen. Im Gegensatz zu
den Aufgaben, die neu entwickelt werden, sind
bei den Bildungsstandardsaufgaben bereits deren Eigenschaften (z. B. Schwierigkeit) bekannt.
Alle neuen Aufgaben müssen zu den Aufgaben
der Bildungsstandards passen. Auch wenn die
Aufgaben der Bildungsstandards nicht für den
späteren Test verwendet werden können, da
sie geheim bleiben müssen, prägen sie dennoch den aktuellen Test. Sie sorgen dafür, dass
der neu zu entwickelnde Test die Bildungsstandards repräsentiert und die Testergebnisse als Abbildung 4: Übersicht Aufbau Testhefte VERA 8
Ausprägung der Bildungsstandards interpretiert
werden können.
In der Regel können nicht alle Aufgaben der strengen Prüfung der Skalierung standhalten.
Von den Aufgaben, bei denen eine Skalierung gelingt, kann im Gegenzug aber gesagt
werden, dass sie geeignete Testaufgaben sind und alle denselben Inhaltsbereich, nämlich
die auf die Bildungsstandards bezogenen fachlichen Kompetenzen, messen.
Der nächste Schritt ist die Zusammenstellung der Testhefte. Hier werden nur noch
Aufgaben berücksichtigt, die in der Skalierung für geeignet befunden wurden. Zu diesem
Zeitpunkt wird bei der Entwicklung von Vergleichsarbeiten berücksichtigt, dass unterschiedliche Schulformen unterschiedlich anspruchsvolle Testhefte benötigen. Da denjenigen, die die Testhefte zusammenstellen, bekannt ist, wie anspruchsvoll die einzelnen
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Testaufgaben sind, können diese gezielt Testhefte generieren, die ein bestimmtes Anspruchsniveau erwarten lassen. Einzelne Aufgaben können dabei in verschiedenen Testheften vorkommen. Die so entstehenden unterschiedlichen Testhefte können, da alle
enthaltenen Aufgaben wie oben beschrieben aus demselben skalierten Aufgabenpool
kommen, nach wie vor als ein Test betrachtet werden. Veranschaulichen lässt sich dieser Zusammenhang, wenn man ihn mit der Temperaturmessung vergleicht. Die unterschiedlichen Testhefte der Vergleichsarbeiten entsprechen dabei Thermometern, die in
einem bestimmten Temperaturbereich besonders genau messen. Die Temperatur wird
aber immer in Grad Celsius gemessen. Die Grad-Celsius-Skala entspricht hierbei der Skala der Bildungsstandards. Auch wenn bei der Temperaturmessung nun unterschiedliche
Thermometer zum Einsatz kommen, wird immer auf derselben Skala, nämlich der CelsiusSkala, gemessen. Eine Temperatur kann somit unabhängig vom Messinstrument gleich
interpretiert werden. Was bei der Temperaturmessung selbstverständlich ist, wird durch
die Vergleichsarbeiten nun auch bei der Messung von Schulleistungen erreicht: Mit unterschiedlichen Testheften erfasste Kompetenzen können miteinander verglichen werden.
Da die Testhefte später auch gut zwischen starken und schwachen Schülerinnen und
Schülern innerhalb einer Schulform differenzieren sollen, werden bewusst Aufgaben aus
dem ganzen Schwierigkeitsspektrum ausgewählt (auch sehr leichte und sehr schwere).
Im Rahmen der Entwicklung der Testaufgaben werden auch spezifische didaktische Materialien zur Weiterarbeit entwickelt. Ziel dieser Materialien ist es, die Lehrkräfte in ihrem
Bemühen zu unterstützen, die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu fördern.
Die Nutzung dieser Materialien wird in einem späteren Abschnitt beschrieben.

Durchführung und Auswertung
Wie bei der im letzten Abschnitt beschriebenen Pilotierung der Aufgaben muss auch bei
der Durchführung der Tests dafür gesorgt werden, dass standardisierte Bedingungen herrschen. Zur Durchführung der Arbeiten an den Testtagen erhalten die Schulen die
Testhefte. Die Rolle der Testleiter übernehmen die Lehrerinnen und Lehrer der jeweiligen
Klassen. Diese erhalten zwar keine klassische Schulung, werden jedoch in schriftlicher
Form instruiert, wie der Test durchzuführen ist. Nur durch diese standardisierte Durchführung sind die Ergebnisse einzelner Klassen miteinander vergleichbar und nur dann sind
die Rückmeldungen auch aussagekräftig und können zur Verbesserung des Unterrichts
genutzt werden.
Für die Auswertung der ausgefüllten Testhefte stehen den Lehrkräften sehr detaillierte
Auswertungshinweise zur Verfügung. Zum einen sollen diese Auswertungsregeln den
Lehrkräften die Arbeit erleichtern und mögliche Zweifelsfälle klären. Zum anderen, und
das ist für die Qualität der Daten von großer Bedeutung, stellen die Auswertungshinweise
sicher, dass gleiche erbrachte Leistungen unabhängig von der Lehrkraft, die die Arbeiten
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auswertet, zum selben Ergebnis führen. Daher ist es
auch sehr wichtig, dass sich Lehrkräfte genau an die
Auswertungshinweise halten. In Einzelfällen kann es
trotz detaillierter Auswertungshinweise Zweifel über
die Punktevergabe geben. Hier entscheidet die Lehrkraft, sie sollte dabei aber weder sehr milde noch sehr
streng vorgehen.
Der nächste Schritt ist die Eingabe der Ergebnisse in
das Online-Dateneingabesystem der Qualitätsagentur.
Für jede Schülerin und jeden Schüler wird dabei die
Punktzahl angegeben, die sie oder er bei den einzelnen
Abbildung 5: Übersicht Durchführung
Vergleichsarbeiten
Aufgaben erreicht hat. Nur durch diese detaillierten Informationen über die Leistung der Schülerinnen und
Schüler kann die Qualitätsagentur alle für das Bildungsmonitoring und die Rückmeldung
notwendigen Auswertungen durchführen. Auch wenn diese detaillierte Eingabe auf den
ersten Blick aufwändig erscheint, geht sie erfahrungsgemäß sehr zügig vonstatten. Da
im bayerischen Dateneingabesystem nur die Ziffern „0“ und „1“ eingegeben werden
müssen, entspricht die für eine Klasse einzugebende Zahlenmenge in der Regel lediglich
einer halben DIN-A4-Seite.
Die online eingegebenen Ergebnisse der Schüler werden nach Ende der Dateneingabephase von der Qualtitätsagentur ausgewertet. Auf Grundlage dieser Auswertung erstellt
die Qualitätsagentur klassenbezogene Rückmeldungen für die Schulen. Die Rückmeldung
stellt eine wesentliche Nutzungsmöglichkeit der Vergleichsarbeiten für die Schulen dar.

bei, dass alle für die unterrichtliche Nutzung relevanten Informationen enthalten sind,
die durch die Vergleichsarbeiten erfasst wurden. Eine zeitnahe Rückmeldung ist wichtig,
damit noch im laufenden Schuljahr mit den Ergebnissen gearbeitet werden kann. Diese
Anforderungen kann eine klassenbezogene Rückmeldung erfüllen, wie sie die Schulen
bei VERA 8 erhalten werden. Eine solche Rückmeldung geht über die reine Veröffentlichung eines Landesschnitts weit hinaus. Einige der vielfältigen Möglichkeiten, die sich aus
der Rückmeldung ergeben, werden im Folgenden in Form von Leitfragen vorgestellt. Auf
eine Rückmeldung auf Schulebene, die einige der Informationen aus der Klassenrückmeldung bündelt, kann hier aus Platzgründen nicht eingegangen werden. Dadurch, dass die
klassenbezogenen Rückmeldungen alle relevanten Informationen beinhalten, werden die
Schulen nicht unnötig durch die Erstellung eigener Auswertungen belastet. Das Augenmerk der Schule kann sich somit in vollem Umfang auf die Interpretation und die didaktische Nutzung der Ergebnisse richten. Zur Illustration werden nachfolgend Diagramme
und Tabellen aus der Rückmeldung zur länderübergreifenden Lernstandserhebung Mathematik in der Jahrgangsstufe 8 im Schuljahr 2007/08 abgebildet.
Wie hat die Klasse im Vergleich zu anderen Klassen abgeschnitten?
Abbildung 6: Beispieltabelle Fähigkeiten
Mathematik

Nutzen von Vergleichsarbeiten
Vergleichsarbeiten haben in Bayern zwei primäre Aufgaben: Zum einen geben Vergleichsarbeiten den Schulen Informationen über den Leistungsstand ihrer Schüler. Die Schulen
erhalten diese Informationen durch die Rückmeldung der Qualtitätsagentur. Zum anderen liefern Vergleichsarbeiten Wissen über den Leistungsstand insgesamt an bayerischen
Schulen. Diese Funktion wird üblicherweise als Bildungsmonitoring bezeichnet. Da beide
Nutzungsaspekte sehr vielfältig sind, können hier nur einige exemplarisch herausgegriffen
werden. Die Beschreibungen sind jeweils anhand von Leitfragen gegliedert, die durch die
Ergebnisse der Vergleichsarbeiten beantwortet werden können.

Rückmeldung an Schulen
Eine Voraussetzung, dass Schulen Vergleichsarbeiten gewinnbringend einsetzen können,
ist die umfassende und zeitnahe Rückmeldung der Ergebnisse. Umfassend besagt hier-
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Diese Frage, die sich Lehrkräfte unter Umständen zuerst stellen, zielt auf den so genannten „sozialen Vergleich“ ab. Eine Klasse wird mit anderen Klassen verglichen. Für die
klassenbezogene Rückmeldung wird ein solcher Vergleich zwischen einer spezifischen
Klasse, für die die Rückmeldung erstellt wird, mit dem gemittelten Ergebnis aller Klassen
der jeweiligen Schulform durchgeführt. Die Maße, die verglichen werden, sind hierbei die
Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Zur Darstellung der Ergebnisse des Vergleichs
können alle Klassen der jeweiligen Schulform entsprechend ihrer Leistung in Gruppen
eingeteilt werden. Die klassenbezogene Rückmeldung enthält dann neben der Beschreibung der Gruppen auch die Information, welcher Gruppe die spezifische Klasse angehört.
Mithilfe dieser Information kann die Lehrkraft nun erkennen, wie ihre Klasse im Vergleich
zu anderen Klassen in Bayern steht.
Eine weitere Form des sozialen Vergleiches ist der „faire Vergleich“. Hier wird die jeweilige Klasse nicht mit allen anderen bayerischen Klassen verglichen, sondern nur mit
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solchen, deren Schülerinnen und Schüler aus einem ähnlichen sozialen Umfeld kommen.
Auf diese Weise werden nur Klassen von Schulen miteinander verglichen, die unter den
gleichen Rahmenbedingungen arbeiten. Zurzeit wird in Bayern ermittelt, welche Faktoren
für einen solchen Vergleich von Bedeutung sind. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags kann noch nicht gesagt werden, ob im Schuljahr 2008/09 bereits ein fairer Vergleich
möglich sein wird.
Wo stehen die Schülerinnen und Schüler einer Klasse in Bezug auf das Erreichen
der Bildungsstandards?
Neben dem Vergleich mit anderen Klassen ist es für eine Lehrkraft interessant zu wissen,
inwieweit ihre Klasse die Bildungsstandards in Bezug auf ein ganzes Fach oder in Bezug
auf einzelne Leitideen erfüllt. Durch die Bildungsstandards steht ein national gültiger Standard zur Verfügung, anhand dessen Schülerleistungen sicher verortet werden können. Bei
VERA 8 beziehen sich die Bildungsstandards dabei nicht auf das Schuljahr, in dem der
Test stattfindet, sondern auf das übernächste Schuljahr. Dies stellt keinen Widerspruch
dar, sondern spiegelt einen zukunftsgerichteten Aspekt der Vergleichsarbeiten wider. Die
Frage, die ein Vergleich mit den Bildungsstandards beantworten kann, ist somit die, wo
die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zu den Kompetenzen stehen, die sie am Ende
der Jahrgangsstufe 10 erreichen sollten. Defizite können in der verbleibenden Zeit noch
ausgeglichen werden und müssen nicht als gegeben hingenommen werden.
Zur Vereinfachung der Interpretation wird das Leistungsspektrum der Schülerinnen und
Schüler in Fähigkeitsniveaus eingeteilt. Für eine Klasse wird dann ermittelt, wie viele Schüler sich auf welchem Fähigkeitsniveau befinden. Idealerweise erreichen möglichst viele
Schüler ein hohes Fähigkeitsniveau. Neben der Information, wie viele Schülerinnen und
Schüler ein hohes Fähigkeitsniveau erreichen, ist es weiterhin interessant zu sehen, wie
sich die Schülerinnen und Schüler auf die einzelnen Fähigkeitsniveaus verteilen. Für eine
Klasse mit einigen Schülerinnen und Schülern auf dem niedrigsten und einigen auf dem
höchsten Fähigkeitsniveau kann eine andere Förderung angebracht sein als für Klassen
mit vielen Schülerinnen und Schülern auf einem mittleren Fähigkeitsniveau.
Wo liegen die Stärken und Schwächen der Klasse?
Eine differenzierte Analyse der Stärken und Schwächen erfordert zunächst einen Blick auf
Teilbereiche des Tests. Neben dem Gesamtwert werden in der klassenbezogenen Rückmeldung auch Werte für einzelne Leitideen bzw. Kompetenzbereiche berichtet. In einigen
Fällen gibt diese Betrachtung bereits einen differenzierten Einblick in den Leistungsstand
der Klasse. Die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten können jedoch noch auf eine andere
Art und Weise aufbereitet werden, die die differenzierte Interpretation erleichtert. Diese
Aufbereitung geht in zwei Schritten vonstatten. In den ersten Schritt fließen die Fähigkeitswerte der Schülerinnen und Schüler im Gesamttest und die allgemeinen Schwierig-
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Abbildung 7: Beispieltabelle Analyse der
Einzelaufgaben

keiten der Aufgaben ein. Aus diesen beiden Informationen kann ermittelt werden, wie
viele Schülerinnen und Schüler in der Klasse eine bestimmte Aufgabe richtig gelöst haben
sollten (erwartetes Ergebnis). Bei einer Klasse mit vielen guten Schülerinnen und Schülern
würde man zum Beispiel erwarten, dass eine bestimmte Aufgabe häufiger richtig gelöst
wird als in einer Klasse mit vielen leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern.
Im zweiten Schritt wird nun bei jeder Aufgabe die Erwartung mit der tatsächlichen Anzahl
richtiger Lösungen verglichen. Liegt die tatsächliche Anzahl richtiger Lösungen bei einer
Aufgabe nun deutlich unter der Erwartung, kann von einer Schwäche gesprochen werden. Liegt die tatsächliche Anzahl richtiger Lösungen deutlich über der Erwartung, kann
von einer Stärke der Klasse gesprochen werden.
Sowohl Stärken als auch Schwächen sind dabei allerdings nicht absolut, sondern im Verhältnis zur Gesamtleistung der Klasse zu sehen. Gerade hieraus können sich jedoch interessante Erkenntnisse ergeben. Die Auswertung kann zum Beispiel eine Schwäche ausweisen, wenn ein Thema im Unterricht noch nicht behandelt wurde. Dieses Ergebnis ist nicht
verwunderlich. Wenn ein Thema bereits behandelt wurde, kann dies jedoch ein Hinweis
auf die Notwendigkeit einer gezielten Förderung in diesem Bereich sein. Eine Stärke weist
darauf hin, dass eine Thematik bereits sehr gut geübt wurde. Die meisten Aufgaben weisen in der Regel keine ausgeprägten Unterschiede zwischen erwarteter und tatsächlicher
Leistung auf, hier liegen die Leistungen der Klasse im Einklang mit der Gesamtleistung.
Da das Ergebnis dieses Vergleichs unabhängig vom absoluten Leistungsstand der Klasse
interpretiert werden kann, kann es für Klassen des gesamten Leistungsspektrums informativ sein. Auch in leistungsstarken Klassen finden sich so Bereiche, die weiter gefördert
werden können. In leistungsschwachen Klassen können relative Stärken identifiziert werden, die auf eine gute Förderung in diesem Bereich hinweisen.
Wie können Kompetenzen aufgebaut und gefördert werden?
Die gezielte Förderung von Schülerinnen und Schülern setzt ein differenziertes Wissen
über deren Leistungsstand voraus. Dieses Wissen allein ist aber noch nicht hinreichend,
um Schüler auch wirklich zu fördern. Eine wichtige Hilfestellung zur Umsetzung des Wis-
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sens über den Leistungsstand
der Schülerinnen und Schüler
in konkrete Fördermaßnamen
können die didaktischen Kommentare leisten, die zusammen
mit den Vergleichsarbeiten entwickelt werden. In ihnen finden sich zu jeder Aufgabe des
Tests spezifische Anregungen
zur Weiterarbeit im Unterricht.
Dieses Material sollte damit gezielt zu den Aufgaben und Be- Abbildung 8: Beispiel aus didaktischen Kommentaren
reichen eingesetzt werden, bei
denen in der Klasse noch Schwächen bestehen. Dabei können die Materialien sowohl bei
der gesamten Klasse als auch bei der Förderung einzelner Schüler zum Einsatz kommen.

Bildungsmonitoring
Neben demographischen Daten (z. B. prognostizierte Schülerzahlen) und amtlichen Schuldaten (z. B. Übertrittsquoten), die klassischerweise für das Bildungsmonitoring genutzt
werden, gewinnen zunehmend auch Schulleistungsdaten als Steuerungswissen an Bedeutung. Die im letzten Abschnitt beschriebenen methodischen Standards bei der Erstellung und Durchführung von Vergleichsarbeiten sind eine Voraussetzung dafür, dass
Vergleichsarbeiten für das Bildungsmonitoring verwendet werden können. Im Folgenden wird anhand einer Auswahl von Leitfragen beschrieben, wie Leistungsdaten für das
Bildungsmonitoring ausgewertet und genutzt werden. Zur Illustration werden beispielhaft Grafiken und Tabellen aus früheren Auswertungen abgebildet. Viele der Ergebnisse
werden in der Bildungsberichterstattung der Qualitätsagentur veröffentlicht. Der nächste
Bericht dieser alle drei Jahre erscheinenden Reihe wird im Juli 2009 herausgegeben werden.

fachbezogene Gesamtleistung als auch als Leistung in inhaltlichen Teilbereichen, wie den
Leitideen im Fach Mathematik, abgebildet werden.
Welche Leistungen erreichen die Schülerinnen und Schüler der einzelnen Schulformen?
Im Sekundarbereich finden Vergleichsarbeiten in verschiedenen Schulformen (Hauptschulen, Realschulen, Wirtschaftsschulen, Gymnasien) parallel statt. Aufgrund der zu erwartenden Unterschiede in den Leistungsniveaus der Schulformen kommen unterschiedlich
anspruchsvolle Testhefte zum Einsatz. Ein Vergleich der Rohwerte (Summe der Punkte
der einzelnen Aufgaben) ist über Schulformen hinweg nicht zulässig, da hier die unterschiedliche Schwierigkeit der Testhefte nicht berücksichtigt wird. Auf der Ebene der Fähigkeiten ist ein solcher Vergleich aber durchaus möglich, denn die Fähigkeit einer Schülerin bzw. eines Schülers ist unabhängig von der Schwierigkeit des Testhefts. Wie im ersten
Teil dieses Beitrags beschrieben, sind diese unterschiedlichen Testhefte an derselben Skala
ausgerichtet. Somit kann die durchschnittliche Fähigkeit aller Schülerinnen und Schüler
einer Schulform mit der durchschnittlichen Fähigkeit aller Schülerinnen und Schüler einer
anderen Schulform direkt verglichen werden. Neben dem Vergleich ganzer Schulformen
sind auch Vergleiche zwischen einzelnen Ausbildungsrichtungen möglich. So können z.
B. die Schülerinnen und Schüler, die im M-Zweig an Hauptschulen unterrichtet werden,
mit Schülerinnen und Schülern der verschiedenen Ausbildungsrichtungen an Realschulen
und Wirtschaftsschulen verglichen werden.
Abbildung 9: Beispielgrafik Vergleich von
Fähigkeiten über
Schularten hinweg

Wo stehen die bayerischen Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Erreichen
der Bildungsstandards?
Die von der Kultusministerkonferenz verabschiedeten Bildungsstandards stellen einen objektiven, nationalen Maßstab für die Leistung von Schülerinnen und Schülern dar. Für das
Bildungsmonitoring ist es wichtig zu wissen, zu welchem Grad bayerische Schülerinnen
und Schüler die Bildungsstandards erreichen. Die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten ermöglichen eine differenzierte Betrachtung des Leistungsstands des Landes als Ganzes
und einzelner Teile (z. B. Regierungsbezirke). Der Leistungsstand kann hierbei sowohl als
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Wie entwickelt sich die Leistung über die Jahre?
Vergleichsarbeiten, die in einer Jahrgangsstufe über mehrere Jahre durchgeführt werden,
können genutzt werden, um Leistungsentwicklungen im Schulsystem zu erfassen. Hierzu werden die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler, die in einem bestimmten Jahr
ermittelt wurden, mit den Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler eines vorangegangenen Jahres verglichen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Fähigkeitswerte,
die zu einem Zeitpunkt (z. B. 2009) ermittelt werden, sich auf derselben Skala befinden
wie die Fähigkeitswerte, die zu einem anderen Zeitpunkt (z. B. 2010) erhoben werden.
Bei VERA 8 wird dies durch die jährliche Verankerung der Tests in den Bildungsstandards
sichergestellt. Durch den genannten Vergleich zwischen den Erhebungen mehrerer Jahre
können allgemeine Leistungstrends im Bildungswesen erfasst werden. Neben der individuellen Leistungsentwicklung der Schüler, die durch die Vergleichsarbeiten momentan
nicht erfasst werden kann, da die Tests nur in einer Jahrgangsstufe stattfinden, ist dies ein
wichtiges Indiz für die Qualitätsentwicklung im Schulwesen.
Dr. Alexander Crössmann, ISB - Qualitätsagentur
Dr. Martin Pook, ISB - Qualitätsagentur
Dr. Bernd Schaal, ISB - Qualitätsagentur

Der bilinguale Sachfachunterricht in Bayern
Kompetenzerweiterung
durch Multiperspektivität
Im Zuge einer outcomeorientierten Bildungssteuerung rückt auch der bilinguale Sachfachunterricht wieder zunehmend in den Fokus bildungspolitischer Debatten. In diesem Zusammenhang soll an bayerischen Realschulen und Gymnasien dieser Unterricht weiter ausgebaut werden.
Im ISB entstehen dabei u. a. unterrichtspraktische Handreichungen und
didaktische Hilfestellungen für den fremdsprachlichen Unterricht in Geschichte, Geographie sowie Wirtschaft und Recht an Realschulen und
Gymnasien, um die Einführung des bilingualen Sachfachunterrichts zu
fördern und den Lehrkräften die Arbeit zu erleichtern. Um einen bequemen Zugriff zu attraktiven Materialien zu ermöglichen, werden diese auf
der neuen ISB-Website www.bayern-bilingual.de als Download angeboten.

Der bilinguale Sachfachunterricht im Kontext des europa-, bundes- und landespolitischen Bildungsdiskurses
Noch nie seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts hat der Bildungsdiskurs in Deutschland
eine derart nationale wie supranationale Dimension angenommen wie in den letzten Jahren.1 Bilingualer Unterricht in Bayern ist demnach in bildungspolitischer Hinsicht immer
auch in Relation zu Entwicklungen auf bundesdeutscher und seit der empirischen Wende
nach PISA bzw. speziell im Bereich der Fremdsprachen nach DESI auch auf europäischer
Ebene zu sehen.
1
Die Bildungspolitik war auch nach der Gründung des deutschen Nationalstaates 1871 Sache der Länder und
blieb es mit Unterbrechungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch in der föderalen Bundesrepublik
nach 1949; vgl. z. B. mit Blick auf Bayern: Lehing, Bayerns Weg in die Bildungsgesellschaft. Das höhere Schulwesen im Freistaat Bayern zwischen Tradition und Expansion 1944/50–1972/73, München 2006, S. 35–114. Einen
Einblick in die Bildungsdebatte in Deutschland vor PISA geben Weidenfeld/Korte (Hrsg.), Handbuch zur deutschen
Einheit, Bonn 1996, S. 55–67, einen Abriss über die Europäisierung von Bildung gibt Rappenglück, Europabezogenes Lernen, in: Sander (Hrsg.), Handbuch der politischen Bildung, Bonn 2007, S. 456–468.
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Ursprünglich wollte man in Deutschland und Europa über den bilingualen Sachfachunterricht die sprachlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler verbessern.2 Dabei wurde
davon ausgegangen, dass bessere Sprachkompetenz automatisch einen Beitrag zur angestrebten Völkerverständigung leisten würde. Mittlerweile lässt sich in Europa ein weitgehender Konsens bei den Zielen des bilingualen Sachfachunterrichts finden: Es geht um die
Verbindung der originären Ziele des Sachfaches mit der Förderung sowohl sprachlicher als
auch interkultureller Kompetenz. Diese Kompetenzen leisten einen Beitrag zu der von der
Europäischen Union angestrebten Mehrsprachigkeit als Teil der Europakompetenz und
bilden einen Zugewinn für Ausbildung, Studium und Berufsleben in einer globalisierten
Welt3.

mit bilingualem Sachfachunterricht vor allem an Gymnasien in allen fremdsprachlichen
Kompetenzbereichen weit überdurchschnittliche Ergebnisse. Die Tatsache, dass seit vielen
Jahren auch in Bayern Klassen erfolgreich das AbiBac (kombinierter Abschluss des Abiturs
und der französischen Hochschulreife, des baccalauréat) erreichen, zeigt, dass die DESIErgebnisse auch auf andere Fremdsprachen übertragen werden können. Der fächerübergreifende Ansatz des bilingualen Unterrichts, bei dem die Fremdsprache nicht primäres
Unterrichtsziel ist, sondern gewissermaßen en passant präsent ist, leistet ferner einen
elementaren Beitrag zur Förderung einer interkulturellen Kompetenz, weil sich über den
Sprachwechsel auch die Perspektiven auf die Unterrichtsinhalte verschieben, erweitern
oder multiplizieren.

Unabhängig davon, ob bilingualer Unterricht abschnittweise
oder ganzjährig, ob er modular
im Rahmen eines erweiterten
Fremdsprachenunterrichts oder
zweisprachig im Sachfach stattfindet, ob er auf Englisch, Französisch oder Italienisch abgehalten wird – also unabhängig
von der Organisationsform und
der eingesetzten Fremdsprache, Abbildung 1: Mittlere Englisch-Kompetenzen zum Ende des neunten
liegen, gemessen am oben er- Schuljahres in Klassen mit bilingualem Unterricht. Quelle: Deutsches
Institut für Internationale Pädagogische Forschung (Hrsg.): Unterricht
wähnten Bildungsdiskurs unter und Kompetenzerwerb in Deutsch und Englisch. 2006. S. 60
besonderer Berücksichtigung
einer outcomeorientierten Curriculumentwicklung, die Ziele des bilingualen Sachfachunterrichts auf drei Ebenen, nämlich auf der Sachfachkompetenz, der Fremdsprachenkompetenz und der interkulturellen Kompetenz.

Letztendlich auch aufgrund positiver Testergebnisse hat der bilinguale Unterricht bildungspolitisch und fachdidaktisch gesehen viele Befürworter. Die Frage ist indes, was
bildungspolitisch auf Landesebene und konkret von Seiten des ISB unternommen werden
kann, um den bilingualen Sachfachunterricht beispielsweise an den Schulen zu implementieren.

Der moderne bilinguale Sachfachunterricht versteht sich in erster Linie nicht als Fremdsprachenunterricht, sondern als Sachfachunterricht, d. h. sprachliche Ziele als solches
sind nicht die Primärziele des Unterrichts. Dennoch sind sie der hauptsächliche Zugewinn dieser besonderen Unterrichtsform, wie die DESI-Studie (Studie Deutsch-EnglischSchülerleistungen-International im Auftrag der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland) bestätigt. Gegenüber der Vergleichsgruppe erreichten die Klassen
2
Einen guten Überblick kann man sich über das Portal des Europarates verschaffen, über das zahlreiche bildungspolitische Empfehlungen der letzten zehn Jahre abrufbar sind: http://www.coe.int/DefaultDE.asp
3
vgl. Vonderau, Bilingualer Sachfachunterricht am Beispiel Wirtschaftslehre - Englisch. Forschung, Didaktik,
Methodik, Tönning u. a. 2004, S. 41-51
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Die Situation an den bayerischen Realschulen
An den bayerischen Realschulen hat der bilinguale Sachfachunterricht in den vergangenen Jahren eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Die Rückmeldungen derjenigen Realschulen, die in der Vergangenheit bereits positive Erfahrungen mit einer bilingualen Klasse
gemacht haben, sowie die überzeugenden Ergebnisse der DESI-Studie hat das Bayerische
Staatsministerium für Unterricht und Kultus jetzt jedoch zum Anlass genommen, einen
neuen Modellversuch ins Leben zu rufen.
Dazu wurde bereits im vergangenen Schuljahr ein Arbeitskreis am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) eingerichtet. Dieser Arbeitskreis hatte zum Ziel, schon
im Vorfeld des Modellversuchs entsprechende Unterrichtsmaterialien für den bilingualen
Sachfachunterricht in den Fächern Geschichte, Erdkunde sowie Wirtschaft und Recht zu
erstellen und in Form einer Handreichung zu veröffentlichen. Damit sollte sichergestellt
werden, dass die beteiligten Schulen von Anfang an auf fertige Stundenentwürfe zurückgreifen können.
Seit diesem Schuljahr nun läuft der Modellversuch „Bilinguale Züge an den Realschulen“, wissenschaftlich begleitet durch Prof. Dr. Böttger von der Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt. Es ist geplant, an ca. 30 Modellschulen in ganz Bayern so genannte
bilinguale Züge einzurichten, in denen ein Sachfach – in der Regel Geschichte oder Erdkunde – auf Englisch unterrichtet wird (Französisch als zweite Fremdsprache spielt in die-
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sem Zusammenhang im Realschulkontext keine Rolle). Dabei steht es den teilnehmenden
Schulen frei, welches Sachfach sie im bilingualen Zug anbieten wollen – meist richtet sich
die Wahl nach der jeweiligen Lehrerversorgung: In der Regel unterrichten im bilingualen
Sachfachunterricht Lehrkräfte, die die Lehrbefähigung für die Fremdsprache und das entsprechende Sachfach besitzen. Auf diese Weise werden sowohl die sprachliche als auch
die fachliche Kompetenz gewährleistet und das fächerverbindende Arbeiten gefördert.
Zunächst werden diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sich für den bilingualen Zug
angemeldet haben (auf Antrag durch die Eltern nach Beratung durch die Schule), im
Rahmen eines Vorbereitungskurses, der am Ende der 6. Jahrgangsstufe stattfindet, auf
den eigentlichen bilingualen Sachfachunterricht vorbereitet. Dieser Vorbereitungskurs beinhaltet zwei zusätzliche Wochenstunden inhaltsorientierten Englischunterricht und führt
die Schülerinnen und Schüler schrittweise auf das fachsprachliche Arbeiten in der Fremdsprache hin. Der bilinguale Sachfachunterricht beginnt dann im Schuljahr 2009/10 mit der
7. Jahrgangsstufe und läuft bis einschließlich Jahrgangsstufe 9 (vgl. Abb. 2).
Schuljahr
2008/2009

6. Klasse:
VORBEREITUNGSKURS
2 zusätzliche Wochenstunden
inhaltsorientierter Englischunterricht
(von März bis Juli)

ab Schuljahr
2009/2010

7. – 9. Klasse:
BILINGUALER ZUG
Unterricht im Sachfach auf Englisch
(eine zusätzliche Wochenstunde im Sachfach)

Abbildung 2: Der bilinguale Zug an der Realschule

Um den langsameren Lernfortschritt, der sich aus den anfänglich noch eingeschränkten
Sprachkenntnissen ergibt, auszugleichen, wird die Wochenstundenzahl des neu einsetzenden Sachfachs um eine Wochenstunde erhöht. So wird gewährleistet, dass der in der
Fremdsprache erteilte Sachfachunterricht zu den gleichen Fähigkeiten führt wie der in der
Muttersprache erteilte Unterricht.
Neben dem angesprochenen Modellversuch „Bilinguale Züge“, bei dem das Sachfach
möglichst vollständig in der Fremdsprache unterrichtet werden soll, besteht für alle Schulen die Möglichkeit, so genannte „Bilinguale Module“ einzuführen. Darunter versteht
man zeitlich und thematisch begrenzte fremdsprachige Unterrichtseinheiten im Sachfach.
In der Regel umfasst eine solche Unterrichtseinheit (Modul) mehrere Unterrichtsstunden.
Bilinguale Module bieten den Schulen die Möglichkeit, Erfahrungen mit dem Erlernen von
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ausgewählten sachfachlichen Inhalten in der Fremdsprache zu sammeln, und können als
Einstieg in bilinguale Züge fungieren.
Unterstützt wird der Modellversuch von einem Arbeitskreis am ISB, der zum einen alle
teilnehmenden Schulen mit aktuellen Informationen versorgt und jährliche Treffen mit
dem Ziel des Erfahrungsaustauschs organisiert und zum anderen Unterrichtsmaterialien
erstellt, die – in Ergänzung zu den Materialien der o. g. Handreichung – den Lehrkräften
den Einstieg in den bilingualen Unterricht erleichtern sollen. Die selbst erstellten Unterrichtsmaterialien werden neben bereits vorhandenen, von den Verlagen freigegebenen
Modulen zunächst auf der Homepage des ISB (www.isb.bayern.de) veröffentlicht und
anschließend in das Internet-Portal www.bayern-bilingual.de integriert. Die Mitglieder des
Arbeitskreises stehen zudem als erste Ansprechpartner für die am Modellversuch beteiligten Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung.

Der bilinguale Sachfachunterricht an bayerischen
Gymnasien
Anders als an den bayerischen Realschulen hat der bilinguale Sachfachunterricht an bayerischen Gymnasien bereits eine gewisse Tradition. Vorreiter war das Französische: Seit
Anfang der siebziger Jahre wird bilingualer Sachfachunterricht von zwei Pionierschulen
mit Französisch als erster Fremdsprache praktiziert (Dante-Gymnasium, München: bilingualer Zug seit 1970; Städtisches Käthe-Kollwitz-Gymnasium, München: bilingualer Zug
seit 1972). Seit 1999 sind überdies das Dante-Gymnasium und das Werner-HeisenbergGymnasium Garching so genannte AbiBac-Schulen, die in der „Double Délivrance“ neben
der deutschen allgemeinen Hochschulreife auch zum französischen Baccalauréat führen.
Seit der ersten „AbiBac-Abiturprüfung“ 2002 haben etwa 200 Abiturientinnen und Abiturienten das AbiBac bestanden, das auch im achtjährigen Gymnasium weiter bestehen
bleibt.
Heute ist bilingualer Unterricht zwar grundsätzlich in allen nichtsprachlichen Fächern
möglich, doch bislang beschränkt er sich an bayerischen Gymnasien aufgrund der Struktur der Lehrerausbildung überwiegend auf die Sachfächer Geschichte, Geographie sowie
Wirtschaft und Recht, wobei mittlerweile die Unterrichtssprache Englisch dominiert, die
an den meisten Schulen als erste Fremdsprache angeboten wird. Der bilinguale Sachfachunterricht setzt je nach Schule meist in der Mittelstufe ein.
In Bayern bieten derzeit knapp 50 Gymnasien bilingualen Sachfachunterricht an; eine
Schule übrigens auch auf Italienisch. Das Interesse bei Eltern und Schülern ist erfreulich
groß. Neben den bewährten „Pionieren“, die den bilingualen Sachfachunterricht maß-
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geblich zu etablieren halfen, interessieren sich auch viele junge Lehrkräfte für den Sachfachunterricht in einer Fremdsprache. Für Lehrkräfte, die in den bilingualen Sachfachunterricht einsteigen wollen, ist die Unterrichtsplanung oftmals eine Herausforderung, weil
sie nicht ohne Weiteres auf gängige Unterrichtsmaterialien zurückgreifen können.
Für das bayerische Gymnasium arbeitet ein sechsköpfiger Arbeitskreis zur Zeit an der
Website www.bayern-bilingual.de, auf der es neben Informationen zu Theorie und Praxis
auch zahlreiche Materialien zum Downloaden geben wird, die speziell auf die konkreten Bedürfnisse der Lehrkräfte im Hinblick auf Unterrichtsvorbereitung und -durchführung zugeschnitten sind. Eingestellt werden ausgearbeitete Unterrichtseinheiten, die den
inhaltlichen und methodischen Anforderungen des neuen G8-Lehrplans für die Fächer
Geschichte, Geographie und Wirtschaft und Recht entsprechen, wobei die Unterrichtssprache Englisch überwiegt. Für das Fach Geschichte werden auch Materialien auf Französisch erarbeitet, zumal an einigen bayerischen Gymnasien die französische Hochschulreife
AbiBac abgelegt werden kann. Ferner finden sich auf der Website Texte zur Methodik
und Didaktik, die einen knappen Einblick in den aktuellen Forschungsstand geben, sowie
zahlreiche Informationstexte für den Schul- und Unterrichtsalltag.
Natürlich gibt es auch kritische Stimmen zum bilingualen Sachfachunterricht: Der Vorwurf, Sachfachunterricht auf Englisch oder Französisch benachteilige oder überfordere
diejenigen Schülerinnen und Schüler, die in der Fremdsprache ohnehin zu kämpfen haben, kann dahingehend entkräftet werden, dass die Teilnahme freiwillig ist und die Wahl
der Sprache in den Leistungserhebungen dem Prüfling obliegt. Unterrichtspraktische Erfahrungen indes zeigen, dass in Leistungserhebungen in der Regel ohnehin die Fremdsprache gewählt wird, wenn der Unterricht in einer Fremdsprache gehalten wird. Schwerwiegender ist die hin und wieder geäußerte Befürchtung einer unbotmäßigen Dominanz
von Fremdsprachen, die vor dem Hintergrund sich verbreitender Anglizismen zu einer
rapiden Zurückdrängung des Deutschen führe. Wenngleich das Englische als Lingua franca in vielen Fachwissenschaften etabliert ist oder sich sicherlich etablieren wird, ist nicht
davon auszugehen, dass der schulische Sachfachunterricht von Fremdsprachen exorbitant
dominiert werden wird. Der bilinguale Sachfachunterricht ist kein Bien souhaité für alle,
sondern eine attraktive Option für diejenigen, denen das Agieren in fremdsprachlichen
Kontexten einen persönlichen Mehrwert bringt. Und schon allein für diese Schülerinnen
und Schüler ist der bilinguale Sachfachunterricht ein weiter auszubauendes schulisches
Angebot.
Josef Koller, ISB - Abt. Gymnasium
Tobias Schnitter, ISB - Abt. Realschule
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Von certificates, attestatos
und anderen diplômes
Internationale Sprachzertifikate
an bayerischen Schulen
Nach einem kurzen historischen Abriss internationaler Sprachzertifikate
wird auf deren Grundlage, den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen, eingegangen. Es folgt eine ausführliche Darstellung der Vorteile
von Zertifikaten, wobei aber auch deren Grenzen nicht außer Acht gelassen werden. Im Hauptteil des Artikels werden detailliert Zertifikatsprüfungen in englischer, französischer, spanischer und italienischer Sprache
nach Schularten geordnet behandelt. Hierbei spielen an Realschulen das
PET- und insbesondere das DELF-Diplom als bayerische Abschlussprüfung
eine große Rolle. An Gymnasien können Schülerinnen und Schüler das
CAE- und das DELF-Diplom erwerben. Außerdem besteht hier die Möglichkeit, an den Pilotprojekten DELE para escolares oder ele.it junior teilzunehmen und sich durch den Doppelabschluss des AbiBac zu qualifizieren. An beruflichen Schulen hat sich das KMK-Fremdsprachenzertifikat
als Erfolgsmodell entwickelt. Schließlich wird die Rolle des ISB bei der
Organisation und Durchführung der Zertifikatsprüfungen an bayerischen
Schulen beschrieben.

1. Die Anfänge der internationalen Sprachzertifikate
Während Sprachzertifikate in der Erwachsenenbildung eine lange Tradition haben, haben sie im schulischen Bereich erst in den letzten zehn Jahren an Bedeutung gewonnen.
Bereits in den 70er Jahren gab Robert Nowacek den Anstoß, nach englischem Vorbild in
den Volkshochschulen ein internationales Sprachenzertifikat zur Bescheinigung englischer
Grundkenntnisse einzuführen. Im Unterschied zu Schulen gab es dort keine Lehrpläne, keine zugelassenen Lehrwerke, keine Noten oder formale Qualifikationsnachweise für Lehrkräfte. Deshalb setzte Nowacek auf klare Zielbeschreibungen, konsequente Betonung von
Sprachpraxis und transparente Überprüfung der erworbenen Fertigkeiten. Somit haben
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lange vor den großen sprachenpolitischen Initiativen des Europarats in Straßburg und der
Europäischen Behörden in Brüssel die Volkshochschulen das Sprachenlernen grundlegend
verändert und schulische Richtlinien und Rahmenlehrpläne stark beeinflusst. Bei diesem
kurzen historischen Abriss darf das UCLES (University of Cambridge Local Examinations
Syndicat) nicht unerwähnt bleiben, das bereits seit 1858 Standards für die Effizienz englischer Schulen setzt. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Cambridge Certificates in
English heute weltweit hohes Ansehen genießen.

2. Zertifikate auf der Basis des Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmens für Sprachen
Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GeR)1 – vom Europarat initiiert und von der University of Cambridge mit entwickelt – bietet die Grundlage für eine
Staatsgrenzen übergreifende Transparenz und Vergleichbarkeit bei der Vermittlung und
Überprüfung sprachlicher Fertigkeiten. Gerade Schülerinnen und Schüler haben Anspruch
auf einen Nachweis ihrer Sprachkompetenz, der über ihre Schule hinaus transparent und
zuverlässig ist. Im GeR werden die auf jeder Stufe und für jeden Kompetenzbereich erwarteten Fertigkeiten äußerst präzise in Form von Kann-Beschreibungen definiert. Diese
Tatsache ermöglicht einen differenzierten Einblick in die produktive wie rezeptive Sprachkompetenz von Schülerinnen und Schülern auf den verschiedenen Referenzniveaus. Somit kann man durch Fremdsprachenzertifikate verlässliche, detaillierte Aussagen über
Sprachkompetenzen treffen.
Da die Sprachdiplome auf unterschiedlichen Referenzniveaus erworben werden können,
ist ein Anreiz geboten, gegebenenfalls auch nach Abschluss der Schulzeit Fremdsprachenkenntnisse „lebenslang“ zu vertiefen. Der Erwerb von Sprachdiplomen in verschiedenen
Phasen des Fremdsprachenlernens ermöglicht ein selbstbestimmtes Lernen und fördert
sowohl die Autonomie der Lernenden als auch ihre Fähigkeiten der Selbsteinschätzung.

3. Vorteile und Grenzen von externen Zertifikaten
„Ein Zertifikat zählt mehr als Zeugnisnoten. (…) Ob es sich um Cambridge-Zertifikate für
Englisch oder die DELF-Prüfung für Französisch handelt, immer mehr Schüler legen Wert
darauf, ihre fremdsprachliche Kompetenz nicht nur durch eine Schulnote nachzuweisen.
(…) Wenn jemand seiner Bewerbung ein Cambridge-Certificate (…) beilegt, dann ist das
schon ein Plus.“ (SZ Nr. 246; Dienstag, 25.10.2005)
Zertifikate als nachgewiesene zusätzliche Qualifikation sind nicht nur eine externe Zertifi1
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen, Langenscheidt Verlag,
München 2001

Aus unserer Werkstatt

zierung jenseits von Ziffernzensuren für in der Schule Erworbenes, sondern für Lernende
und Unterrichtende motivierende, von einer anerkannten ausländischen Institution ausgestellte Diplome. Ein Sprachdiplom, das die Kompetenzen für alle Sprachfertigkeiten klar
definiert, ist für ausländische Adressaten, die wegen anderer Zensurensysteme oft deutsche Zeugnisse nicht verstehen und die Sprachleistung nicht richtig einschätzen können,
aussagekräftiger als Zeugnisnoten.
Durch ihre Standardisierung und die externe Qualitätsfeststellung leisten Zertifikate zudem eine große Hilfe zur Qualitätsentwicklung und -sicherung des schulischen Fremdsprachenunterrichts. Auch wird insbesondere die im Rahmen von externen Zertifikaten
trainierte Kommunikationsfähigkeit von Personalchefs großer Firmen sehr geschätzt. Gerade Konzerne mit internationalen Kontakten wie auch die Gastronomie- und Tourismusbranche legen verstärkt Wert auf Sprachdiplome, da sie durch die Differenzierung in verschiedene Fertigkeiten aussagekräftiger sind. Schulische Noten haben im Gegensatz dazu
nur einen begrenzten Aussagewert, da sie in einem Spannungsfeld von verschiedensten
Faktoren stehen: Lehrplan, Lehrwerk, Lehrkraft, Schüler(in), Korrekturkriterien. Dadurch
wird aber keineswegs die Zeugnisnote entwertet. Die Teilnahme an Sprachdiplomen stellt
eine wichtige Ergänzung der Zeugnisse dar und zeugt von zusätzlichem Engagement und
Motivation der Schülerinnen und Schüler.
Diplome öffnen auch Wege in weiterführende Schulen: So können Schülerinnen und
Schüler in der 10. Jahrgangsstufe der Realschule im Rahmen der Abschlussprüfung Französisch das DELF B1 version scolaire erwerben. Auf diese Weise erlangen sie ohne zusätzlichen Aufwand den erforderlichen Nachweis über Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache – und damit die Möglichkeit, auf dem Weg über die FOS/BOS bzw. durch einen
Übertritt ans Gymnasium die allgemeine Hochschulreife zu erwerben.
Zertifikate auf den Niveaus B2 und C1 des GeR überprüfen die sprachlichen Fertigkeiten,
die Voraussetzung sind, um ein wissenschaftliches Studium an einer Hochschule oder Universität im Ausland aufzunehmen (Erfassen und Wiedergabe komplexer, auch fachbezogener Texte, die Fähigkeit, sich zu komplexen, vielfältigen Themen mündlich und schriftlich strukturiert und differenziert zu äußern und die eigene Meinung überzeugend zu
vertreten). Während Universitäten im anglophonen Sprachraum häufig ein Zertifikat auf
dem Niveau C1 des GeR fordern, sind in Frankreich Studienbewerber, die ein DELF-Diplom
auf dem Niveau B2 des GeR besitzen, von Eingangssprachtests bei allen französischen
Universitäten befreit (Erlass des französischen Erziehungsministeriums vom 21.12.1988).
Zumindest erwähnt sei in diesem Zusammenhang noch eine auch bei anderen Schularten
künftig ggf. denkbare Neuerung im gymnasialen Bereich: Hier werden seit dem Schuljahr 2007/08 die Kompetenzstufen in den einzelnen modernen Fremdsprachen auf den
erreichten Referenzniveaus gemäß GeR auch in den Zeugnissen der Jahrgangsstufen 9
und 10 (für den Hauptschul- bzw. den Mittleren Schulabschluss bei vorzeitigen Schulabgängern oder Schullaufbahnwechsel) sowie im Abiturzeugnis ausgewiesen. Die damit für
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Universitäten und Arbeitgeber geschaffene Transparenz im Hinblick auch auf die Lehrpläne, die sich an den entsprechenden Referenzniveaus orientieren und diese auch explizit
angeben, hat freilich nur Hinweischarakter, ist Interpretationshilfe und will keineswegs
den Fremdsprachenzertifikaten Konkurrenz machen. Der hohe Eigenwert international
anerkannter Sprachzertifikate wird dadurch in keiner Weise geschmälert, diese gewinnen
ganz im Gegenteil zusätzlich an Attraktivität, können sie doch seit kurzem gemäß GSO
ebenso wie Wettbewerbs- und andere außerschulische Leistungen in die Jahresfortgangsnote von hier besonders engagierten Schülerinnen und Schülern Eingang finden.
Bei allen Vorzügen der Fremdsprachenzertifikate dürfen aber deren Grenzen nicht außer
Acht gelassen werden. Da sie nicht alle Bereiche des Fremdsprachenunterrichts abdecken, dürfen sie nicht zum ausschließlichen Unterrichtsgegenstand werden. So spielt die
Auseinandersetzung mit Literatur oder Film und Musik bei externen Zertifikaten keine
Rolle. Auch landeskundliche Aspekte aus dem Bereich interkulturellen Lernens werden
nicht aufgegriffen. Fremdsprachendiplome haben ihre eigene Funktion als außerschulische Zertifizierung, können aber den Fremdsprachenunterricht nicht ersetzen, sondern
nur ergänzen.

4.1 Diplome an Realschulen
4.1.1 Das DELF-Diplom
Seit der Einführung des DELF (Diplôme d’études en langue française) an den bayerischen
Realschulen im Schuljahr 1998/99 erfreut sich die Wahlpflichtfächergruppe IIIa mit ihrem
Schwerpunkt auf der zweiten Fremdsprache immer größerer Beliebtheit. Im Schuljahr
2007/08 nahmen bayernweit bereits fast 8 000 Schülerinnen und Schüler an insgesamt
mehr als 270 Realschulen an den DELF-Prüfungen teil – mit einer jährlichen Erfolgsquote
von teilweise über 90 %. Damit ist Bayern, was die Anmeldezahlen für das DELF-Diplom im
Vergleich zur absoluten Schülerzahl angeht, bei den Realschulen bundesweit führend.

4. Beispiele für internationale Sprachdiplome
Im Folgenden werden an bayerischen Schulen eingeführte Zertifikate vorgestellt.
Schulart

Sprachen

Diplome

Niveaustufen

Realschule

Französisch

DELF

·· A2 (9. Jgst.)
·· B1 (10. Jgst.)

Englisch

PET

·· B1 (9. Jgst.)

Englisch

CAE

·· C1 (12. Jgst.,G 8)

Französisch

DELF

·· B1 (9./10. Jgst.)
·· B2 (12. Jgst., G 8)
·· AbiBac (12. Jgst., G 8)

Italienisch

ele.it junior

·· B1 (2./3. Lernjahr)

Spanisch

DELE

·· B2 (3. Lernjahr)

Englisch

KMK

·· A2, B1, B2

Gymnasium

Berufsschulen
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Entwicklung der Teilnahme von Realschülern an DELF-Prüfungen

Ein Grund für diesen positiven Trend ist zweifelsohne die erfolgreiche Integration des
international anerkannten Sprachdiploms DELF in den Französischunterricht an der Realschule. So haben die Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 9 die Möglichkeit,
das DELF A2 version scolaire zu erwerben, um das Diplom am Ende des Schuljahrs den
Bewerbungsunterlagen beizulegen. In Jahrgangsstufe 10 können die Schülerinnen und
Schüler dann im Rahmen der Abschlussprüfung Französisch das DELF B1 version scolaire
erwerben.
Jede DELF-Prüfung deckt – unabhängig von der jeweiligen Niveaustufe – die wesentlichen
Fertigkeitsbereiche ab:
--Compréhension orale (Hörverstehen)
--Compréhension des écrits (Leseverstehen)
--Production écrite (schriftliche Produktion)
--Production orale (Sprechfertigkeit)
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Alle Teilbereiche sind gleich gewichtet und fließen mit jeweils 25 Punkten in die Gesamtprüfung ein. Die Besonderheit der Prüfungsunterlagen liegt darin, dass ausschließlich
authentische Materialien beispielsweise aus französischen Jugendzeitschriften oder französischsprachigen Internetseiten zur Verwendung kommen. Sämtliche Teilbereiche bieten
moderne, an Alltagssituationen angelehnte Aufgaben mit besonderem Fokus auf reale,
kommunikative Handlungen.
Seit dem Schuljahr 2003/04 gibt es auch eine speziell auf Schüler zugeschnittene Version
der Prüfung – das so genannte DELF version scolaire. Diese Schülerversion, die vom Niveau
her der Erwachsenenversion absolut gleichwertig ist, hat den Vorteil, dass die Themen
und Texte noch genauer dem Alter der Zielgruppe entsprechen.
In seiner aktuellen Version existiert das DELF seit Ende 2005: In einer vorläufig letzten
Reform wurden am Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP; www.ciep.fr) in
Sèvres/Paris sämtliche Prüfungen an die Niveaustufen des Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens für Sprachen angepasst und entsprechend bezeichnet. Seitdem ist das
Niveau der DELF-Prüfungen mit dem der englischen Cambridge-Prüfungen wie beispielsweise dem PET-Exam vergleichbar und entspricht auch den im Lehrplan der bayerischen
Realschule angegebenen Zielvorstellungen.
4.1.2 Das PET-Diplom
Der Preliminary English Test (PET) wird vom Cambridge Institut in München erstellt und
bewertet. In allen Prüfungsteilen übernehmen Lehrkräfte der Realschulen die Aufsicht.
Die mündliche Prüfung wird von Realschullehrern abgenommen, die vom Cambridge Institut München als Oral Examiner ausgebildet wurden. Dies bringt auch den Vorteil mit
sich, dass die Lehrkräfte die Möglichkeit erhalten, sich kostenlos fortzubilden. Gleichzeitig
werden sie mit internationalen Prüfungsstandards vertraut, die sich wiederum positiv auf
ihren Unterricht und ihre eigenen Methoden der Leistungsmessung auswirken.
Im Schuljahr 2007/08 haben 4 922 Kandidaten an der Prüfung teilgenommen, 87,99 %
haben sie bestanden. Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass die Ergebnisse der Realschule deutlich über den weltweiten Ergebnissen liegen (siehe Statistik). Dabei wird dieses
hohe Sprachniveau auf der Basis der im Unterricht erworbenen Kompetenzen ohne zusätzliche Vorbereitung erzielt. Die Schüler werden lediglich auf die Aufgabenformen und
die Art der Bearbeitung hingewiesen. Die Zertifikate werden bei bestandenem Test vom
Cambridge ESOL ausgestellt und den Realschulen bis Schuljahresende zugesandt.
Der PET weist Kenntnisse und Fertigkeiten in der englischen Sprache auf dem Niveau B1
des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen nach. Neben dem Leseverstehen, dem schriftlichen Ausdruck und dem Hörverstehen wird auch der mündliche
Ausdruck in Form eines Speaking Tests überprüft.
Die Teilnahme ist freiwillig und richtet sich vor allen Dingen an Schülerinnen und Schüler
der 9. Jahrgangsstufe mit guten Englischkenntnissen. Die Teilnahme am PET-Exam ist
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allerdings kostenpflichtig. Doch dadurch, dass der Elternbeirat oder der Freundeskreis
finanziell schlechter gestellte Eltern unterstützt, erhalten alle Schülerinnen und Schüler
die gleichen Möglichkeiten.
Grade

Realschulen (%)

RoW (%)

M

27,69

23,80

P

60,30

52,10

N

12,01

24,10

87,99

75,90

F
Pass rate %

Bavarian Realschulen Pass Results compared with the Rest of the World (RoW) (Schuljahr 2007/08)
M = Pass with merit, P = Pass, N = Narrow fail, F = Fail

4.2 Diplome an Gymnasien
Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. – „Je mehr Sprachen du sprichst, desto mehr
bist du Mensch“, sagt ein viel zitiertes slowakisches Sprichwort. Der Nachweis von Fremdsprachenkenntnissen, die über das Englische hinausgehen, gilt in immer mehr Institutionen und Wirtschaftszweigen als besonders qualifizierend. Kenntnisse in den romanischen
Sprachen bieten vielfältige Möglichkeiten der direkten Kommunikation mit vielen Millionen Sprechern in Europa und auf allen Kontinenten sowie in internationalen Gremien. Im
Hinblick gerade auf die (neu-)sprachlichen Gymnasien in Bayern und das von der Kultusministerkonferenz vertretene, an bayerischen Gymnasien sehr ernst genommene Postulat
der Mehrsprachigkeit und Interkulturalität spielen natürlich auch etwa das Russische und
einige weitere Fremdsprachen, zunehmend auch die distante Fremdsprache Chinesisch,
eine Rolle. Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränken wir uns im Folgenden indes
auf die am bayerischen Gymnasium allgemein gängigen Fremdsprachen und Sprachdiplome in Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.
4.2.1 Das CAE-Diplom
Seit dem Jahr 2003 gibt es eine Kooperation des Kultusministeriums mit dem Cambridge
Institut München, die es bayerischen Gymnasiasten ermöglicht, das renommierte CAE
(Cambridge Certificate in Advanced English) zu vergünstigten Bedingungen an einer
Schule im näheren Umkreis zu erwerben.
Das CAE beinhaltet fünf Prüfungsteile: Reading, Writing, English in Use, Listening und
Speaking. Im Moment können sich Gymnasiasten der Jahrgangsstufen 12 und 13 anmelden. Zur Teilnahme werden vor allem Schüler mit guten bis sehr guten Englischkenntnis-
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sen ermutigt. Die Zahl der Kandidaten ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, so
legten 2008 insgesamt 940 Schülerinnen und Schüler die Prüfung auf Niveaustufe C1 ab,
von denen 81,9 % die Prüfung bestanden. Damit lag die Erfolgsquote bayerischer Gymnasiasten mehr als 10 % höher als in den anderen teilnehmenden Ländern. 100 Schüler
aus Bayern erreichten sogar die Bestnote A.
Die Prüfungsaufgaben des CAE werden von der University of Cambridge ESOL Examinations erstellt. Mit Ausnahme des Prüfungsteils Speaking, der – wie beim PET-Diplom
– von ausgebildeten Gymnasiallehrern abgenommen wird, wird die CAE-Prüfung auch
von der University of Cambridge ESOL Examinations bewertet. Vor allem die Schulung zu
Oral Examiners war für viele teilnehmende Kolleginnen und Kollegen eine große Hilfe bei
der Einführung der mündlichen Schulaufgabe am Gymnasium. Aber auch die Auseinandersetzung mit neuen Aufgabenformen in den Bereichen Listening und Reading liefert
wertvolle Impulse für die Arbeit an den Schulen.
4.2.2 DELF-Diplom und AbiBac
Bayerische Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sind fit für Frankreich. Dies zeigt eindrucksvoll ihre mit 95 % weit überdurchschnittliche Erfolgsquote beim Erwerb des DELFDiploms. Seit 2001 müssen die Bewerberinnen und Bewerber an den bayerischen Gymnasien nicht mehr den Umweg über das Französische Kulturinstitut gehen, sondern können
das DELF scolaire direkt an ausgewählten Schulen ablegen, werden auch von ihren eigens
dafür ausgebildeten Französischlehrerinnen und -lehrern darauf vorbereitet. Von 87 Schülerinnen und Schülern an 11 Pilotgymnasien im Jahr 2001 stieg die Zahl inzwischen auf
über 3 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an rund 150 Gymnasien allein im Sommer
2008; der jährliche Januartermin ist mit knapp unter 1 000 Schülerinnen und Schülern
weniger frequentiert. Auch deshalb wird es ab dem Jahr 2010 für die bayerischen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten nurmehr einen DELF-Termin pro Schuljahr geben, der dann
spät genug liegt, dass die Schülerinnen und Schüler auf dem entsprechenden Lehrplan-Niveau geprüft werden können, aber doch so früh, dass die im Rahmen der DELF-Prüfungen
erzielten Resultate noch in die Zeugnisnote einfließen können; zugleich soll dieser Termin
freilich auch nicht mit den Abiturprüfungen kollidieren.
Das DELF-Diplom – seit September 2005 als Zertifikat für die französische Sprache orientiert am Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen – besteht aus sechs voneinander unabhängigen Einheiten. Abgesehen von den Niveaus A1 und A2 für die jüngeren
Kandidat(inn)en und den am achtjährigen Gymnasium nur im seltenen Ausnahmefall
noch erreichbaren C-Niveaus (sog. DALF: Diplôme approfondi de langue française) haben die Schülerinnen und Schüler der späten Mittel- und beginnenden Oberstufe die
Wahl zwischen zwei verschiedenen Referenzniveaus: B1 in den Jahrgangsstufen 9 und
10, B2 in der Qualifikationsphase, also das Niveau, das gemäß Lehrplan mit dem Ende
der gymnasialen Schullaufbahn in der fortgeführten Fremdsprache erreicht sein sollte.
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Sieht das Niveau B1 vor, dass der Prüfling einer Diskussion folgen und an ihr teilnehmen
kann, so müssen die Schülerinnen und Schüler bei B2 ihren Standpunkt auch verteidigen
und weiter ausführen können. Den Lehrkräften zufolge, welche die Prüfungserlaubnis für
die mündlichen DELF-Prüfungen erworben haben – die schriftlichen Leistungsnachweise
werden in der Regel durch das Institut Français korrigiert und bewertet –, ist an den DELFGymnasien ein deutlicher Backwash-Effekt auf den gesamten Französischunterricht zu
beobachten.
Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang das AbiBac, ein deutsch-französisches
Kooperationsprojekt, das den gleichzeitigen Erwerb der deutschen Allgemeinen Hochschulreife und des französischen Baccalauréat ermöglicht. Die Doppelqualifikation AbiBac
ist ein schulischer Abschluss, der nach einer profunden bilingualen Ausbildung die Türen
nach Europa weit öffnet. Im Jahr 2008 nahmen 39 bayerische Schülerinnen und Schüler
an den Prüfungen teil, die am Dante-Gymnasium München und am Werner-HeisenbergGymnasium Garching abgelegt werden können. Die bayerischen Gymnasien kooperieren
mit ihren Partnerschulen, dem Lycée Jean Renoir in München und dem Lycée Jean-Jaurès
in Reims. Im Schuljahr 2010/2011 werden erstmals Schülerinnen und Schüler des Neuen
Gymnasiums Nürnberg das AbiBac ablegen. Partnerschule des Neuen Gymnasiums Nürnberg wird das Lycée Docteur Koeberlé in Sélestat sein.
Im Rahmen der Vorbereitung auf die AbiBac-Prüfung erwerben die Schülerinnen und
Schüler neben Fachwissen und Sprachkompetenz in besonders hohem Maß interkulturelle Kompetenzen wie Toleranz, Einfühlungsvermögen und detaillierte Kenntnis der spezifischen Lebensweise und Mentalität des Partnerlands. Im Verlauf der Oberstufe bewältigen
sie die Lerninhalte in den Sachfächern Erdkunde und Geschichte in französischer Sprache,
sie schreiben die Abiturprüfung im Fach Geschichte auf Französisch und legen zusätzlich
eine mündliche Prüfung in französischer Sprache ab, in der sie die Fähigkeit, komplexe
Texte zu verstehen und zu analysieren, unter Beweis stellen sowie eine beeindruckende
Präsentationskompetenz an den Tag legen.
4.2.3 Das Pilotprojekt ele.it junior
Schülerinnen und Schüler, die Italienisch am Gymnasium als Pflicht- oder Wahlfach belegen, hatten bisher nur die Möglichkeit, individuell an einem der beiden Italienischen Kulturinstitute in Bayern die Zertifikate der Universitäten Siena, Perugia und Roma Tre oder
die Zweisprachigkeitsprüfung Deutsch-Italienisch der Autonomen Provinz Bozen/Südtirol
abzulegen.
Seit Jahren schon war es den Italienischlehrkräften und dem ISB-Referat für Italienisch am
Gymnasium ein Anliegen, auch für Italienisch eine Kooperation im schulischen Rahmen
zu initiieren. Im Schuljahr 2007/08 wurde nun erstmals ein durch das ISB koordiniertes Pilotprojekt durchgeführt. Es handelt sich dabei um eine Kooperation zwischen dem
Staatsministerium, dem Italienischen Kulturinstitut und dem Italienischen Generalkonsulat
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München, das es ermöglicht, zu vergünstigten Konditionen ein international anerkanntes
Zertifikat, das ele.it junior der Universität Roma Tre, zu erwerben.
Im Vorfeld wurden sechs bayerische Gymnasiallehrer gemeinsam mit den involvierten
Muttersprachlern am Italienischen Kulturinstitut in München durch Frau Prof. Ambroso
von der Universität Roma Tre zu Aufgabenstellung, Durchführung und Bewertung fortgebildet.
Am 7. und 14. Juni 2008 unterzogen sich dann bayernweit rund 70 Kandidaten an sechs
Gymnasien dieser Zertifikatsprüfung. Schülerinnen und Schüler mit Italienisch als dritter
oder als spätbeginnender Fremdsprache wiesen dabei Kenntnisse auf der Niveaustufe B1
des GeR nach. Die Prüfung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: Hörverstehen, Leseverstehen, Gebrauch des Italienischen (Wortschatz und Grammatik), schriftliche
sowie mündliche Ausdrucksfähigkeit.
Die schriftlichen Prüfungsteile wurden von Muttersprachlern am Italienischen Kulturinstitut zentral nach Vorgaben der Università Roma Tre korrigiert. Die mündlichen Prüfungen
fanden an den jeweiligen Schulen statt, wobei ein den Kandidaten unbekannter Muttersprachler und ein bayerischer Italienischlehrer das Prüfungsgespräch führten.
Alle Schülerinnen und Schüler haben die Prüfung bestanden, 22 Prozent von ihnen schnitten mit dem Ergebnis „ottimo“ (sehr gut) ab, 74 % mit „buono“ (gut), nur 4 % mit „sufficiente“ (ausreichend). Dies war sowohl für die Teilnehmer als auch für ihre Lehrkräfte
eine motivierende Bestätigung ihrer Leistungen. Der Probelauf wird im nächsten Schuljahr ausgeweitet mit dem Ziel, künftig bayernweit Italienisch-Zertifikate an SchwerpunktGymnasien anbieten zu können. Dabei soll zusätzlich zum diesjährigen Format auch eine
Prüfung auf dem Niveau B2 angeboten werden, da ein derartiges Zertifikat häufig Zulassungsvoraussetzung zur Aufnahme eines Studiums an italienischen Universitäten ist.
Bereits in diesem Schuljahr konnten einige Schülerinnen und Schüler der Jgst. 13 das
Zertifikat erfolgreich bei Bewerbungen und Einschreibungen für Studiengänge (auch in
Deutschland) nutzen.
4.2.4 Diplome und Pilotprojekt DELE
Die DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) sind offizielle Diplome zum
Nachweis spanischer Sprachkenntnisse. Die Prüfungen finden jährlich im Mai und im November statt und werden auf drei Referenzniveaus gemäß GeR angeboten:
--Diploma de Español – Nivel Inicial (auch: para escolares; Referenzniveau B1)
--Diploma de Español – Nivel Intermedio (Referenzniveau B2)
--Diploma de Español – Nivel Superior (Referenzniveau C2)
Ähnlich dem DELF scolaire ist das DELE para escolares dem allgemeinen DELE Inicial vollkommen gleichwertig, aber hinsichtlich seiner Thematik auf die Altersgruppe von 13- bis
16-jährigen Schülerinnen und Schülern abgestimmt. Konzipiert, korrigiert und bewertet
werden die DELE-Prüfungen von der Universidad de Salamanca. Sie beziehen sich auf die
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Fertigkeiten Leseverstehen, Hörverstehen sowie schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit und bestehen aus fünf Teilen:
--comprensión lectora
--expresión escrita
--comprensión auditiva
--conciencia comunicativa bzw., ab dem Nivel Intermedio, gramática
--expresión oral
Dabei wird das DELE Inicial/para escolares bei Spanisch als dritter Fremdsprache besonders
empfohlen für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 im neunjährigen und der
Jahrgangsstufe 10 im achtjährigen Gymnasium bzw. – bei Spanisch als neu einsetzender
spätbeginnender Fremdsprache – gegen Ende des dritten Lernjahrs. Zur Teilnahme am
DELE Intermedio (B2) wird vor allem Schülerinnen und Schülern mit guten bis sehr guten
Spanischkenntnissen im Leistungskurs bzw. künftig – am achtjährigen Gymnasium – kurz
vor oder etwa zeitgleich mit der Abiturprüfung geraten. Nicht anders als beim DALF gilt
auch für das Referenzniveau des DELE Superior, dass die sog. „kompetente Sprachverwendung“ nicht im Lehrplan verankert ist und gerade beim Referenzniveau C2 (Mastery)
die von nicht-muttersprachlichen Schülerinnen und Schülern erreichbaren Kompetenzen
in der Regel bei weitem übersteigt.
Bislang mussten Interessierte zur Ablegung eines DELE B1 oder B2 meist außerschulische Prüfungsorte aufsuchen und unterschiedlich hohe Gebühren in Kauf nehmen. Ab
dem kommenden Schuljahr indes sollen die DELE-Prüfungen – ähnlich dem Erfolgsmodell
DELF bzw. dem Pilotprojekt ele.it junior – zu vergünstigten Konditionen von entsprechend
ausgebildeten Lehrkräften abgenommen werden können. Getragen wird dieses Kooperationsprojekt von Staatsministerium und Staatsinstitut sowie dem Instituto Cervantes
München und der Botschaft in Madrid. Vorerst sind insgesamt 16 (je Regierungsbezirk
zwei) Gymnasien von Aschaffenburg bis Zwiesel beteiligt. Nicht alle interessierten Schulen konnten bei dieser Auswahl berücksichtigt werden, doch nach dem erfolgreichen
Abschluss der Pilotphase steht einer Öffnung des attraktiven Projekts für alle bayerischen
Gymnasien, an denen Spanisch unterrichtet wird, nichts mehr im Weg.

4.3 Das KMK-Fremdsprachenzertifikat an beruflichen Schulen
Die Notwendigkeit qualifizierter Fremdsprachenkenntnisse wird auch für Absolventen dualer Ausbildungsgänge heute nicht mehr in Frage gestellt. Ebenso unbestritten ist, dass
Fremdsprachenunterricht an beruflichen Schulen anderen qualitativen Ansprüchen folgen
muss als ein entsprechender Unterricht an allgemein bildenden Schulen. Dies liegt darin
begründet, dass einerseits bei den Schülerinnen und Schülern beruflicher Schulen von
einer sehr heterogenen fremdsprachlichen Vorbildung ausgegangen werden muss. Andererseits divergieren die Erwartungen an die zu vermittelnden sprachlichen Kompetenzen
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von betrieblicher Seite stark. Eine transparente Zertifizierung dieser Kompetenzen – auch
im Sinne einer besseren Verwertbarkeit für die Auszubildenden – ist eine logische Konsequenz dieser Entwicklung.
Sämtliche Bundesländer haben in den einschlägigen Stundentafeln und Lehrplänen auf
diesen Qualifikationsbedarf reagiert und bieten berufsbezogenen Fremdsprachenunterricht an – wenn auch unterschiedlich organisiert. Im Rahmen der Neuordnungsverfahren
orientiert sich die Vermittlung von Fremdsprachen an den Bedürfnissen des jeweiligen
Ausbildungsberufs.
Seit Mitte der 90er Jahre wurde in verschiedenen Arbeitskreisen der Länder an der Entwicklung geeigneter Formen der Leistungserhebung und an der Klärung der Frage nach
einem adäquaten Abschluss für den Englischunterricht an der Berufsschule gearbeitet.
Um eine europaweite Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurde von Beginn an ein enger
Bezug zum Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen gesucht. Diese Arbeit mündete 1998 in die KMK-Rahmenvereinbarung über die Zertifizierung von Fremdsprachenkenntnissen in der beruflichen Bildung. Seit ihrer Einführung im Jahre 1998 haben sich die KMK-Fremdsprachen-Zertifikatsprüfungen zum Erfolgsmodell entwickelt: Im
Jahre 2007 haben bundesweit bereits 27 028 junge Menschen an den beruflichen Schulen
an entsprechenden Zertifikatsprüfungen teilgenommen, davon 8 942 allein in Bayern.
In Bayern werden derzeit insgesamt 21 KMK-Fremdsprachenzertifikatsprüfungen für verschiedene Berufe bzw. Berufsgruppen aus folgenden Bereichen angeboten:
--kaufmännisch-verwaltende Berufe,
--gewerblich-technische Berufe und
--Berufe des Gastgewerbes.
Die Prüfungen können auf bis zu drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen abgelegt werden, orientiert am Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen:
--Stufe I, A2 (Waystage)
--Stufe II, B1 (Threshold)
--Stufe III, B2 (Vantage)
Überprüft werden auf jeder Stufe das Hör- und Leseverstehen (Reception), die Fertigkeit,
berufstypische Schriftstücke zu verfassen (Production), Sprachmittlung (Mediation) sowie
die Fähigkeit zum mündlichen Informationsaustausch (Interaction). Um das Zertifikat zu
erhalten, muss sowohl der schriftliche Prüfungsteil (Reception, Production und Mediation)
als auch der mündliche Prüfungsteil bestanden werden.
Zur Sicherung der Vergleichbarkeit der Standards wurde in den Jahren 2003 – 2006 auf
nationaler Ebene der BLK-Verbundmodellversuch EU-KonZert unter der Federführung
Bayerns durchgeführt. Die Ergebnisse zu den Bereichen Aufgabenstellung, Bewertung
und Prüfungsdurchführung sind in einer wissenschaftlich kommentierten Handreichung
mit Best-Practice-Beispielen festgehalten. Eine Druckfassung der Handreichung wurde
allen teilnehmenden beruflichen Schulen in Bayern zugeleitet; die Handreichung kann
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aber auch unter der Adresse http://www.beruflicheschulen-modellversuche.de/showmv.
php?i=3 kostenlos heruntergeladen werden. Somit versteht sich der Modellversuch als ein
Beitrag zur Qualitätssicherung des KMK-Fremdsprachenzertifikats.

5. Die Rolle des ISB
Die Vielzahl an Beispielen zeigt, wie erfolgreich externe Zertifikate an bayerischen Schulen
integriert wurden bzw. wie begeistert dieses Angebot von bayerischen Schülerinnen und
Schülern angenommen wird. Das ISB spielt in diesem Zusammenhang keine unerhebliche
Rolle: Durch eine enge Kooperation mit dem Institut Français de Munich bzw. dem CIEP
in Sèvres wie auch dem Cambridge Institut in München und den entsprechenden italienischen und spanischen Partnern wurden die Planung, zum Teil auch Erstellung und Durchführung von Zertifikatsprüfungen sichergestellt. Im Gegenzug werden Experten dieser
Einrichtungen für Fortbildungsveranstaltungen in Bayern herangezogen.
Für die beteiligten Lehrkräfte bedeutet diese Kooperation eine erhebliche Entlastung: Sie
müssen nicht mit verschiedenen Institutionen Kontakt aufnehmen, sondern finden zentral
im ISB Ansprechpartner für Fragen zu verschiedensten Zertifikaten. Darüber hinaus stellt
das ISB auf seiner Homepage auch Informations- und Übungsmaterialien zur Verfügung,
um die Lehrkräfte bestmöglich zu informieren.
Daniela Bernert, ISB - Abt. Realschule
Dr. Elke Kaiser, ISB - Abt. Gymnasium
Jan Mayer, ISB - Abt. Berufliche Schulen
Tobias Schnitter, ISB - Abt. Realschule
Claudia Vetter, ISB - Abt. Gymnasium
Irmgard Mayrhofer, Landeskoordinatorin für die modernen Fremdsprachen
für das Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus
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ProLesen.
Auf dem Weg zur Leseschule
Ein neues KMK-Projekt stellt sich vor
Das KMK-Projekt „ProLesen. Auf dem Weg zur Leseschule“ begreift die
Förderung der Lesekompetenz als eine zentrale schulische Aufgabe und
daher als eine Aufgabe aller Fächer. Ziel des Projekts, an dem alle Bundesländer teilnehmen und dessen Federführung dem Freistaat Bayern
übertragen wurde, sind die Weiterentwicklung und Erstellung innovativer Konzepte und Materialien, basierend auf den in den Ländern erprobten Ansätzen zur Leseförderung. Ein besonderes Interesse gilt dabei
der Förderung der sog. Risikogruppen (z. B. Jungen und Jugendliche mit
Migrationshintergrund) sowie dem Aspekt der Stärkung der Diagnoseund Förderkompetenz von Lehrkräften.

S

eit dem ersten PISA-Schock haben die Bundesländer zahlreiche Bemühungen unternommen, die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Nach wie
vor jedoch steht es auf diesem Feld trotz tendenzieller Fortschritte nicht zum Besten,
wie die Ergebnisse der dritten PISA-Testrunde 2006 dokumentieren: Deutschland belegt
Platz 13/14 von 29 Teilnehmerstaaten und liegt damit nur im dicht gedrängten Mittelfeld.
Rund jeder fünfte Jugendliche ist nach wie vor der sog. Risikogruppe zuzurechnen, die
selbst einfache Texte nur mit Schwierigkeiten oder überhaupt nicht verstehen kann. Die
Spitzengruppe fällt mit 9,9 % im Vergleich mit den Siegerstaaten Südkorea (21,7 %) oder
Finnland (16,7 %) erschreckend klein aus.
Insgesamt ist eine Leistungsstreuung zu beobachten, die von keinem anderen Land übertroffen wird. Signifikante Geschlechterdifferenzen und ein kaum abgeschwächter Zusammenhang der Leseleistung mit dem sozioökonomischen und bildungskulturellen Status
der Familien runden das Bild ab, das die Autoren der PISA-Studie zu folgendem Fazit
veranlasste: „Eine konsequente Leseförderung in allen Unterrichtsfächern und Schularten bleibt weiterhin eine große Aufgabe, um deutlichere Kompetenzsteigerungen in den
nächsten Jahren erreichen zu können“ – eine Forderung, die sich auch die Gemeinsamen
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Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK) und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vom 6. März 2008 zu eigen machten.
Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die von der Internationalen Grundschul-LeseUntersuchung 2006 (IGLU) festgestellten Defizite wird deutlich, dass sich das Anfang
2008 von der KMK initiierte Projekt ProLesen. Auf dem Weg zur Leseschule einer nach wie
vor zentralen bildungspolitischen Herausforderung stellt, die für die Zuteilung von Lernund Lebenschancen von höchster Bedeutung ist: der Verbesserung der Lesekompetenz
durch die Bereitstellung hierfür geeigneter Materialien und Konzepte für alle Schularten
des Primarbereichs und der Sekundarstufe. Der Förderung der sog. Risikogruppe (Jungen,
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sowie aus sozial schwachen bzw. bildungsfernen Schichten) kommt hierbei ein besonderes Interesse zu.
Gleichzeitig gilt es, das allgemeine Leistungsniveau zu heben und die Spitzengruppe auszuweiten. Leseförderung wird in diesem Kontext bewusst als gesamtschulische Verpflichtung und Aufgabe aller Fächer verstanden, die am besten durch das Zusammenspiel mit
außerschulischen Partnern gelingen kann, den Eltern vor allem.
Um einen kontinuierlichen Aufbau der Lesekompetenz zu erreichen, müssen besonders
die Schnittstellen am Übergang vom Kindergarten zur Grundschule und von der Grundschule zu den weiterführenden Schulen analysiert werden. Vor allem in der Sekundarstufe
ist ein Spiralcurriculum für den Umgang mit Texten erforderlich, den sog. kontinuierlichen
(Sachtexte und literarische Texte) wie auch den diskontinuierlichen (Schaubilder, Statistiken, Diagramme etc.). Die Verbesserung des Umgangs mit zunehmend heterogenen Leistungsgruppen sowie die Steigerung der Diagnose- und Förderkompetenz der Lehrkräfte
stellen weitere Aufgaben des KMK-Projekts ProLesen dar, dessen Federführung beim Freistaat Bayern liegt und gemeinsam von Referat III.4 des Bayerischen Staatsministeriums
für Unterricht und Kultus sowie dem Referat Leseförderung und Schulbibliotheken in der
Grundsatzabteilung des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung ausgeübt
wird.
Die Laufzeit des Projekts, das von allen 16 Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel finanziert wird, ist vorläufig auf zwei Jahre beschränkt. Ab dem Sommer 2010 werden die
Ergebnisse allen Schulen im Druck und über das Internet zur Verfügung gestellt, um einen
optimalen Transfer- und Implementationsprozess zu gewährleisten. Den mittlerweile 105
Projektschulen kommt hierbei eine besondere Verantwortung zu. Als Patenschulen sollen
sie ihre Erfahrungen weitergeben und Nachbarschulen auf deren Weg zur Leseschule
beraten und begleiten.
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ProLesen versteht sich als Beitrag zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der
Schulen in Deutschland, für die die Kultusministerkonferenz Anfang Dezember 2001 im
Anschluss an die Vorstellung der Ergebnisse der ersten PISA-Studie sieben zentrale Handlungsfelder skizzierte, darunter die Verbesserung der Grundschulbildung und Lesekompetenz, die wirksame Förderung bildungsbenachteiligter Kinder sowie die Verbesserung der
Professionalität der Lehrertätigkeit, insbesondere im Hinblick auf die diagnostische und
methodische Kompetenz als Bestandteil systematischer Schulentwicklung. Des Weiteren
sollen Maßnahmen zum Ausbau von schulischen und außerschulischen Ganztagsangeboten mit dem Ziel erweiterter Bildungs- und Fördermöglichkeiten ergriffen werden sowie
Maßnahmen zur konsequenten Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Unterricht und Schule. Eine Stärkung der Kompetenzorientierung, verbindliche Standards
und ergebnisorientierte Evaluationen spielen in diesem Konzept eine zentrale Rolle.
Letzteres erfolgte 2003 und 2004 durch die bundesweite Vereinbarung von Bildungsstandards, die vor allem, aber nicht nur im Fach Deutsch u. a. definieren, welche (Teil-)
Kompetenzen im Bereich „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“ bis zum Ende der
4. Jahrgangsstufe bzw. für das Erreichen des Hauptschul- sowie des Mittleren Schulabschlusses erworben werden sollen. Für die Projektschulen von ProLesen stellen diese Mikrostandards eine ebenso wichtige Orientierungsmarke dar wie die Aufgaben und Ergebnisse der Vergleichsarbeiten Deutsch, die vom Berliner Institut zur Qualitätsentwicklung
im Bildungswesen (IQB) entwickelt werden: VERA 3, VERA 6 und VERA 8. Sie bieten den
Lehrkräften ein differenziertes Leistungsbild nach Schülern und Klassen, das als empirisch
gesicherter Ausgangspunkt der individuellen Förderung dienen kann – im Deutschunterricht als Leitfach der Leseförderung, aber auch in anderen Fächern, die mit Texten in
dieser oder jener Form zu tun haben.
Testaufgaben dürfen indes nicht mit Lernaufgaben verwechselt werden, deren Entwicklung bislang offenkundig noch in den Anfängen steckt. Für ProLesen resultiert daraus ein
weites Betätigungsfeld, insbesondere durch die dezidiert fächerübergreifende Ausrichtung des Projekts. Als Grundlage für die Projektskizze diente die vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) in Auftrag gegebene und 2005 der Öffentlichkeit vorgestellte „Expertise – Förderung von Lesekompetenz“ des Berliner Max-Planck-Instituts,
die den aktuellen Stand der nationalen und internationalen Leseforschung zusammenfasst und vielfältige Förderperspektiven beschreibt. Lesen wird dabei konstruktivistisch als
subjektgeleiteter Vorgang aufgefasst. Der Aktivierung von Vorwissen und der Vermittlung
von Lesestrategien und von Methoden der Verstehensüberwachung und Selbststeuerung
kommt dabei eine ebenso hohe Bedeutung zu wie der Berücksichtigung der Besonderheiten der einzelnen Risikogruppen, der Organisation von Anschlusskommunikation, dem
Austausch in und zwischen den Fachschaften oder den Formen der strukturierten Koope-
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ration zwischen schulischen und außerschulischen Akteuren der Leseförderung wie zum
Beispiel den öffentlichen Bibliotheken.
Auf Einladung der Projektleitung und ausgehend von der Expertise hat Prof. Dr. Cordula
Artelt (Universität Bamberg), eine der Mitautorinnen der Expertise und Mitglied des PISAKonsortiums, für ProLesen die wesentlichen Ergebnisse der Leseforschung in einem Basismodul beschrieben, das den Projektschulen seither als Arbeitsgrundlage vorliegt. Artelt
betont darin die Bedeutung der Vermittlung basaler Lesefertigkeiten wie der Erhöhung
der Leseflüssigkeit und Lesegenauigkeit durch Lautlese- und Vielleseverfahren, die zu einer Automatisierung des Lesens und Textverstehens führen. Förderlich hierfür sei die Etablierung von Leseritualen oder die Einführung von Lesepaten.
Hinsichtlich der Steigerung der Diagnosefähigkeit der Lehrkräfte wird vorgeschlagen, besonders die Lese- und Textverstehensanforderungen in den Blick zu nehmen. Vor allem
folgende Fragen sollten dabei Berücksichtigung finden: Was macht Textverstehensaufgaben schwer oder leicht? Welche typischen Fehler werden gemacht? Welche Strategien/Prozesse sind zur Bewältigung von Verständnisproblemen notwendig? Woran wird
Textverstehen festgemacht? Welche Anforderungen stellen Texte/Aufgaben in Bezug auf
Wortschatz, Konzentrationsfähigkeit und die Bereitschaft und Fähigkeit von Schülern,
Schlussfolgerungen aus dem Gelesenen zu ziehen? Wie motivierend sind Lesematerialien
(und für wen)? Was sind „gute“ Lernaufgaben?
Derlei Fragestellungen müssen zum inhaltlichen Schwerpunkt von fächerübergreifenden
Austauschprozessen in den Kollegien gemacht werden, um die vielerorts nur rudimentär
ausgeprägte Diagnosekompetenz der Unterrichtenden zu steigern. Hiermit eng verbunden ist die lernförderliche Gabe von Feedback während und nach dem Lese- und Lernprozess, die kontinuierlich, individuell und so konkret wie möglich erfolgen sollte.
Hauptaufgabe der Leseförderung, so Artelt im Anschluss an den aktuellen Stand der Leseforschung, sei die explizite Thematisierung des Leseprozesses im Unterricht und die
Vermittlung von Textverstehensstrategien, die an das Vorwissen der Leser anknüpfen und
v. a. bei Verständnisschwierigkeiten weiterhelfen können. Nur auf diese Weise könne eine
effektive Selbstregulation stattfinden. Beispiele für Strategien, die dem Textverstehen dienen, sind: Texte in Abschnitte untergliedern und Zwischenüberschriften finden, (Teil-)Zusammenfassungen erstellen, die Vorlage aktiv mit dem eigenen Vorwissen in Beziehung
bringen, Textabschnitte gezielt erneut oder langsamer lesen, Schlüsselbegriffe markieren
oder herausschreiben, wichtige Textpassagen farblich hervorheben, nicht verstandene
Wörter klären und, vor allem, Fragen an den Text stellen und im Vergleich mit dessen
Antworten den eigenen Verstehensprozess und die ihm zugrunde liegende Erwartungs-
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haltung kontinuierlich und mit hohem Bewusstsein überwachen. Textverstehen erscheint
so als überaus aktives und permanentes Bemühen um den Sinn des Gelesenen.
Die eben beschriebenen Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Leseförderung laufen jedoch ins Leere, wenn Kinder und Jugendliche keine Lust haben, zu Geschriebenem
zu greifen. Insbesondere während des so genannten Leseknicks ab dem 11. Lebensjahr
muss demnach die im Grundschulalter meistens noch vorhandene Lesemotivation gestützt und neu entfacht werden. Garanten hierfür sind u. a. eine altersgemäße und geschlechtersensible Lektürewahl sowie die Verlockung durch externe Anreize wie die Verleihung von Lesezertifikaten oder das agonale Prinzip von Lesewettbewerben. Hier wie
auch sonst ist auf ein möglichst hohes Maß an Selbstbestimmung der Schülerinnen und
Schüler und auf die Schaffung möglichst authentischer Leseanlässe und Leseaufgaben zu
achten. Lesetandems und Lesepatenschaften leisten ein Übriges, das Interesse am Buch
nicht erlahmen zu lassen. Nur wer gerne liest und Lesen als Gratifikation und sozial bedeutsam erlebt, wird auch in der Pubertät weiter und ggf. sogar mehr lesen, um dadurch
zu einem noch besseren Leser zu werden.
Was ist ein guter Leser? Die beiden amerikanischen Leseforscher Duke und Pearson haben darauf folgende Antwort gegeben, die lohnt, in unseren Fachschaften und Kollegien
diskutiert zu werden. Für das KMK-Projekt ProLesen bildet sie einen handlungsleitenden
Orientierungsrahmen:
--Gute Leser sind aktive Leser.
--Schon vor dem Lesen haben sie klare Leseziele. Sie überprüfen ständig, ob Text und
Lesen mit ihren Lesezielen in Einklang stehen.
--Gute Leser überfliegen den Text in der Regel vor dem Lesen und beachten dabei seine
Struktur und Textabschnitte, die ggf. für ihre Leseziele besonders relevant sind.
--Beim Lesen machen sie regelmäßig Vorhersagen über das, was passieren wird.
--Sie lesen selektiv und treffen kontinuierlich Entscheidungen darüber, welche Teile genau, welche oberflächlicher, welche überhaupt nicht und welche wiederholt gelesen
werden sollen.
--Gute Leser konstruieren, revidieren und hinterfragen das entstehende Textverständnis.
--Gute Leser versuchen die Bedeutung von unbekannten Wörtern aus dem Text zu
generieren und mit Inkonsistenzen und Lücken im Text umzugehen.
--Gute Leser integrieren beim Lesen bestehendes Vorwissen.
--Sie denken über die Autoren der Texte nach, ihren Stil, ihre Intentionen, den Kontext
der Geschichte etc.
--Sie überwachen ihr Textverstehen und passen ihr Lesen – wenn nötig – an.
--Sie bewerten die Qualität und den Wert des Textes und reagieren auf den Text auf
multiple Art und Weise – intellektuell und emotional.
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--Gute Leser passen ihr Lesen verschiedenen Textsorten an.
--Für gute Leser findet Textverstehen nicht nur während des Lesens statt, sondern auch
während kurzer Lesepausen und selbst nachdem das Lesen abgeschlossen ist.
--Für gute Leser ist Textverstehen ein befriedigender und produktiver Vorgang.
Derlei Bestimmungen leuchten ein und legen nahe, dass die Vermittlung von Lesestrategien, Lesetechniken und -methoden nur durch intensive Übung im Unterricht möglichst
vieler Fächer gesichert werden kann. Hierin das Ziel schulischer Leseförderung zu sehen,
greift indes zu kurz. Dieses liegt auf einem anderen Feld. Vornehmstes Ziel von Leseförderung bleibt nach wie vor ihr Beitrag zur Persönlichkeitsbildung, zur Herausbildung eines
reflexiv-kritischen Bewusstseins und zur Steigerung des ästhetischen Urteilsvermögens,
wie sie vor allem der Literaturunterricht zu leisten vermag. Auch daran werden sich die
Ergebnisse von ProLesen messen lassen müssen.
Hermann Ruch, ISB - Grundsatzabteilung

Literaturhinweise
Alle im Beitrag angesprochen Dokumente bzw. die entsprechenden Links finden sich auf
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Kammler, Clemens (Hg.): Literarische Kompetenzen. Standards im Literaturunterricht. Modelle für
die Primar- und Sekundarstufe. Seelze-Velber: Kallmeyer/Klett 2006
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ten”, bildkritischen Menschen lässt sich der Evidenzcharakter nicht einfach außer Kraft
setzen, da unser Bilderglaube auf anthropologisch bedingten Wahrnehmungsstrukturen
basiert, die wir einer Kritik unterziehen, aber nicht beliebig verändern können. Aus dieser
besonderen Qualität der an sich wertneutralen Bilder ergibt sich ja auch die Forderung
nach einer besonderen Bildkompetenz sowie nach der pädagogischen Verantwortung der
Lehrer, Schulbuchautoren und Medienproduzenten. Bilddidaktik ist somit eine anspruchsvolle, faszinierende, weitreichende und nicht zuletzt unumgängliche Aufgabe.

Mit Bildern lernen –
in Bildern denken
Anmerkungen zu einer Bilddidaktik
Bilder spielen in der gesellschaftlichen Kommunikation und damit auch
in der Schule eine immer wichtigere Rolle, die aber weitgehend unreflektiert bleibt. Der Beitrag versucht eine systematische Darstellung der
unterschiedlichen Funktionen didaktischer Bilder: dekorieren, zeigen,
klären, überzeugen. Er stellt den spezifischen Ort dieser Bilder im Unterrichtskontext dar (z. B. die Koppelung mit Text in verschiedenen Medien)
und schlägt einen „Königsweg“ im Umgang mit ihnen (Bilder „übersetzen“) als didaktisches Grundmodell vor. Auf der Basis einer Untersuchung zur „Grammatik“ von Bildern im Hinblick auf ihre Erkenntnisaufgabe sowie der Entwicklung von Qualitätsmerkmalen wird abschließend
der Begriff Bildkompetenz entfaltet: Welche Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten gehören dazu?

„I

mmer mehr Bilder, immer weniger Inhalte!“ ist ein beliebter Seufzer von Kollegen
beim Aufreißen der Plastikverschweißungen der jeweils nächsten Schulbuchgeneration. Und in der Tat: Die Anzahl von Bildern in den Schulbüchern ist seit den 60er Jahren stetig gestiegen, in Deutschland wie international.¹ Das ist Anzeichen sowohl eines
allgemeinen kulturellen Wandels (z. B. Bilderflut) wie auch einer veränderten, an die Zeit
angepassten Didaktik, die den Stellenwert des Bildes für Lernprozesse nicht nur betont,
sondern auch mit den aktuellen Erkenntnissen der Hirnforschung begründet. Und ein weiterer, vielleicht entscheidender Grund kommt hinzu, der „Evidenzcharakter“ von Bildern –
also ihre scheinbare „Natürlichkeit“, Eingängigkeit und unmittelbare Plausibilität für den
Betrachter. Wir sind Bildern gegenüber weitaus „leichtgläubiger“ als Texten gegenüber –
und das umso mehr, je besser, d. h. ästhetisch ansprechender, sie gestaltet sind. „Seeing
is believing. Most people believe that pictures tell the truth.”² Selbst bei „bildaufgeklär1
2

Rune Pettersson, Verbo-visual Communication, Göteborg 1997, S.32
Pettersson, a. a. O., S. 131

Der vorliegende Aufsatz reflektiert den Diskussionsstand, der auf drei Tagungen des ISB,
Abt. Gymnasium, zusammen mit dem Humanwissenschaftlichen Zentrum der LMU (Prof.
Ernst Pöppel) und der Hanns-Seidel-Stiftung (Paula Bodensteiner) erarbeitet wurde. Er versteht sich als ein Beitrag zur weitgehend noch ausstehenden Reflexion des didaktischen
Einsatzes von Bildern, die hier auf den Bereich der Bilder in didaktischen Kontexten, d. h.
der Bilder, die das fachspezifische schulische Lernen in den einzelnen Gebieten unterstützen, eingeengt sein soll. Zum einen fehlt noch immer – trotz verstärkter bildorientierter
Ansätze in den Einzelwissenschaften – eine umfassende, zuverlässige und konsensfähige bildwissenschaftliche Forschung und Theoriebildung, die eine notwendige Grundlage jeder Bilddidaktik sein muss. Zum anderen fehlt eine Unterrichtsforschung, die den
Einsatz und die Wirksamkeit von Bildern in der Unterrichtspraxis empirisch erfassen und
beschreiben könnte: Wie lernen Schüler mit Bildern? Was lernen Schüler mehr und anders, wenn sie mit Bildern und durch Bilder lernen? Wie erwerben Schüler rezeptive und
produktive Bildkompetenz? Angesichts der Relevanz von Bildern für Lernprozesse aller Art
kann dieses Defizit nur verwundern. Denn klar ist: „Illustrations are extremely important.
They are often what first catch the student´s eye and the last things he forgets from his
schooldays.”³ Gründe genug, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Arbeitsdefinition des Bildbegriffs
und Funktionen der Bilder
Im Folgenden soll es ausschließlich um „reale“, äußere Bilder (pictures, nicht images)
gehen. Diese weisen im didaktischen Kontext Ähnlichkeit, mimetischen Bezug zu einem
Abgebildeten auf. Bilder sind also materielle Zeichen, die dem durch sie Repräsentierten
ähnlich sind. Diese Definition lässt z. B. Strukturskizzen oder Prozessabbildungen zu, nicht
jedoch etwa Kunstwerke, es sei denn, sie werden für Illustrationszwecke instrumentalisiert. Auch die Bilder, die Schüler selbst herstellen, um sich selbst auszudrücken, sind
nicht gemeint. Worauf diese Untersuchung zielt, ist vielleicht am besten mit dem Begriff
„Funktionsbilder“ zu umschreiben. Diese Funktionsbilder sind letztlich nicht selbst „Ge³ Pettersson, a. a. O., S. 33
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genstand“ des Unterrichts, sondern begleiten und unterstützen ihn funktional, ohne ihre
„Bildhaftigkeit“ im Lernprozess sichtbar zu machen (z. B. Tafelbilder, Strukturskizzen,
Illustrationen etc.). Bilder in diesem Sinne sind zunächst einmal visuelle Konfigurationen
in der Fläche, dann sind sie Zeichen und stellen „etwas“ dar, schließlich haben sie immer
auch „klärende“ Anteile, insofern sie das Dargestellte nur spezifisch darstellen können.
Die Funktionen von Bildern im Unterricht sind vielleicht am besten mit einem Begriffsfeld
zu klären, das von zwei Dimensionen aufgespannt ist, zum einen dem Grad der inhaltlidokumentieren

erleichtern
das Lernen

neutral

führen vor

geben ein
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weisen hin

konkretisieren

sind Quelle

zeigen

machen
Abstrakta
anschaulich
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Bezieht man dieses Schema auf die Dimensionen von Zeichen- bzw. Sprachfunktionen
nach R. Jakobson, können die Dimensionen Sache/Ausdruck/Appell/ ästhetische Funktion
den Ecken des Diagramms zugeordnet werden.
ästhetische
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chen Stellungnahme und Bewertung, zum anderen der Art und Intensität des Bezugs zum
dargestellten Thema, d. h. des Grads der Ähnlichkeit von Repräsentiertem und repräsentierendem Bild.
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dekorativ

Ausdruck
Bezug zum
Dargestellten

wertend

enge „Übersetzung“

Zeigen/Klären wären der Sachdimension zuzuordnen, hier steht jeweils das durch das
Bild Abgebildete/Bezeichnete im Vordergrund. Überzeugen/Dekorieren entspräche der
Appellfunktion, wobei Dekorieren eine Akzentuierung der ästhetischen Funktion (bei Jakobson dadurch definiert, dass sich hier das Zeichensystem auf sich selbst bezieht – s. o.
Ausschluss der Kunst) beinhaltet. Die Ausdrucksfunktion würde im didaktischen Kontext
nicht das Bild als Selbstausdruck eines Subjekts fassen, sondern als überzeugende Interpretation, als pointierte Vertretung des Sachverhaltes.
Jedes einzelne Bild, wenn es didaktisch sinnvoll ist, hat dabei immer – und das ist m. E.
entscheidend – Anteile an jeder der vier Hauptfunktionen (Zeigen, Klären, Überzeugen
und Dekorieren) in jeweils unterschiedlicher Gewichtung. In jeder konkreten „Bild-Äußerung“, „Bild-Verwendung“ sind immer alle Funktionen mehr oder weniger enthalten
– bei unterschiedlicher Dominanz der Funktionen. Bilder illustrieren ja auch nicht einfach
Daten, sie modellieren (oder interpretieren) sie immer auch zugleich. Diese Verschränkung auch widersprüchlicher Tendenzen ist charakteristisch für Bilder, ebenso wie sie z. B.
gleichzeitig emotionale und sachliche Botschaften vermitteln. Die jeweilige Mischung ist
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für jede einzelne Bild-Inhalt-Relation spezifisch, sei es, dass sie ein Phänomen von innen
heraus erklärt oder dass sie dieses Phänomen in bestimmte Kontexte stellt. Lehrende Bilder umfassen deshalb ein breites Repertoire.4
Von hier aus wäre dann wieder zu fragen, ob bestimmte dieser Funktionen mit einer
spezifischen Wertigkeit für die Didaktik korrelieren oder eher zu sagen wäre, dass man als
Didaktiker durch die vorgeschlagene Lesart ein Instrumentarium hat, selbst in der Planung
zu klären, welche Dimension jeweils bei der Verwendung von Bildern dominant gesetzt ist
und entsprechend von den Schülern aktualisiert/gelernt werden soll.
Umgekehrt wäre dann z. B. zu klären, ob und in welchen Fächern bestimmte Funktionen
besonders zur Geltung kommen, wenn etwa im Kunstunterricht eher die Ausdrucks- und
die ästhetische Funktion von Bildern didaktisch bearbeitet wird, in Informatik v. a. die
Sachdimension oder in Deutsch – etwa bei einer Sequenz zur Werbung – die Appellfunktion. Ein guter „Bildunterricht“ ist sich demnach darüber im Klaren, welche Funktionen
jeweils dominant sind und wie das richtige Mischungsverhältnis auszusehen hat.

Das Angebot der Lehrmittelindustrie und die Praxis
in der Schule
Bilder stehen darüber hinaus immer in Kontexten, die einen erheblichen Einfluss auf die
jeweilige Funktionsmischung haben. Dazu gehören der Unterrichtseinsatz sowie die spezifische mediale Verfasstheit der Bilder. Sie werden in vielfältigen Zusammenhängen und
Schulmedien eingesetzt.
Drei Aspekte scheinen in diesem Zusammenhang noch besonders erwähnenswert:
--Die Illustrationsmedien selbst, d. h. alle Medien vom Buch bis zur digitalen Präsentation, arbeiten auch dort bildlich, wo es dem Rezipienten zunächst gar nicht auffällt,
nämlich in ihrer Art der Informationsorganisation, etwa durch Gliederung und Layout,
d. h. in allen Aspekten, die das jeweilige „Kommunikationsdesign“ betreffen.5
--Bilder werden im schulischen Kontext nahezu immer in Kombination mit Sprache
eingesetzt, sei es als schriftlicher Text (Bildlegenden, Kommentare, Begleittext) oder als
gesprochenes Wort (Kommentierung durch Lehrer wie Schüler im Unterrichtsvortrag,

4
Die Vielfalt der Bilder unter fachspezifischen Vorzeichen war bereits Gegenstand einer kleinen, kritischen
Revue in Paula Bodensteiner, Ernst Pöppel, Ernst Wagner (Hrsg.), Wissensgenese an Schulen, Beiträge einer Bilddidaktik, München 2007 (Hanns-Seidel-Stiftung, Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen, Sonderausgabe
1/2007), v. a. dort der Fächerüberblick S. 53 ff.
5
Dies gilt auch dann, wenn man ein Layout eher als „visuelle Konfiguration“, die zeichenhaften Charakter
gewinnt, ohne gleich „Bild“ zu werden, bezeichnet. Auch für das Layout gelten die vier genannten Funktionen:
Gutes Layout zeigt den Text/Inhalt, es gliedert (klärt) ihn, es hat durch seine Gestaltung überredende Funktion
(z. B. eine Renaissance-Antiqua als Zeichen für Gediegenheit/Seriosität) und es gefällt dem Auge.
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Medium

Rezeptionssituation
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verteilt auf den Tischen der Schüler

OH-Folien, Dias, Diaserien – selbst erstellt oder
bei Verlagen gekauft; digitale Präsentationen,
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an die (Projektions)Wand temporär projiziert

Wandkarten, Poster, Bildtafeln zum Aufhängen an der Wand

an der Wand/Kartenständer dauerhaft oder
temporär

Modelle, Tierpräparate

vom Lehrer demonstriert

Versuchsaufbauten

vom Lehrer demonstriert

interaktive Medien, online wie offline

am individuellen Computerarbeitsplatz

Inszenierungen in schulinternen Schaukästen,
Ausstellungen

meist außerhalb konkreter Vermittlungszusammenhänge

-gespräch). Diese Tatsache bietet ein großes, explizit didaktisches Potenzial, das weiter
unten (s. Abschnitt „Das Übersetzen“) noch diskutiert wird.
--Fachspezifische Bilder haben eine große Vielfalt möglicher Referenzen, d. h. sie beziehen sich auf ganz unterschiedliche Themen und Gegenstände. Und sie haben eine
große Vielfalt didaktischer Funktionen/Funktionsmischungen in den einzelnen Fächern
(und damit in den verschiedenen, historisch geprägten Wissenschaftstraditionen und
-kulturen), die für das jeweilige Bildverständnis prägend sind, oft so sehr, dass eine
Verständigung über die Fächergrenzen hinweg schwierig erscheint.6 Je nach Fach gibt
es nicht nur einen verschiedenen, sondern einen typischen Bildgebrauch und deshalb
ist die Verständigung nicht selbstverständlich.

Das Übersetzen: Bildrezeption und methodische
Grundlegung für Bildkompetenz
Bilder sind auch in der Schule zunächst einmal „Hingucker“, Eyecatcher. Beim ersten Kontakt des Schülers mit einem neuen Schulbuch wird er es auf der Suche nach interessanten
Bildern durchblättern. Diese können die Aufmerksamkeit des Schülers (ein hohes Gut!)
6

S. die ausführliche Diskussion in Bodensteiner, Pöppel, Wagner, a. a. O.
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erregen. Im Regelfall werden sie in einem zweiten Schritt sprachlich kommentiert. Während das Bild schnell, intuitiv und alle seine Teile simultan wahrgenommen werden, wird
der begleitende Text langsam, diskursiv und sukzessiv rezipiert. Sicher gibt es hier individuelle Unterschiede (Bild- und Text-Typen) und sicher hängt es – das ist ja ein allgemeines
Lernprinzip – mit der Verarbeitungstiefe der Informationen zusammen. Bilder zielen also
letztlich auf den visuellen Gesamteindruck, die Detailschärfe ist jedoch mitunter nicht so
gut. Bei Texten herrscht vielleicht eine generelle thematische Erinnerung vor, die Details
sind aber anders gelagert.
Mit diesen beiden Wahrnehmungsmodi werden unterschiedliche Gehirnareale angesprochen, die, wenn Text und Bild aufeinander bezogen werden, zwei der drei Formen des
Wissens miteinander verknüpfen. Für die echte Verbindung ist dabei Voraussetzung, dass
Bild und Text gleichzeitig wahrgenommen werden können (z. B. im jeweiligen Layout
etwa als Bildlegende oder mündlich im Unterrichtsgespräch bei der Betrachtung/Besprechung des Bildes). Dabei ist die Gleichzeitigkeit und Gleichwertigkeit beider Modi zentral:
Ohne Begriff bleibt die Anschauung blind und ohne Anschauung der Begriff leer. Der
größte Erkenntnisgewinn geschieht dann, wenn der Schüler – zunächst nachvollziehend
rezeptiv, später aber möglichst auch produktiv, selbst gestaltend – aktive Übersetzungen
von einer Artikulationsweise in die andere leistet. Es geht also letztlich um eine optimale
Text-Bild-Ökonomie nach lernpsychologischen und gedächtnispsychologischen Kriterien
(wie Verarbeitungstiefe etc.), um die möglichst optimale spezifische Verwendung von
Bildern und Begriffen.
Ein Beispiel aus dem Physikunterricht mag vielleicht am deutlichsten erklären, was damit
gemeint ist. Ausgangspunkt ist ein Naturphänomen, z. B. ein Blitz, der als Foto im Buch
oder vom Lehrer gezeigt und (z. B. in einer Bildunterschrift, am besten aber im LehrerSchüler-Gespräch) kurz beschrieben wird. Das Bild wird also zunächst in Text übersetzt,
der hier wohl v. a. als Fragen erscheint: Wie ist die visuelle Struktur des Blitzes? Woher
kommt die Form, die „Zackigkeit“? Warum ist ein Blitz nicht eine Gerade? Was sind
weitere Merkmale? Nun können Hypothesen über die Natur von Blitzen aufgestellt werden, die in Experimenten überprüft werden können. Eine der Fragen (z. B. nach Durchschlagspannung) wird dann gedanklich isoliert und in einem Versuch im kleineren Maßstab (erheblich weniger Leistung) nachgebaut. Dabei wird der Versuchsaufbau wiederum
sprachlich erläutert. Eine den Versuch abstrahierende Illustration veranschaulicht den
Zusammenhang von angelegter Spannung, Abstand und Form der Elektroden, ein aus
den Messergebnissen destillierter Graph klärt den Zusammenhang in Form einer Kurve. Und schließlich fasst die physikalische Formel die Zusammenhänge in einer neuen
„Sprachform“ zusammen und kann als solche wiederum auf das Naturphänomen Blitz
angewandt werden. Erkenntniszugewinn in Bezug auf den Sachverhalt ereignet sich im
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aktiven Vollzug der verschiedenen Schritte durch den Schüler, mit den „Übersetzungen“
zwischen den jeweils unterschiedlichen Darstellungsmodi. (Dass dies nochmals handlungsorientiert intensiviert werden kann, wodurch das implizite Wissen ins Spiel kommt,
ist selbstverständlich, kann aber hier nicht weiter erörtert werden.)
Physikbuch Netzwerk
Physik, Braunschweig
2006 (Schroedel Verlag),
Ausgabe Bayern, S. 94 f.

Ähnliche Beispiele wären in allen Fächern zu finden: Musik (Noten lesen – das Stück
hören – das Stück spielen/interpretieren), Geografie (Karte lesen – sich mit der Karte
im Gelände orientieren/bewegen – den geografischen Raum beobachten, fotografieren
– Beobachtungen beschreiben und dokumentieren), Deutsch (ein Gedicht lesen – die
dabei entstehenden inneren Bilder zeichnen – den Text dramatisieren/in eine Spielhandlung übersetzen – einen Werbeclip, der mit dem literarischen Text arbeitet, analysieren),
Architektur (eine historische Bauaufgabe verstehen – einen eigenen Lösungsvorschlag
erstellen – die Entwurfsskizze eines ausführenden Architekten begreifen – die Umsetzung
in gebaute Architektur durch Begehen und Nutzen erfahren).
Schon an dem oben genannten Beispiel aus der Physik wird klar, dass der Bildeinsatz
nicht automatisch zu einer Verbesserung des Lernens führen muss. Manche Bilder können sogar kontraproduktiv sein. Empirische Untersuchungen haben eindeutig ergeben,
dass z. B. Bilder, die in keiner signifikanten Beziehung zum Text stehen (ohne schon per
se falsch zu sein, z. B. rein illustrativ dekorierende Bilder), eindeutig die Lernleistung verschlechtern.7

7

Petterson, a. a. O., S. 132 (5)
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Die Grenzen der Welt

Vorstellungen von der Welt

Überträgt man die Vorstellung der Begrenztheit der erkennbaren Welt durch die Grenzen
der jeweiligen Sprache8 auf die Bildersprache, so macht es Sinn, nicht nur die Elemente
der Bilder zu betrachten, sondern auch die – hier entscheidende – Verknüpfung dieser Elemente durch die jeweilige „Grammatik“ der möglichen Verknüpfungen. Für die bildende
Kunst hat dies etwa Panofsky am Beispiel der Zentralperspektive getan, indem er diese als
„symbolische Form“ ernst genommen hat. Betrachtet man jedoch z. B. die Möglichkeiten
der häufig in didaktischen Situationen verwendeten Illustrationen von Zusammenhängen
(Diagramme, Mind Maps) gerade vor der Folie der Bildwelten der Kunst, so fällt zunächst
deren Armseligkeit im Hinblick auf das Repertoire auf. Der Mangel wird auch nicht durch
eine stringente Systematik (auch im Sinne eines Diskurses über ihre eigenen Möglichkeiten) kompensiert. Der Standardvorrat umfasst gerade einmal Linien und Pfeile (Vektoren),
die zwei oder mehrere, meist als Flächen begrenzte, inhaltliche Bereiche miteinander in
entweder kausale oder temporale, in finale oder konsekutive Verbindungen bringt. Hier
wird die Überlegenheit der Sprache deutlich, die allein bei den Adverbialnebensätzen9
darüber hinaus noch Konditional-, Konzessiv-, Modal-, Komparativ-, Adversativ- oder Lokalsätze kennt und damit weitere Verknüpfungsmöglichkeiten von Worten/Sinneinheiten
formuliert. Diese sind mit dem begrenzten Repertoire von Linien, Punkten und Flächen
kaum darzustellen.10 Die Begrenztheit der Operatoren – wie ihre mangelnde Standardisierung und damit Allgemeinverständlichkeit – scheint eines der Grundprobleme der Visualisierung zu sein.

Die Ästhetik des jeweiligen didaktischen Bildes steht in engem Zusammenhang mit sowohl kulturell wie individuell geprägten kognitiven Stilen, die sich meist als Vorlieben
äußern.11 So kommt z. B. ein Prozesse betonendes, dynamisches Flussdiagramm einer
anderen Denkweise/Denkhaltung mehr entgegen als eine statische, symmetrische Darstellung in architektonisch geprägter Formsprache. Sprachliche und damit kulturell geprägte Metaphern verstärken und prägen als Vorstellungsmodelle darüber hinaus solche
individuellen Haltungen. So macht es etwa einen Unterschied, ob bei der Darstellung des
Staatsaufbaus von „branches“ oder „Säulen“ der Verfassung gesprochen wird, ob von
„checks and balances“ oder von „Gewaltenteilung“. Die Sprachmetaphorik prägt dann
natürlich auch entsprechende Buchillustrationen und damit die erlernten Vorstellungsbilder, die mentalen Modelle. Es wäre lohnenswert, zu untersuchen, inwieweit das politische
Weltverständnis mit solchen Bildern korreliert.

Der Vorrat an Operatoren in
einem Programm, das zunehmend auch Lehrerpräsentationen bestimmt: Screenshots
Microsoft Powerpoint

Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ (Ludwig Wittgenstein, Tractatus 5.6).
Nicht beachtet sind weitere Möglichkeiten der Grammatik wie Flexion, Satzstellung, Satzarten, Wortarten,
Wortformen, Syntaxregeln, die die Aussagen kommunizieren. Die Operatoren der Grafiken sind vor allem von
der mathematischen Symbolsprache abgeleitet, wohl vor allem auf Grund ihrer „Kürze“ und Prägnanz, ohne
jedoch wiederum deren Spektrum auszuschöpfen, da sich diese ab einer bestimmten Komplexität der intuitiven,
allgemeinen Verständlichkeit entziehen.
10
„Concept Maps“ (siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Concept-Map) versuchen diesen Mangel zu beheben,
indem die Beziehungen durch Begriffe konkretisiert werden. Dies erscheint aber unter den Aspekten von Gestaltungskriterien wenig erfolgreich.

Die amerikanische Verfassung als gewachsener Baum
(oben links), als System ausbalancierter Kräfte (oben
rechts) und als hierarchische Legitimationsfigur (letztere aus einer deutschen Quelle)
Quellen:
http://regentsprep.org/Regents/ushisgov/themes/
government/3branches.htm
http://cahsa.info/civicsus.html
http://englischlehrer.de/usa/wahlen.php (12.8.2008)

8
9
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11
Dieser Aspekt wird in der Diskussion bislang kaum reflektiert. Hier könnten Schulbuchentwickler und Grafikdesigner vermutlich viel von Werbegrafikern lernen, deren Bildersprachen etwa gezielt auf verschiedene Milieus/
Altersgruppen/Haltungen hin entwickelt werden.
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So scheint es z. B. eine deutsche Spezialität zu sein, in hierarchisch (oben und unten)
angelegten Diagrammen des staatlichen Aufbaus ganz oben gerne ein Dreieck zu setzen,
das (als Gottesmetapher) für Kaiser, König, Führer oder Präsident stehen kann.

Qualitätsmerkmale für Bilder
Gute didaktische Bilder eines komplexen Inhalts befriedigen zwei Interessen, ein didaktisches und ein sachliches.
Der sachliche Aspekt:
--Bilder müssen „richtig“ sein, sie dürfen nicht falsche Dinge behaupten.12
--Und sie müssen ihren Konstruktcharakter deutlich machen.13

Für Seifert16 wiederum müssen Visualisierungen mehrere Kriterien erfüllen.
Aspekte der Motivation/Appellcharakter des Bildes:
--Bilder müssen die Aufmerksamkeit des Empfängers konzentrieren und sie müssen den
Betrachter emotional und kognitiv einbeziehen.
Sachliche und fachliche Aspekte:
--Sie müssen den verbalen Erklärungsaufwand verkürzen,
--Informationen leicht(er) erfassbar machen,
--Wesentliches verdeutlichen, Informationshierarchien klären,
--Zusammenhänge zwischen den Einzelfakten herstellen und
--den beigegebenen Text erweitern und ergänzen.

Der didaktische Aspekt:
--Bilder müssen die Dinge klären. Dafür müssen sie entsprechend einfach und deutlich,
d. h. verständlich, sein.
--Sie müssen evident, einleuchtend sein, fraglos funktionieren.14
--Und sie müssen die Wahrnehmungsbereitschaft öffnen. Sie müssen „schön“, d. h.
ästhetisch ansprechend, elegant, überraschend oder provokativ sein.

Didaktische Ziele:
--Darüber hinaus müssen sie dem Adressaten Orientierungshilfen geben,
--das Behalten fördern und
--zu Stellungnahmen ermuntern.

Diese Kriterien finden sich in der Literatur unterschiedlich differenziert und akzentuiert. So
nennt z. B. Pettersson15 folgende Aspekte:
--gute Erkennbarkeit
--ästhetische Anmutung, trotzdem eindeutig
--Vorhandensein einer kurzen, verständlichen und prägnanten Legende/Bildunterschrift
--Zusammenfallen des inhaltlichen und formalen/kompositorischen Schwerpunkts im
Zentrum der Bildfläche
--Verzicht auf ablenkende Nebensächlichkeiten
--Fähigkeit, nicht nur die Aufmerksamkeit zu erregen, sondern auch über einen längeren Zeitraum zu erhalten.

In vielen Fächern wurde auf den Tagungen des ISB (in Zusammenarbeit mit dem Humanwissenschaftlichen Zentrum der LMU und der Hanns-Seidel-Stiftung) Bildkompetenz als
wichtige Methodenkompetenz benannt. Bildkompetenz bekommt dadurch zunehmend
den Status einer „kulturellen“ Kompetenz oder „Kulturtechnik“ wie Schreiben, Rechnen, Lesen. Dabei geht es in allen Fächern sicher zunächst darum, didaktische Bilder, wie
sie hier dargestellt wurden, adäquat verstehen zu können. Anspruchsvollere Konzepte
verlangen von den Schülern nicht nur die Interpretation, sondern auch die Produktion
von Bildern. Dabei geht es um „Funktionsbilder“, die letztlich nicht selbst „Gegenstand“
des Unterrichts sind, sondern ihn funktional begleiten und unterstützen sollen, ohne ihre
„Bildhaftigkeit“ sichtbar zu machen (Tafelbilder, Strukturskizzen, Illustrationen etc.).
Überall dort aber, wo das Bild selbst zu seinem Recht kommt, wo Bilddidaktik mehr ist als
nur Unterstützer für Lernprozesse, wo es also darum geht, die Bilder „als Bilder“ wahrzunehmen und zu reflektieren, die Bildsprache selbst zum Thema zu machen, kann ein „Verstoß“ gegen die Konventionen des guten Bildes die Möglichkeit bieten, auf die Bilder als
Bilder aufmerksam zu werden, Bilder als Bilder zu thematisieren und durch sie zu lernen.

12
Dabei muss immer klar sein, dass dieses „richtig sein“ nicht bedeutet, dass das Bild das „Ding an sich“ wahr
erfasst. Den Schülern wäre vielmehr beizubringen, dass jedes Bild „gemacht“ ist, dass jedes Bild ein spezifisches
Modell von der Welt vermittelt – durch Prozesse wie Selektion eines Motivs, durch die Gesetzmäßigkeiten der
Bildsprache, durch Abbildungs-Konventionen etc.
13
Am Bild muss nachvollziehbar gezeigt werden können, wie das jeweilige Thema entworfen wird und dass
mit dem Bild der Gegenstand nicht als solcher repräsentiert und erklärt ist. Ob dies im Bild selbst möglich ist, muss
noch diskutiert werden. Es ist auf alle Fälle Aufgabe der sprachlichen Begleitung der Bilder.
14
Das gilt auch, wenn sie einen Fragehorizont eröffnen, widerständig sind, die „Fraglosigkeit“ in Frage stellen.
15
Pettersson, a. a. O., S. 56 f.
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16
Seifert, J. W.: Visualisieren Präsentieren Moderieren, Offenbach 1998, hier von mir neu gegliedert und mit
Überschriften systematisiert.
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Brüche im Bild bieten die Chance, die automatisierte Rezeption und den selbstverständlichen Konsum von Bildern in Frage zu stellen und die Schüler dazu zu befähigen, gerade
die immer ja nur scheinbare „Evidenz“ von Bildern zu hinterfragen.
Zur Präzisierung erscheint es abschließend sinnvoll, zu überlegen, wie Standards für Bildkompetenz beschrieben werden könnten.
Kenntnisse
1. Lehrer/Schüler können Bilder von anderen Darstellungsformen unterscheiden. Sie
können Thema, Gattung (z. B. Fotografie, Graph, Schemazeichnung etc.) und Medium von jeweiligen Bildern benennen.
Fertigkeiten
2. Lehrer/Schüler können Bilder beschreiben, d. h. sie - mündlich wie schriftlich - in
Worte übersetzen, indem sie die sachlichen Bezüge des Bildes klären. (Was stellt das
Bild eigentlich dar?)
3. Lehrer/Schüler können Bilder analysieren, indem sie die formale Gestaltung und die
dadurch vermittelte Botschaft deuten. (Wie stellt das Bild den Sachverhalt dar? Wie
interpretiert es diesen? Welches „Bild“ des Sachverhalts wird geliefert?)
4. Lehrer/Schüler können zu vorhandenen Bildern konkurrierende, jedoch sinnvolle
Alternativbilder finden (z. B. in Büchern oder im Internet).

1. zunächst die jeweils komplexen Sachverhalte analysieren,
2. die Koordinaten17 der Grafik bestimmen,
3. dann den Sachverhalt durch eine sinnvolle Auswahl auf wenige Gesichtspunkte
reduzieren, die zunächst für sich isoliert stehen und durch eine adäquate Form/einen
signifikanten bildlichen Statthalter darzustellen sind,
4. die Aspekte in der Fläche sinnvoll anordnen (Was steht wo und in welcher Relation: oben - unten, links - rechts, nah - fern, auf gleicher oder auf unterschiedlicher
Höhe, vor - hinter etc.?),
5. sie mit adäquaten Linien/logischen Operatoren verbinden
6. und ein attraktives Gesamtdesign (good looking) entwickeln.
Komplexe Aufgaben, wie etwa das Layout für eine Homepage inclusive Startseiten-Grafik
oder einer Klassenzeitung bis hin zur Metaphernbildung, erfordern ganz andere Kriterien
und Produktionsstadien.
Darüber hinaus ist natürlich immer die jeweilige Zielgruppe zu beachten. So rezipieren
etwa jüngere Kinder besser Details. Je älter sie werden, um so eher werden sie fähig,
strukturell zu denken, Überblicke zu gewinnen. Auch die Fähigkeit, komplexe Bilder nutzen, bewerten, sie vielleicht sogar in ihrer Bildlichkeit begreifen zu können, steigt mit
zunehmendem Alter.
Dr. Ernst Wagner, ISB – Abt. Gymnasium

Fähigkeiten
5. Lehrer/Schüler können Ideen und Konzepte entwickeln, wie bestimmte Bilder in
bestimmten Unterrichtssituationen eingesetzt werden können. Sie können die Eignung selbst beurteilen.
6. Lehrer/Schüler können selbst didaktisch wie sachlich adäquate, ästhetisch überzeugende und informative Bilder entwickeln, zeichnen, fotografieren. Sie können
inhaltlich komplexe Lerngegenstände in Bilder übersetzen.
Die hier formulierten Kompetenzen bauen aufeinander auf, sie zielen zunächst auf Kenntnisse und münden in das höchste Kompetenzniveau, die eigene Entwicklung von Bildern.
Diese zuletzt aufgeführte Kompetenz birgt für das Schulsystem sicherlich die größte Herausforderung, die – solange die Ausbildung hier nicht neue Akzente setzt – im Moment
nur fächerübergreifend zu lösen ist. Der Lehrer, der an der Tafel Zusammenhänge zeichnerisch entwickelt oder mit einer Präsentationssoftware Infografiken erstellt, sowie der
Schüler, der ein Referat oder eine Präsentation vorbereitet, müssen z. B. für schematisierte
Darstellungen/Strukturskizzen dabei
17
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Diese repräsentieren die Fragestellungen bzw. die Interessen, auf die hin der Sachverhalt untersucht wird.
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Persönlichkeitsbildung

„Werte machen stark“
Zur Werteinitiative an bayerischen Schulen
„Wertigkeit neu erleben“ - so die aktuelle Werbung für eine Automarke.
Dass der Werte-Begriff von Werbeagenturen so plakativ in den Vordergrund gestellt wird, kann man als Versuch interpretieren, von der lebhaften gesellschaftlichen und politischen Wertediskussion zu profitieren.
Der Bayerischen Staatsregierung geht es bei ihrer Werteinitiative „Werte
machen stark“ allerdings nicht um modische Werbeslogans, sondern um
die Förderung und Neubelebung der Werteerziehung in den bayerischen
Schulen. Sie ist sowohl eine Säule der Hauptschulinitiative als auch ein
Kernthema der Schulentwicklung, genauso ein Anliegen der Lehrerfortbildung und des Unterrichts.

N

achdem die Werteinitiative „Werte machen stark“ mit dem Kongress in München
im Februar 2008 publikumswirksam der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, richtet sich
jetzt der Blick darauf, wie die Werteinitiative bayernweit in allen Schularten umgesetzt
werden kann und aus Vorzeigeprojekten einzelner Schulen alltagstaugliche Konzepte für
alle Schulen werden.

Was meint schulische Werteerziehung eigentlich?
Der Bayerische Verfassungsartikel 131 stellt die Grundlage dar und betont eigens die
erzieherische Aufgabe von Schule im Sinne einer ganzheitlichen Bildung: „Die Schule
soll nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden.“
Die Werteerziehung hat also grundlegende verfassungsmäßige Bedeutung. Auf sie wird
auch im aktuellen Koalitionsvertrag der neuen Staatsregierung Bezug genommen, wenn
es heißt, dass „unsere Kinder eine kulturelle Heimat und klare ethische Maßstäbe für ihr
Leben brauchen“. Wenn auch Sinn und Ziel unbestritten sind, so stellt sich dennoch die
Frage nach dem WIE immer wieder neu. Wie gelingt den Schulen Werteerziehung? Was
können die Schulen dafür tun?
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Schulleben
und
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Soziales
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Bildung

Umwelt/
Gesundheit/
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Beim Thema Werte gibt es immer angeregte und oft auch sehr kontroverse theoretische
Diskussionen. Den Schulen helfen aber keine abstrakten theoretischen Werte-Debatten
weiter, für sie muss das Thema so konkret wie möglich behandelt werden, es muss in
die schulische Realität geholt und es müssen Umsetzungsmöglichkeiten gesucht werden.
Oder besser gesagt: Werte müssen in der Schule gelebt werden, wenn sie erzieherisch
wirksam sein sollen.
Das „Praxishandbuch zur Werteerziehung“, das aus dem Wertekongress hervorgegangen
ist und zu Beginn des Schuljahres an alle bayerischen Schulen verschickt wurde, enthält
viele konkrete und erprobte Praxisbeispiele. Sie zeigen, was mit Werteerziehung gemeint
ist. Die Best-practice-Beispiele machen deutlich, dass Werteerziehung zu tun hat mit Persönlichkeitsentwicklung, sozialem Lernen, Ökologie (Umwelt, Ernährung, Gesundheit und
Sport), kultureller Bildung und Schulkultur. Damit verbunden ist der Erwerb von Schlüsselkompetenzen bei den Schülern, die sie befähigen, die Gesellschaft von morgen in ethischer Verantwortung aktiv mitzugestalten. Entsprechend diesen fünf Bereichen werden
im Praxishandbuch etwa 60 Einzelprojekte vorgestellt, die Anregungscharakter haben –
für alle Schularten. Themen sind zum Beispiel wertvolle Ernährung, wertvoller Umgang
mit der Natur durch den Bau von Nistkästen, gemeinsames Erstellen einer Schulverfassung
für eine Schule, Gestaltung eines Pädagogischen Tages für Lehrer zu einer Minimalkonsensfindung. Sehr schnell reagieren dann die Interessierten: „Ach so, na ja, das eine oder
andere machen wir ja schon an unserer Schule.“ Wenn dieser Bewusstwerdungsprozess
stattgefunden hat oder manche Good-practice-Beispiele als Anregung genommen werden, dann ist das Anliegen der Werteerziehung schon auf den Weg gebracht. Der Idealfall
liegt in einer Gesamtkonzeption für eine ganze Schule, um sich so dezidiert ein werteorientiertes Schulprofil zu geben. Die einzelnen Beispiele sind Stufen auf dem Weg dorthin.
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Die Anfänge
In Gang gesetzt wurde die Initiative mit einer Ausschreibung im September 2006 an alle
Schulen, Werteprojekte einzureichen. Etwa 300 Projekte wurden dem Kultusministerium
zugeschickt und daraus wurden dann neun Schulen für das Kalenderjahr 2007 ausgesucht, die jeweils von einem Kabinettsmitglied und einem prominenten Paten besucht
wurden. So besuchten u. a. Herzog Franz von Bayern die Grundschule Unterhaching zum
Thema „Benimm ist in“ oder der Iron-Man Faris al Sultan die Berufsschule Schwandorf.
Die Schriftstellerin Tanja Kinkel, Pater Anselm Grün, der Herzspezialist Prof. Dr. Reichart
oder Graf Faber von Castell verdeutlichten mit ihren unterschiedlichen Metiers auch die
weitreichende Dimension von Werteerziehung. Der Musiker Peter Maffay hat mit seiner
„Alle-Achtung-Initiative“ (www.alle-achtung.com) eigens die Werteerziehung in den Fokus seiner Kinder- und Jugendarbeit gerückt.

Der Werte-Kongress im Februar 2008
Einen weiteren Höhepunkt der Werteinitiative stellte am 20.02.08 der Kongress an der
Hochschule München dar, an dem 700 Personen teilnahmen. Nach inspirierenden Statements von Erzbischof Marx, Landesbischof Friedrich und Kultusminister Schneider holten
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zwölf Foren Anregung durch die Präsentationen konkreter Projekte und lernten eine Vielzahl von Beispielen für Werteerziehung
kennen, wie zum Beispiel Prof. Dr. Georg Linds Methode der Dilemmadiskussion, die auch
fächerübergreifend einsetzbar ist. Ein Mittagspodium mit Schulvertretern wurde durch
ein Abenddiskussionsforum mit Pater Walter Happel, Dr. Dr. Rainer Erlinger, Charlotte
Knobloch und Dr. Bernhard Bueb ergänzt.

Die Ausbildung der Werte-Multiplikatoren
Um sicherzustellen, dass die Initiative bei den Schulen ankommt, wurden 120 Lehrkräfte
aller Schularten im Frühsommer 2008 eine Woche an der Akademie für Lehrerfortbildung
und Personalführung in Dillingen zu Multiplikatoren ausgebildet. Die Fortbildung, die
unter der Überschrift „Werteorientierte Erziehung als schulischer Auftrag“ durchgeführt
wurde, zeigt exemplarisch die Herausforderung, die mit dem Thema verbunden ist.
So musste das hochabstrakte Thema Werte, das sich in akademischen universitären Oberseminaren in allen Facetten auf abstrakten Niveau bestens diskutieren lässt, in nur einer
Woche für alle Schularten konkretisiert werden. Was bedeutet Werteerziehung in den
Schulen und für die Schulen? Wie sieht das konkret aus? Wie kann Werteerziehung in den
Schulalltag implementiert werden?
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Der Original-Ton eines Beteiligten zu Beginn der Woche drückte das Dilemma sehr deutlich aus: „Es war der Versuch, einen Schwamm zu greifen.“ Um gleich das Ergebnis vorwegzunehmen und um zu zeigen, dass es durchaus gelungen ist: Am Ende und nach dem
ersten Einsatz der Multis wurde von einem Multiplikator Folgendes gesagt: „Werteerziehung stellt eine Chance für uns Lehrer dar. Werteerziehung schafft die Grundlagen, in
denen Lehren und Lernen überhaupt möglich ist. Dadurch wird die Freude am Beruf neu
geweckt und die Gesundheit kann erhalten werden. Wir Lehrer werden wieder mehr als
Pädagogen gesehen. Unsere Vorbildfunktion rückt neu in den Blick. Die Beziehungsqualität zu unseren Schülern ist entscheidend.“
Der Aufbau der Woche war dreigeteilt: Es gab täglich einen theoretischen Input-Teil,
methodische Tipps zur Umsetzung und schulartspezifisch Zeit für eine Aufarbeitung des
Gehörten. In einer ersten Klärungsphase wurden die Terminologien Werte und Normen
voneinander unterschieden, da vielfach von Normen gesprochen wird, wo Werte gemeint
sind, und umgekehrt. So konkretisiert sich der Wert „Gleichheit“ zwischen Lehrern und
Schülern z. B. in der Norm „Keine Benachteiligung auf Grund des Schülerstatus“. Die
konkrete Norm „Ein Lehrer darf keinen Schüler bevorzugen“ basiert beispielsweise auf
den Werten Gleichheit, Gerechtigkeit und Achtung.
Prof. Dr. Fritz Oser aus Fribourg in der Schweiz zeigte mittels der acht Modelle von Werteerziehung die Bandbreite an Möglichkeiten auf, mit denen Werteerziehung möglich
ist, zum Beispiel die Wertklärungsverfahren nach dem Prinzip „Niemand kann werten
ohne abzuwerten, aufzuwerten und zu verwerten“ (wie schon der Rechtstheoretiker Carl
Schmitt formuliert und damit auch den Sprengstoff dieses Themas verdeutlicht hat) oder
die rein oktroyierende Wertevermittlung bis hin zu wertereflektierenden Verfahrensweisen, die handlungsleitend für den Einzelnen werden können. Es wurde deutlich, dass
es nicht die Methode oder den einzig richtigen Ansatz oder den Wertekanon gibt, um
dem Thema gerecht zu werden. Vielmehr bedarf es der Vielfalt an Zugängen zu diesem
Thema, um den Schüler vom Sehen über das Urteilen zum ethisch reflektierten Handeln
zu bringen.
Von Schulpraktikern wurde aufgezeigt, wie z. B. soziale Projekte in der Schule angestoßen
werden können, um das Thema konkret zu fassen. Viele Schulen machen schon viel, sind
sich dessen aber zu wenig – auch im Sinne eines Gesamtkonzeptes – bewusst. Dass Werte
durch Wertschätzung entstehen, wird oft als zu wenig bedeutsam wahrgenommen.
Prof. Dr. Joachim Kahlert von der LMU in München beantwortete die Frage nach einer
gelungenen Werteerziehung dahingehend, dass Achtsamkeit und Anerkennung als Aufgabe der Schulentwicklung wesentliche Gelingensbeiträge für das Schulleben darstellen.
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Man kann von einem impliziten Lehrplan sprechen, in dem die Person des Lehrers und das
Schulprofil die Grundlage für alles Lehren und Lernen darstellen. Dazu passte dann auch
ein Konzept für einen Pädagogischen Tag vom Institut für Persönlichkeit und Ethik aus
Neuendettelsau, mit dem sich ein Lehrerkollegium - ausgehend von persönlichen Wertvorstellungen - einen Minimalkonsens erarbeiten kann, denn Erziehung ist bekanntlich
dann besonders erfolgreich, wenn die erziehenden Strukturen homogen sind, d. h. ein
Kollegium die gleichen Ziele verfolgt.
Im Unterschied zu einer reinen Lehrplan-Multiplikation bedarf das Thema Werteerziehung
eines eigenen Zugangs, um als Multiplikator authentisch zu sein. Insofern bedeutete die
Woche für manche eine Art „Selbstwerdungsprozess“ und diese Zu-Mutung wurde von
vielen mit beachtlichen selbst erarbeiteten Konzepten für RLFBs, SCHILFs, Elternabende
und Pädagogische Tage beantwortet. Die abstrakten Formulierungen des Artikels 131
der Bayerischen Verfassung wurden in dieser Woche inhaltlich gefüllt, so dass die Worte
von Pater Anselm Grün nachvollziehbar wurden: „Wir leben Werte, weil sie das Leben
wertvoll machen.“
Die „Werte-Multiplikatoren“ können von den Schulen zu Pädagogischen Tagen, SchiLFs,
RLFBs und Elternabenden bei den Fortbildungsreferenten an den MB-Dienststellen oder
Regierungen angefragt werden. Auch auf den regionalen Schulentwicklungsportalen
(www.schulentwicklung.bayern.de) finden sich die Namenslisten der Multiplikatoren.
Jede Schulart hat ihre eigenen „Multis“ mit ihrer eigenen Zugangsweise.

Fazit
Gelegenheiten der Werteerziehung gibt es in Hülle und Fülle - und vieles davon wird in
den Schulen praktiziert. Werteerziehung ist sicher nicht einfach, entfaltet aber ihre Wirkung, wenn man an einer Schule über die Grundeinstellungen zur Erziehung nachdenkt,
sich auf Inhalte und Ziele einigt und diese konsequent umsetzt und anwendet. Dann ist
sie ein wichtiger Beitrag, um Schülerinnen und Schüler für die Zukunft stark zu machen,
denn: Werte machen stark!

Schüler mit Asperger
Autismus in der Klasse
Pädagogisch-didaktische Strategien und
Unterstützungssysteme
Schüler mit Asperger Autismus haben Schwierigkeiten im sozialen Umgang mit Mitmenschen sowie in der Interaktion und zeigen besondere
Interessen, Vorlieben und oft spezielle Talente. Der Asperger Autismus
als eine Form des Autismus wird in diesem Beitrag charakterisiert und
verdeutlicht. Schüler mit Autismus finden sich in allen Schularten, daher
steht die Darstellung einiger grundlegender schüler- und klassenbezogener Strategien im Vordergrund, die die Erziehung und Unterrichtung
erleichtern. Zudem werden die Beratungsangebote des Mobilen Sonderpädagogischen Dienstes (MSD-A) und die Veröffentlichungen des ISB
vorgestellt, die Unterstützungsangebote für Schulen bieten.

A

utismus ist eine vielfach faszinierend wirkende Erscheinung, die zunehmend ins Bewusstsein rückt. Einem breiten Publikum bekannt wurde Autismus durch den Film
„Rainman“. Durch den Hauptdarsteller Raymond (gespielt von Dustin Hoffman) wird das
Paradoxon überzeugend dargestellt, dass er als Autist auf der einen Seite hochbegabt
ist, auf der anderen Seite mit erheblichen Schwierigkeiten im Alltag zu kämpfen hat. Die
Hochbegabung liegt in kaum nachvollziehbaren Leistungen: Wie kann man beispielsweise
die Informationen eines gesamten Telefonbuches speichern? Im Bereich der Kommunikation und Interaktion mit seiner Umwelt kommt die Einschränkung zum Ausdruck: Warum
wirkt der Autist im Gespräch so eigenartig und verschroben? Warum ist er in Alltagssituationen so hilflos?

Ute Multrus, ISB - Grundsatzabteilung

Literaturhinweise:
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Hrsg.): Praxishandbuch Werteerziehung,
Brigg-Pädagogik Verlag, Augsburg 2008.
Matthes, Eva (Hrsg.): Werteorientierter Unterricht – eine Herausforderung für alle Schulfächer,
Auer-Verlag, Donauwörth 2004.
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Autismus zeigt sich höchst unterschiedlich, man spricht daher von einem Spektrum an
Ausprägungen. Durch die Fachwissenschaft wird dies als Autismus-Spektrum-Störungen
(ASS) benannt. Die bekanntesten und verbreitetsten Formen der ASS sind der
--Frühkindliche Autismus (oft „mit stark verminderter Intelligenz“; Tischner-Remington/
Funke 2008, 152) und
--Asperger Autismus (oft „als gut begabt eingestuft“).
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Vor diesem Hintergrund besuchen Schüler mit Autismus alle Schularten, auch das Gymnasium, entsprechend ihren kognitiven Möglichkeiten.
In den folgenden Ausführungen richtet sich das Augenmerk auf Schüler mit AspergerSyndrom: Sie können sich klar artikulieren und ausdrücken und haben oft sehr ausgeprägte und ungewöhnliche Sonderinteressen (z. B. im Bereich von Naturwissenschaft und
Technik). In der Interaktion wirken sie manchmal unnahbar, eigenbrödlerisch und zeigen
ausgeprägte eigenwillige Verhaltensweisen (vgl. Remschmidt/Kamp-Becker 2006, 19-20).
Die soziale Kommunikation fällt ihnen ausgesprochen schwer, beispielsweise verstehen
sie kaum die hintersinnige Ausprägung der „Ironie“.

Alltag und Unterstützung in der Schulklasse
Das Zusammensein mit den Klassenkameraden ist für Schüler mit Autismus oft mit frustrierenden Erlebnissen verbunden. Über die Lernanforderungen hinaus sind Schüler während des gesamten Schulalltags in Interaktion involviert, deren Komplexität und Anforderungen sie ausbalancieren müssen. Sie haben sowohl mit der Peergroup ihre Position
abzustecken, als auch mit der Lehrperson zurechtzukommen (vgl. Steins 2005, 27).
Die Klasse bildet ein Gruppensystem, in dem immer wieder Freundschaften, Allianzen,
Interessensgemeinschaften, Nähe und Distanz, Zuneigung und Abneigung sowie Hierarchien verhandelt werden. Für Schüler mit Autismus ist diese interaktionale Komplexität
ein schwieriges Gefüge, da diese „Verhandlungen“ untereinander – entsprechend dem
Kinder- und Jugendalter – in hohem Maße auf der emotionalen Ebene ablaufen, einem
Bereich, der Schülern mit Autismus nur schwer zugänglich ist.
Dies führt oft zu einer Überforderung: Ein permanentes Eingebundensein in soziale Interaktion mit ihren Erwartungshaltungen und Behauptungsnotwendigkeiten kann zu psychischem Stress führen. Ist eine innerpsychische Ausbalancierung über längere Zeit nicht
möglich, droht sich dies in internaler oder externaler Verhaltensauffälligkeit zu äußern.
Schüler mit Autismus sind einer Gruppendynamik ungeschützter ausgesetzt als andere
Schüler, da ihnen Mechanismen der Kommunikation und Interaktion fehlen, die für das
Aushandeln von Positionen eingefordert werden.

Pädagogische und didaktische Strategien
Viele allgemeine Schulen informieren sich über die besonderen Bedürfnisse der Schüler
mit Autismus und nehmen auch Unterstützung durch Beratung in Anspruch. Es bewährten sich einige ausgewählte Strategien, die im Folgenden vorgestellt werden. Jedoch ist zu
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betonen, dass die einfachen Patentlösungen nicht existieren. Abhängig von dem Schüler,
der Klasse, der Klassenstufe und vielerlei Umgebungsvariablen ist jeweils die richtige Mischung und Anpassung der Strategien zu suchen (und ggf. auch wieder zu verändern).
Die Unterrichtung eines Schülers mit Asperger Autismus ist eine interessante Herausforderung. Die Erfahrung zeigt, dass Schüler mit Autismus die Klasse und das Schulleben mit
neuen Zugangsweisen und Ideen bereichern können.

Schülerbezogene Strategien
Strategie der Pädagogik: „Verstehende Zuwendung“
und „Führung“
Nicht zu unterschätzen sind die Effekte einer guten Pädagogik auf Schüler mit Asperger
Autismus. Neue Erkenntnisse der Neurobiologie untermauern diese Effekte einer guten
pädagogischen Position der Lehrkraft. Diese ist in einer Balance zwischen „verstehender
Zuwendung und Führung“ (Bauer 2007, 54) zu beschreiben:
Verstehende Zuwendung bedeutet, den einzelnen Schüler „nicht nur unter dem Aspekt
seines schulischen Könnens (oder seiner schulischen Schwächen) zu sehen, sondern auch
und vor allem als Person, das heißt seine Motive, sein Bemühen, sein Verhalten, seine
emotionalen Stärken ebenso wie seine problematischen Seiten wahrzunehmen. Dabei
vermeidet sie Kränkungen, Demütigungen und Bloßstellungen“ (ebd.). Führung meint
„die Notwendigkeit, Werthaltungen zu vertreten, Ziele zu formulieren, Schüler zu fordern, als Lehrkraft mutig zu diesen Forderungen zu stehen und Kritik zu üben, Schülerinnen und Schülern dabei aber Mut zu machen und sie in ihren Anstrengungen zu
unterstützen“ (ebd). Das Finden einer guten Balance dieser beiden Intentionen stellt eine
immer wiederkehrende Herausforderung dar, der Schüler mit Autismus profitiert jedoch
im Besonderen.

Strukturgebung/Ritualisierung
Struktur bedeutet Verlässlichkeit und Sicherheit. Die Praxis des Structured Teaching folgt
dem Grundsatz, dass Strukturierung das Verständnis unterstützt und Orientierung für das
eigene Handeln bietet (vgl. Häußler 2008, 51). Schüler mit Asperger Autismus profitieren von einer Strukturgebung und Ritualisierung auf verschiedenen Ebenen (vgl. Häußler
2008, 53-63):
--Zeitliche Strukturierung
Wann passiert was? Wie lange dauert das?
--Räumliche Strukturierung
Wo erwartet mich was? Wo befindet sich was?
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Klassenbezogene Strategien

--Strukturierung von Aufgaben/Arbeitssystemen
1. Was soll ich tun? - Inhalt der Arbeit
2. Wie viele Aufgaben sind zu erledigen? - Menge der Arbeit
3. Wann bin ich fertig? - Ende der Arbeit
4. Was kommt nach der Arbeit? - Motivation für die Arbeit

Klassenbinnenbindung

Sicherlich stellt die ständige Berücksichtigung aller dieser Ebenen eine Unmöglichkeit dar
und bestimmt auch oft ein zu enges Korsett. Aus diesem Grunde ist die individuelle Anpassung der Strukturgebung an den betreffenden Schüler und die Klasse notwendig.

Förderung der Selbstaufmerksamkeit
Die (sozial)psychologische Strategie der „Selbstaufmerksamkeit“ lässt sich sowohl für die
Klasse als auch für den einzelnen Schüler nutzen.
Da Kinder sich in einer Gruppe oft „deindividuiert“ (Steins 2005, 128) verhalten, kann
durch gelenkte Selbstaufmerksamkeit die Selbstwahrnehmung gestärkt werden. Neben
der allgemeinen Nutzbarkeit dieser Prozesse für die Schulklasse stellt dies auch eine Strategie im Speziellen für Schüler mit Asperger Autismus dar. Das Ziel liegt in der „Entwicklung von Selbstkontrolle“ (vgl. Bundesverband Autismus e. V. 2006, 22):
--Reflektierendes Gespräch: Nach einer Situation, in der der Schüler aggressiv wurde, ist
das Gespräch darüber wichtig. Unabhängig von Strafmaßnahmen sollte das Gespräch
„ruhig, einfach und sachlich ablaufen“ (ebd.).
--Dem Schüler helfen zu erkennen, wann er sich aufzuregen beginnt: „Versuchen Sie
vor allem, die ersten Phasen herauszufinden, die zu dem Vorfall geführt haben, und
überlegen Sie zusammen, wie man die Schwierigkeiten hätte lösen oder vermeiden
können“ (ebd.). Sinnvoll ist es dabei Strategien der Selbstberuhigung oder Möglichkeiten der Situationsentfernung durchzugehen.
--Belohnung für gute Selbstbeherrschung: Die Förderung eines „kognitiven Gegenpols“
beim Schüler gegenüber emotionalen Ausbrüchen – einer Form der Steigerung der
Aufmerksamkeit auf das eigene Selbst gerichtet – kann diesem helfen, sich in Situationen besser zurechtzufinden. Letztlich stellt „die Vermittlung von mehr Kompetenz in
der Bewältigung frustrierender Alltagssituationen […] die wichtigste Maßnahme zur
Verringerung aggressiver Durchbrüche dar“ (Rollett/Kastner-Koller 2007, 165).
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Viele Ansätze zur Stabilisierung
von Verhalten setzen an individualisierenden Maßnahmen an.
Die Stärkung der Klassenbinnenbindung versucht als weiteren Ansatzpunkt die Gruppe
der Schulklasse und stärkende
sozialpsychologische Prozesse
nutzbar zu machen. Befunde
der empirischen Unterrichtsforschung (Eder 2002, Helmke
2006) bestätigen die positive
Wirkung eines „lernförderlichen Unterrichtsklimas“ (Helm- Abb. 1: Ausgewählte Aspekte des Lehrerhandelns zur Stärkung der
ke 2006, 45) als Merkmal eines Klassenbinnenbindung
guten Unterrichts: „Freundlicher
Umgangston und wechselseitiger Respekt; Herzlichkeit und Wärme; entspannte Atmosphäre, es wird auch mal gelacht; Humor; Toleranz gegenüber Langsamkeit; angemessene Wartezeit auf Schülerantworten; konstruktiver Umgang mit Fehlern“ (45).
Förderung der Klassenbinnenbindung erstreckt sich auf drei Bereiche:
--Betonung der personalen Bezüge
--Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls/Gegenseitige Wertschätzung und
Achtung
--Positives Lernklima
Langfristig angelegt liegt die Zielrichtung der Förderung der Klassenbinnenbindung nicht
nur in der Momentaufnahme einer Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls, sondern
einer langfristigen Förderung der Binnenbindungen innerhalb der Klasse und der SchülerLehrer-Beziehung (vgl. Moosecker 2008a).
Gerade Schüler mit Autismus sind auf eine lernförderliche Sozialstruktur angewiesen, da
sie in der eigeninitiativen Gestaltung von Sozialbeziehungen beeinträchtigt sind. Ihnen
kommt die Förderung der Klassenbinnenbindung für ihre Entwicklung zugute.
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Autismus in der Klasse zum Thema machen
Die Strategie „Autismus zum Thema machen“ hängt eng mit dem „Bewusstsein über
die eigene Behinderung“ (Bundesverband Autismus e. V. 2006, 24) zusammen: Kinder
mit Asperger-Syndrom scheinen in ihrer Entwicklung einen Punkt zu erreichen, an dem
ihnen bewusst wird, dass sie anders sind als andere. Bei einigen geschieht dies noch in
der Grundschulzeit, bei den meisten kommt es erst in der Pubertät dazu, wenn sie eine
weiterführende Schule besuchen (ebd.).
Grundsätzlich sollte man die Entscheidung, ob man mit dem Kind über seine Behinderung
spricht oder diese zum Thema macht, den Eltern überlassen (ebd.). Es bewährte sich, mit
den Eltern darüber ein Gespräch zu suchen.
Bei der Frage, ob die Einschränkung Autismus in der Klasse thematisiert werden soll, ist
zu betonen, dass ein einmaliges Sprechen über Autismus für die Integration des Schülers
in die Klassengemeinschaft nicht ausreicht und sich manchmal sogar als kontraproduktiv erweisen kann. Diese Maßnahme ist in genauer Abwägung einzubinden in weitere
Vorgehensweisen und Intentionen. Um der Thematik Autismus in der Klasse zum Thema
machen gerecht zu werden, ist als Hintergrund ein Blick in die psychologische Forschung
zu Einstellungen und Einstellungsänderungen sinnvoll. Für diesen vertieften Einblick und
die Eröffnung von konkreten Handlungsmöglichkeiten sei auf die Darstellung Moosecker
2008b verwiesen.

Intensive Beobachtung
Schüler mit Asperger Autismus nehmen oft eine extreme
Außenseiter-Position ein. Durch
die strukturierte Beobachtung
der Sozialstruktur der Klasse
lassen sich mögliche Strukturen der Ausgrenzung und ggf.
Mobbing besser erkennen, um
Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Vier Bereiche der Beobachtung
sind in diesem Zusammenhang
zu unterscheiden (siehe Abbildung 2; vgl. Krappmann/Oswald 1995, 143 ff.). Mit Hilfe

der Beobachtungsausschnitte und leitender Fragestellungen lässt sich die eigene Beobachtung des einzelnen Schülers innerhalb der Sozialstrukturen der Klasse klarer extrapolieren.
Zu betonen ist, dass Lehrkräfte die Ausgrenzung oft nicht erkennen. Als Beispiel für die
nicht selten verzerrte Wahrnehmung sozialer Beziehungen durch Lehrkräfte kann die
EMSOZ-STUDIE (Preuss-Lausitz 2005) herangezogen werden. Diese langfristige Untersuchung ergab, dass Lehrkräfte an den informellen Beziehungen ihrer integrierten Schüler
zwar interessiert sind und doch „über die informelle soziale Struktur entgegen der Annahme wenig informiert“ (ebd.) sind. Preuss-Lausitz (2005) sieht einen Grund für die verzerrte
Wahrnehmung darin, „dass sie ihre Schüler zu selten in außerunterrichtlichen Situationen
erleben und ihre Förderarbeit sich zu sehr auf den Unterricht konzentriert“ (169).

Beratungs- und Unterstützungsstrukturen
Das anzustrebende Ziel liegt darin, dass Schüler mit Asperger Autismus – soweit möglich
– an der allgemeinen Schule unterrichtet werden. Der Lehrplan bzw. die Schulart richtet
sich primär nach der kognitiven Begabung des Schülers.
Durch den Aufbau des Mobilen Sonderpädagogischen Dienstes für Autismus (MSD-A)
transportieren eigens für diese Aufgabe geschulte Sonderschullehrer als Multiplikatoren
Kenntnisse und Erfahrungen in die Schulen und bieten Unterstützung vor Ort an (Tischner-Remington/Funke 2008, 161):
--kollegiale Praxisberatung, z. B. Unterrichtsmitschau und Hospitation,
--Beratung bezogen auf konkrete Hilfen (wie sich die Umwelt auf den autistischen
Schüler einstellen kann, da dieser große Schwierigkeiten hat, sich auf die Umwelt
einzustellen),
--Fallbesprechungen,
--Erteilung von Förderstunden,
--Beantragung und Begleitung von Schulbegleitern (Integrationshelfern),
--Festlegung notwendiger Nachteilsausgleichsmaßnahmen,
--Abstimmung mit dem behandelnden Kinder- und Jugendpsychiater.
Der MSD-A soll den Schulen „‚Hilfe zur Selbsthilfe’“ (Sterr 2001, 12) bieten. In allen Regierungsbezirken ist der MSD-A aufgebaut, für nähere Informationen können die jeweils
zuständigen Regierungen oder der im ISB zuständige Referent kontaktiert werden.

Abb. 2: Beobachtungsausschnitte von Schülern für vier wichtige
Beziehungsmuster
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Das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) erarbeitete folgende Materialien, die auch online (www.isb.bayern.de) per Download bezogen werden können.
Im Besonderen zur Frage des Nachteilsausgleichs ergeben sich viele Anfragen, die zentralen Aspekte können durch die Veröffentlichung zu diesem Thema geklärt werden:
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--MSD-A 1 - Die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste für Kinder und Jugendliche mit
autistischen Verhaltensweisen
--MSD-A 2 - Was ist Autismus?
--MSD-A 3 - Beantragung eines Schulbegleiters für Kinder und Jugendliche mit
Autismus
--MSD-A 6 - Nachteilsausgleich für Kinder und Jugendliche mit Autismus

Ausblick
Axel Brauns (2008), der Autor des vielbeachteten Romans „Buntschatten und Fledermäuse“, gewährte als Betroffener Einblicke in die Perspektive eines Menschen mit Asperger
Autismus. Er betont auf die Frage, wie viel Druck bzw. Anforderung der Mensch mit Autismus benötigt: „Wenn man gar nichts macht, stellt sich der Autist auf seine Umgebung
ein. Auch Grenzen setzen ist wichtig, […] Er braucht beides, muss gefordert werden und
sich aufgehoben fühlen.“
Wichtige Strategien für Lehrkräfte und Erzieher sind für ihn:
--Toleranz („Meine Lehrer hätten mich loswerden können!“)
--Gefühle verstärken (im Besonderen die positiven)
--Belohnung hilft („Lob ist das Zauberwort.“ „Jeder Autist freut sich über Lob.“) Brauns
spricht auch von der „Sahnehäubchen-Strategie“.
--Immer Wege aufzeigen, „wenn die autistischen Schützlinge unkooperativ sind“
--Laut und langsam sprechen
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Über den Zugang zu Menschen mit Asperger-Syndrom sagt Axel Brauns: „Sie können davon ausgehen, dass da viel mehr schlummert als man zunächst sieht.“ „Dranbleiben“ subsumiert in diesem Zusammenhang ein nicht unerhebliches Prinzip des Lehrerhandelns.
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