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1. Transkriptionsregeln für die Interviews 
Die Satzzeichen der Transkription unterliegen den Regeln der deutschen Grammatik für die 
schriftliche Sprachform. An denjenigen Stellen, an denen jedoch aus semantischen Gründen 
zusätzliche Satzzeichen stehen sollten, sind diese entsprechend ergänzt. Die Kennzeichnung 
von paralinguistischen Zeichen ist auf diejenigen begrenzt, die für die Auswertung der 
Interviews als wichtig erscheinen. 

Die Textstellen des Interviewenden sind kursiv gedruckt, die Textstellen der Befragten in 
Standardschrift.  

 

1.1 Zeichenbedeutung 

 

- I.   Interviewender 

- B.   Befragter 

- 27   Zeilennummerierung am linken Rand 

- (.)   eine Sekunde Sprechpause 

- (..)   zwei Sekunden Sprechpause 

- (...)   drei Sekunden Sprechpause 

- (4 S)   Dauer der Sprechpause in Sekunden bei mehr als drei Sekunden 

- fachlich  starke Betonung 

- [schaut sich um] Kommentar vom Verfasser dieser Arbeit 
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2. B1 

2.1 Kurzfragebogen von B1 

 

Alter: _24___ 

 

Geschlecht: weiblich/ männlich 

 

Quereinsteiger: ja/ nein 

 

Bisherige berufliche Erfahrungen: 

 

___________Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau______ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Angestrebte Berufstätigkeit:  Lehrkraft 

   

     Lehrähnliche Tätigkeit 

 

Sonstiges 
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2.2 Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B1 

0-1. Minute: B1 teilt den Arbeitsplan [vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B1, 
Kapitel 2.3, Band II] für die Stunde aus: „Ich habe euch einen Arbeitsauftrag 
mitgebracht, den ich verschriftlicht habe. Den werde ich jetzt austeilen, und 
dann sprechen wir noch mal darüber.“ 

1.-2. Minute: B1 verteilt den Arbeitsauftrag an die Schüler. 

2.-6. Minute: Die übrigen Lernenden lesen den Arbeitsauftrag.  

6.-7. Minute: B1 unterbricht das Lesen: „Ok., habt ihr jetzt noch Fragen? [Keine Reaktion 
der Lernenden] Gut, wie gehen wir jetzt weiter?“ [Immer noch keine 
Reaktion der Lernenden] B1 fordert die Lernenden zur Kommunikation mit 
ihr auf: „Hallo, redet mit mir!“ Eine Lernende antwortet: „Wir teilen die 
Bücher aus“. B1 entgegnet: „Ja, genau. Das ist eine sehr gute Idee. Ihr könnt 
jetzt so richtig Action machen und euch so ein bisschen bewegen.“  

7.-8. Minute: Die Lernenden teilen untereinander die von B1 mitgebrachten BWL-Bücher 
aus.  

8.-10. Minute: Die Lernenden lesen in den Büchern.  

10.-11. Minute: Eine Lernende fragt nach: „Wie viel sollen wir denn lesen? Das Kapitel ist 
irgendwie sehr lang.“ B1 ermutigt die Lernenden dazu, dass sie selbst 
entscheidet, wie viel und was sie liest: „Ja, lies einfach mal, wie viel du 
lustig bist.“ Die Lernende fragt noch mal nach: „Ja, mehr 
Organisationssysteme oder was?“ B1 verweist darauf, sich vom eigenen 
Interesse lenken zu lassen: „Such dir heraus, was du am spannendsten 
findest!“  

11.-15. Minute: Die Lernenden lesen in den von B1 mitgebrachten Büchern. 

15.-16. Minute: B1 unterbricht das Lesen der Lernenden: „Hat jetzt eigentlich jeder ein 
Spezialthema?“ Einzelne Lernende bejahen diese Frage.  

16.-18. Minute: Die Lernenden lesen weiter in den Texten. 

18.-19. Minute: B1 unterbricht das Lesen der Lernenden: „Wer liest den jetzt noch nicht? [Es 
gibt keine Antwort aus der Lerngruppe] Also, ich gehe jetzt davon aus, dass 
jetzt alle ein Thema haben und mit dem Lesen anfangen. Ja, dann lest mal!“ 
Eine Lernende macht den Vorschlag, sich erst in Gruppen zu organisieren, 
um dann gemeinsam zu lesen. B1 nimmt den Vorschlag auf und fragt in die 
Lernendengruppe hinein: „Ist es euch lieber, euch erst in Einzelgruppen zu 
organisieren, um dann gemeinsam zu lesen?“ Der Vorschlag wird von den 
Lernenden angenommen, woraufhin B1 zur Gruppenorganisation animiert: 
„Dann organisiert euch mal!“  

19.-21. Minute: Es bilden sich einzelne Gruppen. 

21.-23. Minute: Nachdem die Gruppenorganisation abgeschlossen ist, ergreift B1 das Wort: 
„Bevor ihr gleich so richtig loslegt, möchte ich euch fragen, für welche 
Schwerpunktthemen ihr euch entschieden habt, dass vielleicht einer pro 
Gruppe mal ganz kurz sagen kann, was das jeweilige Schwerpunktthema ist. 
Wer mag anfangen?“ Ein Lernender einer Gruppe stellt daraufhin seine 
Gruppe kurz vor. Die anderen Gruppen stellen auf Nachfrage von B1 
ebenfalls kurz ihren Schwerpunkt vor.  

23.-24. Minute: B1 initiiert den nächsten Arbeitsauftrag: „Sehr gut, ihr würdet euch also jetzt 
in das Thema einlesen, sehe ich das richtig? [Kurzes Nicken einiger 
Lernender] Dann geht’s los.“  

24.-35. Minute: Die einzelnen Gruppen lesen weiter. Zum Teil diskutieren die Lernenden 
über die Inhalte ihrer Schwerpunkte. B1 informiert sich bei den einzelnen 
Gruppen über die jeweiligen Geschehnisse.  
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35.-36. Minute: B1 unterbricht das Lesen: „Ist schon irgendjemand beim Erstellen des 
Arbeitsplans?“ Ein Lernender fragt nach, was der Arbeitsplan beinhalten 
soll, woraufhin B1 entgegnet: „Ja, so eine Art Inhaltsverzeichnis von dem 
Thema, so eine Art Untergliederung von dem Thema.“  

36.-48. Minute: Die einzelnen Gruppen lesen in den von B1 bereitgestellten BWL-Büchern 
und diskutieren innerhalb der Gruppen über den zu erstellenden Arbeitsplan. 
B1 hört den Diskussionen weitgehend passiv zu.  

48.-49. Minute: Nachdem es im Seminarraum lauter und unruhiger geworden ist, unterbricht 
B1 die Gruppenarbeit: „Ok., darf ich noch mal ganz kurz unterbrechen? Hm, 
würdet ihr vielleicht noch mal pro Gruppe sagen, worum es in eurer Gruppe 
konkret geht? Ihr könnt dabei ja mal gleich euren kreativen Gruppennamen 
vorstellen. Wer möchte denn mal anfangen?“ Keiner der Lernenden meldet 
sich freiwillig, woraufhin B1 eine der Gruppen direkt anspricht: „Möchtet 
ihr da hinten vielleicht mal anfangen?“  

49.-51. Minute: Die direkt angesprochene sowie nachfolgend auch die anderen Gruppen 
stellen sich vor. Es haben sich folgende Gruppen gebildet:  

-  Die ehemaligen Unentschlossenen, die sich mit dem Thema 
Führungsstile unter der Perspektive von Typologien und 
Erscheinungsbildern beschäftigen. 

-  Gruppe Leitungssystem, die sich mit dem Thema Leitungssysteme 
beschäftigt. 

-  Die Namenlosen, die sich mit dem Schwerpunkt Stellensystem 
auseinander setzen.  

-  Gruppe Standortwahl, die sich näher mit den Kriterien der 
Standortwahl von Betrieben befasst. 

-  Gruppe Sonnenblumen, die sich auf den Schwerpunkt informale und 
formale Organisation konzentriert. 

51.-52. Minute: B1 will die Bearbeitung des Arbeitsauftrags weiterführen und initiiert die 
nächste Bearbeitungsphase, nachdem die letzte Gruppe ihren Namen und ihr 
Schwerpunktthema vorgestellt hat: „Ja, dann würde ich sagen, dass ihr für 
die weitere Bearbeitung jetzt, also für die intensive Bearbeitung so, (..) wie 
viel Zeit braucht ihr denn? Fünf Minuten, zehn Minuten? [Es gibt keine 
konkrete Antwort der Lernenden auf diese Frage] Danach würde ich euch 
gerne mixen.“ Auf die Frage eines Lernenden, wie tief die Bearbeitung sein 
soll, antwortet B1: „Ja, so, dass du es jemandem erklären kannst, mal ganz 
schnell.“ 

52.-59. Minute: In den einzelnen Gruppen wird weiter gearbeitet. Auf Grund von 
gruppeninternen Diskussionen ist es im Seminarraum lauter als zu Beginn 
der Lehr-Lern-Einheit.  

59.-60. Minute: B1 erinnert an einen weiteren Arbeitsauftrag, der auf dem Arbeitsplan stand 
[vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B1, Kapitel 2.3, Band II]: 
„Vergesst die prototypischen Klausuraufgaben nicht, dass ihr schon mal 
langsam daran denkt.“ 

60.-63. Minute: Die einzelnen Gruppen arbeiten weiter. B1 hält sich im Hintergrund auf.  

63.-64. Minute: B1 unterbricht den Bearbeitungsprozess: „Hat jemand schon mal eine 
Klausurfrage?“ Eine Gruppe signalisiert, dass sie bereits welche entwickelt 
hat, woraufhin B1 einen Lernenden der Gruppe bittet, diese an der Tafel 
anzuschreiben: „Kannst du sie mal anschreiben?“ Auf die Frage, wie sie 
denn angeschrieben werden sollen, antwortet B1: „Das ist völlig offen.“ 

64.-76. Minute: Zunächst schreibt der von B1 gebetene Lernende die von seiner Gruppe 
entwickelten Klausurfragen an die Tafel. Dann folgen auf Aufforderung von 
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B1 hin einzelne Gruppenmitglieder aus den anderen Gruppen. Die jeweiligen 
Fragen lauten: 

Die Namenlosen: Was ist eine Stelle? Wie bildet man eine Stelle aus? 
Welche Stellen gibt es? Wie werden die Aufgaben einer Stelle festgelegt? 

Gruppe Sonnenblumen: Definiere formale und informale Organisation! Gib 
Vor- und Nachteile beider Organisationsformen an! Sollte man zwischen 
informaler Organisation differenzieren? Begründe! 

Gruppe Standortwahl: Welche Faktoren sind entscheidend für die 
Standortwahl? Wann taucht das Problem der Standortwahl auf? 

Gruppe Leitungssysteme: Inwiefern ist das Einliniensystem für einen Betrieb 
zweckmäßig? Die Matrixorganisation ist eine typisierende Organisation für 
kleine Unternehmen. Begründe warum! Zeichne ein Stabliniensystem auf 
und beschrifte es! 

Die Gruppe ehemalige Unentschlossene hat keine prototypischen 
Klausurfragen entwickelt.  

76.-77. Minute: B1 verzichtet darauf, auf die von den Gruppen entwickelten Klausurfragen 
einzugehen und fordert die Lernenden stattdessen auf, die Gruppen zu 
mischen, damit es zu Wissenstransferprozessen kommt: „So, wollen wir uns 
dann mal ein wenig mischen. Also, einfach so jetzt wild durcheinander, so 
dass unterschiedliche Gruppenmitglieder zusammenkommen.“  

77.-79. Minute: Die Gruppen mischen sich selbstständig. 

79.-85. Minute: Innerhalb der Gruppen findet ein Austauschprozess über die einzelnen 
Klausurvorschläge zum Thema Betrieb als Organisation statt, bis es zum 
Abbruch der Lehr-Lern-Einheit aus zeitlichen Gründen kommt. 
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2.3 Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B1 
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2.4 Interview mit B1 

I:  Fangen wir doch mal an mit Ihrer Einheit an, und zwar ging es dabei um das Thema 1 
‚Betrieb als Organisation’, ähm, und Sie haben dabei eine Lehr-Lern-Einheit des 2 
selbstgesteuerten Lernens gestaltet. Dafür mussten Sie planen. Können Sie die einzelnen 3 
Schritte Ihrer Planung, äh, beschreiben, die Art und Weise, wie Sie an die Planung 4 
herangegangen sind? 5 

B1: (..) Ja, erst mal habe ich mich selbst damit beschäftigt. (..) Und dann, ähm, habe ich für 6 
mich selbst versucht, das Thema zu gliedern, und, (..) ähm, irgendwann habe ich mir 7 
dann überlegt, dass ich schaue, was selbstgesteuertes Lernen überhaupt ist, ähm, dann, 8 
(..) die Arbeit wurde dann irgendwann echt viel, und ich dachte mir dann: Es ist echt 9 
blödsinnig, wenn ich das alles mache, denn selbstgesteuertes Lernen soll ja eigentlich 10 
bedeuten, dass sie das machen, und dann dachte ich mir: Lass ich das mal alles so liegen 11 
und überlege mir einfach mal die Rahmenbedingungen, und so kann ich mir die Arbeit 12 
dann doch sparen. 13 

I: Sie haben gerade gesagt, dass Sie sich erst mal selbst mit dem Thema auseinander 14 
gesetzt haben. Wie hat diese Auseinandersetzung mit dem Thema stattgefunden? Wie 15 
und wo haben Sie sich informiert? 16 

B1: Ich habe erst mal gelesen. Ganz normal in einem BWL-Buch, um was es so geht, was 17 
mir jetzt nicht so spontan einfällt. Ja, (.) ja, ich habe es einfach ganz normal gelesen.  18 

I: Haben Sie ein spezielles Buch gehabt, in dem Sie gelesen haben, oder haben Sie auch 19 
andere Informationsquellen herangezogen? 20 

B1: Ich habe mein, ähm, altes BWL-Buch herausgeholt. 21 

I: Wahrscheinlich waren Sie am Anfang, als Sie in das Buch geschaut haben, ziemlich 22 
erschlagen von der Stoffmenge zu dem Thema. 23 

B1: Ja, ich war im ersten Moment ziemlich erschlagen, weil ich dachte mir: So gehe ich 24 
auch an eine Klausurvorbereitung heran. Worum geht es eigentlich? Wie kann ich das 25 
stückeln? Was wird wichtig sein?  26 

I:  Ja, ich glaube, dass das auch ein wichtiger Schritt am Anfang ist, sich erst mal mit den 27 
Inhalten auseinander zu setzen. Sie haben gesagt, dass der nächste Schritt war, dass Sie 28 
herauszufinden versuchten, was selbstgesteuertes Lernen überhaupt ist. Haben Sie für 29 
sich eine Quintessenz finden können? 30 

B1:  Ja, das war sogar ziemlich gut beschrieben. Das war, äh, eine Homepage der 31 
Kultusministerkonferenz, und das stand da so prägnant, das war wirklich sehr 32 
verständlich. 33 

I: Wissen Sie noch ungefähr, was auf dieser Seite stand? 34 

B1: Ja, es geht darum, dass man versucht, die, äh, möglichst viel Selbstbestimmung den 35 
Individuen beizubringen, indem sie selbst aktiv werden und möglichst nach ihren 36 
eigenen Interessen vorgehen. Besonders das mit der Selbstbestimmung hängt mir noch 37 
in den Ohren.  38 

I: Ich fand das in der von Ihnen gestalteten Lehr-Lern-Einheit auch ganz interessant, wie 39 
Sie den Lernenden Freiraum eröffnet haben, ihren eigenen Schwerpunkt in Bezug zum 40 
Thema zu setzen.  41 

B1:  Ja, da dachte ich mir: Hm, das ist vielleicht auch ganz gut. Äh, das war so ein Klientel, 42 
wo ich dachte, dass man denen auch einfach alles zumuten kann. 43 

I: Meinen Sie, dass das es schwieriger umzusetzen gewesen wäre, wenn Sie es mit 44 
Berufsschülern gemacht hätten? 45 

B1: Ich hätte sie nicht gleich so ins Wasser geschmissen. Ich würde jetzt eher so, (.) von 46 
dem, was ich glaube, was ich ihnen zumuten kann, (.) umso so stärker würde ich mich 47 
von Beginn an einbringen. Hm, bei einer 12., 13. Klasse würde ich das schon wieder so 48 
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machen, aber bei einer Berufsfachschulklasse würde ich mich zu Beginn mehr 49 
einbringen.  50 

I: Wenn Sie Ihren Planungsprozess noch einmal überdenken, gab es da eine Leitidee oder 51 
so einen Kerngedanken Ihrer Planung? Etwas, was Ihnen besonders wichtig bei der 52 
Planung erschien? 53 

B1: Mir war auf jeden Fall die ganze Zeit, ähm, wichtig, dass, dass, ähm, (.) es alles 54 
möglichst viel mit dem Stoff zu tun hat. Es ging mir jetzt gar nicht darum, ähm, dass sie 55 
jetzt untereinander, ähm, noch mal anfangen, sich groß kennen zu lernen oder so etwas, 56 
(.) also, ich wollte eigentlich direkt mit dem Thema anfangen. (.) Und mir war wichtig, 57 
dass sie sich auch wirklich damit beschäftigen. Doch, das wollte ich die ganze Zeit. 58 

I:  Als Sie sich im ersten Moment mit dem Thema auseinander gesetzt haben und in die 59 
Bücher geschaut haben und dann gesehen haben, dass das ein sehr großer 60 
Themenbereich ist, was haben Sie denn da gedacht? 61 

B1: Ja, ich habe nach kurzer Zeit erst mal resigniert, als ich mich mit dem Thema beschäftigt 62 
habe, und ich dachte: Oh Mann, wie soll ich das denn schaffen? Und aus dieser Not ist 63 
das eigentlich heraus entstanden. 64 

I: Als Sie sich für das Thema entschieden hatten, hat da das Thema eine Rolle gespielt, 65 
oder war es eher so, dass der Zeitpunkt des Themas für Sie günstig lag? 66 

B1: Es war beides. Ich hatte letztes Jahr BWL III, Führungssysteme, und da fand ich, äh, das 67 
fand ich, ähm, ziemlich interessant. Und, äh, der erste Termin, das war mir gar nicht so 68 
lieb. Das war irgendwie so, (.) dann ging es bei den Themen weiter, so mit Umsatzsteuer 69 
oder irgendwie so, ich weiß auch nicht mehr genau, die wurden für mich immer 70 
furchtbarer, und dann dachte ich mir: Nee, ich nehme Führungssysteme. Da hatte ich das 71 
Gefühl, ganz gut in der Materie zu sein.  72 

I: Wenn Führungssysteme Sie an dem Thema interessierte, haben Sie dann daran gedacht, 73 
in der Einheit auch etwas mit Führungssystemen zu gestalten, oder wäre Ihnen das 74 
schon wieder zu viel Fixierung auf einen Schwerpunkt des Themas Betrieb als 75 
Organisation gewesen? 76 

B1: (.) Ja, ich wollte da jetzt nicht anfangen, mich zu sehr an der von mir besuchten 77 
Vorlesung zu orientieren, weil die meisten, das nehme ich jetzt mal an, werden die 78 
Vorlesung besucht haben. (.) Da wollte ich jetzt nicht einfach nur die Inhalte der 79 
Vorlesung kopieren. Also, daran wollte ich mich irgendwie nicht orientieren.  80 

I:  Wenn man sich jetzt mal diesen Verlaufsplan von Ihnen anschaut, den Sie ja auch den 81 
Lernenden zur Verfügung gestellt haben, gibt es dabei eine Leitidee oder spezielle 82 
Bereiche, von denen Sie sagen würden, die waren Ihnen besonders wichtig? 83 

B1: Ja, nee, die Fragenerstellung, und wenn sie eventuell halt so eine Art Klausur konzipiert 84 
hätten oder haben sie ja auch, zumindest so eins, zwei Fragen, das war mir schon 85 
ziemlich wichtig, so dass etwas dabei rauskommt. Ähm, ich habe mir die ganze Zeit 86 
überlegt, wie, äh, (.) die werden zum Schluss vielleicht irgendwas zu, äh, meckern 87 
haben und, (.) was wird das sein? Da dachte ich: Wahrscheinlich werden sie sich 88 
beschweren, dass das alles nicht überprüfbar ist, dass da welche hinten runterfallen 89 
werden, dass da welche nicht mitarbeiten, und irgendwie musste ich es halt, (..) ja, 90 
festhalten oder so, dass sie gezwungen sind, sich auch damit zu beschäftigen.  91 

I: Durch den Verlaufsplan gab es ja auch schon eine Art Vorstrukturierung. Einer der 92 
prägnanten Punkte in Ihrem Verlaufsplan war die Konzeption des Arbeitsplans. Können 93 
Sie begründen, warum dieser Arbeitsplan erstellt werden sollte? 94 

B1: Ja, einerseits sollte er erstellt werden, um sie dahin zu bekommen, dass sie sich zeitlich 95 
schon mal irgendwie festlegen, dass sie sich schwerpunktmäßig schon mal festlegen und 96 
dann selbst darnach arbeiten, dass sie sich selbst so kleine Etappen einrichten. 97 

I:  Wenn Sie jetzt mehr Zeit gehabt hätten, wäre die Arbeit der Gruppen in diesen Etappen 98 
so weitergegangen, dass sie bestimmte Ziele gehabt hätten, die sie sich auf Grund des 99 
Arbeitsplans gesetzt hätten? 100 
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B1:  (.) Ja, mit Sicherheit. (.) Ich denk das schon. 101 

I: (.) Und gab es einen Punkt, wo Sie gedacht haben: Wenn wir damit in 90 Minuten fertig 102 
sind, ist es in Ordnung? 103 

B1: Ja [lacht]. 104 

I: Ja? Welcher Punkt war das? 105 

B1: Ja, das war, ähm, (...) genau, als ich die Gruppen gemischt habe, und ab da wusste ich 106 
dann: Ok., das war es. 107 

I: (.) Und als sich die Gruppen gemischt haben, also direkt vorher, war dieser Zeitpunkt, 108 
als die Lernenden ihre Klausurfragen an der Tafel präsentiert haben. 109 

B1: Ja, genau. Genau, da haben sie im Prinzip ihr erstes Ergebnis abgeliefert und haben sich 110 
in den Expertengruppen, (.) genau, somit hatten sie schon mal eine Etappe fertig. Und 111 
daraufhin habe ich sie gemischt, und daraufhin hatte ich diesen Zeitfaktor nicht mehr so 112 
im Kopf, weil ich musste mich ja auch durch die Zeitvorgabe von 90 Minuten 113 
manövrieren. Und da wusste ich: Ok., jetzt habe ich es geschafft. 114 

I:  Es war Ihnen also schon wichtig, dass nach 90 Minuten ein Ergebnis vorliegt? 115 

B1: Ähm, (.) ja, dass ich auch für mich weiß: Ok., das hat doch funktioniert. Also, ansonsten 116 
glaube ich, dass ich auch für mich das Gefühl gehabt hätte, dass ich das hier nicht so auf 117 
die Beine stellen konnte. Dadurch, dass sie konkrete Fragen konzipiert hatten, wusste 118 
ich, dass sie sich wirklich damit beschäftigt haben. Es war ja jetzt nicht so, (.) ich habe 119 
ja immer so auf die Gruppen geachtet, was die machen. Die eine Gruppe, da habe ich 120 
auch gemerkt, die hatten so ein bisschen Startschwierigkeiten. Die erste Gruppe, die hat 121 
ganz lange überlegt, was sie machen sollen, und da hatte ich auch wirklich gemerkt, 122 
dass ich wirklich auch helfen muss. (.) Diese Gruppe war auch relativ groß, und die 123 
konnten sich nicht so wirklich festlegen, was sie machen wollen. Und wenn das jetzt 124 
überall so abgegangen wäre, dann hätte ich das Gefühl gehabt, dass ich es nicht so ganz 125 
forcieren konnte, dass sie auch wirklich arbeiten. Dass sie mehr mit der 126 
Gruppendynamik beschäftigt waren als mit dem Thema. 127 

I: Es gab eine Gruppe, die keine Klausurfragen konzipiert hatte. Wie bewerten Sie diesen 128 
Aspekt, dass es eine Gruppe gab, die, aus welchen Gründen auch immer, kein Ergebnis 129 
vorlegen konnte? 130 

B1: Da hatte ich den Eindruck, dass diese Gruppe so ein wenig zweigeteilt war. Ich weiß 131 
auch nicht, ob die sich untereinander kannten. Ich hatte das Gefühl, dass die Jungs 132 
ziemlich dominant waren, und die Mädchen so eher abwartend waren und, ähm, (.) ich 133 
denke, dass die eher so ein gruppeninternes Problem hatten. Die hatten auch Fragen 134 
zusammengestellt, aber auch nur so auf den letzten Drücker. Das war, (.) das war 135 
irgendwie ein bisschen schwieriger. Vielleicht hätten, (.) also, da wäre es ganz, (.) bei 136 
denen war es gut, dass sie sich gemischt haben, weil die sich untereinander nicht 137 
ergänzen konnten. Also, ich würde mich nicht mehr mit den Jungs in einer Gruppe 138 
zusammentun. 139 

I: Ich glaube, dass das zu einem generellen Problem bei Gruppenarbeit werden kann. Es 140 
gibt leistungsstärkere und weniger leistungsstarke Gruppen zum einen. Zum anderen 141 
gibt es auch, (.) kann es auch innerhalb der Gruppen zu Unterschieden kommen. Sie 142 
haben jetzt nicht explizit vorgegeben, dass es zu Gruppenarbeit kommen muss. Es gab 143 
auch die Möglichkeit, die Arbeitsaufträge in Einzelarbeit auszuführen. (.) Gab es dafür 144 
einen speziellen Grund? 145 

B1: Ja, ich denke, dass es einfach Leute gibt, die einfach besser beziehungsweise effektiver 146 
alleine arbeiten können. Ich glaube, dass sich da dann auch Frust anstaut, dass sie schon 147 
wieder eine Gruppenarbeit machen und, ähm, es gibt ja immer die, die mehr tun oder 148 
weniger tun. Wenn da sich jetzt einer entscheidet und sagt: Nee, die Gruppenarbeit 149 
belastet mich eher, dann sollte man ihn dazu nicht zwingen. 150 

I: Ok. wollen wir uns mal ein paar Stellen der Videoaufnahme anschauen? 151 

B1: Ja, gerne. 152 
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 [Gezeigt wird die Anfangsszene, in der B1 die Arbeitsaufträge ausgibt, ohne besonders 153 
viel dazu zu sagen; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B1, 0-1. Minute, Kapitel 2.2, 154 
Band II] 155 

 Da schlug mir das Herz echt bis zum Hals. Die ganze Zeit [B1 lacht laut]. 156 

I: Das kann ich mir vorstellen. (..) Ich fand es bemerkenswert, dass Sie reingekommen 157 
sind, nicht viel gesagt haben, die Texte ausgeteilt haben, und dann war ja erst mal so 158 
fünf bis sechs Minuten Ruhe.  159 

B1:  [B1 lacht] Ja, erst mal war es komisch, aber ich war eigentlich beruhigt, dass sie alle 160 
gelesen haben. Wenn sie nicht gelesen hätten und damit angefangen hätten, dass sie 161 
reden, dann wäre ich beunruhigt gewesen, weil ich dann gemerkt hätte, dass ich etwas 162 
Falsches in den ausgeteilten Text hineingeschrieben hätte. 163 

I: Innerhalb der fünf bis sechs Minuten zu Beginn wurde dann erst mal relativ intensiv in 164 
den Arbeitsaufträgen gelesen. Ich fand das schon mutig, erst mal reinzukommen und 165 
dann gleich Kontrolle abzugeben. 166 

B1: Ja, ich dachte mir: Wenn ich jetzt anfange zu reden, dann, dann haben die das im Kopf, 167 
was ich erzähle, und in meiner Aufregung verdrehe ich vielleicht irgendwas, und dann 168 
haben die das im Kopf, was ich erzählt habe, und dann steht in den Arbeitsaufträgen ein 169 
anderer Auftrag, und dann gibt es Widersprüche. Ähm, deswegen dachte ich mir: Nee, 170 
nee, nee. Tust du das mal lieber niederschreiben! Wenn es hinterher noch Fragen gibt, 171 
können sie die an dich richten. 172 

I: Ähm, am Anfang mussten die Lernenden relativ viel lesen. Haben Sie darüber 173 
nachgedacht, das Ganze zu stückeln? 174 

B1: Nee, ich wollte schon gleich, dass sie alles lesen, damit sie ein Ziel sehen. (.) Also, 175 
damit sie sehen, dass die Einheit auf etwas abzielt, damit sie auch gleich sehen: Es ist 176 
etwas absehbar, damit sie sich nicht in etwas hineinbegeben, irgendetwas Bodenloses, 177 
wo sie nicht wissen, wo es endet. Daher wollte ich auch, dass sie auf diese Etappen 178 
aufmerksam werden.  179 

I:  Ok., spulen wir mal zur nächsten Szene. 180 

 [Gezeigt wird die Sequenz, in der die Findung der Themen an die Lernenden 181 
weitergegeben wird; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B1, 6.-7. Minute, Kapitel 182 
2.2, Band II] 183 

B1: Ja, da habe ich die ganze Zeit überlegt, ob ich sie jetzt unterbrechen soll oder nicht.  184 

I: Warum haben Sie sich das überlegt? 185 

B1: (.) Ähm, weil ich jetzt nicht wusste, ob sie schon fertig mit Lesen sind oder nicht, weil 186 
die waren total ruhig, (..) die waren irgendwie, (.) wie versteinert. 187 

I: Hatten Sie den Eindruck, dass sie aktiv gelesen haben? 188 

B1:  Doch, doch. Die haben ganz aktiv, (.) die waren schon ziemlich, ähm, vertieft. Ich habe 189 
sie auch die ganze Zeit beobachtet. Ich habe abzugleichen versucht, wann die jetzt 190 
anfangen, Unruhe zu machen. Und als sie dann den Kopf hoch gemacht haben und mich 191 
gesehen haben, ging der gleich wieder runter. Da dachte ich mir, dass es doch alle 192 
gelesen haben.  193 

I: Sie stellen dann die Frage an die Lernenden, wie es denn weitergeht. Eigentlich steht 194 
das ja in den Verlaufsplänen. Warum haben Sie in diesem Moment noch mal 195 
nachgefragt? 196 

B1: Weil die alle irgendwie perplex geschaut haben. Die haben alle so ein wenig verstört 197 
geschaut, und da dachte ich: Also, ich habe ja die Frage gestellt, ob es alle verstanden 198 
haben. Daraufhin änderte sich die Blickrichtung überhaupt nicht, und dann dachte ich 199 
mir: Ok., dann fragst du einfach, wie es weitergeht. 200 

I: (.) Ja, dann kommt ja im ersten Moment keine Antwort... 201 
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B1: ...ja, ja. Dann dachte ich schon: Leute, lasst mich hier nicht so hängen! Ich wusste, dass 202 
sie es gelesen hatten, und ich wusste auch, dass sie wissen, wie es weitergeht. Ich war 203 
dann irgendwie auch ein wenig enttäuscht.  204 

I:  Ok., schauen wir uns die nächste Szene an. 205 

[Gezeigt wird die Szene, in der sich die einzelnen Gruppen nach Schwerpunkten 206 
zusammensetzen sollen; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B1, 18.-19. Minute, 207 
Kapitel 2.2, Band II] 208 

B1: [Lacht] Die sind irgendwie völlig neben der Kappe. 209 

I: Haben Sie erwartet, dass alle aufspringen und dann... 210 

B1: ...nee, nee, das habe ich gar nicht mehr erwartet, weil ich schon gemerkt hatte, die waren 211 
da völlig gefesselt, da habe ich schon die ganze Zeit überlegt, warum sitzen die jetzt 212 
noch alle so. Ich fragte mich: Wollen sie jetzt nicht? Trauen sie sich nicht? (.) Ich hatte 213 
auch teilweise das Gefühl, die trauen sich jetzt nicht, weil sie auch irgendwie jetzt 214 
dachten: Ja, jetzt dürfen wir nur nicht zu unbeherrscht sein, so dass es nicht heißt: Die 215 
hat ihre Leute nicht im Griff. Also, ich glaube, dass das jetzt gar nicht böswillig war 216 
oder so. Das war eher Unsicherheit. 217 

I:  Hätten Sie für sich das Gefühl gehabt, dass Sie sie nicht im Griff haben, wenn sie alle 218 
umher gesprungen wären? 219 

B1: Nee, um Gottes Willen, gar nicht. (.) Überhaupt nicht. Ich hatte nur so das Gefühl, dass 220 
sie sich so benehmen, so nach dem Motto: Wegen dir sind wir jetzt ganz lieb. Ganz 221 
brav. 222 

I: In dem Moment sind Sie ja auch auf einen Vorschlag einer Lernenden eingegangen und 223 
haben sich von Ihrem Ursprungsplan gelöst, haben Ihren Plan geändert. Hat das 224 
kurzfristig bei Ihnen für Desorientierung gesorgt? 225 

B1:  Ja, im ganz ersten Moment machte sich eine wahnsinnige Unruhe breit in mir, und ich 226 
dachte schon: Oh, oh, das läuft aus dem Ruder. Ich dachte mir dann: Lass sie mal 227 
machen. Mal gucken, was dann passiert. Bevor ich jetzt anfange, mit den Gruppen zu 228 
diskutieren, dann, (.) nee, dann lass sie sich doch lieber in Gruppen einteilen. Das ist 229 
doch im Prinzip egal. Wenn sie das jetzt so lieber wollen. Ähm, dann dachte ich mir: 230 
Hauptsache, ich komme in diesen Fluss wieder rein. 231 

I: Mit dem Ausdruck ‚wieder in den Fluss zurückzukommen’, (.) meinen Sie damit, wieder 232 
an das ursprünglich von Ihnen Geplante anzuknüpfen? 233 

B1: Genau, dass wir letztendlich wieder unser Ziel verfolgen und jetzt nicht, (.) weil sonst, 234 
(.) ich bin mir ganz sicher, dass sie mit mir eine Debatte angefangen hätten, warum sie 235 
erst in Gruppen wollen und dann lesen. Da hätten wir Grundsatzdiskussionen geführt, 236 
und das hätte nicht geholfen. (..) Vielleicht war es ja auch besser so. Es war erst mal so, 237 
dass ich dachte: Oh, jetzt geht es hier aber rund, und dann dachte ich, dann dachte ich, 238 
dass es besser ist, wenn sie mal ihre Gruppen einteilen. 239 

I: Aus der anschließenden Gruppenbildung halten Sie sich ja fast vollständig raus. Das 240 
war auch so gewollt? 241 

B1: Ja, natürlich. Ja. 242 

I: Dieser Gruppenbildungsprozess lief relativ langsam ab. Haben Sie daran gedacht, den 243 
Prozess der Gruppenbildung zu forcieren?  244 

B1: Ich habe die ganze Zeit nur gehofft, dass sie sich endlich mal bewegen. Die waren ja 245 
total unschlüssig. Das hat sehr lange gedauert. Irgendwann drehen sich die ersten um. 246 
Irgendwann ist dann wirklich mal einer vom Stuhl aufgestanden. Das hat aber noch eine 247 
ganze Weile gedauert.  248 

I: Ok., schauen wir uns die nächste Szene an. Die findet bereits im hinteren Drittel der 249 
Aufzeichnung statt. 250 
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[Gezeigt wird die Szene, in der die erste Gruppe damit beginnt, die von ihnen 251 
konzipierten Klausurfragen anzuschreiben; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B1, 252 
63.-64. Minute, Kapitel 2.2, Band II] 253 

B1: Ja, das war ganz spontan. Die wollte ich eigentlich erst selbst anschreiben. Das war sehr 254 
spontan. (..) Ich dachte nämlich: Die erzählen mir das so, und ich schreib es an. Dann 255 
dachte ich mir: Ach, quatsch.  256 

I: (..) Wieso haben Sie gedacht, dass das quatsch ist? 257 

B1: Ich dachte: Die ganze Zeit ist das schülerzentriert, und jetzt will ich hier Fragen 258 
anschreiben? Ähm, das war alles gar nicht so geplant. Die sollten das an die Tafel 259 
schreiben. Dabei war es so die viel bessere Lösung, weil ich dann irgendwie gemerkt 260 
habe: Ok., Arbeitspläne finden sie doof. Dann dachte ich mir: Ok., dann müssen sie jetzt 261 
wenigstens Klausurfragen machen, weil ich auch gemerkt habe, dass einige noch nicht 262 
so weit sind, während andere dagegen schon fertig sind. Da habe ich mir gedacht: Ok., 263 
wenn einige Lernende noch am Reden sind, und einige Lernende schon fertig sind, die 264 
muss ich ja auch irgendwie beschäftigen. Da dachte ich, dass sie es auch selbst 265 
anschreiben können. (.) Und dann, ähm, ja, der erste Lernende hat geschrieben, seine 266 
Teammitglieder haben ihn da unterstützt, und die waren auf einmal wieder beschäftigt. 267 
Alleine dadurch, dass einer an die Tafel geschrieben hat. Der Rest hat noch diskutiert, 268 
ja, und das fand ich dann irgendwie gut. Da habe ich mich so richtig wohl gefühlt, weil, 269 
(..) ich hatte erst dieses Stück Kreide und wollte gerade sagen, dass mal einer ansagen 270 
soll. Dann dachte ich: (..) Nein. Und dann wurde der Auftrag, die Klausurfragen an die 271 
Tafel zu schreiben, ja auch Gott sei Dank ausgeführt.  272 

I:  Haben Sie in diesem Moment Ablehnung befürchtet? 273 

B1: (.) Ähm, es hat sich deshalb jeder bereit erklärt, weil da vorne, das war ja keine, (.) die 274 
anderen haben da ja gar nicht hingestarrt. Er war ja im Prinzip alleine da. Die anderen 275 
waren alle mit sich beschäftigt. Es war egal, ob er jetzt da vorne etwas anschreibt oder 276 
nicht. Also, insofern hat er sich wohl auch gleich getraut, dass er vorne an die Tafel 277 
schreibt und fühlte sich jetzt nicht irgendwo geprüft. 278 

I: Sie fragen dann nach den Klausurfragen. Haben Sie darüber nachgedacht, ob es auch 279 
Alternativen gäbe, darnach zu fragen? Also, ich habe mal überlegt, was passiert wäre, 280 
wenn man die Situation mal so hätte weiterlaufen lassen. Ob sie von sich aus mit einer 281 
Klausurfrage gekommen wären, weil es ja auf dem Plan gestanden hätte? 282 

B1: (..) Ja, da hatte ich an diese Klausurfragen gedacht. Als Ziel, dass sie ein Ziel haben. 283 

I: Ja, das kann ich verstehen. Um noch mal auf die Klausurfragen zurückzukommen, Sie 284 
haben gesagt, dass Sie eigentlich geplant hatten, sie auf einen Zettel zu schreiben. Hätte 285 
es dann so einen Austausch gegeben, dass die anderen gewusst hätten, welche 286 
Klausurfragen die anderen konzipiert haben? 287 

B1: Nee, die hätte ich für mich genommen. Ich hätte die gebraucht, um die Experten 288 
irgendwann noch mal darauf hinzuweisen. Ich fand das Tafelschreiben auf einmal total 289 
gut, weil die anderen auch diesen Mitnahmeeffekt hatten. Dass die anderen sofort 290 
wussten, was los war. Ich musste nicht mehr sagen: Hier, anschreiben! Die wussten 291 
sofort, dass da einer vorne beim Anschreiben ist, und daher wussten sie: Ah, da müssen 292 
wir das auch machen. Das haben die dann von ganz alleine gemacht. (.) Das war dann 293 
irgendwie völlig ungeplant, aber das finde ich gut. 294 

I: Spulen wir noch mal das Band nach vorne. Wir befinden uns jetzt bereits ziemlich am 295 
Ende der Aufnahme. 296 

[Gezeigt wird die Szene, in der sich die einzelnen Gruppen auflösen und neue, 297 
gemischte Gruppen bilden; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B1, 76.-77. Minute, 298 
Kapitel 2.2, Band II] 299 

B1: Ja, da hat meine Aufregung bereits nachgelassen. Ich dachte: Wenn das jetzt noch 300 
klappt, dann bin ich durch, dann habe ich gewonnen. (...) Jetzt sind die auch viel 301 
gelöster. 302 
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I: Was meinen Sie in dem Fall mit der Aussage, ‚dass Sie glaubten, dass Sie gewonnen 303 
haben’?  304 

B1: Ja, ähm, für mich, (.) in dem Moment auf jeden Fall, weil ich hatte die ganze Zeit Angst, 305 
dass, äh, (.) irgendwas falsch läuft, dass irgendwie etwas völlig aus dem Ruder gerät 306 
oder, äh, ich mit der Zeit nicht hinkomme, und ich wollte das auch irgendwie für mich 307 
zum Abschluss bringen. Ja, das habe ich mir auch als Ziel gesteckt, und, äh, ich dachte: 308 
Du musst das vor dem Ende noch durchziehen. Äh, ja, als es dann so weit war, und die 309 
in den Gruppen gemischt wurden, dachte ich mir: Oh, Gott sei Dank, das war es. Das 310 
Mischen der Gruppen ging dann ja auch relativ schnell. Am Anfang, als sie die Gruppen 311 
bilden sollten, zog sich das wie Kaugummi. Ja, und dann ging das ja relativ gut.  312 

I:  Und inwieweit konnten Sie das Geplante umsetzen? 313 

B1: (...) Ähm, also, ich habe eigentlich alles umsetzen können. Zwar nicht alles, wie es 314 
gedacht war, aber insgesamt schon. Es war einfach nur am Anfang so, dass sie gesagt 315 
hatten, dass sie erst die Gruppen bilden wollen. Dann gab es halt so einen kurzen 316 
Schlenker, und dann gab es letztendlich im Ablauf dann doch viele Abweichungen, aber 317 
vom Ergebnis her hatte es sich davon nicht unterschieden. Das gab mir dann auch 318 
wieder so Sicherheit, dass ich da so merkte, (.) und es war sogar noch besser, zum 319 
Beispiel diese Geschichte mit dem Schreiben an die Tafel. (.) Ok., doch, wo Sie es 320 
sagen, mit diesem Arbeitsplan. 321 

I: (..) Gab es Schwierigkeiten, die aufgetreten sind, an die Sie nicht gedacht hätten? 322 

B1: (..) Ja, der Anfang auf jeden Fall, dass der so schwierig war. Das hätte ich nicht gedacht.  323 

I: Wenn Sie jetzt das Ganze noch mal machen würden, gäbe es Dinge, die Sie anders 324 
machen würden? 325 

B1: (5 S) Ich würde mir auf jeden Fall die Sache mit dem Arbeitsplan ein wenig anders 326 
überlegen. (..) Ich würde die einfach fragen, was sie daran gestört hat. Ich glaube, dass 327 
sie das irgendwie, (.) sie haben den Sinn darin nicht gesehen, weil ich, ähm, mir sonst 328 
nicht erklären kann, weshalb sie ihn nicht so gut fanden. Also, entweder würde ich jetzt 329 
versuchen, dass ich herausfinde, woran das lag, oder ich würde es einfach noch mal 330 
probieren und schauen, ob es wieder so abgelehnt wird, aber schon mit dem 331 
Bewusstsein, dass es schon einmal abgelehnt wurde. (...) Nichts Gravierendes auf jeden 332 
Fall. Also, ich bin echt froh, dass es so einigermaßen funktioniert hat. Ich bin mir sicher, 333 
wenn das schief gegangen wäre, (.) wenn da so Stellen gewesen wären, wo ich sehr 334 
unsicher gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt: Oh, nee, das mache ich 335 
nicht noch mal [I und B1 lachen laut]. Doch, das war auf jeden Fall ein positives 336 
Erlebnis. Was ich auf jeden Fall, ähm, was dabei auch sehr angenehm war, dass ich 337 
dadurch auch sehr entlastet war, und zwar total.  338 

I: Was meinen Sie denn damit, dass etwas ‚schief gegangen wäre’? Was hätte das für Sie 339 
bedeutet? 340 

B1: Die hätten gemeutert. So nach dem Motto: Nee, das machen wir jetzt nicht. So einen 341 
Scheiß hier machen wir nicht. So etwas hätten die gesagt. 342 

I: Ok., danke erst mal. Vielleicht machen wir eine kurze Pause? 343 

B1: Ja, gerne. 344 

[Es findet eine kurze Pause statt, in der B1 aus dem Aussagenkatalog vier Aussagen 345 
auswählt, die für sie besondere Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen besitzen, vgl. 346 
Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, Band I] 347 

I: Kommen wir jetzt zum Teil des selbstgesteuerten Lernens. Selbstgesteuertes Lernen ist 348 
ja nicht so einfach zu beschreiben. Mich würde interessieren, was selbstgesteuertes 349 
Lernen für Sie bedeutet. Vielleicht stellen Sie sich einmal eine Person vor, der Sie 350 
begegnen. Diese Person hat zwar didaktische Kompetenzen, weiß aber nicht genau, was 351 
selbstgesteuertes Lernen bedeutet. Wie würden Sie dieser Person selbstgesteuertes 352 
Lernen beschreiben? 353 
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B1: (..) Ich würde dieser Person sagen, dass es darum geht, ähm, Individuen darauf zu 354 
trainieren, ähm, sich selbst, ähm, ja, weiterentwickeln zu können, aktiv, äh, ihr Leben 355 
auch zu gestalten und, äh, für sich auch selbst eigene Problemlösungsstrategien zu 356 
entwickeln. 357 

I: Dieses Trainieren, wenn die Person jetzt fragen würde, wie man das machen kann, was 358 
würden Sie dieser Person antworten? 359 

B1: Also, je nachdem, wie trainiert sie schon sind, würde ich halt immer versuchen, sie 360 
ständig damit zu konfrontieren, selbst, ähm, ihre, ja, (.) wenn sie vor einer Aufgabe 361 
stehen, dass sie die sich selbst erarbeiten können, so dass sie von sich aus wissen: Wenn 362 
es in einem Buch nicht steht, dann nehme ich halt ein anderes Buch oder wechsele das 363 
Medium.  364 

I: Schauen wir uns mal die vier Aussagen an, die Sie vorhin ausgewählt haben, die für Sie 365 
eine besondere Bedeutung für das selbstgesteuerte Lernen aufweisen. 366 

 [Die erste ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 367 
bedeutet für mich, dass die Lernenden aus einem Angebot von Lernmöglichkeiten, die 368 
für sie sinnvollste bewusst auswählen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten 369 
Lernen, Nr. 13, Kapitel 7.2.3, Band I] 370 

 Warum ist diese Aussage für Sie bedeutsam in Bezug auf selbstgesteuertes Lernen? 371 

B1: Weil die Menschen alle unterschiedlich sind und, äh, die haben alle unterschiedliche, (.) 372 
ja, viele können etwas besser aufnehmen, wenn sie etwas hören, andere können besser 373 
etwas aufnehmen, wenn sie etwas lesen, wenn sie etwas gelesen haben, dass sie sich 374 
etwas rausschreiben. So muss jeder für sich selbst entscheiden, welcher, (.) Schlüssel für 375 
einen passt. 376 

I: Bedeutet das auch, dass es ein Angebot von Lernmöglichkeiten geben sollte, dass es 377 
vielleicht sinnvoll sein kann, mehrere Lernmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen? 378 

B1: Ja, das denke ich schon. Auf jeden Fall. 379 

I: Ok., die nächste Aussage. 380 

[Die zweite ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 381 
bedeutet für mich, dass die Lernenden gesetzte Ziele nicht aus den Augen verlieren; vgl. 382 
Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 14, Kapitel 7.2.3, Band I] 383 

B1: Ja, ganz wichtig! 384 

I: Das hat man auch schon im vorherigen Gesprächsteil gemerkt, dass Ihnen das sehr 385 
wichtig ist. 386 

B1: Das ist einfach auch aus eigener Erfahrung. Ich kann etwas nicht verfolgen oder mich 387 
damit beschäftigen, wenn es nicht endlich ist. Also, ich muss ein Ziel haben, äh, und ich 388 
muss danach möglichst auch einen Schritt weiter sein. 389 

I: Haben Sie selbst mal Erfahrungen in irgendeiner Form mit selbstgesteuertem Lernen 390 
gemacht? 391 

B1:  Wahrscheinlich nie bewusst. 392 

I: Die dritte Aussage. 393 

[Die dritte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 394 
bedeutet für mich, dass die Lernenden Verantwortung für das Lernen und seine 395 
Ergiebigkeit übernehmen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 11, 396 
Kapitel 7.2.3, Band I] 397 

 ‚Verantwortung für das Lernen’. Was bedeutet das für Sie? 398 

B1: (5 S) Was das bedeutet? 399 

I: Ja, wie kann man beim selbstgesteuerten Lernen Verantwortung für sein eigenes Lernen 400 
übernehmen? 401 
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B1: Ähm, also, ich denke, dass sie diese Verantwortung dann zusammenhängend, (.) dass sie 402 
immer versuchen, an sich selbst zu arbeiten, äh, dass sie versuchen sollten, dass sie sich 403 
entwickeln. Ich glaube, dass es darum eigentlich geht. Dass die Leute auch für sich 404 
selbst wissen, dass, (.) wenn sie irgendwann stehenbleiben, dass sie von sich aus wissen, 405 
wie sie aus einer Situation, die sie jetzt gerade nicht so präferieren, (.) dass sie dann 406 
Lösungen für diese Situation finden. 407 

I: Können Sie sich Situationen vorstellen, in denen andere die Verantwortung für das 408 
Lernen übernehmen? 409 

B1: Ja, zum Beispiel die Eltern. Das wird aber häufig nicht als freundschaftlich empfunden. 410 
Das ist dann eher Druck, was aber bestimmt auch nicht immer schlecht ist. Ich glaube 411 
aber, dass man dafür ein gewisses Alter erreicht haben muss. 412 

I: Haben Sie früher von ihren Eltern Druck empfangen? 413 

B1: Ja, das habe ich. 414 

I: Schauen wir uns noch mal die vierte und letzte von Ihnen ausgewählte Aussage an. 415 

[Die vierte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 416 
bedeutet für mich, dass die Lernenden fehlende Informationen gezielt suchen und 417 
auswerten; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 8, Kapitel 7.2.3, 418 
Band I] 419 

 Warum ist Ihnen dieser Punkt wichtig? 420 

B1: Ähm, ja, das, (.) wenn es irgendwie stockt, dass sie nicht wie der Ochs vorm 421 
Scheunentor stehen, sondern Auswege suchen, dass sie dann von sich aus merken: Ok., 422 
dann muss ich mir die Informationen jetzt woanders raussuchen. Wenn es jetzt zum 423 
Beispiel in einem Buch so steht, dass ich es nicht verstehe, dass ich mir halt eine zweite 424 
Quelle heranziehe, dass ich es halt anders löse. 425 

I: Warum ist das Ihrer Meinung nach positiv für den Lernprozess und den Lernenden, 426 
wenn er sich selbst die eigenen Informationen sucht? 427 

B1: Ja, wenn er das schon macht, dann ist er, dann ist ja wirklich schon erreicht, dass er sich 428 
mit dem Thema beschäftigt, zumindest, dass er aktiv ist, und er hat ja verstanden, was er 429 
nicht verstanden hat. Von daher ist er ja immer schon mal so weit, dass er sein Problem 430 
erkannt hat. Ähm, er weiß vielleicht, worum es geht, aber das ist ihm nicht so ganz 431 
geläufig, und er möchte das jetzt auch wissen, und dann, äh, wird er versuchen, diese 432 
Informationen gezielt zu bekommen, um sie für sich dann auch stichhaltig zu machen. 433 

I: Jetzt ist es ja so, dass beim selbstgesteuerten Lernen, dass es da zu anderen 434 
Rollenanforderungen an den Lehrenden kommt als man das vielleicht bei 435 
Frontalunterricht gewohnt ist. Was ändert sich Ihrer Meinung nach durch 436 
selbstgesteuertes Lernen für die Planung von Unterricht? 437 

B1: (...) Ähm, also, was ich jetzt so bei mir, (.) was von meinen Erwartungen völlig 438 
abgewichen ist, war einfach, dass ich nicht so den Stoff geplant habe, sondern nur den 439 
Ablauf, ähm, dass, äh, ja, dass im Prinzip der Lehrende nur als letzter Rückgriff 440 
anwesend ist und versucht, die Leute irgendwie bei der Stange zu halten. 441 

I: Wenn Sie sagen, dass es bei der Planung nicht mehr primär um den Stoff geht, der Stoff 442 
aber im Unterricht auch thematisiert wird, was ändert sich beim selbstgesteuerten 443 
Lernen für die Inhalte? 444 

B1: Ähm, ja, die suchen, also, es ist so, wie es jetzt abgelaufen ist, (.) die Schüler würden 445 
sich ihre Inhalte aussuchen, aber ich würde da natürlich irgendwo abgleichen. Inwieweit 446 
sich das mit dem deckt, was ich mir als Lehrer vorgenommen habe. Also, ich würde 447 
schon versuchen, zunächst für mich einen Rahmen festzulegen. In der Hoffnung, dass 448 
sich vieles deckt.  449 

I: Ähm, wir haben jetzt über die Inhalte und Planung gesprochen. Zu welchen 450 
Veränderungen kommt es Ihrer Meinung nach bei der Durchführung von Unterricht, 451 
der einer Didaktik des selbstgesteuerten Lernens folgt? 452 
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B1: (...) Ähm, ja, dass ich auf jeden Fall nur gucke, dass gearbeitet wird, was gearbeitet 453 
wird, wann gearbeitet wird. Also, ich gebe eigentlich, (.) oder ich sehe nur, dass die 454 
Leute auf dem Zug bleiben. 455 

I: Ähm, das spricht ja schon ein wenig für ein bestimmtes Rollenprofil. Die direkte 456 
Steuerung nimmt demnach ab. Trifft dies das Rollenprofil beim selbstgesteuerten 457 
Lernen? 458 

B1: Hm, ich denke schon. Ich bin, ähm, (.) angenommen, die Leute würden damit nicht 459 
zurechtkommen, dass sie sich selbst irgendwas erarbeiten, dann wäre ich als aktive 460 
Person gefragt, weil ich dann, (.) ich würde in so einer Situation dann erst mal so eine 461 
Art, (.) dann würde ich es auf mich zentrieren und auf das Thema. Ich würde also das 462 
Thema erst mal selbst referieren und, äh, nach ein paar Minuten würde ich versuchen, 463 
dass ich wieder mal loslasse, um zu schauen, ob es jetzt läuft. Das müsste ich 464 
ausprobieren. 465 

I: Wenn man sich jetzt mal selbstgesteuertes Lernen anschaut, und Sie sprechen es ja auch 466 
an, wir haben es bisher unter einer theoretischen Perspektive beziehungsweise unter 467 
Seminarbedingungen kennen gelernt. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, um es 468 
später in Schule umzusetzen? 469 

B1: Ja, auf jeden Fall werde ich es reinbringen, weil es für mich auch sehr entlastend ist. Das 470 
auf jeden Fall. Ich glaube, äh, es ist, äh, dass man selbstgesteuert unterrichtet, das ist 471 
auch Training. Nach einer Zeit wird mir das vielleicht auch leichter fallen, dass ich die 472 
Medien bereit stelle. Das würde ich mir antrainieren, dass ich nach einiger Zeit richtig 473 
gute Zeitungsartikel habe oder, äh, dass das, was ich ihnen gebe, dann auch ganz gut 474 
ausgewählt ist.  475 

I: Soweit vielleicht zu den Möglichkeiten. Was sehen Sie als eventuelle Grenzen der 476 
Umsetzung in Schule an? 477 

B1: Die Schüler. Das sind die Grenzen. Die werden nämlich irgendwann, äh, zu müde sein, 478 
um immer selbst aktiv zu sein. Und die werden irgendwann sagen: Jetzt machen Sie mal 479 
was! Sie sind jetzt für uns zuständig! (.) Ich kenne das aus meinem eigenen Unterricht 480 
als Schülerin. Natürlich war mir dieser Begriff selbstgesteuertes Lernen nicht irgendwie 481 
bewusst. Es war eher so, äh, dass der Lehrer uns immer hat machen lassen, und wir 482 
haben uns irgendwann beschwert und gesagt: Der sitzt da den ganzen Tag nur und liest 483 
Zeitung. Wir hatten irgendwann das Gefühl, dass er faul ist. Er hat dadurch natürlich 484 
auch ganz rapide an Respekt verloren.  485 

I: Wenn man mal jetzt zurückdenkt und überlegt, dass Sie Unterricht zum einen aus der 486 
Perspektive der eigenen Schulerfahrung kennen, aber zum anderen auch aus der 487 
Perspektive des Studiums, können Sie beschreiben, was für Sie ‚guter Unterricht’ 488 
bedeutet? 489 

B1: (...) Guter Unterricht? Ja, guter Unterricht sollte Schülern zum einen nicht schwer fallen. 490 
Man sollte sich auch nachhaltig daran erinnern können. 491 

I: Wie kann dann ‚gutes Lernen’ im Unterricht gestaltet werden? 492 

B1: (4 S) Ja, das ist wieder sehr individuell, weil jeder ja anders lernt. Ich glaube, (.) bei mir 493 
persönlich stelle ich Folgendes fest: Umso mehr ich es wiederhole, desto mehr präge ich 494 
es mir ein. Das ist ganz komisch.  495 

I: Stellen wir uns mal ein Szenario vor. Und zwar sind Sie jetzt im Referendariat, (.) und 496 
Sie wollen einen selbstgesteuerten Unterricht gestalten. Nun haben Sie einen 497 
Schulleiter, der selbstgesteuertem Lernen eher kritisch gegenübersteht. Dieser 498 
Schulleiter fordert Sie auf, ihm gegenüber selbstgesteuertes Lernen in Hinblick auf 499 
Lernen zu begründen. Wie begründen Sie selbstgesteuertes Lernen? 500 

B1:  In einer ähnlichen Situation befand ich mich vor kurzem. Nicht im Referendariat, 501 
sondern im SPS. Diejenige hat mich regelrecht abgewürgt. Da bin ich überhaupt nicht 502 
angekommen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen: Um ihr jetzt zu gefallen, machte ich es 503 
so, wie sie es gerne hatte, weil das ansonsten nichts gebracht hätte.  504 
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I: War das eine Schulleiterin? 505 

B1: Nein, das war, äh, eine Betreuung vom SPS. 506 

I: Und wenn sie Sie gefragt hätte, wozu das selbstgesteuerte Lernen gut ist, was hätten Sie 507 
ihr dann entgegnet? 508 

B1: Ähm, ich hätte ihr entgegnet, dass die Schüler sofort, von der ersten Sekunde an, 509 
gefordert sind, aber sofort. Ich brauche keine Einstiegsphase, wo ich erst mal kurz 510 
erzählen muss, worum es überhaupt geht. Ich weiß ja gar nicht, ob die das vielleicht 511 
nicht schon alles wissen, und die sitzen dann da und denken: Das höre ich jetzt zum 512 
zehnten Mal. Ich sage mir dann: So, macht jetzt erst mal! Das ergibt sich dann von 513 
alleine. Natürlich hätte ich, (.) ganz so extrem, wie ich es in der Einheit gemacht habe, 514 
würde ich das nicht machen. Ich wollte die schon erst mal lesen lassen, und ich bin mir 515 
ganz sicher, dass die das auch getan hätten, also, äh, und dann hätte ich versucht, mit 516 
denen diesen Stoff aufzubereiten, was sie jetzt nicht verstanden haben. Äh, wenn ich 517 
dann das Gefühl hätte, dass erst mal alles geklärt ist, hätte ich denen einen Fragebogen 518 
ausgeteilt, wo noch mal Fragen zum Text gestellt werden, damit ich noch mal sehe, dass 519 
sie sich das Thema angeschaut haben. Wenn jetzt wirklich noch etwas offen ist, können 520 
sie nachschlagen. Das wird ihnen vielleicht erst durch eine Frage von mir bewusst. (...) 521 
Aber die [die Betreuerin des SPS] wollte gerne eine Einstiegsphase haben. So. Und dann 522 
dachte ich: Ok., mache ich eben eine Einstiegsphase, aber dann setze ich so an, wie ich 523 
es mir gedacht habe. Dann sagte sie: Nee, eigentlich wollte ich das jetzt auch nicht so 524 
haben. Das muss ganz praxisorientiert sein. Äh, dann habe ich gesagt: Die können doch 525 
die Praxis nicht begreifen, wenn sie die Theorie nicht können. Ich würde die jetzt 526 
wirklich nicht Seite 100 bis 200, (.) das wären zwei DIN A4 Seiten, die sie lesen sollten. 527 
Das wollte sie nicht. Jetzt, (.) ich versuchte dann im Prinzip, die von der Praxis auf die 528 
Theorie zu kriegen. Das war richtig schwer. Da hatte ich nämlich Angst, dass ich die 529 
Kurve nicht kriege, dass ich da etwas mit denen bespreche und denen nicht sagen kann, 530 
worum es eigentlich geht, dass sie etwas anderes an diesem Thema spannend finden, 531 
und ich gar nicht zu meinem eigentlichen Thema komme. Ich wollte denen nicht nur die 532 
Theorie beibringen. Ich wollte die Praxis bringen, wenn sie die Theorie verstanden 533 
haben. Und ich wollte da jetzt nicht zwei Wochen auf etwas rumreiten und, äh, na ja. 534 

I: Was hatte die Betreuerin des SPS gegen das selbstgesteuerte Lernen? 535 

B1: Das habe ich sie ja gefragt. (.) Sie argumentierte, dass mein Vorgehen alt und verstaubt 536 
sei, dass man so nicht mehr an Schüler rangehen könne, ähm, indem man ihnen Blätter 537 
austeilt, und die dann lesen sollen. Da dachte ich: Gut, schönen Dank für die Antwort. 538 
Da blieb mir nichts anderes übrig. Ich merkte einfach, dass ich sie nicht davon 539 
überzeugen konnte, was ich da machen wollte. 540 

I: Gibt es denn Nachteile, die Sie beim selbstgesteuerten Lernen sehen? 541 

B1: Man muss aufpassen, dass einige sich da nicht irgendwie durchmogeln. Also, man muss 542 
da ganz genau aufpassen und die Leute beobachten, ob sie wirklich arbeiten, ob die 543 
arbeiten lassen und einfach nur so tun. (.) Also, man muss da einfach so 544 
Kontrollmechanismen einbauen, die die auch kennen, damit sie wissen: So nicht, ich 545 
kann mich jetzt nicht auf die faule Haut legen. 546 

I: Was können Lehrende generell dafür tun, dass die Lernenden gut und nachhaltig 547 
lernen? 548 

B1: Ja, indem man auf jeden Fall das Material gut auswählt. Das auf jeden Fall. (.) Und 549 
dabei auch immer im Blick hat, dass unterschiedliche Materialen auch immer 550 
unterschiedlich auf die Individuen wirken. Die einen lesen einen Text gerne. Die 551 
anderen sagen: Das könnte ich nicht lesen. Das sollte man bedenken. 552 

I: (..) Ich bedanke mich bei Ihnen. Von meiner Seite aus war es das. Haben Sie noch 553 
Anmerkungen? 554 

B1: Nein. 555 

I: Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen556 





 
 

 

 
23 

3. B2 

3.1 Kurzfragebogen von B2 

 

Alter: _31___ 

 

Geschlecht: weiblich/ männlich 

 

Quereinsteiger: ja/ nein 

 

Bisherige berufliche Erfahrungen: 

 

__Ausbildung zum Versicherungskaufmann und zwei Jahre Berufs-___ 

 

_________________________-erfahrung_ ______________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Angestrebte Berufstätigkeit:  Lehrkraft 

   

     Lehrähnliche Tätigkeit 

 

Sonstiges 
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3.2 Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B2 

0-1. Minute: B2 stellt sich und das Thema der Einheit, Privathaftpflichtversicherung, kurz 
vor. 

1.-3. Minute: B2 fragt darnach, ob schon jemand auf Grund einer Ausbildung über 
fundierte Kenntnisse über das Thema verfügt. Ein Lernender bejaht diese 
Frage, woraufhin B2 ihn bittet, sich während der Lehr-Lern-Einheit 
zurückzuhalten.  

3.-5. Minute: B2 betont, dass er es vermeiden möchte, das BGB für das Thema 
Haftpflichtversicherung zu benutzen, da „der Begriff an sich schon einiges 
beinhaltet“. Dafür bittet er zunächst, dass sich sechs Gruppen á fünf 
Personen bilden. Die Lernenden bilden daraufhin sechs Gruppen. 

5.-6. Minute: B2 verbalisiert den Arbeitsauftrag an die Gruppen: „Um den Auftrag noch 
mal klar zu formulieren, ich habe das bis jetzt noch nicht gemacht: Die 
Gruppen sollen sich am Begriff orientieren und untereinander klären: Was 
bedeutet eigentlich Haftpflicht? Was bedeutet das? Was könnte da in dem 
Begriff drinstecken? Auf die Versicherung beziehen wir das erst später. 
Dafür sind ungefähr fünfzehn Minuten Zeit. Gutes Gelingen.“  

6.-7. Minute: Auf Nachfragen einzelner Gruppen wiederholt B2 noch einmal den Auftrag.  

7.-25. Minute: Die einzelnen Gruppen arbeiten jeweils an verschiedenen Lösungen zur 
Klärung des Begriffs. Der Lärmpegel im Seminarraum ist auf Grund der 
gruppeninternen Diskussionen relativ hoch. B2 informiert sich dabei bei den 
verschiedenen Gruppen über den Fortgang der Bearbeitung.  

25.-26. Minute: B2 unterbricht die Arbeit der einzelnen Gruppen: „Es scheint ja hier noch 
Unklarheiten zu geben. Ich habe jetzt hier und da mal rumgeschaut und 
irgendwie sagen alle: Ok., jetzt setzen wir uns mal mit Haft und Pflicht 
auseinander. Das war ja auch die Aufgabe. Ich habe kaum gesehen, dass man 
sich mal gefragt hat, was da noch alles mit dranhängt. Im Prinzip wollte ich 
darauf hinaus, was so alles im BGB stehen könnte. Ich habe bisher wenig 
Konkretes gesehen, was so ein Schaden denn so alles hergibt, wenn er denn 
da ist. Ich habe zum Beispiel wenig zur Schadenshöhe gesehen. So etwas in 
dem Bereich. Deswegen verlängern wir noch mal fünf Minuten, um zu 
sehen, was da so eigentlich auf mich zukommen kann, wenn da jemand zu 
mir kommt und etwas von mir will.“ 

26.-35. Minute: Die einzelnen Gruppen arbeiten wieder zusammen. Der relativ hohe 
Lärmpegel bleibt bestehen. 

35.-36. Minute: Nachdem es ruhiger wird, unterbricht B2 die Erarbeitungsphase der Gruppen 
und leitet zur Präsentation der Arbeitsergebnisse über: „Wollen wir die 
Ergebnisse mal zusammentragen und sammeln?“ Daraufhin fordert er die 
erste Gruppe auf, ihre Ergebnisse verbal vorzustellen: „So, dann würde ich 
euch da hinten mal bitten, den anderen mitzuteilen, was ihr so zu dem 
Begriff Haftpflicht gefunden habt.“  

36.-37. Minute: Die angesprochene Gruppe bittet darum, eine andere Gruppe vorzuziehen, da 
die Mitglieder dieser Gruppe noch nicht bereit sind. B2 kommt dieser Bitte 
nach und fordert eine andere Gruppe zur Präsentation auf. 

37.-38. Minute: Die andere Gruppe stellt ihr Gruppenergebnis verbal vor. Für sie bedeutet 
Haftpflicht die Verpflichtung, für etwas zu haften. Dies geschieht dieser 
Gruppe nach dann, wenn ein Schaden vorliegt, für den ein Ersatz zu leisten 
ist. Darüber hinaus ist die Frage nach der Höhe des Schadens zu 
beantworten. Dafür sollte der Begriff Schaden definiert werden. Für diese 
Gruppe besteht ein Schaden dann, „wenn ein ursprünglicher Gegenstand 
durch eine Handlung nicht mehr in seiner alten Form vorhanden ist.“ B2 
fragt daraufhin an die Gruppe zurück, was für Arten von Schäden es denn 
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gibt, woraufhin die Begriffe materiell und immateriell fallen. B2 schreibt 
diese beiden Begriffe an die Tafel. 

38.-39. Minute: B2 nimmt die Begriffe auf und fragt die Lernenden, was denn zum Beispiel 
ein materieller beziehungsweise ein immaterieller Schaden ist.  

39.-40. Minute: Es werden mit Seelenschaden beziehungsweise Körperverletzung zwei 
Beispiele angeführt. Dies führt dazu, dass eine Lernende mit Sachschäden 
und Personenschäden ein weiteres Begriffspaar einwirft, welches B2 an die 
Tafel schreibt. Mit dem Begriff des ideellen Schadens, der anhand des 
Beispiels eines verbrannten Fotoalbums von einem Lernenden eingeworfen 
wird, wird ein weiterer Schadensbegriff angeführt. B2 schreibt auch diesen 
Begriff an die Tafel. Eine Lernende wirft die Frage auf, ob es sich dabei 
nicht einfach um einen Sachschaden handelt. B2 gibt diese Frage an die 
Seminargruppe weiter: „Das ist die Frage. Was meinen die anderen dazu?“  

40.-42. Minute: Daraufhin ergibt sich eine kurze Diskussion anhand verschiedener Beispiele, 
die den Unterschied zwischen ideellen Schäden und Sachschäden 
thematisieren, und aus der sich B2 größtenteils raus hält. B2 beendet die 
Diskussion zunächst mit einer Feststellung: „Das ist dann wohl nicht 
eindeutig.“  

42.-43. Minute: B2 greift das Beispiel des verbrannten Fotoalbums auf und richtet eine Frage 
an den Lernenden, der dieses Beispiel eingebracht hat: „Einen Gegenstand 
kann man eventuell wieder reparieren. Wie stellst du dir das bei dem 
verbrannten Fotoalbum vor?“ Der Lernende antwortet darauf: „Das ist dann 
ein irreparabler Schaden.“ Die Lernenden diskutieren weiter über dieses 
Beispiel anhand des Begriffs Schmerzensgeld, bis B2 die Gruppendiskussion 
unterbricht: „Vielleicht machen wir erst mal, bevor wir weiter diskutieren, (.) 
ich finde es ja ganz spannend, vielleicht machen wir erst mal bei den 
Gruppen weiter.“  

43.-44. Minute: Eine zweite Gruppe präsentiert unaufgefordert ihr Ergebnis. Diese Gruppe 
hat auf Basis der rechtlichen Grundlagen und in Bezug zu den 
Schadensansprüchen ein relativ komplexes Falllösungsschema entwickelt.  

44.-45. Minute: B2 kommentiert dieses Ergebnis nicht und fragt die Mitglieder dieser 
Gruppe, ob sie noch Aspekte haben, welche die bisher an der Tafel 
stehenden Schadensarten ergänzen. Ein Mitglied dieser Gruppe weist B2 
noch einmal auf das entwickelte Falllösungsschema hin: „Wir haben so ein 
schönes Diagramm. Das kannst du gerne mal anzeichnen.“ B2 reagiert 
zunächst nicht darauf und fragt die präsentierende Gruppe, ob er an der Tafel 
noch etwas ergänzen soll. Als keine weiteren Einwürfe kommen, räumt er 
dem Lernenden die Möglichkeit ein, das Schema anzuzeichnen: „Wenn du 
das Diagramm anzeichnen möchtest, kannst du es gerne machen.“ Der 
Lernende lehnt diesen Vorschlag ab: „Nee, lieber nicht.“  

45.-46. Minute: B2 fasst das von der Gruppe Gesagte kurz zusammen und gibt an die nächste 
Gruppe weiter. 

46.-47. Minute: Diese Gruppe hat sich bereits mit dem Verhältnis von Versicherungen zur 
Haftpflicht auseinander gesetzt, und zwar unter der Fragestellung, wie die 
Zahlungsform einer Versicherung unter den Aspekten Fahrlässigkeit 
beziehungsweise grobe Fahrlässigkeit aussieht, und wer die Schadenshöhe 
festlegt. 

47.-48. Minute: B2 schreibt die beiden Begriffe an die Tafel und fragt den Präsentierenden 
der Gruppe: „Was stellst du dir unter dem Begriff Fahrlässigkeit denn vor?“  

48.-50. Minute: Anhand von Beispielen findet eine Diskussion im Plenum über den Begriff 
Fahrlässigkeit statt, aus der sich B2 weitgehend raushält. Dabei fallen auch 
die Begriffe mutwillig und Verkehrssicherungspflichten, die B2 an die Tafel 
schreibt.  
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50.-51. Minute: Eine Lernende schlägt vor, die bisher ungeordnet zusammenstehenden 
Begriffe mutwillig und fahrlässig als gemeinsamen Begriff mit gleichem 
Inhalt anzusehen. Im Plenum wird anhand von Beispielen ein Unterschied 
zwischen diesen beiden Begriffen aufgezeigt und der Vorschlag abgelehnt.  

51.-52. Minute: B2 fragt, ob die zu diesem Zeitpunkt präsentierende Gruppe fertig ist, 
woraufhin diese noch den Begriff Deckungssumme einbringen möchte. B2 
blockt diesen Einwurf ab: „Deckungssumme hört sich schon sehr nach 
Versicherung an. Dazu kommen wir später noch mal. Wäre gut, wenn du dir 
den Begriff so lange merken könntest.“  

52.-53. Minute: B2 leitet zur nächsten Gruppe über und bittet sie darum, Ergänzungen zum 
bisher Gesagtem einzubringen. 

53.-54. Minute: Diese Gruppe hat allgemeiner über den Begriff Haftpflicht nachgedacht und 
sich mit Beteiligten und Verpflichtungsregeln sowie verschiedenen 
Institutionen der Regelung zur Haftungsverpflichtung auseinander gesetzt. 
Zu den relativ allgemeinen Ausführungen stellt B2 eine Nachfrage: „Muss 
ich an der Tafel noch irgendwas ergänzen, was diskussionswürdig ist, oder 
war es das schon?“ Die Gruppe gibt B2 zu verstehen, dass er nichts mehr zu 
ergänzen hat, weshalb B2 zur letzten Gruppe übergeht.  

54.-55. Minute: Auch die letzte Gruppe präsentiert verbal ihre Ergebnisse. Die Mitglieder 
dieser Gruppe haben sich mit dem Aspekt einer Risikogemeinschaft und der 
Entstehungsgeschichte von Versicherungen auseinander gesetzt. B2 kommt 
nur kurz auf die Präsentation der letzten Gruppe zurück und thematisiert 
einen bereits diskutierten Begriff: „Ok., darauf kommen wir später noch mal 
zurück. Direkt zur Haftpflicht also nichts mehr. Dann will ich vielleicht an 
einem Beispiel noch mal deutlich machen, was Fahrlässigkeit heißt.“  

55.-59. Minute: B2 erklärt den Unterschied zwischen Fahrlässigkeit, grober Fahrlässigkeit 
und Mutwilligkeit. Dies geschieht anhand eines Beispiels, bei dem eine 
fiktive Person Gegenstände aus dem Fenster ihrer Wohnung aus dem 3. 
Stock wirft. Im ersten Fall, Fahrlässigkeit, schaut die Person aus dem 
Fenster, übersieht jedoch auf der Straße laufende Passanten und trifft einen 
davon. Im zweiten Fall, grobe Fahrlässigkeit, wirft die fiktive Person einen 
Gegenstand aus dem Fenster, und zwar ohne vorher zu schauen und trifft 
dabei einen Passanten. Im dritten Fall, Mutwilligkeit, beabsichtigt die 
Person, dass sie einen Passanten trifft und zielt auf ihn. B2 unterstreicht 
dabei noch einmal die Unterscheidung zwischen Sach- und Personenschäden 
bei der Haftpflicht und zitiert dazu § 823 BGB.  

59.-60. Minute: Nach diesem kurzen Vortrag thematisiert B2 den Aspekt der Schadenshöhe: 
„Eine Frage ist noch gar nicht geklärt. Bis wohin geht es denn? Bis wohin 
muss ich den haften?“  

60.-64. Minute: Einer der Lernenden antwortet auf die Frage von B2 mit dem Argument, dass 
bei einem Unfall, bei dem die zu Schaden gekommene Person nicht mehr 
arbeiten kann, bis zur Höhe des Dienstausfalls gehaftet werden muss. Auf 
diese Äußerung folgt eine lebhafte Diskussion unter den Lernenden, die B2 
lediglich moderiert und konkretisiert, ohne inhaltlich einzugreifen.  

64.-65. Minute: B2 beendet die Diskussion, indem er die Quintessenz des 
Meinungsaustausches an die Tafel schreibt und diese auch verbal äußert: 
„Die Schadenshöhe ist zunächst einmal unbegrenzt. Ganz klar.“ Ein 
Lernender erwähnt daraufhin noch einmal den Begriff der Deckungshöhe. B2 
verweist jedoch nur darauf, dass „der Begriff unbegrenzte Deckungshöhe ein 
rein versicherungstechnischer Begriff“ ist, dass in der Realität jedoch 
Grenzen existieren.  

65.-66. Minute: B2 bringt einen neuen Aspekt ein: „Ok., sagen wir, dass es jetzt einen 
Schaden von 20.000 Euro gibt, dass ich aber nur 10.000 Euro habe. Wie geht 
es weiter?“ [Es kommt keine Antwort aus dem Plenum] B2 gibt die Antwort 



 
 

 

 
27 

auf seine Frage selbst: „Mache ich etwas kaputt, muss ich zahlen mit meinem 
jetzigen und zukünftigen Vermögen. Und wenn der Schaden 20 Millionen 
beträgt? Das hört sich erst mal unrealistisch an. Hat jemand eine Idee, wie 
man schnell auf diese Summen kommen kann?“ Ein Student meldet sich und 
bringt das Beispiel eines Unfalls mit einem Tanklastwagen auf der 
Autobahn, der mehrfach tödlich endet. B2 kommentiert dieses Beispiel nicht, 
sondern fragt nach weiteren Ideen. 

66.-67. Minute: [Es kommen keine weiteren Ideen aus dem Plenum] B2 fragt konkreter: 
„Wie sieht es denn mit Personenschäden aus? Letztlich wird es teuer, wenn 
es an die Personenschäden geht.“ B2 unterstreicht seine Aussage anhand der 
Darstellung eines Beispiels, bei dem einem jungen Chirurgen der Zeigefinger 
eingeklemmt wird, und dieser nicht mehr arbeiten kann und als 
Schadensleistung sein Gehalt weitergezahlt werden muss. 

67.-69. Minute: Ein Lernender bringt seinerseits ein Beispiel ein, bei dem die ärztlichen 
Kosten, Schadensersatz auf Grund von Einnahmeausfällen und auch 
Schmerzensgeld gewährleistet werden muss. B2 nimmt dieses Beispiel auf, 
führt es fort und erläutert daran noch einmal den Unterschied zwischen 
Schadensersatz und Schmerzensgeld sowie die Bedeutung von ausgefallener 
Arbeitskraft für die Ermessung einer Schadenserstattung.  

69.-71. Minute: B2 fasst noch einmal die zuletzt diskutierten Fälle zusammen.  

71.-72. Minute: B2 thematisiert den Aspekt Versicherung: „Ok., kommen wir jetzt mal auf 
die Versicherung zu sprechen. Diese ist weniger so spannend, da sie sich auf 
den Gesetzestext bezieht und die Haftung übernimmt, wenn 
Haftungsverpflichtungen vorliegen. Allerdings gibt es drei Ausnahmen. Was 
ist logisch, wo die Versicherung sagt, dass sie das nicht übernimmt?“ Ein 
Student gibt eine erste Antwort: „Vorsatz!“ B2 schreibt diesen Begriff kurz 
an die Tafel und fragt weiter: „Vorsatz ist richtig. Wem fällt spontan noch 
etwas ein, wo eine Versicherung sagen würde, dass sie da nicht zahlt?“  

72.-73. Minute: Ein Lernender meldet sich und sagt „grob fahrlässig“ in Richtung B2, 
woraufhin B2 relativiert, dass Versicherungen fahrlässige Tatbestände 
meistens übernehmen. 

73.-74. Minute: An einem von einem Lernenden eingeworfenen Beispiel erläutert B2 kurz 
die Unterscheidung von privater und nichtprivater Haftpflichtversicherung.  

74.-75. Minute: Eine Lernende meint, dass einer der drei Ausnahmen Schäden sind, die 
innerhalb der Familie vorkommen. B2 entgegnet daraufhin: „Ja, da bist du 
dicht dran. Mal eine andere Frage: Wer bekommt aus meiner 
Haftpflichtversicherung definitiv kein Geld?“ B2 gibt sich die Antwort 
selbst: „Ich. Ist doch logisch, dass ich von mir selbst kein Geld bekomme. 
Und bei mir Mitversicherte bekommen auch kein Geld. Das ist dann eine Art 
Eigenschaden.“ 

75.-76. Minute: B2 verweist noch mal darauf, dass Versicherungen immer bezahlen müssen, 
wenn ein Schaden vorliegt, der Verursacher klar ist, kein Vorsatz und kein 
Eigenschaden vorliegt. Er betont jedoch, dass darüber hinaus noch eine dritte 
Ausnahme fehlt.  

76.-77. Minute: B2 erläutert auf eine Frage eines Lernenden hin den Unterschied zwischen 
Neuwert und Zeitwert. 

77.-78. Minute: B2 kommt noch einmal auf den Eigenschaden zu sprechen und sucht nach 
der dritten Ausnahme: „Hat noch jemand eine Idee, wo eine Versicherung 
nicht zahlt?“ 

78.-79. Minute: [Es gibt keine Antwort aus dem Plenum] B2 gibt einen Hinweis: „Was 
kommt denn so einem Eigenschaden gleich? Hat da jemand eine Idee? [Es 
gibt immer noch keine Antwort] Wo gehört mir denn etwas nicht wirklich, 
ich habe es aber wie mein Eigentum zu behandeln?“ Ein Lernender 
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antwortet: „Leasing. Zum Beispiel Autoleasing.“ B2 entgegnet darauf: „Zum 
Beispiel. Wenn irgendwo geliehen, gemietet, gepachtet in der 
Schadensanzeige steht, dann sind das so Zauberworte, da liest kein 
Sachbearbeiter mehr weiter.“ 

79.-80. Minute: Ein Lernender bringt in diesem Zusammenhang ein Beispiel, das ihn selbst 
betrifft. Auf dieses Beispiel geht B2 kurz ein und rät ihm, in der 
Schadensanzeige die Worte geliehen, gemietet, gepachtet nicht zu 
verwenden. B2 schreibt die drei Wörter an die Tafel. 

80.-81. Minute: B2 bringt ein weiteres Beispiel: Eine Person bekommt bei einem Umzug von 
anderen Personen geholfen, und einer dieser Personen verursacht einen 
Schaden. B2 fragt die Lernenden, was passiert. Ein Lernender antwortet, 
dass die Versicherung nicht für die verursachende Person zahlen wird, da es 
sich um Hilfestellungen handelt. B2 schreibt daraufhin den Begriff 
Gefälligkeitsleistung an die Tafel.  

81.-82. Minute: B2 erläutert den Begriff der Gefälligkeitsleistung und thematisiert kurz die 
Schuldfähigkeit, räumt jedoch ein, dass keine Zeit mehr für eine intensivere 
Diskussion zum Thema Schuldfähigkeit bleibt. 

82.-84. Minute: B2 fasst noch einmal zusammen, wann eine Haftpflichtversicherung zu 
zahlen hat, und welche Ausnahmen es gibt. Außerdem greift er das Beispiel 
des Lernenden, der im Moment selbst ein Problem mit einer Verpflichtung 
zur Haftung hat, auf und konkretisiert an diesem Fall die bestehenden 
Haftungsbedingungen. 

84.-88. Minute: Zum Abschluss zieht B2 ein Fazit, in dem er die Vorteile der privaten 
Haftpflichtversicherung aus Sicht der Versicherten aufzählt.  

88.-90. Minute: Ein Lernender verfasst ein Szenario, bei dem mehrere Millionen Euro 
Schaden auftreten. Er möchte wissen, wie es in dem Fall mit der 
Deckungshöhe aussieht. B2 erläutert, dass der Begriff unbegrenzte 
Deckungshöhe ein versicherungstechnischer Begriff ist, „die Grenze 
irgendwo bei 7,5 Millionen Euro liegt, und der Differenzbetrag vom 
Verursacher aufzubringen ist.“ 



 
 

 

 
29 

3.3 Interview mit B2 

I: Ähm, bei Ihrer Einheit ging es um das Thema ‚Haftpflichtversicherung’, und dafür 1 
mussten Sie in irgendeiner Form etwas planen oder vorbereiten. Können Sie die 2 
einzelnen Schritte Ihrer Planung beschreiben? 3 

B2: Ja, (..) kann ich, (.) klar kann ich das. Das war halt so, (.) äh, na gut, das Fachliche, da 4 
musste ich mich nicht noch mal groß einlesen oder so, (.) so dass ich eigentlich mich 5 
immer mal zwischenzeitlich hingesetzt habe und dabei ein Kärtchen geschrieben habe 6 
oder so Stichworte, damit ich wusste, was da alles rein soll. (.) An und für sich war die 7 
Planung gar nicht so, dass ich gesagt habe: Ich setze mich jetzt hier so zwei Stunden hin 8 
und überlege mir das, sondern ich habe die Planung, da ich es schon längere Zeit wusste, 9 
immer im Hinterkopf gehabt. Immer, wenn ich mal in der Bahn gesessen habe, (.) wenn 10 
ich mal Zeit hatte, habe ich über die Planung nachgedacht. Das war insofern recht 11 
angenehm und entspannend, weil ich eigentlich wusste: Was willst du, (.) äh, was willst 12 
du inhaltlich machen? Das war relativ schnell klar. Und dann ging es mehr darum, (.) ja, 13 
wie präsentiere ich das, wie präsentiere ich die Aufgabe? Die Gruppenstärke sollte so 14 
fünf, sechs Mann stark sein. Das hat ja auch ganz gut hingehauen, das war auch so 15 
meine Überlegung, (.) ähm, kleinere Gruppen wären vielleicht auch nicht schlecht 16 
gewesen. Nur, dann wäre man mit der Zeit gar nicht hingekommen.  17 

I: Sie haben eben gesagt, dass die Inhalte relativ klar waren. Das Thema war ja 18 
Haftpflichtversicherung. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dieses Thema zu 19 
beleuchten. Was waren die Gründe dafür, das Thema so zu beleuchten, wie Sie es getan 20 
haben? 21 

B2: Ähm, (.) gute Frage. Ich wollte, (.) wollte eigentlich nicht an einem Beispiel das 22 
beginnen. Ob das im Nachhinein klug war, das ist die große Frage, aber das habe ich 23 
eigentlich bewusst vermieden, weil ich es selbst nie so besonders gerne gemocht habe. 24 
Außerdem sehe ich da die Gefahr, dass man sich in einem Gebiet, (.) auf einen Bereich 25 
einlässt, der nur auf das Beispiel passt und das Ganze nicht übergeordnet fasst. Genauer 26 
genommen ist das Thema ja Privathaftpflichtversicherung gewesen, und da gibt es 27 
eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Äh, ja, da ist entscheidend: Aha, wie arbeitet die 28 
Haftpflichtversicherung? Da kommt man um den Begriff des Schadensersatzes nicht 29 
wirklich vorbei. Na ja, was ist da noch interessant? Zahlen die oder zahlen die nicht? 30 
Ähm, ich sage es mal so ganz platt. Und spannend, das habe ich nur kurz angerissen, 31 
wäre es vielleicht gewesen, wie es aussieht, wenn, (.) wenn es um Kinder geht, die noch 32 
keine sieben Jahre alt sind. 33 

I: Gab es etwas, was Ihnen ganz besonders wichtig für die Lehr-Lern-Einheit war? Zum 34 
Beispiel, was die Lerngruppe mitnehmen sollte, oder was sie lernen sollten? 35 

B2: Ganz wichtig war für mich, dass sie so grob sehen, wie so eine Haftpflichtversicherung 36 
funktioniert. Ich habe immer so die Erfahrung gemacht, auch als ich noch im 37 
Außendienst tätig war, (.) ähm, so eine Versicherung ist ja sehr mystisch. Da heißt es 38 
immer: Na ja, die zahlen halt immer nur dann, wenn sie Lust haben, und da sie meistens 39 
keine Lust haben, zahlen sie auch nicht. Versicherungen haben da ein schlechtes Image. 40 
Zum Teil aber auch zu unrecht. (.) Und die Haftpflichtversicherung ist die wichtigste 41 
Versicherung, die man haben kann oder haben muss. Insofern wollte ich mal 42 
ansprechen, dass das nicht alles Gaunerei ist, dass man mal sieht, dass man da nicht nur 43 
Geld zum Fenster rausschmeißt. Zum anderen sollten die anderen auch wissen, wie sie 44 
sich verhalten müssen, wenn es wirklich mal rappelt. Ähm, ich wollte ja nicht, um 45 
Gottes Willen, hier zum Versicherungsbetrug aufrufen. Aber ich habe selbst festgestellt, 46 
dass häufig ein falsches Wort mit in der Schadensaufnahme steht. (.) Dann wird die 47 
Haftung abgelehnt und dann entsteht Frust. Dadurch ist auch der Ruf so schlecht, 48 
obwohl die Haftpflicht viele Menschen schon vor dem Ruin gerettet hat. 49 

I: Ich glaube, dass das auch deutlich geworden ist, dass Ihnen das wichtig ist. Ja, da 50 
kamen dann ja auch Beispiele, die deutlich machen, was der Einzelperson passieren 51 
könnte, wenn sie keine Haftpflichtversicherung hat. 52 

B2: Ja, das kann teuer werden. 53 
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I: Sprechen Sie aus eigener Erfahrung? 54 

B2: Nee, das passiert ja Gott sei Dank auch nicht so häufig, aber es kann halt insgesamt 55 
schon eine Menge passieren. 56 

I: Das Ganze sollte ja unter der Prämisse des selbstgesteuerten Lernens ablaufen. An 57 
welchen Punkten haben Sie Raum zum selbstgesteuerten Lernen für die Lerngruppe 58 
eingeplant? 59 

B2: Also, (.) das habe ich gar nicht so, (.) ich habe mir Gedanken darüber gemacht, aber ich 60 
habe das gar nicht so bis ins Detail geplant. Ich habe gesagt, oder ich bin davon 61 
ausgegangen, dass in dieser Gruppenarbeitsphase ohne Hilfsmittel, nur anhand eines 62 
Gesprächs, ganz offen anhand von Überlegungen die Haftpflicht angegangen wird. Es 63 
war auch, (.) es ist zumindest nicht so angekommen. Vielleicht lag es auch an der 64 
Formulierung. Das war schwierig. Das habe ich festgestellt.  65 

I: Das werden wir uns gleich noch mal im Mitschnitt anschauen.  66 

B2: Und selbst bei den Gruppen habe ich dann festgestellt, dass die irgendwie mit der 67 
Fragestellung eigentlich gar nichts anfangen konnten, (.) ähm, und ansonsten habe ich 68 
mir schon überlegt, wie es optimal sein könnte von der Planung her. Ich habe mir schon 69 
einen Zeitplan gemacht, aber das habe ich insgesamt schon relativ frei gestaltet. Für 70 
mich war eigentlich nur richtig wichtig, dass die Ausschlusstatbestände auf jeden Fall 71 
miteinbezogen werden. Äh, und die sollten nach Möglichkeit selbst erarbeitet werden, 72 
da ich mir schon gedacht habe: Wenn du jetzt sehr lange planst, haut das sowieso nicht 73 
so richtig hin. Insofern habe ich gedacht: Wie kann man es machen? (.) Ich habe das 74 
dann gar nicht übermäßig lange geplant. Immer mal zwischenzeitlich gedacht: Was 75 
machst du jetzt? Machst du einen Medieneinsatz? Fängst du mit einem Beispiel an? 76 
Aber so minutiös geplant habe ich das nicht wirklich. Ich glaube, dass das nicht so 77 
wirklich viel bringt.  78 

I: Lag das am Thema, oder gibt es Ihrer Meinung nach generell Probleme bei einer 79 
minutiösen Planung? 80 

B2: Das Thema gibt das schon her. Man hätte das schon, (.) es wäre schon möglich gewesen, 81 
das so ganz detailliert zu planen. Ich denke aber, dass dieses freie Arbeiten einfach auch 82 
einen gewissen Freiraum braucht, (.) genauso, wenn das jetzt innerhalb von zwei 83 
Minuten gegessen gewesen wäre, dann hätte es ja auch keinen Sinn gemacht, das 84 
unnötig in die Länge zu ziehen. Man hätte dann etwas anderes gemacht. So hat es jetzt 85 
doch länger gedauert als ich das so vermutet habe, aber im Prinzip habe ich in einer 86 
gewissen Weise schon damit gerechnet. Deswegen habe ich mich jetzt auch gar nicht so 87 
minutiös darauf vorbereitet. Ich habe denen gesagt: Macht mal eine Viertelstunde! Ich 88 
glaube, dass eine Viertelstunde Gespräch, (.) ich kenne das ja selbst, irgendwann gibt es 89 
da die Privatgespräche, ähm, und hier kam es eben durch die anscheinend unklare 90 
Aufgabenstellung, (.) ich kann noch nicht einmal genau sagen, woran es lag, (.) ging es 91 
dann halt doch ziemlich früh in Privatgespräche rein. So wurde es mir hinterher 92 
zumindest aus einer Gruppe auch berichtet. Da hat jemand gesagt: Das war ein bisschen 93 
lange. Wir haben uns dann gedacht, dass wir nicht mehr wissen, was wir machen 94 
sollten, deswegen haben wir uns dann über etwas anderes unterhalten. Das war 95 
natürlich, ja, (.) nicht ganz optimal. (...) Schwierig fand ich, das ist vielleicht noch ganz 96 
interessant, dass, äh, dass ich dann mehr zum Auftrag sagen sollte. Ich sollte Beispiele 97 
geben, was ich von denen wollte. Die sagten: Du willst jetzt was von uns, dann lass es 98 
uns auch wissen. Das war schwierig, das zu sagen, ohne die Lösung schon vorweg zu 99 
nehmen. Da habe ich dann gemerkt, wie ich in den Gruppen auch so ein bisschen 100 
rumgeeiert habe, wo ich dann gesagt habe: Na ja, versucht doch mal, dass ihr euch eine 101 
Situation ausmalt. Wie kann so etwas sein? Was geht euch da durch den Kopf? Da 102 
konnten sie nicht viel mit anfangen. 103 

I: Wie war das denn insgesamt für Sie? Sie haben gesagt, dass es nicht so ganz genau 104 
geplant war, dass Sie sich auch ein wenig haben leiten lassen. Gab es da Momente der 105 
Unsicherheit? 106 
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B2: Nee, eigentlich nicht. Da mache ich mir ehrlich gesagt auch keine großen Gedanken 107 
darüber. Ähm, es war halt so, dass ich gemerkt habe: Da gibt es ein Problem. Wie löst 108 
du das jetzt? Und da habe ich gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist. Aber so diese 109 
Unsicherheit oder so, da habe ich, (..) es hätte nichts gebracht, und da kann ich auch 110 
abschalten und muss nicht darüber nachdenken. Genau mit der Kamera. Es macht für 111 
mich keinen Unterschied, ob da jetzt eine steht oder nicht.  112 

I: Lag die Sicherheit bei Ihnen auch daran, dass Sie fachlich in Ihrem Bereich sehr fit 113 
sind? 114 

B2: Äh, ja, das hilft natürlich. Ganz klar. Das ist, äh, das hat diesbezüglich, (.) logisch, wenn 115 
man fachlich sicher ist, äh, ist das natürlich leichter, wobei dadurch auch Probleme 116 
entstehen. Man kann manche Sachen, die man weiß, die einem so logisch erscheinen, 117 
dass man meint, die anderen müssen darauf doch kommen, äh, das kann einem auch 118 
wieder so ein bisschen im Weg stehen. Logisch ist es aber so, dass es nicht verkehrt ist, 119 
wenn man sich gut auskennt. (.) Ich konnte so meine Gedanken laufen lassen: Wie 120 
könnte das laufen? Ist das jetzt das, was ich eigentlich umsetzen wollte? Wobei ich auch 121 
kein Problem damit gehabt hätte, wenn da Fragen gekommen wären, die ich nicht hätte 122 
beantworten können. Da hätte ich auch nicht irgendwas erzählt. Da hätte ich gesagt, 123 
dass ich das nicht genau weiß. Ja, äh, so hätte ich das gemacht. 124 

I: Gut, wollen wir mal in den Mitschnitt reinschauen? 125 

B2: Ja, sehr gerne. 126 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B2 ein Vorwort an die Seminargruppe richtet und sagt, 127 
dass er die Haftpflichtversicherung über den Begriff und nicht über das BGB 128 
thematisieren möchte. Anschließend ruft B2 zur Gruppenbildung auf; vgl. Verlauf der 129 
Lehr-Lern-Einheit von B2, 3.-5. Minute, Kapitel 3.2, Band II]  130 

I: Ähm, Sie haben vor der Gruppenbildung eine Art Vorwort an die Seminargruppe 131 
gerichtet. Dabei meinten Sie, dass Sie nicht über das BGB das Thema 132 
Haftpflichtversicherung thematisieren wollen. Welche Bedeutung hat dieses Vorwort für 133 
Sie gehabt? 134 

B2: Das sollte eigentlich, (.) das sind ja alles Wirtschaftspädagogen. Ich bin davon 135 
ausgegangen, dass der ein oder andere davon auch schon Rechtveranstaltungen besucht 136 
hat und in diesem Zusammenhang mit dem BGB konfrontiert wurde. Daher habe ich es 137 
auch mitgebracht. Eigentlich hätte ich es auch gar nicht gebraucht. Ähm, ich fand, (.) 138 
das sollte schon noch mal eine Hilfestellung sein, dass wir jetzt hier nicht in 139 
Gesetzestexte schauen wollen, dass es aber vielleicht dem ein oder anderen dann doch 140 
noch mal bekannt vorkommt, dass er weiß, wo die Reise hingeht. (.) Außerdem fand ich, 141 
dass gezeigt werden sollte, dass die Haftpflichtversicherung viel mehr eine gesetzliche 142 
Grundlage hat als eine versicherungstechnische Grundlage.  143 

I: (..) Aus der Lerngruppe kommt dann irgendwann der ironische Kommentar: Tolles 144 
Thema! (.) Was ging Ihnen da durch den Kopf? Schließlich befanden wir uns zu diesem 145 
Zeitpunkt noch relativ am Anfang der Lehr-Lern-Einheit. 146 

B2: Empfunden habe ich das so, dass der mich einfach so angegrinst hat. Also, der saß da 147 
so, blähte seine Backen auf, und ich denke: Was ist denn mit dem los? Ich dachte, dass 148 
er jetzt irgendwo über mich gelacht hat. Deswegen habe ich ihn einfach so 149 
angesprochen. Ob das clever war, weiß ich nicht. Ja, ähm, ich habe ihn ein paar Tage 150 
später getroffen, da war es ihm noch unangenehm. Er meinte, dass er es gar nicht böse 151 
gemeint hatte. Und ich habe mir nur gedacht: Nun ja, was willst du jetzt machen? Der 152 
sagt: Tolles Thema. Im Prinzip habe ich damit gerechnet, dass es nicht allen Spaß 153 
machen wird, sich über das Thema Versicherungen zu unterhalten. Insofern war mir das 154 
auch nicht, (.) er war dann ja auch ruhig gewesen und hat mir dann damit auch 155 
signalisiert, dass er mich gar nicht irgendwie dumm anmachen möchte. 156 

I: Wir haben eben gerade den Gruppenbildungsprozess gesehen. Für mich hat das relativ 157 
lange gedauert, bis die ihre Gruppen gebildet hatten. Ähm, das hat so ein wenig zäh 158 
gewirkt. Was hatten Sie da gedacht, als das so langsam ging, oder haben Sie das gar 159 
nicht so wahrgenommen? 160 
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B2: Doch, das hat mir auch zu lange gedauert. Äh, ich habe am Anfang, äh, das hatte ich mir 161 
schon überlegt, so diese Gruppenbildung. Sagst du denen: Hier, macht das so, wie ich es 162 
gesagt habe! Oder machst du irgendein System mit Kärtchen? Oder lässt du durchzählen 163 
und mischen? Dann dachte ich mir aber: Eigentlich ist das auch ein bisschen albern. Wir 164 
wollen eine Gruppe haben. Sie sollen sich ruhig auch so, wie sie sich kennen, wie sie 165 
Lust haben, (.) und da war dann auch einfach der Moment, wo ich mir gedacht habe, 166 
dass das dann ein wenig schneller oder geordneter hätte gehen können. So haben die 167 
sich zum Teil ja auch bewusst Zeit gelassen, so nach dem Motto: So, jetzt ist der mal 168 
wieder am Drücker. Die hatten ja gar keinen konkreten Auftrag. Es war eine gewisse 169 
Unruhe, und die haben die Zeit genossen. 170 

I: Sie geben dann die Gruppengröße vor und auch ungefähr die Bearbeitungszeit. Gab es 171 
da bei Ihnen Alternativüberlegungen? 172 

B2: Nicht wirklich, aber vielleicht hätte man ja mal schauen können, was passiert wäre, 173 
wenn ich weder die Gruppengröße noch die Bearbeitungszeit vorgegeben hätte. Gute 174 
Frage. Ich weiß es nicht genau. 175 

I: Ok., schauen wir mal eine Szene weiter. 176 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B2 den Arbeitsauftrag formuliert; vgl. Verlauf der Lehr-177 
Lern-Einheit von B2, 5.-6. Minute, Kapitel 3.2, Band II] 178 

 Ich glaube, dass der Arbeitsauftrag im ersten Moment ein wenig untergegangen ist, da 179 
es noch relativ laut war. Hatten Sie an die Ergebnisse des Arbeitsauftrags bestimmte 180 
Erwartungen oder Hoffnungen? 181 

B2: Ich hatte die Hoffnung, dass da schon Ergebnisse rauskommen. Und auch schon so die, 182 
die ich mir dabei vorgestellt hatte, die ich dann verwenden wollte. Nicht unbedingt alle, 183 
aber ich bin schon davon ausgegangen, dass man sagt: Na ja, Pflichtanspruch oder 184 
Schadensersatzanspruch, dass zumindest einer von den 30 Leuten auf die Idee kommt 185 
beziehungsweise auf die Frage kommt, welche Rolle dabei die Schadenshöhe hat. Das 186 
ist ja, (.) da ist ja gar keiner darauf gekommen. Das hat mich sehr verwundert. Da habe 187 
ich schon damit gerechnet. In Form einer Frage oder wie auch immer, äh, dass sich da 188 
aber einer fragt, wie hoch der denn eigentlich gehen kann. 189 

I: Die Versicherung lassen Sie ja erst mal ganz raus und beziehen Ihr Thema zunächst auf 190 
die Haftpflicht. Was war der Grund dafür, dass Sie erst die Haftpflicht thematisiert 191 
haben und dann erst zur Versicherung gekommen sind? 192 

B2: Weil die Versicherung zwar sehr, sehr, (.) also, mir ging es ja um die 193 
Haftpflichtversicherung, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es keinen Sinn 194 
macht, jetzt noch über Versicherungen zu sprechen, weil jeder irgendwie eine 195 
Versicherung kennt und, äh, im Prinzip weiß jeder, dass das eine Risikogemeinschaft 196 
darstellt. Ja, auch wenn man den Begriff nimmt. Ähm, ich denke, dass man dann schon 197 
irgendwo weiß, was sich dahinter grundsätzlich verbirgt, was man damit macht. (..) 198 
Versicherung ist ja generell etwas, was sehr negativ behaftet ist. Insofern, äh, ist das ja, 199 
(.) dass jeder weiß, dass es die Pflicht zur Haftung überhaupt gibt. Äh, das ist ja schon 200 
wieder etwas, wo jeder sagt, dass das Sinn macht. Während bei einer Versicherung jeder 201 
gleich sagt, dass das nur Geldmacherei, dass das nur Gaunerei ist. (.) Außerdem dachte 202 
ich, dass vieles mit dem Begriff, ähm, (.) Haftpflicht auf die 203 
Privathaftpflichtversicherung zu beziehen, das ist dann ja nur noch ein kleiner Schritt, 204 
das sind die Ausnahmen, das Kleingedruckte. 205 

I: Sie kommen ja ohne große Medien oder Zusatzinformationen aus. Hatten Sie überlegt, 206 
zusätzliche Materialien mitzunehmen? 207 

B2: Ja, das hatte ich überlegt. (.) Wir haben das auch damals in der Schule anhand des BGB 208 
durchgesprochen. Der Absatz ist relativ kurz, aber da steht doch relativ viel drin und 209 
auch Begriffe, wie fahrlässig und vorsätzlich, die, ähm, deren Bedeutung ja schon 210 
genannt werden. Gehört hat die ja jeder schon mal, aber das war mir eigentlich egal, ob 211 
der Begriff jetzt für sich kommt, oder ob es ein Synonym dafür gibt. Ähm, ich fand nur, 212 
(.) ich persönlich habe Recht nie so besonders gerne gemacht. Und dann jetzt zu sagen: 213 
Hier habt ihr 30 BGBs. Oder dementsprechend sechs BGBs pro Gruppe. Jetzt blättert 214 
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mal, (.) habt mal ein bisschen Spaß, um da zu suchen, das wollte ich eigentlich nicht. 215 
Das hätte ich selbst auch nicht gewollt. Und im Vorfeld war die Überlegung natürlich 216 
auch: Selbstgesteuertes Lernen, (.) also, ihr habt jetzt eine halbe Stunde Zeit, wir treffen 217 
uns dann wieder hier. Woher ihr eure Informationen bekommt, das ist mir relativ egal. 218 
Das würde ich eigentlich auch mal gerne probieren, aber ich dachte mir, das kannst du 219 
eigentlich nicht machen im Rahmen dieser Seminareinheit. Das würde dann auch so 220 
aussehen als würde ich versuchen, mich zu drücken.  221 

I: Wäre auch mal interessant gewesen. Gucken wir mal auf die nächste Sequenz.  222 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B2 die Gruppenarbeit unterbricht, um die 223 
Gruppenbearbeitung auf das Thema Schaden zu fokussieren; vgl. Verlauf der Lehr-224 
Lern-Einheit von B2, 25.-26. Minute, Kapitel 3.2, Band II] 225 

B2: Mir ist aufgefallen, dass die Zeit unheimlich schnell rumgegangen ist. Also, wenn du 226 
selbst aktiv bist, geht die Zeit viel schneller rum. Viel schneller als beim 227 
Frontalunterricht. Das zieht sich dann ja auch immer. (.) Ähm, das war schon angenehm. 228 
Nur, wie die alle ihren Auftrag hatten, da wusste ich gar nicht, was ich so machen sollte. 229 
Hätte ich mir mal was zu lesen mitgebracht [lacht]. In diesem Moment dachte ich mir: 230 
Das ist ja schön, jetzt sollen die alle arbeiten. Sei froh, dass du es nicht musst. Aber, ja, 231 
das war in der Tat ein komisches Gefühl.  232 

I: Sie sprechen jetzt davon, dass Sie beim Rumgehen bestimmte Sachen gesehen 233 
beziehungsweise nicht gesehen haben. Was haben Sie dabei genau gesehen? 234 

B2: Ähm, ja, das war, (.) ich habe eigentlich wenig Brauchbares gesehen, was mich 235 
eigentlich ein wenig verwundert hat. 236 

I: Was verstehen Sie in diesem Zusammenhang unter ‚brauchbar’? 237 

B2: Ja, brauchbar wäre zum Beispiel gewesen, wenn so etwas gekommen wäre wie: 238 
Haftpflicht ist dafür da, wenn man etwas kaputt macht. Wenn, dann, (.) das müssen ja 239 
keine Aussagen sein, aber äh, dass man auch sagt: Wie sieht es denn mit der Höhe aus? 240 
Oder Schuld? (.) Das ist ja auch eine wichtige Sache. Wenn einer dem anderen etwas 241 
kaputt gemacht hat, aber jetzt ist kein Schuldiger da, dann würde auch kein Mensch 242 
sagen, dass er das jetzt zahlt. Und, (.) das war wahrscheinlich doch schwieriger, äh, ich 243 
hätte jetzt gedacht, dass das doch einfacher ist, darauf zu kommen. ‚Schuld’ ist eine 244 
ganz wichtige Sache, aber das war wohl doch schwieriger, dass man darauf kommt.  245 

I: War dieses Einbringen des Schuldgedankens von Ihnen eine Art Fixpunkt, um den die 246 
Gedanken der Lerngruppe kreisen sollten? 247 

B2: (..) Ja, es sollte, (.) meine Idee war, dass man da in einem Gespräch sitzt, dass sich die 248 
Gedanken so ein bisschen potenzieren, dass man einen Ansatzpunkt hat. Das sollten 249 
ruhig in den verschiedenen Gruppen verschiedene Ergebnisse oder verschiedene Fragen 250 
sein. Deswegen dachte ich: Beim Zusammenfassen kriegen wir das schon irgendwie hin. 251 
Äh, die sollten sich einfach mal darüber unterhalten, wie man das so macht, wenn man 252 
ein Problem hat. In welche Richtung das gehen könnte. Äh, ich habe also nicht erwartet, 253 
dass eine Gruppe alle Ergebnisse oder alles, was wir hinterher benötigt haben, dass die 254 
alles zusammen haben. Ich habe einfach nur gehofft: Die einen werden sich mal ein 255 
wenig mit der Schadenshöhe auseinander setzen. Vielleicht sagt ein anderer: Schuld ist 256 
ganz wichtig! Ähm, ein anderer fragt vielleicht: Wie sieht es aus, wenn einem jemand 257 
über den Fuß fährt? So, das hatte ich so ein wenig gehofft. Ob da jetzt Personen- oder 258 
Sachschäden genannt werden, das war mir eigentlich egal.  259 

I: Lassen wir den Mitschnitt bis zu dem Moment weiterlaufen, wo die erste Gruppe ihre 260 
Arbeitsergebnisse präsentiert. 261 

 [Gezeigt wird die Szene, in der die erste Gruppe ihre Arbeitsergebnisse präsentiert; vgl. 262 
Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B2, 35.-40. Minute, Kapitel 3.2, Band II] 263 

B2: Ich habe festgestellt, dass gerade, (.) ich hatte mir am Anfang gesagt: Was willst du für 264 
so eine einfache Frage? Ich war ja sogar im Prinzip, ja, zu faul oder habe es nicht 265 
eingesehen, dass ich den Arbeitsauftrag an die Tafel schreibe. Das ist doch ein echtes 266 
Manko. In irgendeiner Form hätte ich das schriftlich ausformulieren sollen. (..) Ja, auch 267 
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mit der Aufgabenstellung muss ich mich noch mehr beschäftigen. Die, äh, das war für 268 
mich jetzt so, dass das klar ist, dass ich ihnen gesagt habe, was ich will. Wir sprechen 269 
alle die gleiche Sprache, und dann läuft das schon. Hier sieht man, dass es ganz so 270 
einfach doch nicht läuft. 271 

I: Was war Ihnen bei der Präsentationsphase wichtig? 272 

B2: Es ging mir darum, dass, äh, wenn sie schon eine Gruppenarbeitsphase machen, dann 273 
kann ich hinterher nicht einfach die Ergebnisse, die sie erarbeitet haben, unter den Tisch 274 
fallen lassen. Und insofern, (.) so war das eigentlich ja auch gedacht, (.) na ja, die 275 
Vorlage, die man ja auch braucht, da habe ich gedacht: Wollen wir mal gucken, ob sich 276 
denn hier nicht, (.) es ist ja auch so gekommen, ich habe ja gehofft, dass da auch 277 
diskutiert wird. Da gehört wahrscheinlich dann auch so ein bisschen Glück dazu, dass da 278 
dann mal einer was sagt. Ich meine, dass es phasenweise ja schon so gewesen war, dass 279 
da auch diskutiert wurde. Die Fälle, die dann in der Diskussion kamen, habe ich 280 
komischerweise beim Rumgehen gar nicht gesehen.  281 

I: Die kamen auch eher vereinzelt und nicht als Ergebnis der Gruppenarbeit. Nach der 282 
Präsentation der ersten Gruppe haben Sie verschiedene Begriffe an die Tafel 283 
geschrieben. Ähm, was war das Auswahlkriterium dafür, welche Begriffe Sie 284 
angeschrieben haben? 285 

B2: Gute Frage. (.) Gut, die haben einfach viel gesagt, und ich habe jetzt einfach auch die 286 
Sachen, die ich nicht gebrauchen konnte, wegfallen lassen. Das, was gut war, habe ich 287 
auch so hingeschrieben. Insofern, (..) ich denke, (.) ich fand das von der Sache nicht 288 
ganz so schlecht, weil insofern musste ich nicht kritisieren und das, was ich aufschrieb, 289 
war ja auch das, was gesagt wurde. Das kam ja dann auch irgendwie einer Zustimmung 290 
gleich. Die anderen Sachen, ja, da sollten wir uns dann noch gemeinsam Gedanken 291 
darum machen.  292 

I: Es hat sich ja auch keiner darüber beschwert, was Sie da angeschrieben haben. 293 

B2: Ja, das hat mich auch gewundert, dass da keiner gefragt hat, warum der eine Aspekt 294 
angeschrieben wird und der andere Aspekt nicht. 295 

I: Es geht jetzt weiter mit einer Diskussion, die im Anschluss an die erste Präsentation 296 
stattfand. 297 

 [Gezeigt wird die Szene, in der es eine Diskussion anhand verschiedener Beispiele gibt; 298 
vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B2, 40.-44. Minute, Kapitel 3.2, Band II] 299 

 Sie hatten jetzt auch kein bestimmtes Tafelbild im Kopf oder so? 300 

B2: Nein, jedoch wäre es geschickter gewesen, erst an der linken Tafel mit dem Schreiben 301 
anzufangen, weil man ja auch von links nach rechts liest. 302 

I: Wie bewerten Sie die Diskussion? 303 

B2: (..) Ja, ich fand eigentlich jetzt, (.) die meisten waren schon bei der Sache. Vorher war 304 
das schon alles ein wenig verkrampft, und jetzt gab es auch mal ein wenig Gelächter, 305 
und es war alles nicht so ernst. Man hat aber trotzdem über die Thematik gesprochen.  306 

I: Es ist auffällig, dass Sie sich bei der Diskussion ziemlich zurückhalten und sich aufs 307 
Moderieren konzentrieren. War das in dem Moment bewusst, oder hat sich das einfach 308 
so ergeben? 309 

B2: Nein, das war in dem Moment schon bewusst. Besser kann es mir doch auch gar nicht 310 
gehen. Das wollte ich jetzt auch nicht abwürgen. Warum auch? Klar hätte ich mich auch 311 
hinstellen können, hätte das alles erzählen können, nur behält das ja auch keiner. Das 312 
interessiert ja auch keinen. 313 

I: Sie greifen dann ein von den Lernenden bereits vorher eingebrachtes Beispiel auf. (...) 314 
Schauen wir mal weiter im Film. 315 

 [Gezeigt wird die Szene, in der die letzte Gruppe ihre Ergebnisse präsentiert; vgl. 316 
Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B2, 54.-55. Minute, Kapitel 3.2, Band II] 317 
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 Ich hatte ein wenig den Eindruck, dass diese Gruppe ein paar Probleme mit der 318 
Bearbeitung des Gruppenauftrags hatte. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass Sie in 319 
Ihrem Plan weitermachen wollten. Korrigieren Sie mich bitte, wenn ich mich irre. Sie 320 
haben dann nämlich auf das Beispiel der Fahrlässigkeit verwiesen und sind nicht 321 
unbedingt auf die Ergebnisse der letzten Gruppe eingegangen. Täuscht da mein 322 
Eindruck? 323 

B2: Nee, der täuscht nicht. Der Jan [Seminarteilnehmer] fing die ganze Zeit mit 324 
Versicherung an, und das wollte ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht, weil ich denke, (.) 325 
der Auftrag hat sich ja auf die Haftpflicht bezogen, und da fing der dauernd mit der 326 
Versicherung an. Er sagte: (.) Wir haben ungefähr das gleiche Ergebnis raus, wie es die 327 
anderen Gruppen auch haben. Und dann hatte ich nicht erkannt, dass da noch etwas 328 
dazukommt. Deswegen dachte ich, dass wir das auch noch später machen können.  329 

I: Vorher hatten Sie schon einmal versucht, das Beispiel Fahrlässigkeit zu initiieren. War 330 
das für Sie besonders wichtig, oder wollten Sie sicher sein, dass gefallene Begriffe 331 
verstanden sind? 332 

B2: Irgendwer hatte es reingerufen. Es wurde irgendwann mal erwähnt, dass es doch auch 333 
die grobe Fahrlässigkeit gibt. Äh, ich hatte es nicht geplant. Ich wäre nicht darauf 334 
eingegangen. Ich hätte Fahrlässigkeit einfach an der Tafel stehen lassen. Dann fing 335 
irgendjemand damit an. Den habe ich gefragt: Ja, was ist es denn eigentlich? Der hatte 336 
es zwar eingeworfen, hat dann aber festgestellt, dass er es schon mal gehört hat, dass er 337 
aber gar nicht genau sagen kann, was dahinter steckt. (.) Und deswegen bin ich dann 338 
auch noch auf die grobe Fahrlässigkeit eingegangen. Äh, da konnte ich jetzt nicht so 339 
einfach darüber hinweggehen.  340 

I: Jetzt schauen wir uns mal die Sequenz an, in der Sie die Haftpflicht mit der 341 
Versicherung verbinden. 342 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B2 die Haftpflicht auf die Versicherung bezieht; vgl. 343 
Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B2, 69.-72. Minute, Kapitel 3.2, Band II] 344 

B2: Da hätte ich, wenn dafür die Zeit noch da gewesen wäre, (.) dann wäre es gut gewesen, 345 
dass ich noch mal sage: Jetzt versucht das in Gruppen noch mal auf die Versicherung zu 346 
beziehen! Ja, das wollte ich eigentlich, aber die Zeit war so fortgeschritten, dass ich 347 
dachte: Diesen Punkt willst du auf alle Fälle abschließen, (.) und auch die 348 
Ausschlusstatbestände sollen auf jeden Fall noch genannt werden. 349 

I: Deswegen haben Sie das dann auch ein wenig forciert? 350 

B2: Ja, genau. 351 

I: Ok., schauen wir noch mal weiter. Zum Schluss der Lehr-Lern-Einheit. 352 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B2 noch einmal eine Zusammenfassung über 353 
verschiedene Aspekte der Haftpflichtversicherung gibt; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-354 
Einheit von B2, 77.-80. Minute, Kapitel 3.2, Band II] 355 

 Ja, zum Schluss haben Sie noch mal versucht, verschiedene Dinge zusammenzufassen. 356 
Das war wie ein Fazit. Gab es da etwas, was Ihnen ganz besonders wichtig war? Was 357 
wollten Sie der Lerngruppe mitgeben? 358 

B2: Ähm, wichtig war für mich, dass ich sehe, (.) na ja, man hört so häufig: Na ja, die 359 
Versicherung hat mal wieder nicht bezahlt. In diesem Fall, (.) und da würde 360 
normalerweise, (.) da kommt kein Mensch auf den Gedanken und sagt: Äh, die haben 361 
den Schaden abgelehnt, das ist ja toll. Das ist aber in der Tat eine Leistung. Man 362 
empfindet das nur nicht so. Und hier ist es in der Tat eine Leistung, weil die Prüfung 363 
ergeben hat, dass man für den Schaden nicht aufkommen muss. Das ist das Gefühlte, äh, 364 
und man hat da trotzdem ein schlechtes Gewissen, weil es einen Bekannten oder einen 365 
Nachbarn getroffen hat, aber das ist eine andere Sache. Eigentlich ist die 366 
Haftpflichtversicherung eine Sache, die man haben muss, weil die immer für einen 367 
arbeitet und eigentlich nie dagegen. Und das erwartet man von einer Versicherung 368 
eigentlich nicht.  369 



3. B2 
 

 

 
36 

I: Vielleicht hätte man mal eine Haftpflichtversicherung nach der Seminarsitzung anbieten 370 
sollen und hätte dann geschaut, wie viele Lernende eine abgeschlossen hätten. [B2 und I 371 
lachen] 372 

B2: Wenn noch Zeit gewesen wäre, hätte man sich überlegen können, dass man zum 373 
Beispiel mal sagt oder thematisiert, bis wann man noch bei den Eltern mitversichert ist, 374 
wann halt nicht mehr. (.) Aber insgesamt ist es für mich immer auch so eine kribbelige 375 
Sache. Deswegen mache ich das nicht, weil jeder nur darauf wartet: Wann will der uns 376 
etwas verkaufen? Und das habe ich sogar bei guten Freunden gemerkt, dass die dann 377 
irgendwann kritisch geworden sind.  378 

I: Sie haben jetzt gesagt, dass Sie keine wirkliche Planung gehabt haben. Daher ist es 379 
nicht möglich, den Grad der Umsetzung anzugeben. Gab es aber besondere 380 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung, die Ihnen aufgefallen sind? 381 

B2: Ja, ich hätte gerne zwei Gruppenarbeitsphasen, mindestens zwei Gruppenarbeitsphasen 382 
gehabt. Die erste, und die hat dann ja auch länger gedauert, und die Auswertung hat 383 
dann auch relativ lange gedauert. Ähm, schön war, dass sich da auch eine Diskussion 384 
entwickelt hat. Das fand ich in Ordnung, aber eigentlich hätte ich schon noch gerne eine 385 
Gruppenarbeitsphase gehabt. Zum Schluss war es ja schon so, dass ich viel aktiver war 386 
als ich es eigentlich sein wollte.  387 

I: Gab es die Überlegung der zweiten Gruppenarbeitsphase bei Ihnen schon vorher? Oder 388 
war es eher ein Gefühl, das im Verlauf der Einheit so gekommen ist? 389 

B2: Ich hatte mir das schon vorgenommen. Deswegen hatte ich auch gesagt, dass wir uns 390 
später mit der Versicherung beschäftigen. (.) Das wäre dann der zweite Ansatz gewesen. 391 
Zwei Gruppenarbeitsphasen wollte ich schon machen. Ich war jetzt nur nicht so vernarrt 392 
darauf, dass ich gesagt habe, dass es um jeden Preis so stattfinden muss. Schön wäre es 393 
gewesen, aber jetzt noch mal zu sagen, dass sie Gruppen bilden sollen, und hinterher 394 
kann man die Ergebnisse nicht präsentieren, das bringt es eigentlich ja auch nicht. 395 
Deswegen habe ich mir gedacht: Na ja, dann gibt es eben keine zweite Gruppenphase, 396 
(.) dann versuche ich das eben in einem Gespräch zu machen.  397 

I: Das ist dann wohl eher ein Aspekt, mit dem Sie nicht so ganz zufrieden sind. Gab es 398 
Aspekte, mit denen Sie besonders zufrieden sind? 399 

B2: (...) Na ja, ich sag mal so, dass da, ähm, ich hoffe mal, dass das Thema, (.) klar ist das 400 
langweilig, (.) hinterher war es, das glaube ich schon, dass irgendwie fast jeder damit 401 
erreicht wurde. Es gab natürlich auch Leute, die das nur noch genervt hat, aber ich 402 
glaube schon, dass es für einige Leute auch sehr interessant war. Das hat man dann auch 403 
gemerkt. Es waren dann schon 90 Minuten rum. Es war schon relativ spät, und es gab da 404 
manche, die immer noch erstaunlich fit und konzentriert waren. Und das fand ich 405 
natürlich schon schön. (.) Aber da jetzt zu sagen, (.) ich finde, dass ich mich zum einen 406 
weder für etwas schämen muss, aber es ist auch nicht so, dass ich mir jetzt stundenlang 407 
auf die Schultern klopfen muss. Äh, ich habe gesehen, dass das mit der 408 
Aufgabenstellung, (.) da habe ich auf jeden Fall Handlungsbedarf. Das ist für mich jetzt 409 
auf jeden Fall noch mal das Wichtigste und, (.) ja, und ich habe jetzt noch mal geschaut, 410 
auch vom Tafelbild, das war zwar nicht sehr schön geschrieben, aber auch von der 411 
Größe konnte man es nicht von überall her lesen. Das ist, äh, so ein kleiner wunder 412 
Punkt, das muss auch noch sein. 413 

I: Gibt es etwas, wovon Sie im Nachhinein sagen würden, dass Sie das anders machen 414 
würden, wenn Sie das gleiche Thema noch mal behandeln würden? 415 

B2: (..) Gut, die Aufgabenstellung, da muss man etwas machen. Irgendwie auch, irgendwie, 416 
dass es verschriftlicht ist. Ob das an der Tafel geschieht, oder ob das per 417 
Overheadprojektor geschieht. Mittlerweile ist es sogar so, dass vielleicht so eine 418 
Zusammenfassung nicht schlecht gewesen wäre. Und vielleicht hätte man, (.) das würde 419 
ich zumindest beim nächsten Mal berücksichtigen, man kann das auch mal an einem 420 
Fall, an einem Beispiel, hochziehen. Ähm, mal schauen, wie weit man da kommt. Ich 421 
glaube, dass ich es auch erst mal so machen würde. Ich würde dann aber, wenn ich 422 
merke, die Aufgabe ist nicht verstanden, vielleicht noch so einen Fall nachreichen. Dass 423 
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man noch etwas in der Hinterhand hat, und zwar ohne dass man viel sagen muss. Oder 424 
ich würde ein konkretes Beispiel anbieten. Irgendwie so etwas. Weil so, im abstrakten 425 
Raum, haben die sich schon sehr, sehr schwer getan. 426 

I:  Ja, danke. Ich würde vorschlagen, dass wir erst mal eine kurze Pause machen, bevor es 427 
weitergeht.  428 

 [Es findet eine zehnminütige Pause statt, in der B2 aus dem Aussagenkatalog vier 429 
Aussagen auswählt, die für ihn besondere Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen 430 
besitzen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, Band I] 431 

 Kommen wir nun zum selbstgesteuerten Lernen. Es gibt dafür ja nicht die einzig gültige 432 
Definition. Aber nehmen wir mal an, Sie würden jetzt jemandem gegenüberstehen, der 433 
nur wenige didaktische Kenntnisse hat, und diese Person würde Sie fragen, was 434 
selbstgesteuertes Lernen bedeutet. Was würden Sie dieser Person entgegnen? 435 

B2: Tja, dem würde ich sagen: Mach dich darüber mal schlau!  436 

 [B2 und I lachen beide laut] 437 

I: Ja, nicht schlecht. Wenn die Person sich damit aber nicht zufrieden geben würde? 438 

B2: Gut, ich denke, dass man es nicht so knapp machen kann, weil ich glaube, (..) schon auf 439 
Schule bezogen? 440 

I: Ja. 441 

B2: Ja, ich denke schon, dass man über die eigene Themenauswahl theoretisch schon 442 
nachdenken muss. Äh, ich glaube aber, dass das im Rahmen von Schule schon 443 
schwierig ist. Da hat man jetzt ja schon Vorgaben. (.) Mit der einheitlichen Prüfung zum 444 
Beispiel. Eigentlich glaube ich schon, dass man das berücksichtigen muss. Aber die 445 
Themenwahl, was so einen interessiert, dafür sollte es schon auch eine Offenheit geben. 446 
Ja, generell würde ich sagen, dass das selbstgesteuerte Lernen, (.) im Prinzip würde ich 447 
schon sagen, dass das etwas ist, wo man eigenverantwortlich lernt, aber schon mit einer 448 
Unterstützung. (.) Da sollte schon jemand dabei sein, den man fragen kann, wenn man 449 
nicht weiterkommt, der einem Ideen gibt, der einen anregt oder bei der Frage hilft, wie 450 
man mal etwas verändern könnte. Und der einem dabei auch darauf hinweist, was 451 
wichtig ist.  452 

I: Was bedeutet in diesem Zusammenhang für Sie, Verantwortung für das eigene Lernen 453 
zu übernehmen? 454 

B2: (.) Ja, ähm, (.) dass man, ich würde schon sagen, (..) dass man selbstverantwortlich dafür 455 
ist, wie man an Informationen rankommt und auch selbst dafür verantwortlich ist, wie 456 
man sie behält, wie man sie auswertet. Doch wie kontrolliert man das? Diese Frage halte 457 
ich auch nicht für unwichtig. Äh, bin ich da auf dem richtigen Weg, oder habe ich da 458 
eine Lerntaktik, die für mich nicht geeignet ist?  459 

I: Schauen wir uns doch mal die Aussagen an, die in Bezug auf selbstgesteuertes Lernen 460 
von Ihnen als bedeutsam eingeschätzt worden sind.  461 

 [Die erste ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 462 
bedeutet für mich, dass die Lernenden ihrem eigenen Lerntempo folgen und sich die 463 
dazu nötigen Voraussetzungen schaffen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten 464 
Lernen, Nr. 17, Kapitel 7.2.3, Band I] 465 

 Ähm, warum ist diese Aussage für Sie im Zusammenhang mit selbstgesteuertem Lernen 466 
bedeutsam? 467 

B2: Gut, eigenes Lerntempo ist insofern wichtig, wenn das Lerntempo zu langsam ist, fängt 468 
man sich zu langweilen an. Das Interesse, das sowieso nicht immer einfach herzustellen 469 
ist, lässt dann nach. Äh, wenn es zu schnell geht, lässt es auch nach, weil man nur die 470 
Hälfte mitbekommt. Insofern ist eigenes Lerntempo schon auch etwas Sinnvolles. Man 471 
sollte versuchen, das Lerntempo durch Übungen zu erhöhen, aber das ist hier eine 472 
andere Sache. Aber ich denke erst mal, dass das schon wichtig ist, ja. 473 

I: Schauen wir uns mal den zweiten Punkt an. 474 
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 [Die zweite ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 475 
bedeutet für mich, dass die Lernenden gesetzte Ziele nicht aus den Augen verlieren; vgl. 476 
Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 14, Kapitel 7.2.3, Band I] 477 

B2: Also, (.) ich denke schon, dass man, äh, (..) dass es ja nicht so einfach ist, wie zum 478 
Beispiel im Internet zu surfen. Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, sich etwas 479 
anzueignen. Worum geht es da? Wie weit reicht das? Wenn man aber so rumsurft, da 480 
passiert es ja auch häufig, dass man, was weiß ich, bei einer bestimmten Seite anfängt 481 
und dann hinterher ganz woanders rauskommt. Und ich denke, dass für die Schule das 482 
Ziel schon wichtig ist. 483 

I: Was wäre so ein Ziel von Schule für Sie? 484 

B2: Ja, oh, jetzt wird es philosophisch. Ein Ziel von Schule muss naturgemäß auch immer 485 
die Erreichung eines vorgegebenen Ziels sein. Das glaube ich zumindest. (.) Das ist 486 
dann inhaltlich. Ich glaube aber auch, dass hier mittlerweile auch viel mehr Wert darauf 487 
gelegt wird als zu meiner Zeit, dass man, ähm, ja, überhaupt das Lernen lernt. Und, 488 
ähm, und sich auch selbst mal analysiert und fragt: Wann und wo arbeite ich gut? Unter 489 
welchen Bedingungen? Welche Techniken und Taktiken liegen mir? Was ist eh nichts 490 
für mich?  491 

I: (..) Wenn man das mit den Zielen vielleicht mal auf die von Ihnen gestaltete Lehr-Lern-492 
Einheit bezieht, gab es für Sie ein spezielles Ziel und wenn ja, haben Sie versucht, dass 493 
Sie es erreichen? 494 

B2: Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also, im Normalfall, wenn da 495 
noch eine Folgesitzung gekommen wäre, ähm, dann hätte ich einiges anders gemacht. 496 
Jetzt war für mich aber auch ganz wichtig, das war so jetzt mein Ziel, dass, ähm, dass 497 
das in den 90 Minuten jetzt auch abgeschlossen ist. Hinterher muss für die Lerngruppe 498 
ganz klar griffig sein, was Haftpflicht ist. (.) Wann zahlt die Versicherung? Das ist zwar 499 
nicht so direkt, (.) na ja, es ist schon angesprochen worden, aber viel expliziter wurde 500 
angesprochen, wann sie nicht zahlt. Wo man dann ganz klar sieht: Ja, wenn die Punkte 501 
nicht gegeben sind, ja, dann kann man den Umkehrschluss ziehen. Ich glaube schon, 502 
dass ich ein, na ja, Ziel, (.) Ziel nicht wirklich, ich habe halt gefragt, was Haftpflicht ist. 503 
Und wir reden über Haftpflichtversicherung. Aber so ein richtiges Ziel, ich suche das 504 
hier als Aussage aus, aber so richtig vorgegeben habe ich das auch nicht. Das ist sicher 505 
etwas, was man gerade zu Anfang machen muss. (.) Wo vorhin die Frage kam, was ich 506 
anders machen würde, jetzt wo Sie mich gerade so darauf stupsen, (.) klar, das wäre 507 
schon sinnvoll gewesen, wenn man mal am Anfang so zwei Sätze dafür verwandt hätte, 508 
was wir heute eigentlich machen. Nein, das ist mir eigentlich auch wirklich wichtig. Ich 509 
habe da immer auch selbst darauf geachtet in Vorlesungen. Gerade so, wenn die 510 
beginnen, äh, dann finde ich es auch immer gut, wenn jemand sagt, wann etwas gemacht 511 
wird. Äh, wenn man es dann nicht schafft, ist es auch in Ordnung, aber zumindest ist es 512 
jetzt erst mal so geplant. Das ist mein Ziel. Dieses Ziel finde ich schon sehr wichtig. 513 
Komisch, dass ich das nicht berücksichtigt habe.  514 

 [Die dritte ausgewählte Aussage wird von B2 angesprochen und in Folge dessen 515 
besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen bedeutet für mich, dass die Lernenden 516 
einen Lösungsplan entwickeln, wenn sie eine Aufgabe erhalten; vgl. Aussagenkatalog 517 
zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 2, Kapitel 7.2.3, Band I] 518 

 (..) Ja, Lösungsplan, (.) zumindest, (.) ich weiß nicht genau, wie es hier gemeint ist. Ich 519 
habe dabei eher so eine Strategie im Kopf. Dass man sich überlegt, wie man an eine 520 
Aufgabe oder an ein Problem rangeht. Dazu gehört auch, dass man, wenn man merkt, 521 
dass man nicht weiterkommt, dass man dann die Strategie wechselt.  522 

I: (..) Ok., wenn Sie dazu nichts mehr zu sagen haben, schauen wir uns die letzte von Ihnen 523 
ausgewählte Aussage an.  524 

 [Die vierte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 525 
bedeutet für mich, dass die Lernenden sich über eigene Lernprozesse klar werden und 526 
sie benennen können; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 9, 527 
Kapitel 7.2.3, Band I] 528 



 
 

 

 
39 

B2: Ob der zweite Teil, das benennen können, so wichtig ist, weiß ich gar nicht, aber es 529 
wäre schon, so denke ich zumindest, erstrebenswert, dass man sich klar wird, (.) ähm, ja, 530 
wie das eigene Lernen, ja, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man denn 531 
eigentlich lernt. Da sind wir wieder bei den Strategien. Welche ist denn die richtige für 532 
mich? Ich glaube auch, ähm, dass die innere Einstellung ganz wichtig ist, wie man an 533 
eine Sache herangeht. Also auch, dass man da mal heranzukommen versucht. Wann 534 
lernt man denn selbst am besten? Unter welchen Voraussetzungen? Das fängt mit der 535 
Zeit an. Mit vollem Magen, mit leerem Magen? Mit Musik oder ohne? Ja, die Zeiten. 536 
Klar. Insofern ist das Ganze vielleicht so zu benennen, vielleicht doch nicht ganz so 537 
unwichtig. Ähm, mir ging das lange Zeit ja auch so, ich hatte da auch gar keine Ahnung. 538 
Dann setzt man sich hin und trödelt dann oftmals. Man wird da unproduktiv und 539 
vertrödelt somit wertvolle Zeit.  540 

I: Wenn man sich jetzt mal selbstgesteuertes Lernen anschaut ist es ja auch so, dass sich 541 
die Anforderungen an die Lehrperson ändern. Was verändert sich Ihrer Meinung nach 542 
in Bezug auf die Planung von Unterricht? 543 

B2: Die Planung war für mich schon relativ schwierig. Äh, es war jetzt ja nicht so, es war so 544 
eine Mischung. Ich sage mal so: Einerseits war es natürlich schön, als ich dann 545 
irgendwann gemerkt habe, dass eine richtige Planung jetzt auch nicht viel bringt. 546 
Insofern habe ich dann auch gesagt: Ok., du musst dir schon Gedanken machen. Ich 547 
habe da ja auch für mich so ganz grob etwas aufgeschrieben, aber das war dann doch so 548 
relativ locker nebenher zu machen. Das ist dann auch so eine Bequemlichkeitssache. 549 
Ähm, andererseits ist das, (.) finde ich das auch insofern gut, weil man, (.) ich glaube, 550 
dass es einem doch mehr Spaß macht, wenn man mal schauen kann, wo es jetzt 551 
eigentlich hingeht. Mir geht es jedenfalls so. Ich fand das ganz spannend und spaßig, 552 
dass ich hier eben nicht so ein ganz enges Korsett hatte. (.) Ich befürchte, dass das 553 
vielleicht im Referendariat kommen wird, und das halte ich dann auch, zumindest im 554 
Moment, für nicht so richtig. Denn ich finde es eigentlich viel wichtiger, dass man 555 
improvisieren kann und flexibel ist. Das kann meiner Meinung nach auch für die 556 
Schüler Spaß bringen. Wenn es nur chaotisch läuft, ist es natürlich für alle Beteiligten 557 
blöd, aber ich glaube schon, dass der Rahmen, wo man sich vielleicht auch, (.) ob das 558 
jetzt eine Gruppe ist oder selbst überlegt, wie man auf das Ergebnis kommt, da kann ja 559 
auch mal ein privates Wort fallen. Äh, so lange das nicht in stundenlangen Gesprächen 560 
ausartet, dann ist das meiner Meinung nach auch eine viel angenehmere Atmosphäre, 561 
und da kann sich viel mehr Dynamik entwickeln als bei einem ganz flachen 562 
Frontalunterricht. Ja, und auch oftmals, (.) ich finde Frontalunterricht nicht nur schlecht, 563 
um Gottes Willen, ähm, aber das ist dann doch viel eingeschränkter.  564 

I: Jetzt sind wir schon bei der Durchführung von Unterricht. Vielleicht noch mal in Bezug 565 
zu den Inhalten von Unterricht, Sie haben ja schon die Vorgaben in Schule 566 
angesprochen. Glauben Sie trotzdem, dass es zu Veränderungen von Inhalten in Schule 567 
kommen sollte, dass selbstgesteuertes Lernen hierzu einen Beitrag leisten kann? 568 

B2: Das ist schwierig für mich, weil ich relativ lange aus der Schule draußen bin. Ähm, ich 569 
weiß nicht genau, wie es heute ist. Dafür waren die Schulpraktika zu kurz. Ähm, (..) ich 570 
finde den Ansatz, den finde ich wirklich gut. Wobei ich auch hier sage: Wenn das 571 
ausschließlich so stattfindet, wird das seinen Reiz verlieren, und dann wird das auch 572 
genauso scheitern, wie alles andere auch gescheitert ist. Das selbstgesteuerte Lernen 573 
gehört auf alle Fälle in die Schule rein. Ich müsste jetzt schwer überlegen, wann wir so 574 
etwas außer im Sportunterricht gemacht haben. Da war es so: Ok., ihr wollt 575 
Fußballspielen. Da habt ihr einen Ball! Der Lehrer ist dann häufig auch mal 576 
weggegangen. Man war sich da ja letztendlich selbst überlassen.  577 

I: Inwiefern ändert sich Ihrer Meinung nach die Rolle des Lehrenden generell beim 578 
selbstgesteuerten Lernen? 579 

B2: (4 S) Das kann ich schwer sagen, weil ich eigentlich, (..) ähm, von nichts Fixem 580 
ausgehe. Ähm, (.) ich fand das jetzt sehr angenehm mit der Planung, dass man das zwar 581 
im Kopf hat, wie es sein könnte, dass man sich aber nicht darnach richten muss. Ich 582 
hatte auch nicht einmal, (.) ich hätte dann zwar manches anders gemacht, aber ich hatte 583 
nicht einmal das Gefühl: Um Gottes Willen, das musst du jetzt unbedingt so machen. 584 
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Ich wollte halt nur fertig werden. Und das ist natürlich zwanglos. Es hat mir auch nicht 585 
viel ausgemacht, wenn ich in der Bahn war, oder ich habe mal eine Viertelstunde eine 586 
Pause gemacht, habe die Füße hochgelegt, die Augen geschlossen und überlegt: Wie 587 
könntest du es jetzt machen? Das war dann für mich keine Arbeit in dem Sinne. Es war 588 
von der Bequemlichkeit her, (.) das war sehr angenehm. Das möchte ich gar nicht 589 
weglügen.  590 

I: Sie haben vorhin schon einmal Ihre eigene Schulzeit angesprochen. Zum einen die 591 
Skepsis wegen der Kammerprüfungen und zum anderen die Tatsache, dass es dort 592 
selbstgesteuertes Lernen eigentlich nicht gab. Welche Chancen und auch Grenzen sehen 593 
Sie denn für das selbstgesteuerte Lernen in der Berufsschulpraxis? 594 

B2: Ich habe die Befürchtung, aber das weiß ich nicht genau, dass ein Teil des 595 
Referendariats daraus besteht, äh, dass man Unterricht plant, und diesen dann auch 596 
genauso durchzuziehen hat. Da muss ich wohl durch müssen. Vielleicht erübrigt sich 597 
meine Befürchtung auch, aber das ist eigentlich genau das, was ich auf Dauer nicht tun 598 
werde. Weil ich zum einen darin keinen Sinn sehe und zweitens auch keine Lust darauf 599 
habe. Ähm, ich denke, dass, (..) man hat dann irgendeinen Zwang und dieses Loslassen 600 
von diesem Plan, diese Planungssicherheit, die Sicherheit, ja, wenn man sich daran 601 
gewöhnt, dann muss man erst mal auch wieder das Loslassen lernen. Und das finde ich 602 
eigentlich, (.) jeder muss für sich selbst herausfinden, wie er am besten damit 603 
zurechtkommt. Dem einen hilft es vielleicht in der Tat. Mich würde es erst mal 604 
schätzungsweise blockieren. Ich denke auch, dass man durch Übung, (.) man wird auch 605 
viele Fehler machen. Ich glaube, dass man da natürlich auch selbst dabei lernt, Fehler 606 
für die Zukunft zu vermeiden. Das ist ein Lernprozess. Ich denke aber schon, ähm, dass 607 
das noch weiter berücksichtigt wird, und ich habe jetzt viel gelesen. Da wird gesagt: Das 608 
muss Spaß machen. Man muss das mit vielen Sinnen erleben. Das ist ja alles das, was 609 
man ansonsten gar nicht hat. Da wird sich viel tun, und ich finde, dass das [B2 bezieht 610 
sich auf den Ansatz des selbstgesteuerten Lernens] eine gute Möglichkeit ist, weil man 611 
das soziale Umfeld der Gruppe hat, und man hat selbst auch eine Eigenverantwortung, 612 
die man nicht weglügen oder weggeben kann. Ich finde schon, dass die Umsetzbarkeit 613 
da ist, ob das auch für das Referendariat gilt, weiß ich nicht, aber für später ist das schon 614 
eine ganz tolle Sache.  615 

I: Sie haben bereits Ihre Perspektive aus Schülersicht angesprochen. Daneben verfügen 616 
Sie bereits aus der Sicht des Studiums über Erfahrungen von und mit Unterricht. 617 
Können Sie in eigenen Worten beschreiben, was für Sie ‚guten Unterricht’ ausmacht? 618 

B2: (4 S) Unterricht ist meines Erachtens dann gut, wenn er Spaß macht. Das klingt jetzt so 619 
ein wenig nach Spaßgesellschaft, ich denke aber, dass das eine ganz wichtige 620 
Lernvoraussetzung ist, dass da Spaß und Freude entstehen. Das kann aus verschiedenen 621 
Bereichen entstehen. Das kann auch, (.) wir hatten da einen Lehrer. Den hatte ich in 622 
Latein. Der konnte unheimlich gut Geschichten erzählen. Auch wenn ich in Latein nicht 623 
viel mitbekommen habe, aber das auch gar nicht wollte, (.) die Geschichten, die waren 624 
klasse. Die habe ich zum Teil, da vergisst man natürlich auch eine Menge, da habe ich 625 
am meisten von behalten. Das hat Spaß gemacht. Das hatte so etwas davon: Opa oder 626 
Oma erzählen eine Geschichte. Das hat, ja, ähm, das hat einfach Spaß gemacht. Zum 627 
anderen fand ich es anstrengend und ermüdend, immer nur in der Gruppe zu arbeiten. 628 
Ich habe mir dann oft Pausen genommen. Je nach dem, was für Leute um mich herum 629 
waren. Wenn ich wusste, da waren Leute, die das schon machen, dann habe ich mich 630 
zurückgenommen. Wenn ich wusste, dass die Leute um mich herum mit wehenden 631 
Fahnen untergehen, dann habe ich da auch etwas gemacht. Insofern ist Gruppenarbeit 632 
sicherlich wichtig, aber nicht nur. Es bedarf auch der Abwechslung. Ja, und ich denke, 633 
dass Spaß und Freude sehr wichtig sind. (..) Ich hatte unter anderem Musik als 634 
Leistungskurs, äh, und da war es ganz normal, dass man erst mal einen Kaffee aufsetzt, 635 
wenn man da hinkam. Gut, wir waren nur sechs, da war das überschaubar. Das gab es 636 
nirgendwo anders. Da wurde natürlich auch ein wenig gelächelt: Na ja, die Musiker 637 
eben. Aber das war schon schön, wenn man wusste, dass es erst mal einen Kaffee gibt, 638 
wenn man dahin kommt. Dann haben wir uns ein wenig unterhalten, wir haben ein 639 
wenig Musik gehört, auch wenn man vielleicht lieber etwas anderes gehört hätte. Äh, 640 
der Kaffee, der war so ein gängiges Mittel, das hat dann schon auch irgendwo ein 641 
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bisschen Spaß gemacht. Das war so ein netter Kreis. Man hat sich dann schon auch mit 642 
der Thematik beschäftigt, aber nicht so gezwungen. 643 

I: Das kann ich mir gut vorstellen. Um vielleicht kurz noch mal auf das Referendariat 644 
zurückzukommen, weil das ja auch nicht mehr so weit weg von Ihnen ist. Sagen wir mal, 645 
Sie wollen einen Unterricht, der einer Didaktik des selbstgesteuerten Lernens folgt, 646 
umsetzen, und Ihr Schulleiter steht diesem Vorhaben eher skeptisch gegenüber und 647 
fordert Sie auf, selbstgesteuertes Lernen in Bezug auf Lernen zu begründen. Wie würden 648 
Sie das tun? 649 

B2: (...) Na ja, (.) ich denke, dass ich, (..) wenn da ein Interesse da ist, ähm, dann kann sich 650 
das frei entwickeln, weil es sicherlich auch nicht in meinem Interesse ist, immer alles zu 651 
steuern. In einem normalen Unterricht kann, (.) selbst wenn Interesse da ist, wenn es 652 
keinen Spaß macht, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, das kann sehr 653 
schnell anstrengend werden. Und hier hat man die Eigensteuerung, dass die Schüler 654 
ihren eigenen Interessen mal folgen können. Und das fände ich ganz wichtig. Und 655 
außerdem wird man durch Ausprobieren schlau. Also, man kann dann ja auch mal die 656 
Ergebnisse prüfen, und dann wird man sehen, wie weit man damit kommt. Weil von der 657 
reinen Berieselung als solche, da wird man auch als Schüler sehr, sehr passiv. Und hier 658 
ist ja auch eine Form, wo die Schüler aktiv sein müssen oder sein können. Ich denke, 659 
ähm, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Klar, dass die Schüler zwischendurch 660 
auch mal eine Entspannungsphase brauchen, aber für mich ging die Zeit, wo ich vorne 661 
gestanden habe, wo ich aktiv sein konnte, für mich ging die Zeit schnell rum. Und für 662 
die, die da gesessen haben, hat sich das allgemein doch länger gezogen, weil die gar 663 
keine Möglichkeiten hatten, um aktiv zu sein. Ein Lernender sagte zu mir, dass das 664 
unheimlich anstrengend gewesen wäre. Das hatte mich gewundert. Das hängt sicherlich 665 
auch mit der langen Zeit zusammen. Er meinte, dass er schon ziemlich platt gewesen sei 666 
hinterher. Er meinte, dass er sich schon ziemlich hätte konzentrieren müssen. Er hätte 667 
auch versucht, lange bei der Sache zu bleiben, was auch wohl so war. Er meinte nur, 668 
dass es ihn ganz schön geschlaucht hätte. Er bräuchte jetzt auch seine Pause. 669 

I: Vielleicht eine letzte Frage. Kommen wir zurück zum Schulleiter. Der sagt jetzt: Ok., 670 
probieren Sie das selbstgesteuerte Lernen mal aus, aber sagen Sie mir mal, wie Sie als 671 
Lehrender das initiieren wollen. Was würden Sie ihm entgegnen? 672 

B2: (5 S) Schwierige Frage. Wie kann man das initiieren? Im eigenen Unterricht? 673 

I: Ja, im eigenen Unterricht, zum Beispiel mit dem Thema Haftpflichtversicherung. Was 674 
könnten Sie dazu beitragen, dass die Klasse zu dem Thema selbstgesteuert lernt? 675 

B2: Gut, äh, zentral ist sicherlich immer, sie über das Interesse zu kriegen. Also, die 676 
Motivation kann eigentlich nur über das Interesse kommen. Wobei das schon schwierig 677 
ist. Das muss in aller Regel erst mal geweckt werden. Das wird nicht von Beginn an da 678 
sein. Das geht einmal über das Thema selbst. Zum anderen aber auch, dass man klar 679 
anspricht, dass sie jetzt auch eine gewisse Mitverantwortung für diesen gesamten 680 
Lernprozess haben. Ja, also, das, was der Schulleiter auf mich an Verantwortung 681 
überträgt, da würde ich meinen Teil behalten, aber den Rest würde ich weitergeben. 682 
Ähm, ich würde einfach auch sagen, dass die Schüler das jetzt in der Hand haben.  683 

I: Sie haben gerade den Aspekt Interesse angesprochen. Sehen Sie da für sich 684 
Möglichkeiten, Interesse bei Schülern zu wecken? 685 

B2: (.) Generell oder speziell beim Thema Haftpflicht? 686 

I:  Generell! 687 

B2: Ähm, ja, ich glaube, dass es da mehrere Ansätze gibt, die ich da noch verfolgen muss. 688 
Dieses Geschichtenerzählen fand ich eine spannende Sache. Nur ist es da relativ schwer, 689 
das zu lernen. (.) Entweder man kann es, oder man muss es erst mühsam lernen. Das ist 690 
also nicht so, dass man ein Buch dazu liest, und dann kann man es. Aber mit 691 
Geschichten kann man einiges machen. Klar, man kann auch versuchen, die Thematik 692 
auf den Interessensbereich der Schüler, äh, zu projizieren. Und, ganz klar, denen auch 693 
aufzeigen, äh, was sie davon haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, ideologisches 694 
Gequatsche von mir ist. Das wäre jetzt zumindest mein erster Ansatz. Ob sich der 695 
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verwirklichen lässt, wird sich noch zeigen. Aber, ähm, ja, so, dann denke ich auch, dass 696 
man auch in einem gewissen Rahmen, den man auch hat, also auch mit den 697 
Unterrichtsthemen, da hat man ja auch, das ist zwar auch ein vorgegebener Rahmen, 698 
aber ich denke, dass es schon ein Rahmen ist. (.) Es ist keine vorgegebene Strecke. Da 699 
kann man ja auch unter Umständen mal abstimmen lassen oder mal ansprechen, ob das 700 
Sinn macht, was wir hier machen. Äh, da würde ich schon einen Vorschlag haben, aber 701 
ich würde schon versuchen, die Schüler, (.) zumindest in einem Bereich, (.) wenn sich 702 
das ergibt, die Schüler mitentscheiden zu lassen. Dann sind sie auch mit im Boot. Ich 703 
glaube, dass das ganz wichtig ist. 704 

I: Das glaube ich auch. Ich habe so weit erst mal keine weiteren Fragen. Gibt es noch 705 
Ergänzungen von Ihnen? 706 

B2: Nein, Ergänzungen habe ich nicht mehr. 707 

I: Wunderbar, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen für die Zeit, die Sie sich für 708 
das Gespräch genommen haben.709 
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4. B3 und B4 

4.1 Kurzfragebogen von B3 

 

Alter: _24___ 

 

Geschlecht: weiblich/ männlich 

 

Quereinsteiger: ja/ nein 

 

Bisherige berufliche Erfahrungen: 

 

__________________________Keine__________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Angestrebte Berufstätigkeit:  Lehrkraft 

   

     Lehrähnliche Tätigkeit 

 

Sonstiges 
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4.2 Kurzfragebogen von B4 

 

Alter: _24___ 

 

Geschlecht: weiblich/ männlich 

 

Quereinsteiger: ja/ nein 

 

Bisherige berufliche Erfahrungen: 

 

__________________________Keine__________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Angestrebte Berufstätigkeit:  Lehrkraft 

   

     Lehrähnliche Tätigkeit 

 

Sonstiges 
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4.3 Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B3 und B4 

0-1. Minute: B3 benennt das Thema der Einheit, Kaufvertrag, und erläutert die Struktur 
der Einheit. 

1.-2. Minute: B3 formuliert einen ersten Arbeitsauftrag verbal: „Wir haben euch einen 
Text aus einem Lehrbuch zum Kaufvertrag mitgebracht [vgl. Materialien der 
Lehr-Lern-Einheit von B3 und B4, Kapitel 4.4, Band II]. Bekommt keinen 
Schreck. Er ist eigentlich ganz leicht zu lesen. Wir geben ihn jetzt mal rum. 
Er ist etwas umfangreicher. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch beim Lesen 
selbst beobachtet und schaut, wie ihr dabei vorgeht. Wie merkt ihr euch 
etwas?“ B4 ergänzt: „Uns geht es dabei um eure Arbeitstechnik. Da legen 
wir auch beim weiteren Verlauf großen Wert darauf. Natürlich sollt ihr auch 
den Inhalt wiedergeben können, das ist auch wichtig.“ Zur Bearbeitung des 
Arbeitsauftrags geben B3 und B4 keine Zeitangabe vor. 

2.-18. Minute: Die Lernenden lesen den Text.  

18.-19. Minute: B3 unterbricht das Lesen: „Wir kommen jetzt erst mal zum Schluss. Wer ist 
denn noch nicht fertig?“ Zwei Lernende, die später gekommen sind, melden 
sich, woraufhin B3 die Lesezeit verlängert. „Ok., dann habt ihr noch einmal 
zwei Minuten.“ 

19-20. Minute: Die meisten Lernenden haben offensichtlich das Lesen beendet und 
unterhalten sich leise miteinander. B3 und B4 greifen nicht ein und lassen die 
übrigen Lernenden den Text zu Ende lesen.  

20.-22. Minute: B3 unterbricht das Geschehen: „Gut, ich hoffe, dass alle zu Ende gelesen 
haben. Manche waren schon sehr früh fertig, und wir vergessen jetzt erst mal 
den Inhalt, na ja, nicht komplett vergessen, sondern schieben ihn in den 
Hintergrund. Wir wollen jetzt wissen, wie ihr an den Text herangegangen 
seid. Ihr solltet euch ja beobachten. Dass jeder mal kurz erzählt.“ Eine 
Lernende meldet sich und sagt, dass sie die für sich markanten Stellen 
unterstreicht und nach dem Lesen noch einmal genauer anschaut. B3 fasst 
die Antwort zusammen: „Wie können wir diese Arbeitstechnik nennen? 
Vielleicht zweifache Lesung mit unterstreichen?“ Die Lernende ist nicht 
ganz einverstanden: „Beim zweiten Lesen achte ich nur auf die 
unterstrichenen Stellen.“ B3 antwortet daraufhin: „Gut, also lesen, 
untersteichen, lesen der unterstrichenen Stellen!“ Die Lernende ist mit 
diesem Vorschlag einverstanden. B4 schreibt währenddessen die 
chronologische Reihenfolge diese Arbeitstechnik an die Tafel.  

22.-28. Minute: B3 fragt nach weiteren Arbeitstechniken: „Eine sehr ausgefeilte 
Arbeitstechnik. Andere Vorschläge?“ Es kommen weitere Vorschläge von 
den Lernenden, die B3 jeweils in kurze Schlagworte umwandelt. Bevor die 
Schlagworte dann von B4 an die Tafel geschrieben werden, fragt B3 die 
jeweils Vorschlagenden um Zustimmung für seine Schlagwortfindungen. Im 
Verlauf dieser Gesprächsform, in der auch die Lerngruppe miteinander 
diskutiert, werden insgesamt fünf Arbeitstechniken von B4 an die Tafel 
geschrieben.  

28.-34. Minute: B3 fragt, ob es noch Vorschläge gibt, die bisher noch nicht an der Tafel 
stehen: „Hat jemand noch etwas ganz anderes, ein anderes Vorgehen, oder 
kann sich jeder irgendwo zuordnen?“ Keiner der Lernenden sagt etwas, was 
B3 als Zeichen dafür auffasst, dass sich alle Lernenden zu einer der fünf an 
der Tafel stehenden Arbeitstechniken zuordnen können: „Das ist schön. Wir 
möchten jetzt, dass ihr euch einer der fünf Arbeitstechniken zuordnet und 
dann in den Gruppen zusammensetzt. Bekommen wir das hin?“ B3 
unterstützt direkt im Anschluss an seinen Auftrag zur Gruppenbildung den 
Gruppenbildungsprozess, indem er Lernende, die offensichtlich ähnliche 
Arbeitstechniken verwandt haben, dazu auffordert, sich zu einer Gruppe 
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zusammenzuschließen. Nachdem jedoch noch nicht alle Lernenden einer 
Gruppe zugeordnet sind, organisiert B3 den Gruppenbildungsprozess, indem 
er die einzelnen Arbeitstechniken durchgeht und um Handzeichen der 
Lernenden bittet, wer sich der entsprechenden Arbeitstechnik zuordnet. 
Dabei kommt es zu Schwierigkeiten, da die Unterschiede zwischen den 
Arbeitsgruppen nicht ganz klar sind. Eine Lernende schlägt vor, die fünf 
Arbeitsgruppen zu drei Arbeitsgruppen zusammenzufassen. B3 nimmt diesen 
Vorschlag an. B4 prüft, inwiefern die schon gebildeten Gruppen noch 
bestehen können: „Wer ist jetzt noch ganz konkret übrig?“ Keiner der 
Lernenden meldet sich. B3 und B4 gehen gemeinsam die 
zusammengefassten Arbeitstechniken durch und fragen, wer sich den 
jeweiligen Arbeitstechniken zuordnen kann. Folgende drei Gruppen 
entstehen:  

 Gruppe 1: Zusammenfassung in eigenen Worten 

 Gruppe 2: Zusammenfassung in Stichworten aus dem Text 

 Gruppe 3: Visualisierung der inhaltlichen Struktur 

34.-36. Minute: B3 bittet die Lernenden, dass sie sich in den einzelnen Gruppen 
zusammenfinden, was jedoch sehr schleppend geschieht. B3 und B4 greifen 
nicht in diesen Prozess ein. 

36.-38. Minute: B3 teilt den Gruppen ein Schriftstück [vgl. Materialien der Lehr-Lern-
Einheit von B3 und B4, Kapitel 4.4, Band II] aus, auf dem die vorgesehenen 
Arbeitsaufgaben der Einheit abgedruckt sind. Währenddessen erläutert B4 
einen auf dem Schriftstück abgedruckten und als nächstes auszuführenden 
Arbeitsauftrag verbal: „Ihr sollt jetzt in der Arbeitstechnik, die ihr gewählt 
habt, den Text bearbeiten und ein Exemplar entwerfen, mit dem ihr den 
Ursprungstext mit eurer Arbeitstechnik bearbeitet habt.“ Auf dem von B3 
und B4 gestalteten sowie ausgeteilten Schriftstück stellt sich der 
Arbeitsauftrag an die Gruppen wie folgt dar:  

 

Die Gruppen diskutieren gemeinsam über ihre Arbeitsweise und entwerfen 
nun eine gemeinsame Darstellung, die anschließend der gesamten Gruppe 
präsentiert werden soll [vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B3 und 
B4, Kapitel 4.4, Band II]. 

 

38.-39. Minute: B4 konkretisiert noch einmal verbal den ausgeteilten Arbeitsauftrag: „Wir 
legen ja den Schwerpunkt auf die Technik, wie man lernt. Die Arbeitstechnik 
beim Lesen. Der Fokus liegt jetzt auf der Arbeitstechnik.“  

39.-47. Minute: Die Gruppen diskutieren untereinander. B3 und B4 informieren sich dabei 
kurzzeitig über das, was in den Gruppen geschieht.  

47.-52. Minute: Eine Lernende der Gruppe Zusammenfassung in eigenen Worten geht an die 
Tafel, und zwar ohne dass es einen expliziten Auftrag dazu gegeben hätte 
und schreibt das Ergebnis der Gruppenarbeit an. Die Gruppe hat eine Pro- 
und Contraliste verfasst, die Vor- beziehungsweise Nachteile des 
Textzusammenfassens in eigenen Worten auflistet. Das inhaltliche Thema 
des Ursprungstextes bleibt ausgeklammert. Die beiden anderen Gruppen 
diskutieren währenddessen gruppenintern weiter. B4 fordert eine Gruppe auf, 
ihre Ergebnisse ebenfalls an die Tafel zu schreiben. Da die Gruppe noch 
nicht fertig ist, lässt B4 sie weiterdiskutieren. Ansonsten halten sich B3 und 
B4 zu diesem Zeitpunkt weitgehend aus dem Geschehen heraus. 

52.-57. Minute: Die beiden verbleibenden Gruppen diskutieren weiter. 

57.-61. Minute: Lernende aus den beiden verbleibenden Gruppen schreiben unaufgefordert 
die Ergebnisse ihrer jeweiligen Gruppenarbeit an die Tafel. Eine Gruppe war 
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der Arbeittechnik Zusammenfassen in Stichworten aus dem Text zugeordnet. 
Im Gegensatz zur ersten Gruppe fassen sie an der Tafel in Stichworten den 
eigentlichen Inhalt des Textes zum Kaufvertrag zusammen. Die letzte 
Gruppe, Visualisierung der inhaltlichen Struktur, hat sich wiederum auf die 
Arbeitstechnik und den Ablauf des Visualisierens konzentriert. 
Dementsprechend stehen eher arbeitstechnische und weniger inhaltliche 
Aspekte im Zentrum der Ergebnisdarstellung dieser Gruppe. 

61-63. Minute: B4 initiiert den zweiten Teil der Präsentationsphase: „Ich bitte euch jetzt 
mal, gruppenweise nach vorne zu kommen, um euer Ergebnis zu erläutern.“ 
Zwei Lernende der Gruppe Zusammenfassen in eigenen Worten fühlen sich 
von dieser Aufforderung angesprochen und erläutern kurz ihre Darstellung. 
B4 leitet unkommentiert zur nächsten Gruppe über: „Ok., lassen wir das erst 
mal so stehen und gehen gleich zur nächsten Gruppe über. Wir werden 
nachher noch darüber diskutieren.“  

63.-64. Minute: B4 fordert die Gruppe Zusammenfassen in Stichworten aus dem Text auf, ihr 
Arbeitsergebnis zu erläutern. 

64.-65. Minute: Zwei Lernende dieser Gruppe gehen nach vorne an die Tafel. Bevor sie 
damit anfangen, ihr Ergebnis zu erläutern, kommt B4 auf die 
Unterschiedlichkeit der erarbeiteten Ergebnisse zu sprechen: „Noch kurz ein 
Satz, bevor ihr beginnen könnt. Eben haben wir die Arbeitstechnik 
beschrieben bekommen. Da war die Aufgabenstellung auch nicht so klar. 
Jetzt haben wir eher eine inhaltlich ausgerichtete Präsentation, was auch ganz 
schön ist. Die zweite Gruppe hat jetzt eher den Fokus auf die Inhalte gesetzt. 
Könnt ihr erklären, welche Arbeitstechnik ihr verwandt habt, um zu euren 
Inhalten zu gelangen?“  

65.-68. Minute: Die beiden Lernenden der zweiten Gruppe erläutern zunächst, dass sie den 
ursprünglichen Arbeitsauftrag anders verstanden haben und beginnen dann 
ihre Präsentation. Dabei kommen sie zunächst auf die Inhalte des 
Kaufvertrags zu sprechen und beschreiben dann den Einsatz ihrer 
Arbeitstechnik.  

68.-69. Minute: B4 hat eine Nachfrage an die beiden Gruppenvertreter in Bezug auf die 
verwendete Arbeitstechnik: „Ihr habt gerade gesagt, dass ihr euch auch an 
Überschriften orientiert habt. Können wir eure Gruppe um den Aspekt 
Überschriften ergänzen?“ Von den beiden vorne stehenden 
Gruppenmitgliedern wird diese Frage bejaht. B4 leitet daraufhin zur letzten 
Gruppe über: „Ja, gut, wir haben jetzt auch eine inhaltlich sehr interessante 
Zusammenfassung bekommen. Könnte jetzt vielleicht die letzte Gruppe nach 
vorne kommen?“ 

69.-70. Minute: Ein Vertreter der Gruppe Visualisierung der inhaltlichen Struktur begibt sich 
nach vorne und erläutert kurz das Ergebnis dieser Gruppe.  

70.-72. Minute: Direkt nachdem die letzte Präsentation beendet ist, greift B4 die Ergebnisse 
der drei Gruppen zunächst allgemein auf und stellt dann eine Frage an das 
Plenum: „Ja, jetzt haben wir unsere drei Gruppen mit verschiedenen 
Herangehensweisen an den Text. Wir haben dabei gesehen, dass sich doch 
jeder anders so einem Text nähert. Man muss jedoch natürlich bedenken, es 
wurde vorhin schon mal angedeutet, dass man auch den Kontext für die 
jeweilige Arbeitstechnik heranziehen muss. Wo könnten so Vor- und 
Nachteile der einzelnen und hier präsentierten Arbeitstechniken liegen, wenn 
man die sich mal so anschaut? [Keine Reaktion der Lernenden] Anders 
gefragt: Ihr habt euch ja jetzt jeweils damit auseinander gesetzt, wie ihr das 
macht. Seid ihr immer damit zufrieden, wie ihr es macht?“ 

72.-73. Minute: Eine Lernende meldet sich und weist darauf hin, dass dies ziemlich 
typabhängig ist.  
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73.-74. Minute: Eine Vertreterin der Gruppe Zusammenfassen in Stichworten aus dem Text, 
die sich auf den Inhalt des Textes konzentriert haben, weist noch einmal 
darauf hin, dass diese Gruppe den Arbeitsauftrag anders interpretiert hat. 
Daraufhin entgegnet ein Lernender einer anderen Gruppe, dass dann wohl 
genau die Lesekompetenz gefehlt hat, die in dieser Einheit verbessert werden 
soll.  

74.-75. Minute: B4 räumt daraufhin Fehler bei der Verbalisierung des Arbeitsauftrags ein: 
„Wir müssen auch zugeben, dass wir es nicht konkret genug gesagt haben. 
Sowohl die Arbeitstechnik als auch die inhaltliche Aufbereitung bedingen 
sich gegenseitig. Und ich hatte auch gesagt, dass in den Gruppen insgesamt 
ein Dokument entsteht, wo dann auch der Inhalt, ja, ich habe ja auch das 
Wort gebraucht, von daher war es nicht klar genug definiert, und wir haben 
jetzt, was ich ganz schön finde, sowohl Präsentationen über den Inhalt als 
auch über die Arbeitstechnik.“  

75.-77. Minute: B4 kommt auf die Gruppe Visualisierung der inhaltlichen Struktur zu 
sprechen und preist die Nähe dieser Arbeitstechnik zum Mind-Map an. Im 
weiteren Verlauf befragt B4 die Mitglieder der Gruppe Visualisierung der 
inhaltlichen Struktur nach ihrem konkreten Vorgehen zur Erarbeitung der 
Inhalte des Textes zum Kaufvertrag. 

77.-78. Minute: B4 greift einen Aspekt des konkreten Vorgehens beim Visualisieren der 
inhaltlichen Struktur auf und vertieft ihn kurz. 

78.-81. Minute: Es kommt zu Diskussionen zwischen den Lernenden über den Sinn von 
verschiedenen Aspekten der Arbeitstechniken. Als eine mögliche 
Arbeitstechnik wird zudem das Schreiben eines Spickzettels angeführt und 
diskutiert. B4 kommt in diesem Zusammenhang noch einmal auf die 
Ähnlichkeiten mit der Mind-Map-Methode zu sprechen.  

81.-83. Minute: B3 fasst den bisherigen Ablauf der Lehr-Lern-Einheit zusammen. Er 
konzentriert sich dabei auf den Aspekt, dass jeder seine individuelle 
Texterarbeitungsstrategie hat und diese auch für sich selbst finden 
beziehungsweise optimieren sollte.  

83.-86. Minute: B3 und B4 präsentieren gemeinsam die grundsätzliche Vorgehensweise der 
Mind-Map-Methode. 

86.-87. Minute: B4 stellt zum Abschluss in Frage, ob es die perfekte Arbeitstechnik 
überhaupt gibt. 
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4.4 Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B3 und B4 
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4.5 Interview mit B3 

I: Kommen wir mal auf die von Ihnen gestaltete Lehr-Lern-Einheit zu sprechen. Das 1 
Ursprungsthema war ja ‚Kaufvertrag’. Dafür mussten Sie planen. Können Sie die 2 
einzelnen Schritte Ihrer Planung erläutern? 3 

B3: Ja, erst mal wussten wir gar nicht so wirklich, wie wir an das Thema rangehen sollten 4 
und, äh, dann kam die Idee, äh, mit der Selbststeuerung und der Methodik. (.) Wie geht 5 
man überhaupt an eine Thematik ran? Wir hatten nämlich auch Probleme mit der Frage, 6 
wie wir an die Thematik rangehen. Und, äh, ja, da ist uns der Einfall gekommen, dass 7 
man mal schauen könnte, wie Leute eigentlich an einen Text herangehen, wie sie an 8 
einen ökonomischen Text herangehen. Das fanden wir eigentlich ganz gut. (..) Und dann 9 
haben wir uns Gedanken dazu gemacht. Ja, und unserer erster Einfall war wirklich, dass 10 
wir gleich einen Text an die Hand geben, um dann zu schauen, wie die Leute mit einem 11 
Text umgehen. Und, ähm, ja, alles andere kam dann so nach und nach, die Feinheiten 12 
halt.  13 

I: Was war der Beweggrund dafür, die Gestaltung über einen Text aufzuziehen? 14 

B3: Ähm, weil in der Schule oder allgemein, (.) man lernt eigentlich hauptsächlich über 15 
Texte. Und da haben wir uns gedacht, dass wir die Methode nehmen, die am häufigsten 16 
genutzt wird. 17 

I: Gibt es irgendwas, was für Sie bei der Planung besonders wichtig war? 18 

B3: (...) Also, ich würde sagen, wir hatten am meisten Probleme damit, erst mal an das 19 
Thema heranzukommen. Dafür haben wir auch die meiste Zeit verwandt. Nicht für die 20 
Feinheiten, sondern erst mal für die groben Züge. Und als das Thema dann für uns 21 
stand, ging der Rest eigentlich ziemlich schnell. (.) Und da hatte jeder ein paar Ideen. So 22 
der Anfang, das war das Wichtigste und Schwerste. Da haben wir uns auch die meisten 23 
Gedanken darüber gemacht. 24 

I: Stichwort Thema. Meinen Sie damit das Thema Kaufvertrag, oder meinen Sie damit das 25 
Thema Arbeitstechnik? 26 

B3: Genau, die Methodik, die Arbeitstechnik, das war unser Thema. Das hat uns auch 27 
interessiert. Und, äh, wie man es halt auch im Unterricht gesehen hat, wurde das Thema 28 
Kaufvertrag nicht so wirklich umgesetzt, was jedoch auch nicht so wirklich geplant war.  29 

I: Haben Sie sich in irgendeiner Form informiert, um sich das Thema Arbeitstechniken zu 30 
erschließen? Zum Beispiel im Internet oder in Büchern? 31 

B3: Ähm, ich hatte mal ein Seminar besucht, das war Wirtschaftsdidaktik II, das war, ähm, 32 
‚Werkzeuge und Begrifflichkeiten der Didaktik’. Da habe ich ein bisschen was 33 
mitgenommen. Das hatten wir beide [B3 bezieht sich auf seinen Teamteachpartner B4] 34 
besucht. Dadurch hatten wir ein ganz grobes Backgroundwissen. Da wussten wir 35 
ungefähr, was es für Begriffe gibt, und, ähm, sonst sind wir eigentlich von uns 36 
ausgegangen. 37 

I: Haben Sie selbst Erfahrungen mit Arbeitstechniken im Verlauf Ihres Studiums 38 
gesammelt? 39 

B3: (..) Ähm, das wurde eigentlich nicht besonders viel oder intensiv behandelt. Das muss 40 
ich eigentlich ehrlich sagen. Daher hat es uns auch so interessiert. Und wir waren dann 41 
auch wirklich verblüfft, wie viele unterschiedliche Techniken es gibt.  42 

I: Ähm, gab es ein Ziel, das von Ihnen geplant war? 43 

B3: Also, ein Ziel war es auf jeden Fall, die verschiedenen Methodiken und 44 
Arbeitstechniken zu sammeln. Wir wussten ja überhaupt nicht, was jetzt kommt. Um 45 
dann uns, aber vor allem auch den Mitstudierenden, Einblick darüber zu geben. (.) Wir 46 
haben es ja auch in unserem Arbeitsauftrag beschrieben, (.) dass ein Einblick darüber 47 
gewonnen werden soll, da Schüler später eventuell auch von uns Arbeitstechniken an 48 
die Hand bekommen, und jeder auch unterschiedliche Techniken hat.  49 
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I: Wie war dieses Gefühl für Sie, wenn Sie nicht genau wussten, was passieren wird? 50 

B3: Ja, das war jetzt kein richtig unangenehmes Gefühl. Also, es war ein bisschen komisch 51 
schon, weil ich nicht wusste, was genau kommt, aber ich habe mir schon gedacht, dass 52 
ich das so ein bisschen hinkriege. Also, das ging schon. Ähm, aber klar, das Ungewisse 53 
ist schon da, und man arbeitet nicht auf den Punkt zu, aber es kommt auf jeden Fall 54 
etwas bei raus, und ich habe mir schon gedacht, dass ich das irgendwie schon 55 
hinbekomme.  56 

I: Es sollte ja auch unter dem Aspekt ‚Offenheit’ laufen. Hatten Sie in Ihrer Planung 57 
bestimmte Punkte fixiert, wo Offenheit beziehungsweise Selbststeuerung angedacht 58 
war? 59 

B3: Ähm, Offenheit war erst mal soweit gegeben, dass man sagt, (.) man hat zwar schon den 60 
festen Arbeitsauftrag gegeben, dass sie den Text lesen sollen, aber wie der Text gelesen 61 
wird, wie er bearbeitet wird, ob sie sich Stichpunkte machen oder nicht, das war ja 62 
völlig frei. (.) Das war eigentlich sehr wichtig, weil dadurch jeder auch komplett 63 
reingegangen ist, sonst wäre auch unser Ziel nicht möglich gewesen, wenn wir eine 64 
Arbeitstechnik oder einen Arbeitsweg vorgegeben hätten. Äh, deswegen musste ich am 65 
Anfang auch ziemlich aufpassen, dass wir nicht sagen: Macht euch mal ein paar 66 
Stichworte dazu! Oder: Macht euch mal ein paar Notizen dazu! Das musste wirklich 67 
komplett ausgeblendet werden. Ich habe dann noch gesagt, dass sie sich schon einen 68 
Stift dazu nehmen können. Das war dann schon eine gewisse Richtung, äh, die ich 69 
vorgegeben hatte. 70 

I: Was war die Intention dieser Richtungsvorgabe? 71 

B3: Ja, dass, (.) weil ich mir gedacht habe, dass vielleicht die Konzentration jetzt nicht so da 72 
war und, (.) also, ich habe auch an mich gedacht. Wenn ich jetzt so einen Text 73 
bekomme, der auch noch ziemlich umfangreich ist, dass ich vielleicht nicht mehr so 74 
jeden Punkt genau wissen will und aufschreiben will, dass vielleicht jeder nur einmal 75 
liest und nichts macht, einfach nur den Text liest, (.) und deswegen habe ich damit so 76 
einen kleinen Anreiz gegeben.  77 

I: Dann würde ich sagen, dass wir doch mal in den Mitschnitt reinschauen. 78 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B3 den ersten Arbeitsauftrag mündlich formuliert und 79 
B4 diese Formulierung ergänzt; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B3 und B4, 0-2. 80 
Minute, Kapitel 4.3, Band II] 81 

B3: Eigentlich war geplant, dass ich den Arbeitsauftrag alleine formuliere. Das wollten wir 82 
getrennt machen.  83 

I: Sie formulieren an dieser Stelle bereits einen Arbeitsauftrag. Ähm, gibt es eine Leitidee, 84 
die hinter der gesamten Lehr-Lern-Einheit steckt? Einen roten Faden? 85 

B3: Leitidee? (.) Also, das war schon auf das Ziel ausgerichtet. Da sollte der Arbeitsauftrag 86 
schon ein bisschen hinführen. Also, am Anfang der Text. Da kann sich jeder selbst 87 
beobachten, wie er vorgeht. Dann das Sammeln in Gruppen. (.) Also, man ordnet sich 88 
den einzelnen Gruppen zu. Es wird besprochen. Das wird dann gesammelt, und am 89 
Ende wird alles gemeinsam diskutiert. Das war so unser roter Faden, äh, der dann zum 90 
Ziel, einen Einblick in die Arbeitsmethoden, hinführt.  91 

I: Gab es Momente, an denen Sie das Gefühl hatten, dass Sie den roten Faden verlieren 92 
und komplett vom Geplanten abweichen? 93 

B3: Ja, das kann man schon sagen. Die Phase, in der an der Tafel gesammelt wird. Äh, 94 
manche Punkte wurden zu breit gefächert, und da hatte man schon so das Gefühl, dass 95 
es halt in eine andere Richtung gehen könnte. (.) Aber man hatte ja schon einen 96 
Spielraum. Man kann auch die Gruppen kleiner machen. Wir hätten auch fünf oder zehn 97 
oder zwei Gruppen machen können. Das wäre nicht weiter schlimm gewesen. Deshalb 98 
ging das auch noch.  99 

I: Hatten Sie das Gefühl, dass Sie eingreifen müssen in dem Moment, als es in die Breite 100 
ging? 101 



 
 

 

 
59 

B3: Erst mal habe ich schon gesammelt, und am Ende kam ja auch wirklich nichts mehr. 102 
Also, ich habe dann gefragt und, äh, dann hat sich auch keiner mehr gemeldet auf meine 103 
Frage, ob es noch grundlegend andere Arbeitstechniken gibt, die verwendet werden. Ja, 104 
äh, wo dann nichts mehr kam, habe ich dann versucht, die Gruppen zu bilden. Und dann 105 
hat sich das alles noch mal ein bisschen verengt. Und, äh, die Gruppen wurden größer. 106 
Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass, äh, keiner zu zweit arbeiten wollte in einer 107 
Gruppe.  108 

I: Sie erläutern zu Beginn der Lehr-Lern-Einheit deren Strukturierung, (.) deren drei 109 
Hauptphasen als roten Faden. Welche Idee hatte diese Vorgabe der Struktur? 110 

B3: Die Idee dahinter war eigentlich, alles so transparent werden zu lassen, dass die anderen 111 
jeweils wussten, wer von uns beiden in welcher Phase die leitende Person ist. Zu Beginn 112 
war ich ja aktiv, und im zweiten Teil war ich ja eher passiv.  113 

I: Es wurde ein ganz bestimmter Text den Lernenden zur Vorlage gegeben. Was war das 114 
Textauswahlverfahren? 115 

B3: Ja, wir haben uns mehrere Texte angeschaut, und die waren teilweise schon sehr 116 
kompliziert geschrieben oder noch umfangreicher, und wir haben jetzt versucht, so ein 117 
Mittelmaß zu finden. Man sollte den Text auf der einen Seite verstehen können, relativ 118 
locker runterlesen können. (.) Ob er zu umfangreich war, weiß ich nicht. Also, er hat auf 119 
jeden Fall in die Zeit hineingepasst. Und, ähm, sie haben sich jetzt auch gar nicht groß 120 
über den Text beschwert. Deshalb denke ich, dass wir gar nicht so verkehrt lagen. Also, 121 
wichtig war, dass der Text nicht zu kompliziert ist, und der Umfang sollte passen.  122 

I: Es kommt dann von Ihnen eine Bemerkung, dass der Text ziemlich leicht zu lesen ist. 123 
Sollte das eine Motivationshilfe von Ihnen sein? 124 

B3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das kann man so sagen. Was heißt Motivationshilfe? Es sollte 125 
halt wirklich nicht demotivierend wirken. Wenn jetzt ein langer Text gekommen wäre, 126 
der auch noch schwer ist, dann hätte es leicht so sein können. Ja, so kann man es 127 
eigentlich ausdrücken. (.) Wichtig war ja auch der Text an sich. Der Inhalt war ja nicht 128 
so wirklich wichtig für unser Thema. Äh, wichtig war nur, dass jeder merkt, wie er 129 
eigentlich vorgeht. Wenn man dann nur einen Text hat, (.) der nur eine halbe Seite lang 130 
ist, dann kann man sich das auch merken. Dann geht man vielleicht schon wieder anders 131 
ran. Also, es sollte schon ein Text sein, wo man sich vielleicht schon ein bisschen etwas 132 
merken muss und, äh, ja. 133 

I: Ähm, ja, Sie formulieren dann den Arbeitsauftrag und fragen ganz direkt: Wie geht ihr 134 
an den Text ran? Außerdem fordern Sie zur Selbstbeobachtung auf. Gab es da 135 
bestimmte Erwartungen an bestimmte Ergebnisse, die rauskommen sollten oder auch 136 
Hoffnungen oder auch Ängste? 137 

B3: Ähm, Ängste auf jeden Fall, weil meine Vermutung war, dass wirklich nur eine grobe 138 
Arbeitstechnik an den Tag kommt. Und zwar die, dass es tatsächlich nur 139 
Stichpunktemacher gibt. Lesen, Stichpunkte machen, das wäre es dann. Ja, das hat sich 140 
dann aber als unbegründet rausgestellt. Das war so die einzige Angst, die ich hatte. 141 

I: Wenn jetzt tatsächlich nur eine Arbeitstechnik gekommen wäre, hatten Sie für sich 142 
durchgespielt, was Sie dann gemacht hätten? 143 

B3: (..) Ähm, (.) ja, wir hatten schon so einen Plan, wenn ich mal so sagen kann, dass wir 144 
das Stichpunktemachen, wenn das jetzt gekommen wäre, feiner untergliedert hätten. 145 
Zum Beispiel mit Unterstreichen. Also, (.) wir hätten da schon ein wenig nachgehakt 146 
und nachgefragt: Macht ihr die Stichpunkte nach der ersten Lesung? Wie macht ihr euch 147 
die Stichpunkte? Wir hätten das dann noch weiter ausdifferenziert.  148 

I: Der erste Arbeitsauftrag ist zunächst nur mündlich formuliert. Das Schriftliche kommt 149 
dann erst später, beim zweiten Arbeitsauftrag. Gab es da die Überlegung, alles 150 
schriftlich zu fixieren? 151 

B3: Ähm, deren Arbeitsauftrag sollte auf jeden Fall erst mal nur mündlich vorgestellt 152 
werden, weil wir hatten halt ein Blatt, und darauf standen alle Arbeitsaufträge. Wenn 153 
man sich das durchgelesen hätte, hätten die Lernenden schon den groben Ablauf 154 
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mitbekommen und hätten dann vielleicht schon zielgerichtet so gearbeitet. Äh, und 155 
deswegen sollte der Arbeitsauftrag erst mal nur mündlich formuliert werden und dann 156 
noch einmal an die Hand gegeben werden. Damit sie auch noch mal rekapitulieren 157 
können, ob sie alles richtig gemacht haben. Das hat auch dem Spannungsaufbau gedient.  158 

I: Was mir noch aufgefallen ist, dass keine Zeitangabe für das Lesen vorgegeben wurde. 159 
Das erscheint mir relativ unüblich. War das bewusst, oder haben Sie die Zeitangabe 160 
einfach nur vergessen? 161 

B3: Nein, die Idee war, (.) ich habe den Text einmal persönlich durchgelesen und habe 162 
ungefähr 14 Minuten gebraucht. Dann habe ich mir überlegt, weil ich wissen wollte, 163 
welchen Text nehmen wir, ähm, dann habe ich mir überlegt: Jetzt habe ich mir aber 164 
noch gar keine Stichpunkte gemacht und noch gar keine Markierungen und nichts 165 
rausgeschrieben. Da habe ich mir gedacht: Jetzt lese ich ihn noch mal und streiche 166 
gleich an. Das hat dann gleich sieben Minuten länger gedauert, aber ich habe ihn auch 167 
schon mal gelesen. Dann gibt es unterschiedliche Lesegeschwindigkeiten. Also, ich bin 168 
jetzt auch nicht so der schnellste Leser, weil ich lese lieber noch mal gründlich oder 169 
noch mal. Und da dachten wir uns, äh, weil es auch so viele unterschiedliche 170 
Arbeitstechniken gibt, das war schon bedacht, dass manche für ihre Stichpunkte länger 171 
brauchen als die, die nur unterstreichen. Da haben wir uns gedacht, dass wir warten, bis 172 
alle fertig sind, dann schauen wir in die Gruppe rein und, ähm, wenn einer halt länger 173 
braucht, dann warten wir halt. Ich habe dann am Ende natürlich auch gesagt: Ja, so zwei 174 
Minuten noch mal. Damit sie sich auch schon auf das Ende vorbereiten konnten. Ja, das 175 
war so die Idee. 176 

I: Ähm, wenn man jetzt wartet, bis alle fertig sind, dann kann es ja theoretisch passieren, 177 
dass alle lange Zeit auf den Letzten warten müssen. Wie sind Sie damit umgegangen, 178 
oder wie wären Sie damit umgegangen? 179 

B3: Da habe ich mir im Nachhinein auch noch mal Gedanken darüber gemacht. Bei dieser 180 
Gruppe war es ziemlich einfach. Die Lernenden haben sich dann ruhig verhalten und, 181 
äh, aber ich hätte mir schon noch was überlegen müssen, für diejenigen, die fertig sind. 182 
Auf jeden Fall auf Schule bezogen, aber ich habe das an dieser Stelle nicht bedacht.  183 

I: In Ordnung. Schauen wir uns die nächste Sequenz an. 184 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B3 das Lesen der Lernenden unterbricht und sie dazu 185 
auffordert, ihre jeweilige Arbeitstechnik zu beschreiben; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-186 
Einheit von B3 und B4, 18.-22. Minute, Kapitel 4.3, Band II] 187 

 Gab es in Bezug auf die Präsentation der verschiedenen Arbeitstechniken eine 188 
bestimmte Intention oder eine bestimmte Idee? 189 

B3: Ähm, die Idee war eigentlich, dass wir keine vorgeben, sondern jeder erst mal selbst 190 
erzählt, weil sie sich vielleicht sonst auch irgendwo zugeordnet hätten, und sie, äh, nicht 191 
wirklich sagen, wie sie vorgegangen sind. (.) Und daraus wollten wir auch die Gruppen 192 
bilden. Abgesehen davon hatten wir gar keine vorgegebenen Schemen, sondern das hat 193 
sich dann ja erst ergeben. 194 

I: Haben da bereits Lernziele eine Rolle gespielt? 195 

B3: Ja, auf jeden Fall. Also, jeder sollte sich ja auch selbst beobachten und dann auch 196 
nachdenken: Wie formuliere ich das jetzt, wie ich vorgegangen bin? Und man hat ja 197 
dann auch sehr schön gesehen, dass im Nachhinein immer noch etwas kam, so nach dem 198 
Motto: Ach so, ja, dann mache ich ja noch das und das, (.) ja, und Stichpunkte mache 199 
ich ja dann auch noch dazu. Ja, dieses Selbstreflektieren war da eigentlich schon das 200 
Wichtigste für uns. (.) Und dieses Warten, wo die Schüler gearbeitet haben, und ich 201 
nichts tun konnte, das war schon anstrengend für mich. Ich musste schon mit mir 202 
kämpfen, dass ich ruhig bin, habe dann auch so ein bisschen erst mal beobachtet, wie 203 
weit die Schüler sind. Es ist schon anstrengend, ruhig zu bleiben. Ähm, ich bin auch der 204 
Meinung, wenn man gelernt hat, hat man hinterher auch ein entspannteres Unterrichten. 205 
Also, wenn das einmal drin ist, dann kann man sich auch mal entspannter zurücklehnen 206 
und sich ein paar Gedanken machen: Was war zu Hause jetzt? Was war ein Problem? 207 
Oder man kann schon mal private Sachen für sich klären. (.) Oder: Was mache im 208 



 
 

 

 
61 

nächsten Unterricht? Ähm, das macht es schon ziemlich entspannend. Wie gesagt: Erst 209 
mal das Lernen und hinterher vielleicht davon profitieren.  210 

I: Was war der Grund dafür, dass Sie das Lesen in dem Moment unterbrochen haben, als 211 
Sie es unterbrochen haben? Gab es dafür bestimmte Anzeichen? 212 

B3: (..) Ich hatte das Gefühl, dass die Schüler soweit fertig sind. Einige haben angefangen, 213 
ein bisschen zu reden, zwar leise, aber es hat keiner mehr auf das Blatt geschaut. Ich 214 
glaube, dass eine Schülerin noch gelesen hat, und da dachte ich mir: Wenn sonst alle 215 
fertig sind, müsste der Zeitraum eigentlich ausreichend sein. 216 

I: Inwieweit haben die zwei, drei Leute, die zu spät gekommen sind, eine Rolle gespielt? 217 

B3: Ähm, sie haben sich eigentlich ganz gut integriert. Ich habe mir gedacht, dass es nicht 218 
wichtig ist, (.) den kompletten Text zu lesen. Sie können ja auch darauf achten, wenn sie 219 
nur die Hälfte gelesen haben. Ähm, ich wollte halt schon den Umfang von dem Text 220 
beibehalten, aber in dem Fall war es nicht so schlimm. Also, der halbe Text hat dann 221 
auch genügt. Die haben dann ja auch viel dazu gesagt.  222 

I: Sie fordern dann dazu auf, den eigentlichen Inhalt des Textes zu vergessen. Was war der 223 
Grund für diese Aufforderung? 224 

B3: Ähm, ja, (.) weil ich wollte, dass sie nicht den Inhalt wiedergeben oder den Text 225 
runterrattern, aber das war natürlich völlig falsch formuliert. Im Nachhinein ist mir das 226 
dann auch bewusst geworden, dass das unvorteilhaft ist. Die fühlen sich ja veräppelt. 227 
Das war einfach schlecht. Also, ich hätte das nicht so klar formulieren sollen. Ich hätte 228 
einfach nur den Arbeitsauftrag geben sollen: Wie seid ihr vorgegangen? Äh, aber 229 
wahrscheinlich kann man an dem Punkt sagen, dass ich Angst hatte, dass da etwas 230 
Falsches kommt. Ich würde das jetzt im Nachhinein, wenn ich das so sehe, so bewerten, 231 
dass ich das schon so formuliert habe, weil ich Angst hatte, dass etwas Falsches kommt, 232 
(.) dass etwas kommt, was unangenehm ist. Das hatte ich hinterher an der Tafel nicht. 233 
Vielleicht war es auch anfängliche Nervosität.  234 

I: Was wäre für Sie etwas ‚Falsches’ gewesen? 235 

B3: Falsch wäre gewesen, falsch kann man ja nicht sagen, aber es würde, (.) es wäre nicht in 236 
dem, (.) es hätte nicht in den roten Faden gepasst. Also, ich wäre dann abgewichen vom 237 
Weg. Es wäre dann, es hätte nicht gepasst. Das hätte mich dann schon verunsichert.  238 

I: Dann treffen Sie die Aufforderung: Wie seid ihr an den Text herangegangen? Jeder 239 
erzählt mal das Gröbste! Sollte da wirklich jeder erzählen, wie er vorgegangen ist? 240 

B3: Zu Beginn schon. Ich wollte es aber auf freiwilliger Basis machen. Mit melden. Ich 241 
wollte nicht sagen: Erst du, dann du, dann du. (.) So, die ganze Reihe durchgehen. Ich 242 
wollte das halt schon ein bisschen freiwillig machen, und ich wüsste jetzt auch nicht, 243 
wer jetzt gar nichts dazu gesagt hat. Oder ein, zwei Personen sind mir vielleicht in 244 
Erinnerung, die gar nichts gesagt haben. Ähm, was im Nachhinein vielleicht gar nicht so 245 
schlecht war, dass sie es frei gemacht haben, weil dadurch nicht mehr viel wiederholt 246 
wurde. Jeder hat dann nur gesagt: Ich mach es genauso, aber ich mache noch 247 
Stichpunkte dazu und so weiter.  248 

I: Ok., schauen wir mal die Aufnahme weiter an. Es kommen jetzt die ersten Ergebnisse. 249 

 [Gezeigt wird die Szene, in der die ersten Arbeitstechniken der Lernenden gesammelt 250 
werden; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B3 und B4, 22.-28. Minute, Kapitel 4.3, 251 
Band II] 252 

B3: Man merkt in dieser Szene schon, dass die einzelnen Lernenden schon interessiert, wie 253 
die Arbeitstechnik der anderen ist. Vielleicht eher unbewusst, aber die Bewusstmachung 254 
war ja auch unser Ziel, und man merkt, dass es auch in diese Richtung steuert.  255 

I: Das ist jetzt auch die Phase, in der die ersten Arbeitsergebnisse in irgendeiner Form 256 
verarbeitet werden. Gab es dafür einen speziellen Plan? 257 

B3: Nein, das war erst mal komplett frei. Der Plan war, das ohne Plan zu machen. Was 258 
kommt, das kommt. Wir versuchen schon, das an der Tafel festzuhalten, aber inwieweit 259 
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wir das in Punkte zusammenfassen, das haben wir dann mehr oder weniger spontan, (.) 260 
das wollten wir eigentlich auch die Lernenden ein wenig entscheiden lassen.  261 

I: Gab es dabei Schwierigkeiten, die Sie wahrgenommen haben? 262 

B3: Also, Schwierigkeiten waren auf jeden Fall, den Schülern richtig zuzuhören und jedes 263 
Detail mitzubekommen. Also, man merkt dann ja auch: Ich mache da Stichpunkte und 264 
dann schreibe ich die Stichpunkte noch mal in eigenen Worten nieder. Das ist so ein 265 
Denken beim Reden. Äh, und weil das auch jeder Schüler anders gemacht hat, war das 266 
schwierig, weil jeder noch etwas hinzugefügt hatte, und es so immer ausdifferenzierter 267 
wurde.  268 

I: Ja, ich glaube, dass diese Gesprächsform relativ schwierig ist. Gab es bestimmte 269 
Gründe dafür, dass Sie sich für diese Form entschieden haben? 270 

B3: Die Gesprächsform wurde von uns gewählt, weil wir noch einmal nachfragen wollten. 271 
Wie gesagt: Einer hört jetzt, der macht das so. (.) Der überlegt sich, wie er das macht, 272 
oder er wird dazu selbst angeregt, darüber nachzudenken, wie er das macht, und was er 273 
anders macht. Das ging dann in Richtung unseres Ziels, in Richtung einer 274 
Sensibilisierung für die Arbeitstechnik. Äh, sie haben sich dann selbst ein wenig 275 
hochgeschaukelt oder Anreize gegeben, um noch mal zu überlegen: Wie mache ich es, 276 
oder wie könnte ich es machen? Und, äh, ja, das fand ich so schon eine gute Form. 277 

I: Wie hoch war Ihrer Einschätzung nach der Grad der Übernahme, dass Sie die von den 278 
Lernenden kommenden Aspekte möglichst unverändert übernommen haben? 279 

B3: Ähm, versucht, (.) ich habe versucht, alles zu übernehmen, aber, ähm, teilweise wurde 280 
so viel gesagt. Ich habe dann teilweise versucht, alles an der Tafel wiederzugeben, aber 281 
ich weiß nicht, ob es mir so gelungen ist. Das kann ich jetzt gar nicht so sagen, 282 
inwieweit mir das gelungen ist. Das ist schwer zu sagen. (.) Ich glaube schon, dass ich 283 
immer noch mal gefragt habe, ob man das so übernehmen kann, oder ich habe dann 284 
noch mal versucht, die Bestätigung vom Schüler zu erhalten. Aber, ich glaube jetzt, dass 285 
es schon besser ist, wenn sie es selbst an die Tafel schreiben.  286 

I: In der nächsten Szene werden die verschiedenen Arbeitstechniken zusammengefasst und 287 
nach Zuordnung zu einer Arbeitstechnik Gruppen gebildet. 288 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B3 die verschiedenen genannten Arbeitstechniken 289 
zusammenfasst und den Gruppenbildungsprozess initiiert; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-290 
Einheit von B3 und B4, 28.-34. Minute, Kapitel 4.3, Band II] 291 

 Ganz zu Beginn versuchen Sie, die verschiedenen Vorschläge, die gekommen sind, 292 
zusammenzufassen. Was ist die Intention des Zusammenfassens? 293 

B3: Also, es gab ja zwischen den einzelnen Stichworten auch viel Diskussionen und viele 294 
Wortmeldungen dazu und noch mal ausdifferenzierte Unterschiede. Ich wollte einfach 295 
noch mal die groben Punkte zusammenfassen. Ja, das war es eigentlich. Ich wollte noch 296 
mal fragen: Was gibt es jetzt eigentlich? 297 

I: Dann kommt der Prozess der Gruppenbildung. Wie kamen Sie auf diese Form der 298 
Gruppenbildung? 299 

B3: Ja, wir wollten also wirklich, dass sich die einzelnen Arbeitsgruppen wirklich noch mal 300 
über ihre eigene Arbeitsweise unterhalten. Jeder in der Arbeitsgruppe müsste ja die 301 
gleiche Arbeitstechnik haben. Das sollte halt noch mal zusammen besprochen werden. 302 
Vielleicht auch noch mal, dass ihnen auch bewusst wird, was sie machen. Wenn 303 
vielleicht jemand, der es genauso macht, das noch mal ausspricht, dass das noch mal so 304 
ein bisschen intensiver rauskommt. (.) Das Nachdenken, so dass auch von mehreren 305 
Leuten einer Arbeitsgruppe etwas zusammengefasst wird. 306 

I: Dann kommt dieser Gruppenbildungsprozess. Wie haben sie den wahrgenommen?  307 

B3: Ja, beim Video kommt es mir noch nicht mal so schlimm vor, wie ich es erlebt habe. Ich 308 
hatte schon Probleme dabei. Also, es ging. Ich wusste schon, äh, dass ich Gruppen 309 
finde, dass es aber so schleppend anläuft, und die Leute noch so unentschlossen sind, da 310 
stand ich schon so ein bisschen und dachte: Puh, was mache ich jetzt? Wie geht es 311 
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weiter? Notfalls hätte ich halt nur eine Gruppe gebildet, aber das war schon ein 312 
Knackpunkt. 313 

I: Man merkt, dass Sie dann den Gruppenbildungsprozess anzuschieben versuchen. War 314 
das aus der Situation heraus geboren? 315 

B3: Auf jeden Fall. Ich wollte dann schon vorankommen, ähm, sie hatten ja bis dahin schon 316 
Freiheiten und konnten sagen, was sie wollten, aber wir waren dann sehr unschlüssig, 317 
und vielleicht habe ich jetzt auch durch dieses Verhalten den ein oder andern in eine 318 
falsche Gruppe hineingedrängt. Aber man muss halt so ein bisschen auch 319 
vorankommen.  320 

I: Wie hatten Sie sich den Gruppenbildungsprozess eigentlich vorgestellt? 321 

B3: Ja, unsere Wunschvorstellung wäre da auf jeden Fall gewesen, dass wir drei oder vier 322 
Gruppen gehabt hätten. Dabei wirklich auch welche, die Mind-Map machen, die sich 323 
eine Zeichnung machen, diejenigen, die nur lesen, die Stichpunktemacher und, äh, die 324 
Leute ordnen sich dann zu. (.) Das wäre die Idealvorstellung gewesen. Und, ähm, wir 325 
waren halt sehr erschrocken, dass es sich halt so ausdifferenziert hat. Das war auch 326 
unser Problem. Da waren wir verunsichert, und das war, in Bezug auf das 327 
Voranschreiten, auch die größte Schwierigkeit des Unterrichts.  328 

I: Dann kommt der Vorschlag von Lernenden, verschiedene Gruppen zusammenzufassen. 329 
Der wird von Ihnen aufgenommen. Waren Sie in dem Moment froh, dass so ein 330 
Vorschlag kam? 331 

B3: Ähm, ich hätte das nicht gemacht. Ich wollte da nicht eingreifen. Auch dann nicht, wenn 332 
es nur eine Zweiergruppe gegeben hätte, die gesagt hätte, dass sie das nur so machen, 333 
auch dann hätte ich das gelassen. Ich hätte nicht zwangsweise verbunden. 334 

I: Aus meiner Perspektive war der Gruppenbildungsprozess ein wenig unübersichtlich. 335 
Hatten Sie noch den Überblick darüber? 336 

B3: Also, ich wusste selbst noch nicht mal richtig, was die einzelnen Unterschiede an der 337 
Tafel sind. Ich wusste schon, dass es so drei oder vier größere Gruppierungen gab. Das 338 
habe ich noch beim Diskutieren mitbekommen, aber wie sich das am Ende entwickelt 339 
hat, das habe ich eher, (.) also, die sollten dann selbst entscheiden, wo sie sich 340 
einordnen, und wie sie es machen.  341 

I: Gut, dann gucken wir uns mal die nächste Sequenz an. 342 

 [Gezeigt wird die Szene, in der sich die Gruppen bilden, und der zweite Arbeitsauftrag 343 
verbal formuliert und schriftlich ausgeteilt wird; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von 344 
B3 und B4, 34.-39. Minute, Kapitel 4.3, Band II] 345 

 Ich möchte kurz auf die Phase der eigentlichen Gruppenbildung zurückzukommen. Sie 346 
haben die Gruppenbildung nicht gleich mit einem Arbeitsauftrag verbunden. Welche 347 
Intention hatte das? 348 

B3: (..) Ich glaube, dass das einfach so passiert ist. Man hätte es auch, (.) so eine richtige 349 
Intention war da nicht dabei, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen.  350 

I: Dann wird der Arbeitsauftrag ausgegeben. Wie haben Sie das aufgefasst, als Ihr 351 
Teampartner den Arbeitsauftrag ausgab? 352 

B3: Ähm, es war schon so, wie wir es abgesprochen hatten. Ich hätte das persönlich kürzer 353 
gefasst und hätte mich stärker an den schriftlich fixierten Auftrag gehalten. Er ist da ein 354 
wenig von abgewichen und hat ein wenig zu viel geredet. Dadurch, dass er, äh, viel 355 
erklärt hat, hat er natürlich auch schon Ziele und Wege vorgegeben. Das hätte ich schon 356 
ein wenig anders gemacht. Aber der Grundkontext war so, wie abgesprochen. 357 

I: War mit diesem Arbeitsauftrag ein bestimmtes Ziel verbunden? 358 

B3: Ähm, auf jeden Fall, dass sie noch mal darüber diskutieren, wie sie vorgehen. Die 359 
Diskussionen in den Gruppen waren für uns eigentlich sehr wichtig. Auch noch mal, 360 
um, ähm, Gleichgesinnte zu finden. Vielleicht auch noch mal ein bisschen Zufriedenheit 361 
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oder so den Lernenden mitgeben, dass sie merken, dass es Leute gibt, die genauso 362 
arbeiten. Und dann aber auch hinterher zu gucken, wie das andere machen. 363 

I: Konnten Sie die Gruppendiskussionen verfolgen? 364 

B3: Also, ich habe ja auch gedacht, dass es interessant gewesen wäre, (.) auf jeden Fall, aber 365 
ich dachte, das wird halt hinterher bei der Zusammenfassung deutlich und gerade bei der 366 
großen Diskussion am Ende wurde wahrscheinlich noch mal viel gesagt oder viel 367 
aufgegriffen, was in der Kleingruppe auch schon diskutiert wurde, was ja auch sehr 368 
interessant ist. 369 

I: Im Rückblick auf den von Ihnen gehaltenen Teil, gab es da besondere Schwierigkeiten? 370 

B3: Gruppenfindung auf jeden Fall. Ja, die Kategorisierung war halt schwer 371 
beziehungsweise, (.) wie soll ich sagen? Ja, diese Gruppenfindung. Die einzelnen 372 
Gruppierungen, (.) wie sie mit ihrer Arbeitstechnik vorgehen. Die Abgrenzungen eben. 373 

I: Gab es Abweichungen von dem, was geplant war? 374 

B3: (...) Würde ich nicht sagen, weil wir haben ja auch nicht so wirklich strukturiert, so nach 375 
dem Motto: In dieser Minute passiert das, in jener Minute passiert das. Deswegen hatte 376 
ich nicht das Gefühl, dass es irgendwo total schiefläuft. Wir haben sowohl uns als auch 377 
den Lernenden schon ziemlich viel Freiraum gegeben. Das konnte eigentlich schon 378 
überall hinlaufen. 379 

I: Gab es irgendwas, wo Sie sagen würden, dass Sie damit besonders zufrieden sind? 380 

B3: Ich persönlich weiß nicht, was gut oder schlecht war. Ich fand, dass wir schon ziemlich 381 
gut mit den Lernenden darauf hingearbeitet haben, dass da am Ende schon eine richtig 382 
gute Diskussion entstanden ist. (.) Das war für uns auch wirklich das Wichtigste. Die 383 
Vorstellung und Sensibilisierung der Arbeitstechniken war uns ganz wichtig. Erst mal 384 
überlegen, wie man vorgeht. Das hat halt ziemlich gut funktioniert. 385 

I: Womit sind Sie unzufrieden? 386 

B3: Viele Formulierungen waren schlecht. (...) Sonst wüsste ich nicht, was besonders 387 
schlecht war. 388 

I: Was würden Sie ändern, wenn Sie das Ganze noch mal machen würden? 389 

B3: Ähm, ich würde sogar bei der Technik bleiben. Beim Textlesen 390 

I: Gut, danke. Vielleicht machen wir erst mal eine Pause, bevor wir weiterreden.  391 

[Es findet eine zehnminütige Pause statt, in der B3 aus dem Aussagenkatalog vier 392 
Aussagen auswählt, die für ihn besondere Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen 393 
besitzen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, Band I] 394 

 Kommen wir mal auf das generelle selbstgesteuerte Lernen zu sprechen. Dafür gibt es 395 
ja keine eindeutige Definition. Stellen Sie sich mal vor, dass Sie einer Person 396 
gegenüberstehen, die nur über wenige didaktische Kenntnisse verfügt. Wie würden Sie 397 
dieser Person selbstgesteuertes Lernen beschreiben? 398 

B3: Ja, ich würde es so erklären, wie ich es auch verstehe. Selbstgesteuertes Lernen ist, 399 
wenn man sich selbst einen Inhalt oder eine Thematik verinnerlicht. Also, wenn man sie 400 
lernt. Wenn sich zum Beispiel jemand selbst ein Buch nimmt, es liest und dann weiß, 401 
äh, wie es funktioniert, dann hat er sich selbst diesen Inhalt erarbeitet. Ja, dann gibt es 402 
halt verschiedene Formen. Ich würde erklären, dass es jeder anders macht. Manche 403 
nehmen sich zum Beispiel ein Buch über einen Baum. Die wollen wissen, wie der Baum 404 
aussieht, wie der funktioniert. Andere gehen raus, gucken sich den Baum an und 405 
versuchen dadurch, sich die Inhalte anzueignen.  406 

I: Wenn die Person Sie jetzt fragt, was an dem Beispiel mit dem Buch oder dem Baum als 407 
selbstgesteuertes Lernen bezeichnet werden kann, was entgegnen Sie dieser Person 408 
dann? 409 

B3: (...) Ähm, selbstgesteuert ist es in dem Maße, weil man wissen will, wie etwas 410 
funktioniert, wie er dann selbst auf diesen Inhalt zugeht. Das ist der Unterschied. Wie 411 
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gesagt: Jeder macht es anders. Manche mit einem Buch. Manche mit dem Baum. Also, 412 
wie man lernen will, wie man eine Thematik steuert.  413 

I: Wenn man das vielleicht mal auf den Text des Kaufvertrags bezieht, da gab es ja auch 414 
mit dem vorgegebenen Text einen Rahmen, innerhalb dem die Lernenden ihre eigene 415 
Arbeitstechnik anwenden konnten. Meinen Sie das damit? 416 

B3: Ja, ähm, der unterschiedliche Zugangsweg, wie man darauf kommt. 417 

I: Gut, dann kommen wir mal auf die vier von Ihnen ausgewählten Aussagen zu sprechen. 418 
Kommen wir vielleicht mal auf die erste Aussage zu sprechen. 419 

 [Die erste ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 420 
bedeutet für mich, dass die Lernenden ihre Lösungswege und Ergebnisse anderen 421 
darstellen und erklären können; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 422 
6, Kapitel 7.2.3, Band I] 423 

 Können Sie erklären, warum Ihnen diese Aussage wichtig ist? 424 

B3: Ja, also, ich finde das extrem wichtig, wenn der Schüler oder der Lernende noch mal in 425 
Worte fassen kann, wie er eine Thematik angegangen ist, oder welche Lösungswege er 426 
genommen hat und, ähm, die Ergebnisse darstellen kann. Wenn er die Ergebnisse 427 
mündlich oder schriftlich vorstellen kann oder erklären kann, dann hat er es verstanden. 428 
Also, das ist für mich auf jeden Fall prägnant. 429 

I: Ok., schauen wir uns mal die zweite Aussage an. 430 

 [Die zweite ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 431 
bedeutet für mich, dass die Lernenden sich über eigene Lernprozesse klar werden und 432 
sie benennen können; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 9, 433 
Kapitel 7.2.3, Band I] 434 

B3: (..) Na ja, ich denke, dass unser Unterricht auch dahin ein bisschen abgezielt hat, dass 435 
sie sich darüber bewusst werden, wie sie gelernt haben. Ob sie Stichpunkte gemacht 436 
haben oder gelesen haben und dies auch beschreiben können. Ich finde, das ist 437 
selbstgesteuertes Lernen auf jeden Fall. Wenn sie selbst erklären können, wie sie es 438 
angegangen sind und dies erklären können.  439 

I: Die dritte Aussage. 440 

 [Die dritte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 441 
bedeutet für mich, dass die Lernenden eigene Ideen und Fragestellungen entwickeln; 442 
vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 12, Kapitel 7.2.3, Band I] 443 

B3: Ich denke, ähm, da ist diese Selbstständigkeit sehr wichtig. Ähm, sie überlegen halt, wie 444 
sie selbst vorgehen können, um einen Inhalt zu erarbeiten. Wie ich schon das Beispiel 445 
eben hatte. Sie wollen halt wissen, wie so ein Baum funktioniert oder aussieht. Andere 446 
lernen besser, wenn sie sich den Baum angucken und andere, wenn sie es aus dem Buch 447 
nehmen. Da fällt für mich auch darunter, dass die Lernenden, (.) eigene Ideen und 448 
Vorschläge zur Thematisierung einbringen.  449 

I: Ähm, dann die letzte Aussage. 450 

 [Die vierte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 451 
bedeutet für mich, dass die Lernenden sich eigenständig Lernpartnerschaften suchen und 452 
auch etablieren; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 20, Kapitel 453 
7.2.3, Band I] 454 

B3: Das trifft jetzt vor allem für mich zu. Da konnte ich mich auch total mit identifizieren, 455 
weil ich lerne am besten in so einer Lernpartnerschaft, weil ich kann dadurch, (.) also, 456 
ich bringe mich in diese Partnerschaft ein, in diese Lerngruppe, und ich lerne eigentlich 457 
immer so. Also, ich habe im Moment auch für ein, zwei Fächer eine Lernpartnerschaft, 458 
und, ähm, auf jeden Fall ist es für mich schon mal wichtig, wenn man sich eigenständig 459 
eine Gruppe sucht und dann auch engagiert und sich dadurch selbst aktiviert. Und 460 
etablieren, ähm, ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist. Vielleicht, dass man sich da 461 
einbringt. Das ist mir aus eigener Erfahrung auch wichtig. 462 
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I: Wenn man jetzt selbstgesteuertes Lernen so nimmt, kommt es im Vergleich zu 463 
herkömmlichen Lehr-Lern-Arrangements sicherlich zu Veränderungen bei der Planung 464 
von Unterricht. Wie sehen diese Veränderungen Ihrer Meinung nach aus? 465 

B3: Ähm, Planung von Unterricht auf jeden Fall, dass man nicht mehr in den Unterricht 466 
hineinkommt und sagt: Wir bearbeiten jetzt die Buchungssätze zehn bis zwölf auf Seite 467 
fünfzig, (.) dass man stattdessen eher die Schüler aktiviert und fragt, was die Schüler 468 
machen. Also, schon so ein bisschen offener lassen, (.) nicht wirklich den Auftrag 469 
geben. Also, klar, das muss man schon teilweise machen, aber man muss auch die 470 
Schüler schon ein wenig entscheiden lassen, was sie machen wollen, wie sie dabei 471 
vorgehen wollen. 472 

I: Was würde sich dadurch konkret bei der Planung ändern? 473 

B3: Man fragt vielleicht die Schüler erst mal, bevor man eine Thematik anfängt, was sie 474 
machen wollen, und wie sie es machen wollen. (.) Da fällt mir zum Beispiel in Biologie 475 
wieder der Baum ein. Wir machen jetzt Bäume oder Pflanzen allgemein, so dass man 476 
dann fragt: Wie wollt ihr Pflanzen denn kennen lernen?  477 

I: Verstehe ich Sie richtig, dass Ihrer Meinung nach der Planungsprozess vermindert 478 
werden würde? 479 

B3: Ja, auf jeden Fall. Erst mal. Hinterher muss man schon viel planen, weil man muss ja 480 
auch auf die Vorschläge eingehen. Aber am Anfang auf jeden Fall erst mal weniger. 481 

I: Wenn man eine Lerneinheit über mehrere Stunden hat, soll man sich erst mal die 482 
Vorschläge anhören, darauf eingehen und dann die Lerneinheit auf Basis der 483 
Vorschläge planen? Habe ich Sie da richtig verstanden? 484 

B3: Ja, auf jeden Fall.  485 

I: Ähm, was würde sich Ihrer Meinung nach beim selbstgesteuerten Lernen bei der 486 
Durchführung von Unterricht ändern? 487 

B3: (..) Ähm, ich denke mal, dass man sich schon ein bisschen zurücknehmen und erholen 488 
kann als Lehrender. Erholung ist vielleicht der falsche Ausdruck, wobei, (.) nein, 489 
vielleicht ist das doch der passende Ausdruck.  490 

I: Wenn man mal auf die Inhalte von Unterricht schaut, was ändert sich Ihrer Meinung 491 
nach dabei durch selbstgesteuertes Lernen? 492 

B3: (...) Tja, also, ich würde sagen, der Inhalt an sich ändert sich vielleicht nicht so stark, 493 
sondern die Schwerpunkte werden ein bisschen anders gesetzt. Beim Beispiel Baum 494 
wollen Schüler jetzt eher auf die Blätter eingehen. Die interessiert das jetzt, warum die 495 
so eine Form haben, warum die grün sind, oder welche Funktion die haben, so dass man 496 
vielleicht da stärker darauf eingeht, weil sie es, äh, interessiert, anstatt man jetzt die 497 
Wurzel macht, die ja eigentlich auch sehr wichtig ist. Die sehen die Schüler aber nicht. 498 
Man erklärt jetzt weniger davon und mehr von anderen Bereichen. Ich denke, äh, dass 499 
das auch mehr bringt, weil die Schüler mehr aufnehmen, weil es sie mehr interessiert, 500 
weil die Inhalte nach deren Interesse ausgelegt sind.  501 

I: Sie beschreiben ja bereits Veränderungen für die Lehrerrolle. Welche Lehrerrolle 502 
besteht beim selbstgesteuerten Lernen Ihrer Meinung nach? 503 

B3: (...) Ähm, das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, dass der Lehrende so ein bisschen 504 
die grobe Struktur leitet. Er gibt nicht mehr die ganze Zeit vor. Er redet nicht die ganze 505 
Zeit, steht nicht die ganze Zeit im Mittelpunkt. Er ist wie so eine Art Aufsicht. Er hält 506 
sich so im Hintergrund. Er beobachtet. (.) Beobachter ist der bessere Ausdruck und 507 
vielleicht Hilfesteller. Das trifft es besser. Auf jeden Fall eine Art Unterstützer. Er lässt 508 
die Schüler erst mal machen, und wenn es Fragen gibt oder so, (.) klar, er kann auch 509 
leitend eingreifen, wenn sie etwas völlig falsch machen. Also, sie sollten schon ihre 510 
Freiheit haben, aber sie sollten auch merken, wenn es falsch wird, ähm, wenn sie auf 511 
einen komplett falschen Dampfer kommen, wenn es nicht zur Thematik passt, wenn es 512 
völlig neben den Prüfungen später liegt. Also, da muss man dann schon einschränken, 513 
(.) ein bisschen. 514 
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I: Wir haben selbstgesteuertes Lernen im Moment primär unter Seminarbedingungen 515 
initiiert beziehungsweise theoretisch diskutiert. Welche Möglichkeiten und Grenzen 516 
sehen Sie, selbstgesteuertes Lernen später einmal umzusetzen? 517 

B3: Probleme sehe ich auf jeden Fall vom Stofflichen her. Ich kann den Umfang jetzt noch 518 
nicht so wirklich ausmachen. Ich denke, dass das die Erfahrung bringt. Man kann jede 519 
Thematik so behandeln, aber vom zeitlichen Umfang her könnte es Schwierigkeiten 520 
geben. (.) Man muss halt schon seinen Stoff für die Prüfungen durchkriegen und muss 521 
dann wirklich mal Abstriche machen und die Peitsche rausholen und sagen: Das muss 522 
halt auch mal gelernt werden! 523 

I: Ähm, wenn Sie mal an Ihren eigenen Unterricht aus der Perspektive als Schüler oder 524 
den Unterricht, den Sie im Studium kennen gelernt haben, zurückblicken, können Sie 525 
dann beschreiben, was für Sie ‚guter Unterricht’ bedeutet? Haben Sie ein Leitbild? 526 

B3: Also, ein Idealunterricht für mich ist, wenn man den Unterricht gerne verfolgt, mit Spaß 527 
auch dabei ist. Äh, ich denke, dass auch Spaß dazugehört. Ich denke, dass auch Interesse 528 
auf jeden Fall dazugehört, so dass es einem nicht schwer fällt, 45 Minuten am Stück 529 
zuzuhören, dass man dabei ist, (.) mitdiskutieren kann und viel miteinander spricht. Es 530 
muss halt Spaß machen, dann ist man auch als Schüler, so war es jedenfalls immer bei 531 
mir, dann ist man auch mehr in der Thematik drin. Man kann sich vielleicht damit 532 
identifizieren. Dann fällt es einem vielleicht besonders leicht. Ähm, und ich denke, dass 533 
der Lehrer auch darauf hinarbeiten muss, dass die Schüler auch wirklich von sich selbst 534 
aus lernen wollen. (..) Das ist meine eigene Erfahrung. Also, wie gesagt: Ich hatte zum 535 
größten Teil negative Beispiele, wo zum größten Teil gesagt wurde: Aufgabe! Lesen! 536 
Macht mal! Man durfte dann auch nichts sagen, was falsch war, wodurch der Redeanteil 537 
verdammt reduziert wurde, und die Lehrer hauptsächlich im Mittelpunkt standen. Es 538 
gibt ja auch guten Unterricht, wo der Lehrer viel redet, aber es muss dann auch wirklich 539 
anschaulich gemacht werden, so dass der Schüler mitdenken kann.  540 

I: Ähm, kommen wir mal auf die nächste Phase Ihrer Ausbildung, das Referendariat, zu 541 
sprechen. Stellen Sie sich mal vor, Sie wollen einen Unterricht des selbstgesteuerten 542 
Lernens ausprobieren, aber Ihr Schulleiter steht dem eher skeptisch gegenüber und 543 
fordert Sie auf, selbstgesteuertes Lernen erst mal in Bezug zum Lernzuwachs der 544 
Schüler zu begründen. Was entgegnen Sie ihm? 545 

B3: (.) Also, für mich bedeutet selbstgesteuertes Lernen auf jeden Fall, dass sie dadurch, 546 
dass sie selbst etwas machen, sich selbst etwas erarbeiten, und der Inhalt viel besser 547 
gefestigt wird. (.) Sie sind mit Interesse dabei. Äh, sie wollen etwas wissen. Sie wollen 548 
etwas herausfinden und lernen dadurch viel mehr und viel besser und vor allem viel 549 
leichter die Inhalte. Das ist halt der Riesenvorteil. Durch zu starke Vorgaben wird der 550 
Schüler zu stark eingeschränkt und hat nicht mehr diesen Elan, diese Motivation, um zu 551 
lernen und vergisst Sachen auch viel schneller, wenn er nicht interessiert ist. 552 

I: Das wäre ein Vorteil des selbstgesteuerten Lernens. Sehen Sie weitere Vorteile dabei? 553 

B3: Ähm, das Interesse wurde schon genannt. Auf jeden Fall die Entlastung des Lehrers. 554 
Das würde ich als weiteren Vorteil ansehen.  555 

I: Welche Nachteile des selbstgesteuerten Lernens sehen Sie? 556 

B3: Die Zeit, die ich schon angesprochen habe. Das ist ein großes Problem. Im Nachhinein 557 
die Gefahr, wirklich komplett abzuweichen, nicht mehr die Zielvorstellungen 558 
einzuhalten. Gerade in der Berufsschule. (.) Die Prüfungen müssen geschafft werden. 559 
Da muss halt schon die Richtung beibehalten werden. Äh, und diesen Spagat zu 560 
schaffen zwischen dem selbstgesteuerten Lernen und der Lehrerzentrierung mit der 561 
Peitsche, das ist schwer und, tja, deswegen ist das für mich eine Problematik. 562 

I: Noch eine abschließende Frage, gehen wir vielleicht noch mal in Ihr zukünftiges 563 
Referendariat und bleiben wir beim Schulleiter, der dem selbstgesteuerten Lernen eher 564 
skeptisch gegenübersteht. Der fragt Sie jetzt: Was können Sie als Lehrer denn dazu 565 
beitragen, dass selbstgesteuertes Lernen im Unterricht initiiert wird? Was entgegnen 566 
Sie ihm diesmal? 567 
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B3: Ähm, ich denke, dass die Leitung wichtig ist. Also, Kontrolle ist wohl der falsche 568 
Ausdruck, aber so ein bisschen dem Schüler Hilfestellung geben und auf eventuelle 569 
Fragen eingehen, um ihm dabei auch zu helfen.  570 

I: Nur durch Hilfestellung gibt es jedoch noch keinen Unterricht. Der muss in irgendeiner 571 
Form beginnen.  572 

B3: Den Unterricht gestalten beim selbstgesteuerten Lernen die Schüler. Die Schüler leiten 573 
den, und wenn es halt ausufert, wird halt eingegriffen. Der Lehrer hält sich eher bedeckt 574 
im Hintergrund. Die Schüler gestalten den Unterricht, und dadurch lernen sie auch 575 
besser. Ja, so läuft es da. 576 

I: Ja, danke. Von meiner Seite aus war es das. Haben Sie noch Anmerkungen? 577 

B3: Nein. 578 

I: Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch. 579 
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4.6 Interview mit B4 

I: Kommen wir zunächst auf das zu sprechen, was Sie vor ein paar Tagen durchgeführt 1 
haben, und zwar eine Lehr-Lern-Einheit zum Gegenstand ‚Kaufvertrag’, der einer 2 
Didaktik des selbstgesteuerten Lernens folgen sollte. Dafür mussten Sie planen. Können 3 
Sie die einzelnen Schritte der Planung beschreiben? 4 

B4: Ähm, es gab halt die Grundidee, dass man mal ausprobiert, wie man sich so einem 5 
Lernstoff nähert, wie man sich den erarbeitet, und das war so die Basis. Jedoch haben 6 
wir gedacht, dass wir den Kaufvertrag irgendwie noch miteinbeziehen müssen. Äh, das 7 
ist aber im Verlauf der Stunde auch so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Von 8 
der Vorbereitung her haben wir uns hauptsächlich darauf fokussiert, wie man das nun 9 
aufbereiten könnte, um die Leute eben mal anzuregen, äh, dass sie mal ausprobieren, 10 
was es für Möglichkeiten gibt, so einen Text zu erfassen.  11 

I: Das bedeutet, dass es in der Planung primär gar nicht um das Thema Kaufvertrag ging, 12 
sondern eher um das Thema Arbeitstechnik? 13 

B4: Genau. 14 

I: Haben Sie sich in irgendeiner Form mit dem Thema Arbeitstechnik bei Texten 15 
auseinander gesetzt? Zum Beispiel in das Thema eingelesen? 16 

B4: Das eigentlich gar nicht. Wir haben halt zum Thema Kaufvertrag in den ‚Klunzinger’ 17 
reingeguckt, in den ‚Nagel’ [Lehrbücher], dann letztendlich in das Buch ‚Kaufvertrag’, 18 
wo wir den Auszug her hatten, aber zu der Methodik oder zu der Lerntechnik haben wir 19 
uns eigentlich gar nichts weiter angelesen.  20 

I: Können Sie diesen Prozess der Ideenentwicklung ungefähr nachzeichnen? 21 

B4: Es war, (.) das hört sich vielleicht jetzt ein wenig gemein an, aber es war einfach so, 22 
dass wir ja nun Gruppenarbeit eher skeptisch gegenüberstanden. Uns fehlt dabei immer 23 
so eine Einführung zur Gruppenarbeit, äh, wie es funktioniert, was die Vorteile davon 24 
sind. Einfach, um die Leute ein wenig zu begeistern. Das fehlt uns immer so ein wenig. 25 
Das hat den Anstoß bei uns gegeben, dass wir sagten: Wenn wir jetzt etwas machen zum 26 
Thema des selbstgesteuerten Lernens, ähm, dann sollte man doch erst mal etwas 27 
machen, eine Übung zum Beispiel, so einen Durchlauf, wo man das doch erst mal 28 
ausprobiert. Um erst mal sicher zu sein, was das eigentlich ist, und wie man sich damit 29 
am besten auseinander setzt, bevor man dann wirklich in die Inhalte reingeht. Von daher 30 
kam dann die Idee. 31 

I: Wie kamen Sie auf die Idee, dass Sie einen Text genommen haben, und jeder sich in 32 
irgendeiner Form selbst beobachten soll? Dieses Bewusste erscheint mir doch relativ 33 
unüblich. 34 

B4: Ähm, meinen Sie, ob wir das selbst ausprobiert haben? 35 

I: Zum Beispiel, ja. 36 

B4: Ähm, bei mir ist es so, dass ich erst mal Probleme habe, mich so einem Text überhaupt 37 
zu nähern. Das geht auch zu schnell. Wenn zum Beispiel gesagt wird: Ok., eine 38 
Viertelstunde Zeit und dann diskutieren wir darüber! Das finde ich eigentlich immer 39 
sehr nervig. Äh, wenn da Zeit die Variable im Grunde genommen ist, auf die alles 40 
abgestellt ist und dann zack, zack, zack, weil, ja, man kann ja auch durch eine richtige 41 
Technik, richtig in dem Sinne, dass die für einen selbst gut ist, dadurch kann man eine 42 
Menge Zeit sparen. Von daher ist es, ja, auch so ein bisschen aus eigenem Interesse 43 
heraus entstanden. (..) Das war halt der Punkt. Ja, dass es später halt so ein wenig 44 
divergierte zwischen dem Thema Kaufvertrag zwischen diesem ökonomischen Inhalt 45 
und dem, was wir gemacht haben, (.) wir haben eigentlich den Kaufvertrag so ein 46 
bisschen dazu benutzt, die ganze Sache durchzuführen. Mit den Lernzielen hat sich der 47 
Kreis da ja dann auch ganz gut geschlossen, indem wir dann ja halt auch intensiv 48 
darüber diskutiert haben. Somit war halt der Gedanke angeregt, und das war das Ziel 49 
letztendlich.  50 
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I: Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass es ganz gut ankam und auch ein Interesse an 51 
diesem Thema vorherrschte, obwohl man davon ausgehen sollte, dass Studierende 52 
grundsätzlich gut mit Texten arbeiten können. 53 

B4: Das ist es halt. Also, wenn ich es jetzt direkt auf mich beziehe, ähm, ich habe übrigens 54 
auch mal Mind-Map vermehrt ausprobiert, und es hat hervorragend funktioniert. Und, 55 
also, wenn man einen Text hat, wo viel drinsteht, was eigentlich unwichtig ist, dann 56 
geht das mit dem Mind-Map wirklich auch sehr effizient. Um sich den Text schnell zu 57 
erschließen, ist das optimal. Also, ja, wenn man jetzt so einen Anstoß bekommen hat, 58 
sagt man sich dann auch: Es ist jetzt egal, in welchem Seminar man sitzt, was es für ein 59 
Text ist, ob Englisch, ob Deutsch. (.) Es geht immer schneller, wenn man weiß wie. 60 
Gerade das ist der Knackpunkt, weil Schüler, (.) viele davon lesen ja nicht gerne, und 61 
ich denke, dass das so ein Punkt sein kann, warum sie nicht gerne lesen.  62 

I: Bei der Planung sind Sie wahrscheinlich gemeinsam vorgegangen. Können Sie 63 
beschreiben, was für Sie bei der Planung besonders wichtig war? 64 

B4: Ähm, (...) wichtig, tja, eigentlich, dass den Leuten einfach so ein Anstoß gegeben wird. 65 
Ob man das jetzt so einfach unterteilen kann? Ich finde es generell ganz einfach wichtig. 66 
Es ist dann egal, ob man jetzt offenere Lernformen oder handlungsorientierte nimmt 67 
oder sich mehr auf den Kontext bezieht. Äh, man sollte immer erst mal so eine Basis 68 
schaffen. Man kann ja auch nicht sagen: Man nimmt sich einen Text. Der ist fünf Seiten 69 
lang, und man fängt auf Seite zwei an. Auf Seite eins steht die Einleitung und, äh, da 70 
muss man ganz einfach auch sehr genau sein. Viele Leute sind ja auch sehr genervt und 71 
sagen: Ich lese jetzt schnell darüber. (.) Erst den Anfang, dann den Rest, da geht es ins 72 
Detail. Ich finde, dass es genau anders herum wichtig ist, so dass man sich am Anfang 73 
ruhig aufhält, um da reinzukommen, und der Rest geht dann schneller. (..) Zum Beispiel 74 
auch Rollenspiele, äh, was gibt es noch für Begriffe mit ‚Spiel’, die im Unterricht als 75 
Methode eingesetzt werden? Immer, wenn ich das schon gehört habe, hatte ich, auf 76 
Deutsch gesagt, schon so einen Hals als Schüler, weil es hat nie Spaß gemacht. Auch die 77 
Gruppenarbeiten. Ähm, es ist jetzt erst durch die Lernerei an der Uni, (.) ob das jetzt für 78 
irgendwelche Wirtschaftsklausuren ist oder Referate. Wenn man sich zusammensetzt 79 
mit mehreren Leuten, die auch an einem Strang ziehen, geht das wesentlich schneller, ist 80 
das wesentlich effektiver, kreativer, und man muss das erst mal verstehen. Da muss man 81 
auch mal als Lehrer darauf hinweisen. Äh, das muss man erklären oder sagen, dass das 82 
so wichtig ist, weil das über Jahre hinweg läuft. Die Leute haben da nie Spaß und dann 83 
schlägt das immer fehl. Das soll ja nicht die Idee sein. Es soll neu sein, interessant sein. 84 
Das haut aber nicht hin. Da hilft die ganze Theorie nichts, wenn man es nicht einmal 85 
richtig erklärt. Von daher, (.) mir ging das früher selbst immer so gegen den Strich. 86 
Deswegen finde ich das so wichtig. Ich möchte als Lehrer den Fehler nicht machen und 87 
sagen: So, jetzt aber Gruppenarbeit! Ja, was bedeutet Gruppenarbeit denn? Es geht mir 88 
da um eine gewisse Sinnhaftigkeit, die deutlich werden soll. Deshalb sollten die 89 
Gruppen unter einer bestimmten Perspektive gebildet werden. Wir haben uns halt 90 
gedacht, es gibt halt Stichpunktemacher, Brainstormingzeichner oder Mind-Map-91 
Zeichner und so weiter. Wenn man dann eine Gruppe hat, deren Leute sehr, sehr ähnlich 92 
arbeiten, dass man sich da auch wiederfindet, weil, ähm, das kenne ich wiederum auch 93 
wieder aus der eigenen Schulzeit. Ich war so einer, (.) ich hätte da keine Stellung zu 94 
genommen, ich hätte bei der Präsentation den ganzen Text angestrichen. Und die 95 
anderen immer: Was machst du denn da? Was soll denn das? So, und dann hatten wir 96 
einen Deutschlehrer. Der hat mindestens mit fünf Farben gearbeitet. Ja, der ganze Text 97 
sah wie ein Regenbogen aus, aber das war eine optimale Technik. Das heißt, dass man 98 
sich so inspirieren lassen kann, durch andere Leute stärken lassen kann. Wenn man dann 99 
in einer Gruppe ist mit drei, vier Leuten, dann merkt man: Mensch, das ist doch gar 100 
nicht so falsch, wie ich das mache. Es ist ja für einen selbst. Manche lesen den Text und 101 
brauchen nichts zu unterstreichen und können den vollständig wiedergeben. Das liegt an 102 
der Auffassungsgabe, aber die ist bei mir nicht so ausgeprägt, dass ich das dann einmal 103 
durchlesen kann, und, äh, von daher ist es auch einfach so ein bisschen Rückhalt. Das 104 
finde ich auch sehr wichtig, gerade in einer Schülergruppe. 105 

I: Inwieweit sehen Sie einen Bezug zwischen dem Selbsterschließen eines Textes und dem 106 
Ansatz des selbstgesteuerten Lernens? 107 
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B4: Ähm, da ist die Arbeitstechnik so das Bindeglied, indem man sagt: Ok., ich habe den 108 
Text und, äh, das ist der erste Schritt, und das Ergebnis ist dann, dass ich die Details 109 
wiedergeben kann. Oder, dass ich die Struktur verstanden habe, den Inhalt verstanden 110 
habe und dazwischen steht die Frage: Wie mache ich das denn? Und wenn man das für 111 
sich weiß, äh, dann, ja, dann ist das, das Wort ist jetzt natürlich auch anders belegt, ist 112 
das auch eine Schlüsselqualifikation. Eine Schlüsselkompetenz. (.) Es ist manchmal, es 113 
ist auf jeden Fall ein Schlüssel, in dem Sinne, um sich das zu erschließen.  114 

I: Um noch mal auf den Aspekt des Kaufvertrags zurückzukommen, haben Sie sich 115 
überhaupt mit dem Kaufvertrag auseinander gesetzt, oder war es von Anfang an klar, 116 
dass dies nur ein Nebenaspekt darstellt? 117 

B4: Ähm, eigentlich haben wir es nur nebensächlich behandelt. Natürlich hätte man das auch 118 
durch Rollenspiele und so weiter und so fort, aber das war halt nicht so unsere Idee. Und 119 
man muss, wenn man kritisch reflektiert, im Nachhinein auch sagen, äh, dass wir 120 
vielleicht ein wenig übermotiviert waren von der Idee, die wir gerne ausprobieren 121 
wollten, und wir sind dann quasi so gerannt, und das hat sich ja auch in der Stunde 122 
gezeigt, dass die Aufgabenstellung ja total schwammig war und nicht eindeutig. Es 123 
wurde gefragt: Geht es um die Lerntechnik? Ja, ja, konzentriert euch aber auch auf die 124 
inhaltlichen Stichpunkte und von daher war das so: Ach, jetzt haben wir die Leute so 125 
weit. (.) Da muss man auch wirklich als Lehrer aufpassen, dass man da einigermaßen 126 
neutral bleibt, da nicht den Überblick verliert, weil, also, ich kenne auch einige, äh, 127 
Lehrer, äh, von früher, die waren sehr gut, aber teilweise auch sehr unstrukturiert, weil 128 
sie sich dann in ihrem Interesse und ihrer Motivation überschlagen haben, und da hat 129 
dann auch oft so ein bisschen das Konzept gefehlt. (.) Eigentlich sind das die 130 
beliebtesten Lehrer, die viel Interesse mitbringen, aber noch viel besser ist es natürlich, 131 
wenn man dann noch strukturiert ist auf der anderen Seite.  132 

I: Das wollte ich gerade fragen. Was meinen Sie genau mit ‚Konzept’? 133 

B4: Allein eine klare Aufgabenstellung zu geben, dass das einfach als gutes Konzept drin 134 
sein müsste. 135 

I: Das Ganze sollte ja auch unter der Prämisse ‚Offenheit’ ablaufen. Ähm, was waren so 136 
die Aspekte, die aus der Planung heraus für Sie offen sein sollten? 137 

B4: (...) Ja, (..) na ja, die Frage ist jetzt natürlich, ähm, inwieweit man diese Arbeitstechnik 138 
mit offenen Unterrichten in Verbindung bringen kann. Über diese Verbindungslinie 139 
haben wir uns eigentlich keine Gedanken gemacht in dem Sinne, dass wir gedacht 140 
haben: Es geht um etwas Offenes, um etwas Selbstgesteuertes und somit um etwas 141 
Eigenes. Und das Eigene ist ja gegeben, indem man herausfindet, welche Arbeitstechnik 142 
man hat. (.) Natürlich kann man dieses Offene auch wieder auf den Inhalt beziehen, aber 143 
wir haben das auf die Lerntechnik bezogen.  144 

I: Gut, dann würde ich sagen, dass wir uns mal ein paar Szenen des Films anschauen. 145 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B3 zunächst den ersten Arbeitsauftrag verbal formuliert, 146 
und B4 die Formulierung von B3 verbessert; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B3 147 
und B4, 0-2. Minute, Kapitel 4.3, Band II] 148 

 Eigentlich sollte der Arbeitsauftrag nicht von Ihnen formuliert werden, aber Sie 149 
versuchen, den formulierten Arbeitsauftrag zu konkretisieren. Welchen Grund hat das 150 
gehabt? 151 

B4: Ähm, es war mir an der Stelle nicht eindeutig genug, weil es da im Grunde genommen 152 
schon angefangen hat. Es ging schon um den Inhalt, aber auch primär um die 153 
Arbeitstechnik, und da hätte man schon von vornherein sagen müssen: Ganz klar, 154 
Auftrag ist es, den Text zu lesen, aber, (.) da hätten wir uns entscheiden müssen. Wie 155 
geht ihr da vor? Und das sollt ihr selbst beobachten, und das ist das Entscheidende. 156 
Punkt. Oder man hätte sagen müssen: Ähm, macht euch Stichpunkte und arbeitet den 157 
Inhalt möglichst so gut auf, dass ihr ihn wiedergeben könnt! Das war schon so ein 158 
bisschen ungenau, wie wir das gemacht haben. 159 
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I: Waren Sie sich dabei nicht ganz einig, oder was waren die Gründe für diese 160 
Inkonsequenz? 161 

B4: Ja, also, äh, wir waren da halt so ein bisschen im Konflikt mit dem Ökonomischen. Dass 162 
wir gesagt haben: Es muss jetzt auch ökonomisch genug sein, aber wir wollen jetzt auch 163 
natürlich unsere Idee durchbringen, und da haben wir die Balance auch nicht so gut 164 
gefunden, weil es natürlich auch unglaubwürdig ist, wenn man den Schülern sagt: 165 
Nehmt den Text, der ist wichtig, aber, ähm, die Arbeitstechnik ist noch wichtiger, ach 166 
nee, der Text spielt ja keine Rolle! Da fragen die: Was ist denn jetzt? Was soll der Mist 167 
denn jetzt? Vielleicht hätte man das mit einem Rollenspiel beginnen können, dass einer 168 
den Text liest und dann halt sagt: Ich komme nie mit dem Kram klar. Und dann sagt der 169 
andere: Mensch, strukturier ihn doch mal irgendwie! Dass man die Schüler so irgendwie 170 
anregt. Das wäre vielleicht eine gute Einleitung, auch wieder die Basis. Das ist ja auch 171 
die Grundlage der ganzen Einheit. (.) Jeder Stundenbeginn ist ja entscheidend. Wenn der 172 
Lehrer reinkommt, der hat überhaupt keine Lust und drückt das auch aus, dann können 173 
die Schüler zwar Lust haben, aber das wird in dem Moment dermaßen beschnitten, dass 174 
es immer, (.) ja, die Basis muss immer stimmen.  175 

I: Haben Sie bestimmte Hoffnungen oder Erwartungen an diesen ersten Arbeitsauftrag 176 
gehabt? 177 

B4: Ähm, zunächst haben wir gedacht: Mensch, das ist doch toll, wir sind so 25 Leute. 178 
Schön wäre es ja, wenn so fünf, sechs Leute Stichpunkte machen. Fünf, sechs Leute 179 
zeichnen sich etwas auf. Und dann, kurz vor der Stunde, haben wir darüber geredet: 180 
Was ist denn jetzt eigentlich, wenn die alle nur unterstreichen? Ähm, und wir sind 181 
eigentlich davon ausgegangen: Das ist ja nur ein Text, wo links und rechts nur wenig 182 
Platz zum, zum Aufmalen oder Zeichnen ist. Die werden alle nur unterstreichen. Wir 183 
haben uns gefragt: Was machen wir denn dann mit den 25 Leuten, wenn die alle 184 
unterstreichen? Und das war dann quasi so der neuste Stand. Die waren dann alle fertig 185 
und haben gesagt: Unterstrichen mit eigenen Worten. Unterstrichen mit Stichpunkten. 186 
Und dann waren wir doch, äh, überrascht, dass es so viele Möglichkeiten gab, und da 187 
haben wir vielleicht nicht gründlich genug überlegt, um da, (.) es gab ja diese 188 
Unsicherheit, um zu sagen: Ok., das könnte so und so rauskommen. Das war vielleicht 189 
so ein bisschen ungründlich vorbereitet. Es wurde uns erst kurz vor Stundenbeginn klar: 190 
Mensch, die könnten jetzt ja alle nur unterstreichen. 191 

I: Gab es dieses Gefühl der Unsicherheit, dass Sie nicht genau wussten, was als Ergebnis 192 
rauskommt, dass das Ihnen ein unangenehmes Gefühl bereitet hat? Hatten Sie dieses 193 
Gefühl während der Einheit? 194 

B4: Eigentlich finde ich es gerade spannend, wenn es nicht so läuft, wie man es sich 195 
vorstellt, um dann zu sagen: Ok., man kann ja spontan reagieren, und das Problem an 196 
dieser Stelle ist aber, (.) und genauso ist es bei den SPS ja auch. Es macht ja Spaß, mit 197 
eigenen Ideen das wieder aufzufangen, aber für die Schüler ist es schlecht, weil der rote 198 
Faden ständig gebrochen wird. Für einen selbst, (.) man weiß ja, worauf man abzielt, so 199 
ungefähr, aber das ist halt mangelnde Vorbereitung eigentlich, dass man sagt, dass das 200 
halt ständig hin und her geht, und das ist für den Schüler gar nicht gut. Es ging schon 201 
ständig bei uns Zickzack, weil es ständig pendelte zwischen Inhalt und Arbeitstechnik. 202 
So waren ja auch die Meldungen und in jedem einzelnen Arbeitsschritt hat sich das 203 
widergespiegelt.  204 

I: Haben Sie versucht, diese Pendelbewegungen in einen Einklang zu bekommen oder den 205 
roten Faden wieder herzustellen? 206 

B4: Äh, das war eigentlich erst, (.) man hat jetzt ja den Ablauf vor sich und schaut auch auf 207 
die Uhr. Zum Schluss, in der Diskussionsphase, was dann ja auch schon eine 208 
Reflexionsphase war, da kommt dann eigentlich auch erst mal dazu, man hechelt da ja 209 
auch ein wenig durch, um das zeitlich einzuhalten, und dann kommt man dann dazu, 210 
dass man fragt: Mensch, wo sind wir denn jetzt eigentlich, oder was haben wir bis jetzt 211 
erzielt? Deswegen, äh, die Diskussion war ganz entscheidend, ganz wichtig zum 212 
Schluss, weil da ja auch ganz viele, ja, positive Anmerkungen, (.) das bringt einen dann 213 
auch selbst zum Nachdenken: Mensch, es ist jetzt ja wirklich so ein bisschen 214 
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zickzackmäßig verlaufen. (.) War das jetzt vielleicht aber gerade wichtig, um den 215 
Anstoß zu schaffen, oder hätten wir es noch mal besser machen können? Im Grunde 216 
genommen, wenn alles perfekt verlaufen wäre, bräuchten wir auch hinterher nicht mehr 217 
darüber zu reden. Das wäre natürlich auch schön, wenn es perfekt gelaufen wäre. Davon 218 
ab, von der eigenen Einstellung her, da finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, 219 
wenn, wenn es, ähm, abweicht, weil man aus jeder Sache lernt und alles, was irgendwie, 220 
(.) wenn man zum Beispiel sagt: Das ging jetzt schief oder daneben, dann kann man 221 
auch wieder herausziehen, was daneben ging. Man probiert etwas neu aus. Ich finde, 222 
dass es einem dann Wert sein muss, um zu sagen: Ok., wenn man die Idee jetzt so 223 
weiterspinnt, wenn man es noch mal probieren würde und die Fehler berücksichtigen 224 
würde, dann würden bestimmt wieder ungeplante Dinge auftauchen. Das ist eigentlich ja 225 
auch das Spannende. Dass man immer wieder dann, (.) so entwickelt man sich ja im 226 
Grunde genommen auch. Die Unterrichte, die immer nach Schema F ablaufen, die sind 227 
vielleicht, in Anführungsstrichen, sicher und strukturiert, aber auch verdammt 228 
langweilig mit der Zeit. Man weiß ja immer, wo genau man hinkommt, und es gibt ja 229 
auch eine Menge Dozenten, die auf die Minute den Stoff so durchkriegen. Wie machen 230 
die denn das? Das ist alles bis ins kleinste Detail geplant. Man muss einfach von 231 
eigenen Erfahrungen sprechen, weil, (.) da gab es bei mir auch Lehrer, die sind 232 
wahnsinnig geworden, wenn das mit der Zeit nicht hingehauen hat: Um Gottes Willen, 233 
in zwei Wochen schreiben wir die Arbeit. Wie soll ich das mit euch denn schaffen? 234 
Dass wir gedacht haben: Sind wir denn so doof? Und dann gab es wiederum Lehrer, die 235 
gesagt haben: So, alles hinlegen! Die haben sich auf den Schreibtisch gesetzt und 236 
gesagt: So, jetzt fangen wir noch mal ganz kurz von vorne an, lassen uns Zeit. (.) Und 237 
die haben es dann in zwei Stunden geschafft, einen auf den Stand zu bringen, dass man 238 
wieder in den Spiegel gucken konnte. Die haben einem auch das Gefühl gegeben, dass 239 
es nicht so schlimm ist, wenn mal etwas schief geht, denn es ist halt, (.) es ist halt so, 240 
dass mal etwas weg ist, was man eigentlich bräuchte. Nur mit einer gewissen 241 
Gelassenheit und Routine haben die das geschafft, aber mit Zeitdruck kann man da 242 
überhaupt nichts erreichen. Der hat das dann auch wirklich hinbekommen.  243 

I: Schauen wir uns mal die nächste Sequenz an. Das ist die Szene, in der die Gruppen 244 
gebildet werden. 245 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B3 versucht, Arbeitsgruppen zu bilden; vgl. Verlauf der 246 
Lehr-Lern-Einheit von B3 und B4, 28.-34. Minute, Kapitel 4.3, Band II] 247 

 Es gab bei der Gruppenbildung Schwierigkeiten. Ich hatte den Eindruck, dass Sie den 248 
Gruppenbildungsprozess antreiben wollten. 249 

B4: Ja, die Zeit. Die läuft und läuft. Die sagen: Wir wissen es nicht. Da frag ich halt: Wer 250 
gehört denn jetzt wozu? Das lag ganz einfach auch an der zeitlichen Sache, dass man 251 
gesagt hat: Jetzt muss die Gruppenarbeit aber auch mal langsam starten. 252 

I: Haben Sie es auch so wahrgenommen, dass der Gruppenbildungsprozess sehr 253 
schleppend verlief?  254 

B4: Ja, auch dann die Situation, als die mittlere Gruppe nicht an die Tafel wollte, es aber 255 
auch klar war, welche Gruppe gemeint war, da dachte ich: Sind die ein bisschen taub auf 256 
den Ohren?  257 

I: Wie bewerten Sie selbst Ihr Eingreifen in dieser Situation? 258 

B4: Also, ich finde, dass man bestimmte Situationen bis zu einem gewissen Grad aushalten 259 
kann. Genauso, wenn irgendwo Unruhe in der Klasse ist, aber irgendwo ist eine Grenze. 260 
Äh, natürlich setzt die jeder anders. Wenn die Leute aber vor mir sitzen und fragen, was 261 
sie denn jetzt machen, dann muss eine Entscheidung getroffen werden. Ähm, die muss 262 
manchmal auch kurz und knapp und eindeutig sein, weil, ähm, wir wollen natürlich 263 
schon den Ablauf einhalten. Das halte ich an der Stelle schon für richtig.  264 

I: Schauen wir mal weiter. Jetzt geht es um den Gruppenauftrag.  265 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B4 den schriftlichen Gruppenauftrag ausgibt und 266 
darüberhinaus verbal formuliert; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B3 und B4, 267 
36.-38. Minute, Kapitel 4.3, Band II] 268 
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 Zwischen dem, was Sie schriftlich austeilen und dem, was Sie später verbal formulieren, 269 
besteht ein Unterschied. Was war der Ursprungsauftrag? 270 

B4: Ja, das, was auf dem Zettel steht. Also, es ging schon um die Technik, von Anfang an 271 
[B4 liest noch einmal den verschriftlichten Arbeitsauftrag durch; vgl. Materialien der 272 
Lehr-Lern-Einheit von B3 und B4, Kapitel 4.4, Band II]. Ja, das ist schon eindeutig. Es 273 
ging auch in dem schriftlich fixierten Arbeitsauftrag um die Arbeitstechnik, aber wir 274 
haben das echt nicht gesehen. Ich habe das, äh, was ich vorher erklärt habe, das 275 
Inhaltliche, das ist ja komplett gegensätzlich zu dem, was später dann gefragt wurde. Da 276 
hieß es dann von mir: Es kommt auf die Arbeitstechnik an! Also, das ist, das ist ein 277 
bisschen daneben gegangen. 278 

I: Ähm, Sie haben auf der einen Seite den Arbeitsauftrag schriftlich ausgeteilt. Auf der 279 
anderen Seite formulieren Sie ihn noch einmal verbal. Gab es für das mündlich 280 
Ausgeführte einen bestimmten Grund? 281 

B4: Ja, ich neige dazu, alles doppelt und dreifach zu machen. Das ist auch ein schwieriger 282 
Punkt. Das ist auch aus der Unsicherheit heraus, ob sie es jetzt, ähm, verstanden haben 283 
oder nicht. Dann erkläre ich es lieber noch einmal. (.) Ja, da muss man sich wirklich 284 
immer wieder im Zaum halten. Ich bin dann überschwänglich und denke: Mensch, jetzt 285 
probieren die das aus, und dann hält man sich doch nicht an die eigenen Prinzipien. 286 
Aber ich weiß, das ist bei mir so ein Knackpunkt, (.) der schriftliche Auftrag hätte 287 
wahrscheinlich gereicht, und es wäre erst gar nicht zu Irritationen gekommen. (..) Was 288 
auch immer wieder eine Gefahr ist, wenn dann Rückfragen kommen, wenn dann eigene 289 
Ideen von den Studenten, von den Schülern kommen, dass man dann halt so sagt: Ach 290 
ja, so könnt ihr es auch machen. Aber hält man sich dann wirklich noch an die 291 
Aufgabenstellung? Weicht man dann nicht schon wieder davon ab? Dann kommt 292 
vielleicht schon wieder etwas anderes am Ende raus. (.) Gut, oft ist das gewünscht, dass 293 
eigene Ideen eingebracht werden, aber wir hatten das ja quasi, äh, integriert und von 294 
daher, wobei ich denke aber auch, dass das auch eine Sache von Routine ist. Das ist 295 
jetzt, (.) die Erfahrung hat man jetzt gemacht, und es ist zu hoffen, (.) es ist eigentlich 296 
ganz witzig, eigentlich alles, was ich davor gemacht habe, in Australien habe ich ja mein 297 
SPS für Englisch gemacht und, ähm, habe also schon probiert, mich an bestimmte Dinge 298 
zu halten, also, (.) wenn da so eine Idee ist, die dann einen zu sehr puscht, dass man 299 
dann alles links und rechts neben sich vergisst oder so. Das ist irgendwo auch eine 300 
Gefahr.  301 

I: Gut, schauen wir mal kurz weiter. 302 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B4 auf Nachfrage einer Lernenden noch einmal den 303 
Gruppenauftrag näher erläutert; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B3 und B4, 38.-304 
39. Minute, Kapitel 4.3, Band II] 305 

B4: Ja, da hätte man im Grunde genommen durch die inhaltliche Darstellung, die auch 306 
unterschiedlich gewesen wäre, weil der eine macht es in eigenen Worten, der andere 307 
macht es in Stichpunkten, hätte man anhand dessen die Arbeitstechnik erklären können. 308 
Äh, da hätte man es halt auch drin gehabt, wobei ich mir dann denke, dass die 309 
Arbeitstechnik an sich dann wieder nur so eine nebensächliche Sache wäre. (.) Es ist 310 
halt schwierig. Man müsste dann vielleicht mal zwei Stunden halten. Wenn man im 311 
Unterricht vor hat, den Kaufvertrag einzuführen, das Thema einzuführen und da halt 312 
weiterzugehen, ja, man sollte dann vielleicht ein neutrales Thema nehmen. (..) Bei der 313 
späteren Vorstellung an der Tafel, im Endeffekt war es auf Grund der schwammigen 314 
Aufgabenstellung dazu gekommen, (.) also, wenn man es mal positiv sieht, hat man ja 315 
einmal eine inhaltliche Darstellung und dann die Arbeitstechnik, so dass man beide 316 
Seiten hat, aber das war natürlich nicht das Ziel, oder man hätte es so anlegen müssen. 317 
Es war jedenfalls nicht darauf ausgerichtet.  318 

I: Was war der eigentliche Anlass dafür, dass Sie sich noch mal an die ganze Gruppe 319 
gerichtet haben, nachdem der Arbeitsauftrag ja eigentlich schriftlich fixiert vorlag? 320 

B4: Ja, es ging mir noch darum, dass klar ist, was die jetzt machen sollen. Ob sie 321 
Stichpunkte machen sollen oder etwas zum Inhalt oder etwas zur Arbeitstechnik.  322 
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I: Haben Sie den Eindruck gehabt, dass es nicht ganz verstanden wurde? 323 

B4: Ja, weil hier geht es ja quasi um dieses oder jenes. Um eine von den beiden 324 
Möglichkeiten. Und ich finde es immer gut, wenn eine ganze Gruppe sich die Frage 325 
stellt, so dass auch andere Leute aus anderen Gruppen das gleiche Problem haben 326 
könnten. Denn, wenn man quasi nur auf eine Person eingeht, die eine Nachfrage hat und 327 
zum Schluss dann feststellen muss, dass man es besser noch einmal klar gestellt hätte, 328 
das ist dann eigentlich noch schlechter. Es sollte eigentlich schon klar sein. 329 

I: Gut, dann kommen wir mal zur Phase, in der die Lernenden ihre erarbeiteten 330 
Ergebnisse präsentieren. 331 

 [Gezeigt wird die Szene, in der Lernende einer Gruppe ohne erkennbares Zeichen zur 332 
Tafel gehen und ihre Ergebnisse an die Tafel schreiben; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-333 
Einheit von B3 und B4, 47.-52. Minute, Kapitel 4.3, Band II] 334 

 Gab es eigentlich einen konkreten Auftrag dafür, dass die erste Gruppe an die Tafel 335 
geht? Ich habe da jedenfalls nichts mitbekommen. 336 

B4: Ähm, ich habe dann festgestellt, dass die erste Gruppe, ähm, die waren also ganz schnell 337 
fertig. Da kam im Grunde genommen die Erkenntnis, dass die mittlere Gruppe, die so 338 
lange braucht, die schreibt jetzt ja auch inhaltlich alles raus. Äh, das war dann der Punkt, 339 
da haben wir uns gedacht: Mensch, das ist ja Quatsch, auch der zeitliche Aspekt, wenn 340 
jetzt alle, außer der einen Gruppe, hier herumsitzen, dann können die ja schon an der 341 
Tafel anschreiben und, äh, ja, da haben wir spontan regiert.  342 

I: Wenn die Gruppe aber dann angeschrieben hat, und die andere Gruppe noch nicht 343 
fertig ist, dann ist diese erste Gruppe aber doch auch unbeschäftigt. 344 

B4: Ähm, Optimal ist das nicht, aber es geht wenigstens voran. Ich bin dann extra noch mal 345 
zu der Gruppe, die noch nicht fertig war, gegangen und habe denen gesagt: Also, lasst 346 
euch jetzt nicht hetzen, sondern, (.) ich finde das halt sehr wichtig, dass man sagt, äh, es 347 
gibt ja immer den schönen Satz, dass man sagt, dass Zeit relativ ist. Da ist soviel dran, 348 
weil nicht jeder nach dem gleichen Tempo funktioniert, und das ist halt fatal, weil man 349 
sich da ganz schnell abwertet und sagt: Na toll. Zum Beispiel beim Einstellungstest. Da 350 
denkt man doch: Du hast ja eh keine Chance. Man hat dann eine Riesenpanik davor. (.) 351 
Man kann ja auch sagen, dass es verschiedene Sachen gibt, die man auf seine Art und 352 
Weise schneller lösen kann, wo andere langsamer sind. Diese Erkenntnisse erst mal zu 353 
haben, das ist auch bei Schülern ganz wichtig.  354 

I: Wie haben Sie diese ungleichmäßigen Gruppenarbeitstempi empfunden? 355 

B4: Eigentlich nicht als so störend. (.) Neben dem vielen Erklären neige ich halt auch dazu, 356 
dass ich sage: Mein Gott, spontan ergeben sich meistens die besten Ideen, aber das ist 357 
auch eine ganz gefährliche Stelle, weil man da sagen muss, äh, man kann ja spontan 358 
sein, aber man muss diese Spontaneität auch einplanen, weil der rote Faden, es muss für 359 
die Schüler klar sein, eindeutig sein, und das kann man einbauen, aber man kann nicht 360 
jede Stunde spontan gestalten, weil das Konzept muss irgendwo stehen, und deswegen 361 
ärgert es einen auf eine gewisse Art und Weise, dass man sagt: Da hat das Konzept aber 362 
nicht hingehauen. Aber das bringt etwas. So, wie das sich bei mir jetzt einprägt. Wir 363 
haben darüber anschließend diskutiert. Wir diskutieren jetzt darüber. Das bleibt halt 364 
hängen, und das ist ja auch der Sinn im Grunde genommen. Man merkt es sich halt für 365 
später. (.) Im SPS wurde mir halt auch klar, dass diese psychologische Grundannahme, 366 
dass jemand motiviert ist, (.) wenn er lernen will, dann ist es eigentlich vollkommen 367 
egal, (.) egal jetzt in Anführungsstrichen, wie man das vermittelt, was man vermittelt. 368 
Wenn die Leute nämlich sagen: Wir wollen aus einem eigenen Antrieb heraus, und da 369 
hakt das im Grunde genommen auch hier ein, dass man sagt: Mein Gott, ähm, auch 370 
wenn das jetzt inhaltlich nicht so hingehauen hat, aber einfach nur zu sagen: Wenn von 371 
den 25 Leuten nur fünf Leute etwas mitnehmen, das sie später einmal ausprobieren, 372 
dann finde ich, dass das schon ein großer Erfolg ist. Und daran sollte man auch denken. 373 
Heutzutage muss man schon viel ausprobieren, um die Leute zu motivieren. Gerade in 374 
Berufsschule. Da werden viele sagen: Was wollt ihr hier überhaupt? Da muss man 375 
schon einiges ausprobieren. Denn jede Klasse und jeder Schüler ist ja auch, äh, ganz 376 
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unterschiedlich. Nicht bei jedem funktioniert das so. Es können auch alle sagen: Was 377 
war das denn jetzt? Wo ist da der Inhalt? 378 

I: Gehen wir im Film noch mal ein Stücken nach vorne, und zwar zu der Stelle, wo die 379 
einzelnen Gruppen ihre Ergebnisse erläutern. 380 

 [Gezeigt wird die Szene, in der die erste Gruppe ihre Ergebnisse erläutert; vgl. Verlauf 381 
der Lehr-Lern-Einheit von B3 und B4, 61.-63. Minute, Kapitel 4.3, Band II] 382 

 Ok., Sie lassen die erste Gruppe präsentieren, lassen das dann erst mal so stehen und 383 
kommen zur zweiten Gruppe. Ist das in dem Moment bewusst so geschehen? 384 

B4: Ähm, (..) ich will jetzt gar nichts mehr groß dazu sagen. Die haben das dann erklärt und 385 
interessant wird es dann eigentlich erst wieder beim Vergleich, wenn man dann die 386 
zweite und die dritte Gruppe hat, so dass man dann vergleichen kann. Ursprünglich war 387 
es ja unsere Idee, dass wir sagen, (.) dass wir aufmerksam zuhören und uns Stichpunkte 388 
machen, um die inhaltlichen Kernaussagen zu erfassen und da, (.) da divergiert es im 389 
Grunde genommen wieder, dass man da sagt: Ja, ähm, jetzt geht es ja wieder um die 390 
Inhalte. Also, im Grunde genommen war die Grundidee, dass wir sagen: Konzentriert 391 
euch doch auf den Inhalt und die Lücken. Es gibt bestimmt Arbeitstechniken, wo jetzt 392 
Lücken entstehen, da kann man jetzt sagen: Ja, da ist die Arbeitstechnik halt effektiver. 393 
Aber wir haben das halt nicht so zusammenbringen können.  394 

I: Sie haben schon gerade den Vergleich der drei Gruppen angesprochen. Schauen wir 395 
dann doch mal dorthin. 396 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B4 die Präsentationsergebnisse der Schüler aufgreift, 397 
zusammenfasst und Fragen an das Plenum stellt; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von 398 
B3 und B4, 70.-72. Minute, Kapitel 4.3, Band II] 399 

 Sie haben schon angedeutet, dass es Ihnen nach den Präsentationen auch darum ging, 400 
auf die Vergleiche hinzuweisen. Gab es für Sie ein bestimmtes Ziel, das Sie anstrebten? 401 

B4: Na ja, das ursprüngliche Ziel war, dass wir hin zu den Inhalten kommen, wo da die 402 
Unterschiede liegen. Wir haben an dieser Stellte improvisiert. Wie gesagt, das Ziel war 403 
der eigentliche Inhalt. Von daher war das jetzt spontan. 404 

I: War das Ihnen in dem Moment bewusst, dass Sie von Ihrem Plan abweichen? 405 

B4: Ja, das war an der Stelle ja schon klar. Eine Gruppe hatte den Inhalt und zwei Gruppen 406 
hatten die Arbeitstechnik. Dann fand ich es aber wieder, (.) dann wollte ich es auch 407 
wissen, wenn die Leute jetzt schon das so aufschreiben, wie arbeitet dann jeder. Also, es 408 
ging um das Probieren, um auf jeden möglichst individuell einzugehen, so dass man sich 409 
möglichst viele Einzelbeispiele rausgreift, damit die anderen zuhören und merken: Ok., 410 
der lernt so, der lernt so. Also, ähm, ja, dass man dann auch noch in die Diskussion 411 
kommt und darüber spricht, weil es ist ja, (.) ich bin ja auch nicht immer zufrieden 412 
damit, wie ich arbeite. Ich will ja da vielleicht auch etwas lernen und mitnehmen. Und 413 
somit fand ich das dann auch angebracht, wo wir schon bei der Arbeitstechnik waren, 414 
diese auch abzuhandeln.  415 

I: Sie machen das in Form eines Unterrichtsgesprächs. Gab es da Momente, wo Sie das 416 
Gefühl hatten, dass das nicht wie geplant läuft, dass Sie das anders machen müssen?  417 

B4: Ähm, nö. Also, ich fand das in dem Moment eigentlich am praktischsten und am 418 
zeitgünstigsten, weil jetzt noch kurzfristig etwas zu improvisieren, (.) weil ich finde in 419 
einem Gespräch kann man das immer noch direkter auflösen, wenn man sagt: So, ich 420 
spreche jetzt jeden einzelnen an. Wie seid ihr jetzt einzeln damit umgegangen? Ja, das 421 
war so aus dem Gefühl raus, wie ich das gemacht habe. Ich wollte das ja noch 422 
auffangen, und es musste ja noch fazitmäßig etwas rauskommen. Und ich finde, es ist 423 
auch etwas dabei rausgekommen. Äh, es haben sich viele beteiligt, viele haben sich 424 
eingeklinkt, da hatten wir schöne Gegensätze. Es ist in eine schöne Diskussion 425 
ausgeufert, so dass sich die Leute ausgetauscht haben, Gegensätze festgestellt haben 426 
und, ja, so dass jeder davon profitiert mit den verschiedenen Lerntypen. (.) Das war auch 427 
ein ganz großes Problem. Sagen wir jetzt Lerntyp, Arbeitstechnik, äh, Lernstrategie? 428 
Weil die Begriffe sind ja auch fest definiert. Auch schon in der Aufgabenstellung waren 429 
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wir uns dabei überhaupt nicht sicher. Und, äh, ich weiß es nicht, ob man das überhaupt 430 
so festlegen kann.  431 

I: Gucken wir mal weiter. Ihre Relativierung der Aufgabenstellung. 432 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B4 die Aufgabenstellung rückwirkend noch einmal 433 
relativiert; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B3 und B4, 73.-75. Minute, Kapitel 434 
4.3, Band II] 435 

Es kommt zu einer Relativierung des Arbeitsauftrags. Weshalb haben Sie ihn relativiert? 436 

B4: In dem Moment ist es jedem klar: Warum kommen denn da verschiedene Ergebnisse 437 
raus? Und uns war es in dem Moment auch klar. Da hätte es, (.) meiner Meinung nach 438 
ist es dann immer gut, ehrlich zu sein, anstatt zu sagen: Ach, das sollte doch viel später 439 
kommen. Das ist alles Blödsinn, weil man da die Leute in der Ecke stehen lässt und 440 
sagt: Ihr habt das falsch verstanden. Das ist aber Quatsch, äh, weil es ja unser Fehler 441 
war. Somit konnten wir sagen: Wir gehen da mit einem guten Gefühl raus. Ok., ich war 442 
jetzt nicht nicht irgendwie in der Lage, den Arbeitsauftrag zu verstehen, sondern im 443 
Grunde genommen waren die Lehrenden nicht in der Lage, den Arbeitsauftrag klar zu 444 
definieren. Von daher, ja, ich finde, (.) ich bin da leider oft ein bisschen zu idealistisch 445 
und denke: Ja, man kommt zusammen, erarbeitet ein Ergebnis, und alle sind darüber 446 
glücklich, aber ich finde es halt wichtig, dass dann im Endeffekt, und ich glaube, dass 447 
das auch passiert ist, dass man sagt, dass war für jeden, ob das jetzt gut war, sei noch 448 
dahingestellt, aber es war für jeden eine interessante Sache, (.) und dabei die Fehler bei 449 
uns zu sehen, da kann doch jeder nur von lernen.  450 

I: Sie sprechen dann Mind-Map an und kommen später noch einmal darauf zu sprechen. 451 
Hat das für Ihre Zielsetzung, eine Form der Ideallösung, eine Rolle gespielt? 452 

B4: Ja, uns haben da einfach noch ein paar Varianten gefehlt. Wir dachten, dass doch 453 
irgendwer auch mit so etwas, wie mit einem Mind-Map arbeiten muss. Die Lösung von 454 
Gruppe 1 ging schon in Richtung Mind-Map. Äh, um einfach noch mal zu sagen: 455 
Mensch, das ist doch noch mal etwas anderes als Stichpunkte. Deswegen fand ich das 456 
auch noch mal so wichtig, dass das angesprochen wurde. Weil viele noch nicht einmal 457 
an die Möglichkeit denken. Man muss denen sagen: Ok., jetzt probiere ich einfach mal, 458 
ein möglichst breites Spektrum anzubieten, um zu sagen: Es gibt Leute, die arbeiten mit 459 
Mind-Map. Andere denken da noch nicht einmal daran. Andere denken daran, 460 
verwenden aber eine andere Methode. (.) Einfach sich so bewusst zu werden, wo die 461 
Unterschiede liegen. Und auch, (.) weil ich das Mind-Map vor kurzem selbst für mich 462 
erst entdeckt habe, (.) um dann einfach zu sagen: Wenn ich den Text einmal gelesen 463 
habe und habe die Strukturierung herausgearbeitet, dann brauche ich ihn nicht noch 464 
einmal zu lesen. Dann ist für mich das klar. Und wann kann man das denn sonst schon 465 
sagen? Man liest den Text dann noch mal und unterstreicht noch mal. Ja, wenn man den 466 
Text auch mal anders bearbeitet, ist das effektiv, dann ist das eine gute Sache.  467 

I: Wollten Sie den Leuten in irgendeiner Form etwas ganz Spezielles mitgeben, etwas, das 468 
von vornherein für Sie feststand? 469 

B4: Also, mitgeben wollten wir ihnen eigentlich nur, dass ihnen das bewusst gemacht 470 
werden sollte. Ich finde das ist eigentlich eine ganze Menge. Bevor man sagt: Ok., jetzt 471 
wisst ihr, wie ein Kaufvertrag funktioniert. (.) Dass man sagt: Hier ist eine Idee, und die 472 
könnt ihr später im Unterricht auch mal weiterspinnen. Im Grunde genommen war das 473 
eine Sitzung zum Thema: Was kann man eigentlich noch so alles in den Unterricht 474 
bringen zum Vorbereiten von einer Methode? Zum Beispiel, wenn man sagt: Ich will 475 
offener unterrichten. Wie kann man das denn vorbereiten? Wie kann man da denn 476 
Grundlagen liefern? Eigentlich war es eher so eine Prologform. 477 

I: Ok., schauen wir uns noch mal ganz kurz den Schluss an. 478 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B4 eine rhetorische Frage als Fazit zum Abschluss stellt; 479 
vgl. Lehr-Lern-Einheit B3 und B4, 86.-87. Minute, Kapitel 4.3, Band II] 480 

 Ähm, zum Schluss hatte ich den Eindruck, dass Sie noch einmal wissen wollten: Was 481 
blieb bei den Leuten überhaupt hängen? War das für Sie wichtig? 482 
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B4: Ja, ich finde das ganz elementar, weil im Endeffekt, (.) jeder, (.) im Endeffekt sollte man 483 
das in der Stunde so machen, wenn die Zeit das zulässt, die letzten fünf Minuten, dass 484 
man sagt: Was haben wir denn gerade überhaupt gemacht, oder warum haben wir das 485 
gemacht? Weil, äh, wie drückt man das in der Didaktik noch aus? Die 486 
Ergebnissicherung an der Tafel. Wenn diese Ergebnissicherung nicht stattfindet, wenn 487 
sie von Schülerseite aus stattfindet, ist es natürlich optimal, wenn das aber nicht passiert, 488 
dann wenigstens von der Lehrerseite aus, dass man noch mal kurz zusammenfasst, 489 
schriftlich oder mündlich, zumindest mündlich, was überhaupt geschafft wurde, warum 490 
man es gemacht hat. Sonst kann man ja irgendwas erzählen. Auf irgendwas muss es ja, 491 
äh, hinauslaufen.  492 

I: Meinen Sie als ‚Ergebnissicherung’ einen festen Fixpunkt oder so eine 493 
Zusammenfassung der Stunde? 494 

B4: Ähm, beides. Also, der Verlauf, was wir durchgeführt haben, was wir erarbeitet haben 495 
und auch als Ergebnis. Wobei ich glaube, dass man als Ergebnis das nicht so fixieren 496 
kann, weil es in unserem Fall für jeden etwas anderes war. Bei jedem wird etwas 497 
anderes angestoßen, dass man sich plötzlich darüber Gedanken macht und von daher, 498 
ähm, ja, es ist halt sehr offen. Sich einfach nur bewusst werden, dass es noch andere 499 
Dinge gibt. Als Ergebnis ist es ganz schwer. Es müsste jeder individuell sagen, wie er es 500 
empfunden hat. 501 

I: Wenn Sie sich Ihre Einheit mal rückblickend betrachten, gab es bei der Umsetzung an 502 
bestimmten Stellen Schwierigkeiten? 503 

B4: Ähm, ja, das war eigentlich an der Stelle, wo ich den Arbeitsauftrag nicht klar und 504 
konsequent formuliert habe. Zum Inhaltlichen wurde das aus der einen Gruppe 505 
vorgestellt. Wir waren aber auch nicht vorbereitet, das Inhaltliche weiterzuspinnen. Das 506 
war ja auch nicht die Idee. Da haben wir umgebaut. 507 

I: Das ist dann vielleicht eher ein Punkt, an dem Sie unzufrieden waren. Womit sind Sie 508 
zufrieden? 509 

B4: Ähm, mit den ganzen Kommentaren, die zum Schluss kamen. Also, es kamen viele gute 510 
Anmerkungen, viele unterschiedliche Anmerkungen, das fand ich gut, dass das jeder für 511 
sich anders wahrgenommen hat. Ja, ich finde es immer gut, wenn die Leute für sich 512 
etwas mitnehmen können. Wenn sich am Schluss keiner gemeldet hätte, das hätte ich als 513 
eine absolute Katastrophe empfunden, weil, äh, nicht nur wegen des Themas. Wenn die 514 
Leute sich überhaupt nicht angesprochen gefühlt hätten, wenn wir im Grunde 515 
genommen gar keinen Anstoß erreicht hätten, das hätte ich als katastrophal empfunden, 516 
weil im Grunde genommen dann alles verfehlt wäre.  517 

I: Wenn Sie es jetzt noch mal machen würden, gäbe es dann etwas, was Sie ändern 518 
würden? 519 

B4: [Lacht] Ja, auf jeden Fall die Aufgabenstellung. Die würde ich konkretisieren. Ja, wenn 520 
die Aufgabenstellung konkret ist, (.) man sagt: Jeder stellt den Inhalt vor und anhand des 521 
Inhalts soll die Arbeitstechnik beschrieben werden! Vielleicht könnte man, das hatten 522 
wir auch erst überlegt, so eine, ähm, Tabelle, (.) dass wir gesagt haben: Jeder bekommt 523 
jetzt zu Beginn, wenn jeder den Text bearbeitet, ähm, ein leeres Blatt. Eventuell für eine 524 
Skizze und unten drunter soll jeder beschreiben, was er gemacht hat. Also, man hätte es 525 
auch noch strukturierter machen können, wobei wir es bewusst weggelassen haben, weil 526 
wir uns gesagt haben: Ja, wenn wir jetzt schon Platz für eine Skizze lassen, machen die 527 
Leute vielleicht Mind-Map, was sie ansonsten vielleicht nicht machen würden. Also, wir 528 
wollten halt so, ja, das war schon offen. Wir haben das schon als offen empfunden, 529 
indem wir sagten: Nein, das sollen die Leute selbst machen. Die sollen von sich aus so 530 
darauf reagieren, wie sie ansonsten auch darauf reagieren. Und wir geben das nicht so 531 
vor, weil sie ansonsten doch alle gleich arbeiten. (.) Von daher war die ganze Einheit im 532 
Grunde genommen nicht offener Unterricht, sondern eine offene Arbeitstechnik. Eher 533 
metamäßig gestrickt und jetzt nicht offen unterrichtet, weil unterrichtet haben wir in 534 
dem Sinne ja eigentlich gar nicht.  535 

I: Ok., dann würde ich sagen, dass wir erst mal zwei Minuten Pause machen. 536 
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 [Es findet eine kurze Pause statt, in der B4 aus dem Aussagenkatalog vier Aussagen 537 
auswählt, die für ihn besondere Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen besitzen; vgl. 538 
Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, Band I] 539 

 Bevor wir uns die von Ihnen ausgewählten Aussagen anschauen, kommen wir auf den 540 
Aspekt des selbstgesteuerten Lernens zu sprechen. Dieses selbstgesteuerte Lernen wird 541 
unterschiedlich definiert. Wie würden Sie selbstgesteuertes Lernen einer Person 542 
beschreiben, die nur über wenige didaktische Kompetenzen verfügt? 543 

B4: Ähm, ich würde es eigentlich an dem Wort klar machen. So erkläre ich es mir 544 
zumindest, dass man sagt: Selbstgesteuert ist zum Beispiel, wenn man sagt: Ok., du 545 
sollst bitte, (.) du bist jetzt an Punkt A und sollst zu Punkt B finden und das möglichst 546 
selbstgesteuert. Also, versuche möglichst, dass du selbst dorthin kommst. Steuere dich 547 
selbst in eine bestimmte Richtung. Ja, ich verstehe die Grundidee halt so, dass man sich 548 
selbst besser, (.) lernspezifisch besser kennen lernt, ähm, fast, wie man funktioniert, wie 549 
man lernt, wie man Sachen verarbeitet, wie man Sachen im Kopf verknüpft. Man findet 550 
selbst heraus, wie man am besten individuell funktioniert und dahingehend 551 
selbstgesteuert Augen und Ohren auf hat. Äh, welche Möglichkeiten gibt es da noch, um 552 
sich in diesem Rahmen möglichst selbstständig und effektiv zu bewegen? 553 

I: Ja, ich glaube, dass es deutlich geworden ist. Schauen wir uns mal die verschiedenen 554 
Aussagen an, die Sie ausgewählt haben. 555 

 [Die erste ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 556 
bedeutet für mich, dass die Lernenden sich eigenständig Lernpartnerschaften suchen und 557 
etablieren; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 20, Kapitel 7.2.3, 558 
Band I] 559 

 Können Sie beschreiben, warum diese Aussage für Sie besonders wichtig für 560 
selbstgesteuertes Lernen ist? 561 

B4: Ja, wenn ich für eine Klausur lerne, probiere ich immer, möglichst Leute zu finden und 562 
auch solche zu finden, mit denen das Lernen Spaß macht. Ich habe bisher immer 563 
positive Erfahrungen gemacht, denn, ähm, für mich bedeutet die Eigenständigkeit, dass 564 
ich sage: Ich gehe auf die Leute zu, probiere die Leute irgendwie einzuschätzen, und 565 
dann nähert man sich eigenständig dem Thema und, ähm, das funktioniert in meinem 566 
Fall gut. (.) Und das ist auch auf die Schüler übertragbar, wenn man sagt: 567 
Gruppenarbeit! Findet euch in Gruppen! Man muss die Leute vorher dafür begeistern, 568 
auch aus der eigenen Erfahrung. Und das werde ich auf jeden Fall auch machen und 569 
sagen: Früher habe ich es gehasst, im Studium habe ich es nur so gemacht.  570 

I: Bedeutet Lernpartnerschaft für Sie, dass es zwei Personen sind, oder können das auch 571 
mehr Personen sein? 572 

B4: Das können mehr Leute sein. Das sollten aber nicht mehr als insgesamt vier Leute sein. 573 
Vielleicht auch fünf, aber irgendwann wird es unübersichtlich mit dem Treffen und so 574 
weiter. Man sollte auch schauen, dass die Gruppe nicht zu heterogen ist. Sie kann schon 575 
unterschiedlich zusammengesetzt sein, aber man sollte noch vorankommen können. Es 576 
sollte schon passen. 577 

I: Die zweite Aussage. 578 

 [Die zweite ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 579 
bedeutet für mich, dass die Lernenden sich über eigene Lernprozesse klar werden und 580 
sie benennen können; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 9, 581 
Kapitel 7.2.3, Band I] 582 

B4: Ja, im Grunde genommen das, was wir in unserer Einheit gemacht haben. Hätten wir 583 
dieses Arbeitsblatt rausgegeben, oder hätten wir gesagt: Jeder definiert sich jetzt in eins, 584 
zwei Sätzen, (.) nach dem Motto: Ich lerne so und so und bin der und der Lerntyp. Das 585 
wäre eigentlich noch schöner gewesen als zu sagen: So, und jetzt weiß ich, wenn es um 586 
Texte geht, ökonomische Texte, ähm, so und so gehe ich am besten vor und weiß das 587 
auch für mich. 588 

I: Einverstanden. Die nächste Aussage. 589 
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 [Die dritte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 590 
bedeutet für mich, dass die Lernenden eine schlecht strukturierte Aufgabe bearbeitbar 591 
machen können; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 4, Kapitel 592 
7.2.3, Band I] 593 

B4: Also, äh, ja, man könnte jetzt in Bezug auf unsere Aufgabe sagen: Ok., die 594 
Aufgabenstellung war schlecht strukturiert. Man könnte auch zu einer Studentengruppe 595 
sagen: So, und jetzt formuliert doch mal konkret und spinnt den Faden so ein bisschen 596 
weiter. In dem Fall habe ich an den Konstruktivismus gedacht, da spielt der Aspekt 597 
Störungen eine Rolle und, (.) dass man sagt, ähm, oder die haben ein Problem: Wie geht 598 
man da jetzt ran? Da muss man ja so viele eigene Ideen entwickeln, die dann aber auch 599 
fachlich passen müssen, (.) von daher ist das also eine, wenn nicht sogar die Methode, 600 
dass man sagt: Also, ich muss da jetzt mein ganzes Wissen einbringen. Das Vorwissen 601 
ist dann da ja auch gefragt. Ein ganz irres Beispiel: Wenn ein Lehrer oder ein Dozent 602 
bewusst Klischees anspricht und sagt: Ja, das ist doch immer so. Mal ein Beispiel: 603 
Deutschland mag keine Ausländer. Da muss man etwas sagen, weil das kann so nicht 604 
stehen. Also, äh, so etwas als kleiner Trick für Unterrichtseinheiten, dass man sagt: 605 
Kaufverträge sind immer gerecht. Dann kommt ein anderer und sagt: Ja, ich habe doch 606 
erst kürzlich bei eBay verkauft, das lief total schlecht. Also, das als Störung. So 607 
Klischees sind da ganz gut. 608 

I: Und der letzte Punkt. 609 

 [Die vierte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 610 
bedeutet für mich, dass die Lernenden ihrem eigenen Lerntempo folgen, und sie die 611 
dazu nötigen Voraussetzungen schaffen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten 612 
Lernen, Nr. 17, Kapitel 7.2.3, Band I] 613 

B4: Genau. Das beziehe ich wieder ganz speziell auf mich, weil das ein Punkt ist, der mich 614 
immer ganz speziell geärgert hat, das da immer rauskam: Du bist ja viel langsamer, du 615 
lernst ja viel langsamer. Du bist weniger clever. Das ist halt totaler Quatsch, weil es gibt 616 
Bereiche, äh, da ist man viel langsamer, und es gibt Bereiche, da ist man viel schneller.  617 

I: Waren Sie eher langsamer, jemand, der mehr Zeit gebraucht hat? 618 

B4: Ja, immer. Und wenn man sich so einem Prinzip, ähm, oder sich so einen Punkt setzt, 619 
dann kann man sich noch überlegen, wie man die beschäftigt, wenn sie schon früher 620 
fertig sind. Das haben wir in unserer Einheit nicht so bedacht: Was könnte man speziell 621 
mit den Leuten machen, damit denen nicht langweilig wird? Jeder hat halt ein 622 
unterschiedliches Lerntempo. Also, wenn man sich das als Schwerpunkt so vornimmt, 623 
dass man sagt: Mensch, da könnte man sich dann etwas überlegen, damit die Leute halt 624 
dann trotzdem alle beschäftigt sind und keiner benachteiligt ist. 625 

I: Ähm, Sie haben es ja auch schon angesprochen, dass es durch selbstgesteuertes Lernen 626 
zu Veränderungen in der Planung von Unterricht kommt. Was ändert sich konkret? 627 

B4: Ähm, in der Vorbereitung ist offener Unterricht meist aufwändiger, in der Durchführung 628 
für den Lehrer dann aber meist wieder entspannender, weil man ja probiert, den 629 
Unterricht schülerzentriert zu machen. (.) Von daher, ja, man muss es ganz einfach 630 
ausprobieren, weil natürlich geht die ganze Tendenz dahin, dass die Schüler mehr 631 
machen müssen. Frontalunterricht ade oder wirklich nur da, wo es auch wirklich 632 
sinnvoll ist, und insgesamt sollten Lehrer verstehen, äh, man kommt ja auch in eine 633 
Routine. Es entsteht so mit der Zeit ein, äh, Repertoire, und da muss man sich nicht 634 
mehr tagelang Gedanken darüber machen, dass man eine gute Idee braucht. Darauf baut 635 
dann alles auf. Lehrer, die das nicht ausprobieren, die bleiben dann auch wirklich stehen 636 
und entwickeln sich nicht weiter, weil das muss man annehmen und zumindest mal 637 
ausprobieren, auch wenn man es nicht immer, jede Woche oder so, umsetzt, aber, äh, 638 
dass man es, ja, (.) aber man sollte sich bewusst darüber werden, wie gut es sein kann. 639 
Für beide Seiten. Alleine die Redephase, wenn man lehrerzentrierten Unterricht macht. 640 
Der Lehrer redet ja pausenlos. Der kann ja auch seine Stimme schonen in dem Sinne. 641 
Das ist ja auch ein Vorteil.  642 
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I: Kommt es Ihrer Meinung nach durch selbstgesteuertes Lernen zu Veränderungen bei 643 
den Inhalten von Unterricht? 644 

B4: Ja, auf jeden Fall. Wenn man das halt lehrerzentriert macht und sagt: Das Buch 645 
aufschlagen auf Seite 17, Aufgabe zwei und drei! Das ist ja immer dasselbe. Es ist also 646 
einmal für die Schüler viel spannender, das alles selbst auszuprobieren, und man bleibt 647 
ja auch nicht an der Oberfläche, weil gerade durch dieses, ähm, durch diese Störungen 648 
kommen einem ja selbst, ja, das ist jetzt schwer in Worte zu fassen, das ganze 649 
Wissensspektrum, was man hat, wird einem dann erst mal, also hoffentlich, dann erst 650 
bewusst, und ich denke, dass da auch eine Motivation dahintersteckt, dem Schüler das 651 
Gefühl zu geben: Du weißt und kannst doch viel mehr als du denkst. (.) Das haben zu 652 
uns die Lehrer schon immer gesagt: Mensch, ihr könnt doch viel mehr! Da haben wir 653 
gesagt: Ja toll, ich habe eine schlechte Note geschrieben. Ich kann nicht viel mehr. Ja, 654 
dass da Prozesse in Gang gesetzt werden können, dass die Leute ganz, ganz viel, was sie 655 
schon aus dem Alltagskontext gehört haben, (.) was sie da halt an Wissen einbringen 656 
können und sich dabei viel ernster genommener fühlen. Dass sie sagen: Mensch, der 657 
Unterricht ist wegen uns und nicht, weil der Lehrer alles loswerden will. Ich glaube, 658 
dass das, (.) da kann eine sehr große Entwicklung stattfinden. 659 

I: Wenn man jetzt mal die ganzen Änderungen, die Ihrer Meinung nach durch 660 
selbstgesteuertes Lernen entstehen, auf den Lehrenden bezieht, können Sie dann 661 
beschreiben, welche Rolle der Lehrende im Unterricht noch einnimmt? 662 

B4: Moderator, wie es immer so schön heißt. Gerade beim handlungsorientierten Unterricht, 663 
dass man halt sagt: Der Lehrer fungiert nur noch als Moderator. Aber ich denke, ähm, 664 
wenn man es ein bisschen damit vergleicht, wie Eltern agieren, dass die im Grunde 665 
genommen auch als Berater im Idealfall zur Seite stehen. Kinder machen ihre eigenen 666 
Erfahrungen und, äh, die Eltern oder Verwandte stehen noch als Ratgeber zur Seite. 667 
Wenn das so funktioniert, ähm, egal, welche Erfahrungen gemacht werden, denn das 668 
kann ja auch, (.) die Schüler können mit einer Störung überhaupt nicht klarkommen, die 669 
sagen: Wir kommen hier nicht weiter. Dann ist der Moderator ja dafür da, ähm, (.) ja, 670 
dass das so der Idealfall wäre, dass für den Lehrer quasi die Hauptarbeit darin bestehen 671 
würde, die Dinge vorzubereiten. Das Ergebnis ist dann wesentlich besser. Das denke ich 672 
mal. (.) Um Gottes Willen, man muss abwarten, wie sich das alles entwickelt, ob die 673 
Ergebnisse wirklich so viel besser sind, aber ich denke, dass dies auf Grund der 674 
Tatsache geschieht, dass die Leute mehr Spaß daran haben können und interessierter 675 
daran sein können, weil sie sich einfach eingebundener darin fühlen.  676 

I: Ähm, wir haben das selbstgesteuerte Lernen zum einen aus einer theoretischen 677 
Perspektive kennen gelernt, zum anderen unter Seminarbedingungen praktisch initiiert. 678 
Welche Möglichkeiten und Grenzen sehen Sie, selbstgesteuertes Lernen im Praxisfeld 679 
Schule umzusetzen? 680 

B4: Ähm, Faktor Zeit. Wenn man sich dann zu Hause viele Ideen macht und probiert das 681 
aus, dann aber weiß, dass man ein bestimmtes Stundenkontingent hat, um die Einheit zu 682 
unterrichten, dass es bis dahin stehen muss. (.) Wenn man im Verlauf der Einheit dann 683 
merkt, dass es fruchtet, dass es die Leute verstanden haben, dass man dann dazu 684 
übergehen sollte oder aus zeitlichen Gründen auch übergehen muss, um zu sagen: Ok., 685 
jetzt mache ich eine Einheit frontal, die Inhalte werden kurz und knapp vermittelt. Den 686 
Leuten wird gesagt: Das und das Wissen müsst ihr bis dann und dann besitzen, wo man 687 
das dann einfach mischt. Dass man, ähm, Frontalunterricht mit, äh, selbstgesteuertem 688 
Unterricht oder offenem Unterricht mischt, und da wird es den Leuten auch nicht 689 
langweilig. Wenn immer nur gefragt wird, dann ist es für die Leute auch zu anstrengend. 690 
Die Ausgewogenheit muss da schon da sein. Äh, ich glaube, dass man da mischen 691 
sollte, und man muss es auch aus zeitlichen Gründen.  692 

I: Sie haben vorhin schon zum Teil Ihre eigenen Erfahrungen als Schüler angesprochen. 693 
Können Sie in eigenen Worten beschreiben, was für Sie ‚guter Unterricht’ 694 
beziehungsweise ‚gutes Lehren’ bedeutet? 695 

B4: Also, einer meiner Lehrer, von dem ich vorhin auch schon gesprochen habe, den fand 696 
ich also ideal, weil der teilweise den Stoff durchgeprügelt hat, so dass wir gedacht 697 
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haben: Oh Gott, der hat aber wieder einen Zahn drauf. Aber dann hat er sich auch 698 
wieder Zeit genommen für Sachen, die neu oder zu komplex waren. (.) Er sagte dann: 699 
Ok., jetzt lehnt euch zurück, jetzt kommt eine kleine Geschichte oder so, äh, der sagte: 700 
Ich spreche euch jetzt in einer anderen Art und Weise an, und das und das passiert jetzt. 701 
Der hat das gut gemischt, und ich glaube, äh, dass das auch realistisch ist, dass man 702 
sagt: Ok., ich gebe den Schülern einen Überblick. Ich werde so und so vorgehen, äh, 703 
dass die Schüler dann darauf vertrauen. Hoffentlich funktioniert das dann. Ein 704 
schlechtes Bild hatte ich von einer Lehrerin, die immer davon überzeugt war, dass ihre 705 
Vorgehensweise richtig ist. Dinge haben nicht funktioniert. Klausuren sind vollkommen 706 
in die Hose gegangen, und sie hat gesagt: Das kann ja nicht nur an der Lehrerin liegen. 707 
Und, ähm, das war katastrophal. Sie war menschlich sehr nett, aber didaktisch sehr 708 
schlecht. Und die Frau war komplett unreflektiert, und das war ein ganz großes Problem. 709 
Dann kam noch negativ hinzu, dass sie unsicher war, (.) auf der einen Seite sagte sie: 710 
Ich bin so gut. Auf der anderen Seite merkte man aber, dass sie sich doch nicht so sicher 711 
war. (..) Der beste Lehrer sollte es von Stunde zu Stunde entscheiden. Wenn eine Stunde 712 
nicht funktioniert, dann soll der sagen: Ok., da schließen wir nächste Stunde an. Ich 713 
mach mir keinen Stress, ihr macht euch keinen Stress. Wir werden das aber irgendwie 714 
zusammen packen. Ich denke, dass das auch nur aus so einer Motivation funktioniert, 715 
dass man sagt: Ihr sitzt da, ich stehe hier. Wir müssen das irgendwie zusammen jetzt 716 
durchbringen, ob ihr oder ich jetzt keine Lust haben, das spielt keine Rolle. Lasst es uns 717 
doch so angenehm wie möglich machen. (.) Wenn ein Lehrer so das Gefühl vermitteln 718 
kann, dann, ähm, es ist ja für beide Seiten dasselbe. Jeder muss da durch, dass es mal 719 
unangenehm ist.  720 

I: Dann kommen wir doch mal auf Sie als zukünftigen Lehrer zu sprechen. Stichwort 721 
Referendariat. Stellen Sie sich vor, Sie möchten einen offenen Unterricht abhalten, aber 722 
Ihr Schulleiter, der dem selbstgesteuerten Lernen eher skeptisch gegenübersteht, fordert 723 
Sie auf, vorher selbstgesteuertes Lernen in Bezug auf das Lernen der Schüler zu 724 
begründen. Wie würden Sie das tun? 725 

B4: Dann würde ich vielleicht von den vier Aussagen, die ich ausgesucht habe, ähm, auf 726 
einige Sachen vielleicht eingehen, dass man da sagt: Ja, ähm, na ja, ähm, vielleicht doch 727 
lieber anders rum? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Dass das, was in der Einheit 728 
passiert ist, dass Leute sich da melden und sagen: Ich habe das so gemacht, ich habe das 729 
so gemacht und, ähm, (..) anders: Man müsste ihn selbst irgendwie zu packen kriegen, 730 
dass man, äh, so Negativbeispiele hat und die anbringt. Zum Beispiel: Ja, ähm, nehmen 731 
wir doch mal an, Sie waren sehr, sehr schlecht in Mathe und Ihre Eltern und Ihre Lehrer 732 
haben immer gesagt: Du musst das so, du musst das auswendig lernen! Sie konnten das 733 
aber nicht auswendig lernen, weil Sie dafür einfach nicht veranlagt waren. Sie mussten 734 
das aber auswendig lernen. Und dann gab es später an der Uni mal die Möglichkeit, dass 735 
Sie sich das so aufbereiten konnten, wie Sie das wollten, und dadurch haben Sie Spaß an 736 
dem Fach bekommen. Dann muss man einfach sagen: Wenn man die Leute machen 737 
lässt, ausprobieren lässt, und das dann selbstgesteuert läuft, ist das viel effektiver. Ihn so 738 
persönlich ansprechen. (.) Das war jetzt halt ein fiktives Beispiel von mir. 739 

I: Ja, ich frage mich, ob er darauf reagieren würde, oder ob er dann sagen würde: Na ja, 740 
ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist. 741 

B4: Dann würde ich sagen: Ich würde es mal gerne ausprobieren. Man hat es ja in der 742 
Sequenz auch gesehen, dass es, äh, in dem Sinne funktioniert hat, dass die Leute sich 743 
angesprochen gefühlt haben und in sich selbst reingeguckt haben: Wie funktionieren wir 744 
eigentlich, wie gehen wir an so einen Text ran?  745 

I: Dann fragt der Schulleiter: Welche Vorteile sehen Sie den überhaupt dabei? 746 

B4: Äh, ja, dann würde ich ihm das erzählen, worüber wir vorhin gesprochen haben. Wenn 747 
ihm das noch nicht recht ist, dann würde ich vielleicht probieren, mir viel 748 
wissenschaftliches Material anzueignen und ihm dann klar zu machen, wie viel, (.) im 749 
Grunde genommen ist es, wenn man die Zeitung liest und die PISA-Studie und so weiter 750 
und alles, was so in diese Richtung geht, die Schüler aktiv lernen zu lassen oder zum 751 
aktiven Lernen anzuregen, ähm, ja, ist es einfach eine Pflicht, sich daran zu beteiligen, 752 
weil einfach klar ist, dass das besser ist als frontal, ähm, Sachen zu vermitteln.  753 
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I: Gibt es auch Aspekte, die Ihrer Meinung nach nachteilig beim selbstgesteuerten Lernen 754 
sind? 755 

B4: Ähm, wenn man es überhaupt nicht eingrenzt und sagt: Ja, ähm, das läuft jetzt so ein 756 
Jahr, (.) wenn man keine Schnittstelle macht und sagt: So, jetzt haben wir zum Beispiel 757 
einen Wochenplan und jede Woche oder alle zwei Wochen wird geguckt: Wie weit sind 758 
wir bis jetzt gekommen? Wenn man dann sagt: Wir setzen das jetzt auf drei Monate an. 759 
Dann ist es bestimmt die ersten sechs Wochen so, dass sie sagen: Ja, äh, jetzt machen 760 
wir mal ganz locker und zum Schluss hauen wir mal so richtig rein, aber das wäre ja 761 
genau das, wie man sonst das auch macht, dass man sagt: Ja, wieso soll ich denn für 762 
eine Arbeit eine Woche vorher lernen? Ein Tag vorher und da setze ich mich zehn 763 
Stunden hin, und dann habe ich das im Kurzzeitgedächtnis. Eigentlich ist das wieder der 764 
falsche Weg. (.) Und von daher muss man das schon kontrollieren. Man muss es 765 
überprüfen. Man muss die Entwicklung ja auch einschätzen können. Es kann sich ja 766 
auch negativ entwickeln, dass man wieder Anstöße gibt. So nach dem Motto: Jetzt 767 
müssen wir da und da mal etwas verändern. Bei dem Punkt kann man auch auf die 768 
Eltern zurückkommen. (.) Da kann man auch sagen: Man ist jetzt 15 oder 16. Man darf 769 
einiges, man könnte noch viel mehr ausprobieren. Wenn es eine gute Eltern-Kind-770 
Beziehung ist, dann wissen die: Ok., meine Eltern geben den Rahmen, ich wohne zu 771 
Hause, alles läuft ganz gut, aber ich darf es auch nicht überziehen. Ich habe eine gewisse 772 
Eigenständigkeit. Das muss sich einpendeln. Ich glaube, äh, dass das mit Unterricht oder 773 
Schule dasselbe ist, dass man sagt: Ok., ich gebe euch den Rahmen vor. Das und das 774 
muss schon so drin sein, aber für den Rest könnt ihr euch insoweit einbringen, wie ihr 775 
möchtet.  776 

I: Gehen wir noch mal zurück ins Referendariat. Was können Sie Ihrer Meinung dazu 777 
beitragen, dass Ihre Schüler dann selbstgesteuert lernen? 778 

B4: Also, da würde ich mir erst mal viel mehr Informationen darüber einholen. Das war halt 779 
jetzt selbst ausprobiert, aber ich weiß nicht, wie groß das Spektrum jetzt noch ist an 780 
Beispielen und Möglichkeiten. Also, ähm, ich würde Informationen einholen. Dann 781 
würde ich probieren, dass ich mit Lehrern oder auch mit Wissenschaft in Kontakt trete, 782 
um da auch irgendwie so eine Basis zu finden, um den Horizont zu erweitern, inwieweit 783 
das schon funktioniert hat, was man da machen kann. Sich da immer eigene Sachen 784 
auszudenken, ist da zu aufwändig und, äh, man bleibt da wohl auch immer in seinen 785 
eigenen Grenzen. (.) Ich muss eingestehen, dass ich da zu unwissend bin, um zu sagen: 786 
Selbstgesteuertes Lernen kann man da und da anwenden. Von daher würde ich das auf 787 
jeden Fall vorher dann erst mal machen, dass ich mir weitere Informationen hole. Und 788 
darüber hinaus würde ich versuchen, noch ein paar andere Lehrerinnen und Lehrer zu 789 
motivieren, um das wie in so einer Projektform zu machen. Das ist dann wieder hilfreich 790 
zum Thema Lernpartnerschaften. Dass man dann sagt: Man zieht das zusammen durch, 791 
weil man kommt sicherlich zum Punkt, wo man sagt: Nee, damit höre ich jetzt wieder 792 
auf. In einer Gruppenform motiviert man sich eher gegenseitig, (.) in einer konstruktiven 793 
Gruppe und regt sich auch gegenseitig an. Es ist auch viel spannender, das so in einer 794 
Gruppe zu machen. 795 

I: Ja, von meiner Seite aus war es das. Ich habe keine weiteren Fragen mehr an Sie. 796 
Haben Sie noch etwas hinzuzufügen? 797 

B4: Nein, nicht mehr. 798 

I: Ja, dann vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben.799 
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5. B5 und B6 

5.1 Kurzfragebogen von B5 

 

Alter: _28___ 

 

Geschlecht: weiblich/ männlich 

 

Quereinsteiger: ja/ nein 

 

Bisherige berufliche Erfahrungen: 

 

___________Sechs Jahre Berufserfahrung im Controlling___________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Angestrebte Berufstätigkeit:  Lehrkraft 

   

     Lehrähnliche Tätigkeit 

 

Sonstiges 
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5.2 Kurzfragebogen von B6 

 

Alter: _25___ 

 

Geschlecht: weiblich/ männlich 

 

Quereinsteiger: ja/ nein 

 

Bisherige berufliche Erfahrungen: 

 

_________________Ausbildung zur Bürokauffrau________________                         

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Angestrebte Berufstätigkeit:  Lehrkraft 

 

     Lehrähnliche Tätigkeit 

 

Sonstiges 
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5.3 Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B5 und B6 

0-1. Minute: B6 bittet die Lernenden darum, sich um vier von B5 und B6 zur Verfügung 
gestellten Laptops zu gruppieren: „Wir möchten euch bitten, vier Gruppen zu 
bilden, und zwar um die Laptops.“ B5 konkretisiert diese Aufforderung: 
„Wir haben jetzt hier einen schriftlichen Arbeitsplan für jede Gruppe, der 
vier Aufgaben enthält [vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B5 und 
B6, Kapitel 5.4, Band II]. Für die Lösung der Aufgaben benötigt ihr die 
Laptops, weil ihr ins Internet gehen müsst. Mehr will ich noch gar nicht 
verraten. Ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr so in etwa zu fünf Personen 
zusammengeht.“ Es stellt sich heraus, dass einer der Laptops nicht 
eingeloggt werden kann, weshalb eine der Gruppen ohne Internetzugang die 
Arbeitsaufträge bearbeiten muss. 

1.-2. Minute: Es bilden sich vier Gruppen.  

2.-3. Minute: B5 ergänzt: „Auf den Laptops haben wir jeweils eine Datei mit Auszügen 
aus dem BGB installiert, die ihr zur Lösung der Aufgaben benötig.“ Der 
Gruppenbildungsprozess geht weiter. B5 teilt den Arbeitsplan mit den 
einzelnen Aufgaben [vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B5 und B6, 
Kapitel 5.4, Band II] aus. 

3.-4. Minute: B6 erläutert den Ablaufprozess der Bearbeitungsphase: „Darf ich noch mal 
ganz kurz eure Aufmerksamkeit bekommen? Auf dem Aufgabenblatt stehen 
fünf Aufgaben für euch. Ihr bearbeitet jetzt erst mal Aufgabe eins bis vier. 
Dafür geben wir euch eine Dreiviertelstunde Zeit. Notfalls ein bisschen 
mehr. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr fragen.“ Die Lernenden beginnen mit 
dem Lesen des Arbeitsplans. 

4.-56. Minute: Die vier Gruppen, die sich gebildet haben, weisen eine unterschiedliche 
Gruppengröße auf. Während die Gruppe, deren Laptop nicht funktioniert, 
aus vier Gruppenmitgliedern besteht, weist die größte Gruppe neun 
Gruppenmitglieder auf. Im Verlauf der nächsten fünfzig Minuten bearbeiten 
die Gruppen die Arbeitsaufträge. B5 und B6 informieren sich bei den 
einzelnen Gruppen über den Fortgang der Bearbeitung, wobei insbesondere 
B5 immer wieder längere Gespräche mit den einzelnen Gruppen führt.  

56.-57. Minute: B6 unterbricht das Arbeiten der Lernenden: „So, ihr habt jetzt noch fünf 
Minuten Zeit, um eure Gruppenarbeit zu beenden. Wir werden dann in fünf 
Minuten die Ergebnisse gemeinsam besprechen.“  

57.-59. Minute: Die Lernenden arbeiten weiter. B6 bespricht mit einer Gruppe offensichtlich, 
dass diese Gruppe einen Teil ihrer Ergebnisse über den Overheadprojektor 
präsentieren soll. Dazu haben B5 und B6 ein unvollständiges 
Lösungsdiagramm auf Folie vorbereitet [vgl. Materialien der Lehr-Lern-
Einheit von B5 und B6, Kapitel 5.4, Band II], das mit Hilfe eines Folienstifts 
ergänzt werden soll. 

59.-60. Minute: B5 unterbricht die Arbeitsphase: „Alle mal ganz kurz zugehört! Wir würden 
jetzt mal gerne die ersten Präsentationen durchlaufen lassen. Die erste 
Gruppe hat sich schon bereit erklärt, den Punkt eins zu präsentieren, um hier 
vorne etwas dazu zu sagen. Wir werden dann einfach der Reihe nach 
durchgehen. Jede Gruppe einen Punkt. Jede Gruppe beschließt für sich einen 
Sprecher, der das Ganze dann präsentiert, so dass wir jetzt einmal die ganze 
Geschichte unterbrechen und jeder nach vorne schaut.“ Der Sprecher der 
ersten Gruppe kommt nach vorne zum Overheadprojektor.  

60.-65. Minute: Der Sprecher der ersten Gruppe ergänzt die Skizze auf dem von B5 und B6 
vorbereiteten Lösungsdiagramm, indem er § 147, Annahmefrist, sowie die 
Erläuterung dieses Paragrafen [Annahme bei An- und Abwesenden] in 
eigenen Worten in die Leerstelle zur ersten Aufgabe zum Zustandekommen 
eines Kaufvertrags einträgt. In einem zweiten Schritt erläutert er das von ihm 
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Eingetragene noch einmal in eigenen Worten. B6 fordert den Lernenden auf, 
das von ihm Vorgetragene auf das Beispiel eBay zu beziehen: „Wie würdest 
du das jetzt für eBay erklären?“ Der Lernende will den in § 147 steckenden 
Sachverhalt anhand des Beispiels eines fiktiven Käufers erläutern, hat jedoch 
Schwierigkeiten damit, das eigentliche Angebot des Verkäufers zeitlich zu 
definieren. B5 kommt ihm zur Hilfe: „Der Verkäufer hat ja praktisch durch 
sein Produkt, das er bei eBay reingestellt hat, erklärt, dass das sein Angebot 
ist. Da gibt es jetzt einen bestimmten Preis. Diesem Preis stimme ich zu, 
indem ich sage: Ok., ich nehme den gleichen Preis, plus ein paar Euro mehr. 
Somit wird aus der einseitigen Willenserklärung eine zweiseitige 
Willenserklärung. Das heißt: Bisher hat nur der Verkäufer ein Angebot 
abgegeben und ist zur Einhaltung dessen verpflichtet, was er da angegeben 
hat. Wenn ich mit meinem Betrag zustimme, dann ist eine zweite 
Willenserklärung dazugekommen. Indem ich mein Gebot abgegeben habe, 
habe ich das Angebot angenommen. Wenn ein höheres Angebot abgegeben 
wird, dann müsste ich eine erneute Willenserklärung abgeben. Irgendwann 
ist dann Feierabend, und dann gibt es zwei Willenserklärungen. Jetzt würde 
Punkt zwei erfolgen. Vielleicht möchte die zweite Gruppe dazu etwas 
sagen?“  

65.-67. Minute: Zwei Lernende der zweiten Gruppe ergänzen die Lösungsskizze, indem sie § 
145, Verpflichtungsgeschäft, sowie die Erläuterung dieses Paragrafen 
[grundsätzliche Antragsbindung des Antragsstellers] in eigenen Worten in 
die Leerstelle zur zweiten Aufgabe eintragen. In einem zweiten Schritt 
erläutern sie das von ihnen Eingetragene anhand des Beispiels eBay noch 
einmal in eigenen Worten. 

67.-68. Minute: B5 kommentiert das von der zweiten Gruppe Präsentierte: „Vollkommen 
richtig. Theoretisch könnte jetzt der Fall eintreten, dass man eine Null zu viel 
eingegeben hat. Ich habe mich in meiner Willenserklärung geirrt und Irrtum 
ist ja eine Anfechtung. Das bedeutet: Wenn ich es richtig erkläre und das 
wird jetzt von eBay akzeptiert...“ B5 wird von einer Lernenden 
unterbrochen, da sie die Logik der Arbeitsblätter nicht ganz verstanden hat, 
woraufhin B5 den Aufbau der Arbeitsblätter rechtfertigt: „Ja, man muss noch 
dazu sagen, dass die Reihenfolge der Aufgaben, (.) die Aufgaben sind nur 
dazu da, dass ihr das Arbeitsblatt entsprechend ausfüllt, (.) diese 
Verlaufsform. Ihr müsst euch ja erst mal ein gewisses Grundwissen 
aneignen, bevor ihr die Lösung präsentiert.“ B5 fordert im Anschluss an 
diese Aussage die dritte Gruppe zum Präsentieren auf. 

68.-70. Minute: Ein Lernender der dritten Gruppe ergänzt die Lösungsskizze, indem er § 433, 
vertragstypische Pflichten des Kaufvertrags, sowie die Erläuterung dieses 
Paragrafen [Übergabe und Sachmangel] in eigenen Worten in die Leerstelle 
zur dritten Aufgabe einträgt. In einem zweiten Schritt erläutert er das von 
ihm Eingetragene sehr knapp und allgemein. B6 übergibt direkt an die vierte 
Gruppe, ohne die Präsentation zu kommentieren.  

70.-73. Minute: Ein Lernender der vierten Gruppe ergänzt die Lösungsskizze, indem er § 
929, Erfüllung eines Kaufvertrags, sowie die Erläuterung dieses Paragrafen 
[Einigung und Übergabe beim Erfüllungsgeschäft] in eigenen Worten in die 
Leerstelle zur vierten Aufgabe einträgt. In einem zweiten Schritt erläutert er 
das von ihm Eingetragene allgemein. B6 fragt ihn, wie das 
Erfüllungsgeschäft beim Beispiel eBay aussehen würde, woraufhin der 
Präsentierende auf die Differenz zwischen eigenem Höchstangebot und 
tatsächlich zu bezahlendem Preis verweist. 

73.-74. Minute: Weder B5 noch B6 haben weitere Fragen. B6 kommt auf die fünfte Aufgabe 
zu sprechen: „Ok., also, versucht jetzt mal die Aufgabe fünf. Ihr habt zehn 
Minuten Bearbeitungszeit. Wenn es nicht möglich ist, dann müssen wir eine 
andere Lösung finden.“ Während die ersten vier Aufgaben für alle Gruppen 
gleich waren, ist die fünfte Aufgabe für alle Gruppen jeweils unterschiedlich. 
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74.-84. Minute: Die Lernenden arbeiten an der fünften Aufgabe. B5 und B6 informieren sich 
bei den Gruppen über den Bearbeitungsprozess.  

84.-85. Minute: B6 unterbricht den Bearbeitungsprozess: „Ok., fangen wir mit der 
Auswertung an. Gruppe vier, kann von euch bitte jemand vorkommen und 
das Ergebnis vortragen?“ Die angesprochene Gruppe zeigt sich wenig 
motiviert, woraufhin B5 die Gruppe noch mal dazu animiert, die von ihnen 
erarbeiteten Ergebnisse zu präsentieren: „Das ist doch nur ganz kurz. Ihr habt 
doch da alles stehen. Das habe ich doch gesehen.“ B6 beschreibt den 
gewünschten Modus der Präsentation: „Ich bitte, dass erst noch mal kurz 
erklärt wird, worum es geht, weil jede Gruppe einen anderen Fall bearbeitet 
hat. Dann sollt ihr zu euren Ergebnissen kommen.“ Ein Lernender der vierten 
Gruppe kommt daraufhin nach vorne, um die Arbeitsergebnisse verbal 
darzustellen.  

85.-87. Minute: Die vierte Gruppe hat sich mit dem Thema Sachmangel auseinander gesetzt. 
Auf Aufforderung von B6 liest der Präsentierende der vierten Gruppe den 
dazugehörigen Fall vor. Der Lernende nennt § 434, erläutert den Inhalt 
dieses Paragrafen in eigenen Worten und nennt § 437 als rechtliche 
Grundlage für Preisminderungen und Schadensersatzforderungen. 

87.-88. Minute: B5 fragt zunächst, ob die Lernenden Fragen zu den eben gehörten 
Äußerungen haben. Es kommen keine Nachfragen. B5 kommentiert das 
vorher Geäußerte: „Der Verkäufer ist dazu verpflichtet, dass das Produkt frei 
von Sach- und Rechtsmängeln übergeben wird. Das ist eine sogenannte 
Hauptpflicht, die zu erfüllen ist. Wenn etwas anderes beschrieben wurde, 
dann liegt ein Sachmangel vor, und dann hat man Anspruch darauf, dass man 
das Produkt bekommt, das man bezahlt hat. Sollte dies nicht gewährleistet 
sein, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder klagt man auf 
Schadensersatz, wenn zum Beispiel ein großer Schaden entstanden ist, oder 
man sagt: Ok., Minderung des Kaufpreises. Oder man tritt gänzlich vom 
Kaufvertrag zurück. Diese Möglichkeit besteht auch. Es gibt beides. Den 
Sachmangel, § 434 BGB, und den Rechtsmangel, § 435 BGB. (.) Gut, 
welche Gruppe möchte jetzt?“ Eine Gruppe signalisiert, dass sie ihre 
erarbeiteten Ergebnisse zur fünften Aufgabe präsentieren möchte. 

88.-90. Minute: Die Gruppe, die als nächstes ihre Ergebnisse präsentiert, hat sich mit dem 
Thema Liefermangel auseinander gesetzt. Eine Lernende erläutert den 
dazugehörigen Fall, nennt mit § 288 die rechtliche Grundlage und gibt den 
Inhalt dieses Paragrafen in eigenen Worten wieder. B5 greift den Aspekt des 
Basiszinssatzes auf und vertieft diesen kurz. 

90.-91. Minute: B5 fordert eine weitere Gruppe zur Präsentation ihrer Ergebnisse auf.  

91.-92. Minute: Diese Gruppe hat sich mit dem Thema Annahmemangel auseinander gesetzt, 
bezieht ihre Lösung jedoch nicht auf das BGB, sondern verknüpft sie mit 
dem Beispiel eBay.  

92.-95. Minute: Eine letzter Fall steht noch aus. B6 schlägt vor, den Fall zum Thema 
Annahmeverzug im Plenum zu diskutieren. Ein Vertreter der Gruppe, die 
sich mit dem entsprechenden Fall auseinander gesetzt hat, erläutert zunächst 
den Fall, macht aber deutlich, dass sich die Gruppe nicht mit den rechtlichen 
Grundlagen im BGB auseinander gesetzt hat. Daraufhin erläutert B5 den 
Annahmeverzug zunächst anhand des Beispiels eBay: „Also, bei dem 
Annahmeverzug ist es folgendermaßen: Wenn jetzt eine gewisse Person im 
Urlaub ist, die Ware wird geliefert, ähm, jetzt kann sie nicht angenommen 
werden. Wenn es ein Packet ist, geht die Ware wieder zurück. Das bedeutet, 
dass der Gefahrenübergang vom Käufer zum Verkäufer, der geht ganz 
alleine auf den Käufer über, und der Käufer trägt auch das Risiko, wenn eine 
andere Person das Produkt kaputt macht, weil er eigentlich da sein muss. Der 
Verkäufer hat auch noch die Möglichkeit, dass er das in einem öffentlichen 
Lager lagert. Die Gebühren muss dann natürlich der Käufer zahlen. Er kann 
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auch einen sogenannten Selbsthilfeverkauf machen. Ich verkaufe dann das 
Produkt als Verkäufer und die Differenz zwischen dem Verkaufs- und dem 
Kaufpreis muss dann auch wieder der Käufer tragen. Entsteht ein Erlös, dann 
muss der Erlös dem Käufer zur Verfügung gestellt werden.“ Eine Lernende 
fragt nach, wo dies im BGB steht, woraufhin B5 auf § 294 und § 273 im 
BGB hinweist. B5 ergänzt: „Sollte der Verkäufer das Produkt jetzt 
weiterverkaufen, darf er das nur, wenn er den Käufer davon in Kenntnis 
gesetzt hat. Das ist eine Besonderheit. Nur am Rande. Ich habe das jetzt nur 
am Rande gesagt, weil es um eBay ging. Das Produkt darf eben nicht 
zweimal bei eBay verkauft werden. Das geht nur, wenn der Käufer davon in 
Kenntnis gesetzt wurde.“ B5 und B6 fragen, ob die Lernenden noch Fragen 
haben. Da dies nicht der Fall ist, erklären B5 und B6 ihre Lehr-Lern-Einheit 
für beendet. 
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5.4 Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B5 und B6 
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Lösungsskizze (vollständig) 
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Lösungsskizze (unvollständig und von den Lernenden zu ergänzen) 
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5.5 Interview mit B5 

I: Kommen wir zunächst mal auf die von Ihnen geplante Einheit zu sprechen. Es ging 1 
dabei um das Thema ‚Kaufvertrag’. Dafür mussten Sie planen. Können Sie den 2 
Planungsprozess beschreiben? 3 

B5: Ich wollte ja schon die Komplexität eines Kaufvertrags darlegen. Und, äh, da habe ich 4 
mir überlegt: Ok., wie macht man das? Da ich ziemlich computerinteressiert bin und 5 
auch mal im Netz so ein bisschen geforscht habe, ähm, kam dann die Idee mit eBay, 6 
dass die sich selbst dann bestimmte Sachen suchen können.  7 

I: Kam die Idee mit den Computern sofort? 8 

B5: Ja, am Anfang stand die Frage, welche Hilfsmittel ich benutzen kann. So, das ist 9 
natürlich nahe liegend. Video, Computer oder Präsentationen in Form von Folien oder 10 
PowerPoint. Das sind so die Vorüberlegungen. Dann kam die Frage: Wie kann man das 11 
Thema in diese Vorüberlegungen einbauen? (.) Das hat sich in dem Fall angeboten, weil 12 
ich so etwas schon einmal gemacht habe, allerdings ohne Computer. Im SPS. Es ist da 13 
nicht so gut gelaufen. Von daher hat sich das angeboten. Dann war wichtig, äh, dass sich 14 
die Leute in eBay einarbeiten, weil vom Hören kennt es jeder, aber nicht jeder hat schon 15 
mal damit gearbeitet. Daher kam die Überlegung, sich erst mal damit zu beschäftigen 16 
und sich die AGBs anzuschauen, weil die schon fast die rechtlichen Grundlagen des 17 
Kaufvertrags wiedergeben, wenn auch in leicht veränderter Form. Dann, (.) die zweite 18 
Aufgabe war ja schon sehr speziell, dass man gesagt hat: Ok., dieser Kaufvertrag ist eine 19 
rechtliche Geschichte, daher kann man auf das BGB nicht verzichten. Da muss man sich 20 
zumindest ein wenig mit Paragrafen beschäftigen. Sie müssen die jetzt nicht raussuchen 21 
oder finden, sondern, äh, wir hatten die ja vorgegeben, dass sie sich das durchlesen und 22 
sich erst mal mit dem Wortlaut des BGB beschäftigen. Das ist ja auch nicht so einfach 23 
zu lesen, und es war uns wichtig, dass wir wissen: Was haben die denn da rausgelesen? 24 
Aus den Paragrafen, die wir angegeben haben. (.) Manchmal versteht man es ja ganz 25 
anders als es gemeint ist. Und es gab ja auch Verständnisschwierigkeiten. Meiner 26 
Meinung nach liegt das daran, wie das BGB aufgebaut ist. Das BGB ist nach 27 
inhaltlicher Logik aufgebaut, die aber manchmal mit der realen zeitlichen Abfolge nicht 28 
übereinstimmt. Das war eine Schwierigkeit. Die sollten sie aber verstehen, auch wenn 29 
da Vorkenntnisse bestanden. Das ist aber die, äh, Komplexität des Rechts, da kann man 30 
nichts ändern. Bei der dritten Aufgabe, ja, bei der zweiten Aufgabe ging es schon um 31 
das Verfügungsgeschäft, dass sie eine beidseitige Willenserklärung abgegeben haben. 32 
Das haben sie auch recht gut erkannt. (.) Eigentlich wollte ich das Abstraktionsprinzip 33 
darstellen. Jemand sagt: Ok., es gibt zwei Parteien, um einen Kaufvertrag zu schließen. 34 
Diese zwei Parteien sind mal Verkäufer und Käufer. Eigentlich wollten wir ja ein 35 
Gruppenspiel machen, bei dem wir Ombudsmänner sind, wenn es Probleme gibt. Aber 36 
das wäre dann zu weitläufig und zeitaufwändig geworden. Daher haben wir das nicht 37 
gemacht. Es sollte da eine Gerichtsverhandlung geben. Mit Mahnbescheid. Das sollte so 38 
durchgespielt werden. (.) Lieferverzug zum Beispiel: Was mache ich da jetzt als Käufer? 39 
Das waren so die Überlegungen. Und zwar, dass man sagt: Ok., Skripttheorie: Was weiß 40 
jeder? Was würde er machen? Ähm, ja, die Willenserklärung war das erste und dann ist 41 
natürlich die Frage: Was kann passieren? Dafür hatten wir die Grafik als Lösungsskizze. 42 
Diese Grafik mussten sie dann ausfüllen, und dann haben sie festgestellt, dass das 43 
Erfüllungsgeschäft erfolgte. Ähm, wir haben darauf Wert gelegt, dass ein Gruppenspiel 44 
dabei ist. Also, ich bin für Gruppenarbeit. Ähm, selbstgesteuertes Lernen finde ich gut, 45 
aber nur am Rande, nur für bestimmte Themen. Äh, ich sage mal: Kaufvertrag. In dem 46 
Fall kann man das gut anwenden. Bei anderen Sachen hätte ich erst mal so meine 47 
Schwierigkeiten. Unternehmensformen würde ich auch ganz gut finden. Wenn man sehr 48 
viel Lernstoff in kürzester Zeit vermittelt, würde ich diese Variante sehr gut finden. Es 49 
geht so ein bisschen durcheinander, und jeder bekommt etwas mit, und vielleicht gibt es 50 
da ja immer welche, die da mitziehen und das den anderen erklären. (.) Man braucht 51 
aber auf jeden Fall eine Instanz, was die Wissensressource darstellt. In unserem Fall war 52 
es der Computer. Man braucht etwas, woran man sich, äh, orientieren kann. Entweder 53 
gibt man ein Arbeitsblatt, (.) gibt es ja alles. Zum Beispiel bei Cornelsen [B5 bezieht 54 
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sich auf den Verlag und dessen vorstrukturierte Arbeitsblätter]. Da wird man ein wenig 55 
inspiriert. Und so ein bisschen ist es ja auch bei den Schülern. Die sehen so bestimmte 56 
Punkte, und diese Punkte versuchen sie dann, (.) ja, ich sag mal: Jeder kennt eBay. Fast 57 
jeder hat schon mal etwas ver- oder gekauft. So, was haben wir jetzt gemacht? Ok., das, 58 
was du derzeit weißt, (.) dann schau mal in den AGBs nach. Ich glaube, dass die noch 59 
nie jemand gelesen hat. Ähm, so, und wir haben jetzt gesagt: Es ist jetzt Pflicht. Du 60 
schaust in den AGBs nach und dadurch, dass sie da gelesen haben, muss es eigentlich 61 
schon klick machen. Sie müssen dann gesehen haben: Ok., es gibt einen Verkäufer und 62 
einen Käufer. Durch dieses BGB sollen sich ja dann zumindest weitere Begriffe im 63 
Kopf, äh, festsetzen. Willenserklärung! Und somit haben sie eigentlich das, was sie 64 
derzeit wissen, selbst erarbeitet. Durch gezielte Steuerung von uns. Praktisch das, was 65 
sie derzeit wissen, wird erst mal strukturiert. Äh, dann werden sich die gebildeten 66 
Segmente mit rechtlichen Inhalten füllen. Das ist das, was ich vorhin mit Skripttheorie 67 
meinte. So ein Anknüpfen. So ähnlich war das gedacht, dass sie sich da zurechtfinden 68 
müssen. Ich sage mal: Jeder hat Kenntnisse von Wirtschaft. Äh, man kennt sich auch in 69 
anderen Fachbereichen aus. Wichtig ist, dass man es einfach nicht strukturieren kann. 70 
Man weiß nicht: Was ist jetzt was? Und, äh, man kann es nicht niederschreiben, weil 71 
man den Inhalt nicht kennt. Man muss denen dann bei der Strukturierung helfen, die 72 
Leerstellen zum Beispiel mit Begriffen füllen. (.) So etwas muss man denen darlegen. 73 
Ich denke, dass sie sich das ganz gut angelesen haben. Durch die Präsentationen sollten 74 
die Erkenntnisse, die sie gesammelt haben, natürlich auch präsentiert werden. Ganz 75 
einfach, damit die Schüler sehen: Aha, ich habe etwas gemacht. Das, was ich gemacht 76 
habe, äh, ist nicht umsonst geschehen. Letztendlich sollte es ihnen ein gutes Gefühl 77 
geben. Es ist auch meistens gut, was erarbeitet wird. (.) Fehler muss man natürlich 78 
korrigieren. Deswegen möchte ich auch nicht mit zu vielen Gruppen arbeiten. Wenn 79 
nämlich erst mal ein Fehler im Kopf drin ist, dann ist der ganz schwer aus den Köpfen 80 
herauszubekommen, zu korrigieren. Äh, das kann bei großen Gruppen leichter 81 
passieren. Ich bilde ganz gerne wenige Gruppen und ernenne einen Gruppensprecher. 82 
Das muss nicht immer der Leistungsstärkste sein. Wenn man natürlich die einzelnen 83 
kennt, dann muss man die einzelnen Gruppen auch nach Stärke zusammensetzen. Das 84 
muss man aufteilen. 85 

I: Wenn Sie die Leistungsstärke einzelner Lernenden kennen würden, wie würden Sie die 86 
Gruppen dann aufteilen? Eher heterogen oder eher homogen? 87 

B5: Heterogen, (.) na ja, obwohl, nee, eigentlich homogen. Wenn man jetzt sagt: Ok., es gibt 88 
immer einen Stärkeren in der Gruppe, und es gibt immer einen Schwächern in der 89 
Gruppe, dann würde ich es eher homogen machen, dass alle Gruppen ungefähr gleich 90 
stark sind. Natürlich kann man auch heterogene Gruppen bilden, indem man starke 91 
Schüler mischt und schwache Schüler in eine Gruppe mischt. Dann hat man den Vorteil, 92 
dass nur noch die guten Schüler für sich arbeiten, und ich kann mich um die schwachen 93 
Schüler kümmern. Es kommt dann auch immer auf das Thema an. Ganz komplizierte 94 
Themen, (.) oder bei Themen, wo sehr viele Inhalte vermittelt werden müssen, äh, da 95 
würde ich das eher homogen machen. Beim Kaufvertrag hätte ich mir vorstellen 96 
können, dass man sagt: Ok., die Stärkeren auf die eine Seite, die Schwächeren auf die 97 
andere Seite. So, dass man sich mehr um die Schwächeren kümmert. Die Stärkeren 98 
bilden dann für sich eine weitgehend selbstgesteuerte Lerngruppe, und die Schwächeren 99 
werden von außen ein bisschen unterstützt.  100 

I: Wie sind Sie zu den Inhalten der Einheit gekommen? Sie sprachen bereits das 101 
Abstraktionsprinzip an. War das von Anfang an klar? 102 

B5: Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich vorher Wirtschaftswissenschaften studiert habe. 103 
Ähm, für mich war es eigentlich klar, dass man zuerst daran denkt. Das wollte ich 104 
umsetzen. Ich habe natürlich die Schwierigkeit, sehr viel Wissen in kurzer Zeit zu 105 
vermitteln. Und da haben die Schüler natürlich so ein kleines Aufnahmeproblem. Das 106 
sehe ich ja auch ein, aber Sachen, die, äh, zusammengehören, möchte ich zusammen 107 
vermitteln. Da lass ich mich jetzt auch nicht von so einem Lehrplan beeinflussen. Ich 108 
sage mal: Die Prüfung ist vorgegeben. Dann muss man das eben so ein bisschen 109 
beeinflussen. (.) Deswegen würde ich Themen immer gemeinsam behandeln und nicht 110 
als Fragmente behandeln. 111 
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I: Ihre Lehr-Lern-Einheit war ja relativ komplex und großformatig angelegt. War das 112 
bewusst so gestaltet? 113 

B5: Eigentlich hatte ich noch viel mehr vor, und wir haben jetzt wegen der Zeit ein bisschen 114 
weniger gemacht. Es gibt ja noch mehrere Leistungsstörungen. Wir haben nur die 115 
wichtigsten Leistungsstörungen genommen. Das sollte der Abschluss sein. Denn nur, 116 
äh, wenn man den Anfang verstanden hat, dann kann man auch die Leistungsstörungen 117 
wirklich darstellen. Das hat aufeinander aufgebaut. Ich würde immer so ein bisschen 118 
Theorie an den Anfang stellen, die sie für sich entweder selbst erarbeiten oder durch 119 
einen Frontalunterricht. Ich würde immer mal wieder neue Methoden reinbringen. (.) 120 
Ich würde mich aber am Frontalunterricht orientieren und damit Wissen vermitteln, das 121 
sie sich durch selbstgesteuertes Lernen in Form von Gruppenarbeit oder ähnlichen 122 
Sachen vertiefen müssten. Für mich ist diese Geschichte eher so eine praktische Form 123 
der Umsetzung. Ähm, da sie eben nicht in einen Betrieb gehen, dass sie sich durch 124 
Hilfsmittel so etwas erarbeiten. Durch Hilfsmittel, wie Computer oder Video, dass man 125 
dann fragt: Wie könnt ihr das in den vorherigen Stunden Gelernte auf ein praktisches 126 
Problem anwenden? Also, ähm, ich würde das bei Themen anwenden, die man 127 
eigentlich kennt, die aber die Schüler nicht so ganz verstehen. Bei solchen Themen 128 
würde ich so etwas anwenden. 129 

I: Die Lehr-Lern-Einheit sollte unter der Prämisse des selbstgesteuerten Lernens laufen. 130 
An welchen Stellen hatten Sie Offenheit eingeplant, oder an welchen Stellen war es 131 
Ihnen wichtig, dass es offen stattfindet? 132 

B5: Die Offenheit war natürlich bei jeder Frage gegeben. Der Kaufvertrag ist nun mal, (.) es 133 
gibt zwar das Abstraktionsprinzip, aber es hätte ja auch kommen können, dass man sagt: 134 
Ok., es gibt sogenannte Sondergesetze, es gibt, ähm, wie sieht es denn mit 135 
Schwerbehinderten aus? Wie sieht es aus mit Leuten, die getrunken haben? Betrug? Das 136 
kam alles nicht. Hat mich sehr gewundert, obwohl da Leute saßen, die Ahnung von 137 
Recht hatten. Man hätte da etwas erkennen können. Man hätte auf die Sondergesetze, 138 
auf die Sonderregelungen kommen können, aber da hat niemand etwas gesagt.  139 

I: Wenn da Aspekte von den Lernenden eingeworfen worden wären, hätten Sie das 140 
thematisiert? 141 

B5: Ja, ich hätte dann, (.) auf so etwas lege ich Wert, dass ich dann sage: Den Stoff, den ich 142 
jetzt geplant habe, (.) wenn jetzt so etwas kommt, eine konkrete Frage, dann ist das 143 
schon wichtig, wenn es zur Materie gehört, dann hätte ich gesagt: Ok., dann schauen wir 144 
uns das mal näher an. Betrachten wir das doch mal und schauen, wie wir das in den 145 
Kontext einordnen können. Man hätte dann das Unterrichtsziel nicht wirklich erreicht, 146 
aber das wäre auch nicht so schlimm gewesen. Wichtig wäre, äh, dass sie das erkannt 147 
hätten. Das zeigt, dass sie sich Gedanken gemacht hätten. Das Gehirn hat gearbeitet. In 148 
der Schule, in der ich SPS gemacht habe, sagte ich: Alles das, was ihr gelernt habt, 149 
immer sagen. Meistens ist es immer richtig. Und in der Wirtschaft ist es so, dass es 150 
eigentlich fast immer passt, wenn jemand etwas sagt. Man muss es nur richtig zuordnen. 151 
Das kam nicht. Das hat mich verwundert. Da es nicht kam, habe ich es weggelassen. Im 152 
SPS, als ich das Thema Kaufvertrag hatte, ähm, habe ich ohne Computer gearbeitet. Ich 153 
habe dann zu erklären versucht. Die dürfen dort keine BGBs benutzen, daher habe ich 154 
versucht, das als Definition an die Tafel zu schreiben. Diese Definition haben die 155 
abgepinselt, aber es hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, was da jetzt drin steht. 156 
Ich hatte dann überlegt, das in leichtere Sätze zu fassen, aber dann wäre nicht alles drin 157 
gewesen. Das ist ja nicht ohne. Es lässt sich einfach schwer formulieren, aber, ähm, sie 158 
sollen es verstehen. Die BGBs ändern sich ja auch. Sie sollen es ja nicht nur für diesen 159 
Moment lernen, nicht nur für Leistungskontrollen, sondern sie sollen es verstehen, um 160 
auch in Zukunft darauf zurückgreifen zu können. Das sind Kritikpunkte, die ich an 161 
meiner Schulzeit habe. (.) Dieses Fragmentale aus meiner Schulzeit, aber auch in den 162 
Veranstaltungen in der Universität. Dieses Fragmentale ärgert mich. Zum Beispiel 163 
Produktlebenszyklus. Das ist einfach eine Kurve. Was sagt die denn aus? Wie ist es 164 
denn in der Realität? Man könnte hier Praxis und Theorie mal ein bisschen mehr 165 
miteinander verknüpfen. Und immer zusammenhängend. Die neuen Lernfelder finde ich 166 
zum Beispiel, (.) da bin ich dafür. Da wird beschrieben, wo Wert drauf gelegt wird, aber 167 
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nicht zu stark, so dass man nicht gezwungen ist, diese Sachen umzusetzen. So, dass es 168 
nicht nur fachlich ist, obwohl ich erst fachlich denke und erst in zweiter Instanz 169 
methodisch und mich frage: Wie könnte man das umsetzen? Und da würde ich es auch 170 
frontal machen. So, jetzt habe ich natürlich eine ganze Menge gesagt. 171 

I: Das ist ja gar kein Problem. Wollen wir uns mal ein paar Sequenzen des Films 172 
anschauen? 173 

B5: Ja, gerne. 174 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B5 und B6 den Gruppenbildungsprozess initiieren und 175 
den Arbeitsplan an die jeweiligen Gruppen austeilen; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit 176 
von B5 und B6, 0-3. Minute, Kapitel 5.3, Band II] 177 

Ja, die Gruppenbildung dauert zu lange. Da habe ich in so einer Einheit nicht so die 178 
Autorität durch die Rolle, wie ich es vielleicht in der Schule hätte.  179 

I: Sie haben ja mit dem Arbeitsplan auch verschiedene Arbeitsmaterialien 180 
zusammengestellt. Gab es dabei eine Leitidee? 181 

B5: Ja, die gab es natürlich. Für mich ist natürlich wichtig, dass ich erst mal schaue, was es 182 
überhaupt gibt. Ich habe dabei natürlich nicht so viel Zeit, mich mit der Materie zu 183 
beschäftigen. Man muss aber feststellen können, ob das gut ist oder nicht gut ist. (.) Im 184 
Vergleich zum SPS habe ich Teile weggelassen und Teile hinzugefügt. Bei dieser 185 
Veranstaltung ging es eigentlich um die Methodik, dass man sagt: Ok., diese Methodik 186 
ist gut. Wir haben also befunden, dass wir das als gut befinden, das mit diesem Konzept 187 
von eBay zu machen. 188 

I: Was waren die Kriterien dafür? 189 

B5: Ich fand das einfach Spitze, weil die Computer hatten. Jeder kennt eBay. Jeder hat schon 190 
mal was von Betrug bei eBay gehört. Ich habe ja schon gesagt, dass mich das ein wenig 191 
ärgert, dass das niemand gebracht hat. Man müsste da natürlich auch mal überlegen, wie 192 
stark diese Arbeitsmaterialen das Denken der Lernenden beeinflussen. Vielleicht muss 193 
man auch sagen, dass diese Arbeitsmaterialen auch zu wenig offen sind, dass die 194 
Schüler davon zu sehr in ihrem Denken beeinflusst sind, dass sie zu sehr in die Tiefe 195 
denken, aber nicht mehr in die Breite. Wenn dieses Thema noch mal kommen würde, (.) 196 
würde ich diese Buchszenen in den Arbeitsplänen weglassen. Ich würde vielleicht eine 197 
Aufgabe rausstreichen oder zwei zusammenfügen, so dass man nicht mehr so stark 198 
zwischen Verfügung und Erfüllung unterscheidet. Müsste man mal ausprobieren. Ich 199 
hatte ein wenig den Eindruck gehabt, äh, dass es sehr wenig offen war.  200 

I: Diese einzelnen Buchszenen, welche Bedeutung hatten die? 201 

B5: Die sollten eigentlich Hinweise darstellen. Die sollten sich das durchlesen und dann 202 
sollte ein Aha-Effekt eintreten, indem man das, was man schon mal gehört hat, 203 
wiedererkennt. (.) Das sollten so Anregungen in Form von Beispielen sein, dass über 204 
das Eigentliche hinausgedacht wird.  205 

I: Inwieweit bewerten Sie das als unangenehm, dass solche Sachen nicht kamen? 206 

B5: Ähm, na ja, ich hätte es mir schon ganz gerne gewünscht, weil selbstgesteuert bedeutet 207 
ja auch, dass die sich Gedanken machen, und die haben sich eigentlich nur Gedanken 208 
darüber gemacht, was sie präsentieren, (..) aber sie haben nicht weitergedacht. Und das 209 
ist das, wenn man nur Fragmente lehrt. Wenn man das nie als Ganzes erklärt, dann ist 210 
die Breite weg. Die Breite, die ist wichtig. Wenn man ein Bewusstsein für 211 
Zusammenhänge entwickelt, ist das einfacher. (.) Man muss erkennen, dass etwas 212 
zusammengehört, zum Beispiel durch bewusstes Überlegen, durch Lesen. Vielleicht war 213 
es zu stark geschrieben, so dass sie sich nicht mehr davon lösen konnten. Wissen Sie, 214 
das ist wie ein Magnet, von dem man immer wieder zurückgezogen wird. Man denkt 215 
und denkt: Was ist das? Denkt aber nicht mehr nach links und rechts. 216 

I: Es gab dann mit den vier Aufgaben, die hintereinander gereiht waren, eine relativ 217 
intensive Bearbeitungsphase. Warum hatten Sie diese vier Aufgaben zusammengefasst? 218 
Was waren da die Überlegungen dahinter?  219 
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B5: Ach so, hier gab es natürlich auch Verständnisprobleme insofern, dass sie nicht 220 
verstanden haben, dass sie erst lesen sollen, bevor sie die Sachen ausarbeiten. Also, 221 
aufschreiben und dann die Sachen, die sie sich erarbeitet haben, auf dieser Folie 222 
präsentieren. Ähm, das haben sie nicht verstanden. Entweder war es einfach methodisch 223 
falsch, dass wir die Folie schon zu früh erwähnt hatten, oder sie haben das einfach 224 
verwechselt mit der Lösungsgrafik und der Aufgabenummerierung, die gleich war, die 225 
jedoch von der Logik nichts miteinander zu tun hatten. Vielleicht hätte man 226 
unterschiedliche Nummerierungen machen sollen, so dass das eindeutig gewesen wäre, 227 
so dass es weniger Interpretationsspielraum gegeben hätte. Also, ich muss mich auch 228 
inspirieren lassen. Ich brauche eine Vorlage. Ich muss mich inspirieren lassen. Äh, ich 229 
schaue dann: Wie machen die das? Da muss man dann meistens etwas leicht verändern 230 
und das dann immer weiter durch praktische Erfahrung verändern und verbessern. Das 231 
war so die Idee. 232 

I: Um direkt von der Zielebene zu sprechen: Gab es da bestimmte Erwartungen bei Ihnen?  233 

B5: Ziel war es natürlich zunächst, dass dieses Wissen vermittelt wird. 234 

I: Welches Wissen meinen Sie damit ganz genau? 235 

B5: Das fachliche Ziel war, dass erkannt wird, was ein Käufer, was ein Verkäufer ist, dass es 236 
zwischen beiden Probleme geben kann, dass es nicht immer reibungslos funktioniert. 237 
Das war das Ziel, ohne es jetzt fachlich auszudrücken. Sie sollten einfach erkennen, dass 238 
es eben nicht so ohne weiteres funktioniert. Gehofft hatte ich, dass sie Sachen 239 
einbringen, die vielleicht, (.) dass sie gesagt hätten: Eine Auktion ist eine Sonderform. 240 
Dass so eine gewisse Diskussion entstanden wäre zwischen den einzelnen Gruppen. 241 

I: Welche Bedeutung haben für Sie die einzelnen Paragrafen gespielt, die ja auch 242 
erarbeitet wurden? 243 

B5: Ich würde mal sagen: Sie sollten erkennen, dass das BGB, ähm, Normen 244 
niedergeschrieben hat, aber es durch gewisse andere Sachen, wie die AGBs, (.) um es 245 
anders auszudrücken: Sie hätten erkennen müssen, dass das BGB die Grundform 246 
darstellt. Das ist der Kern. Alles, was dazu kommt, kann anders sein, wie es im BGB 247 
steht. Niemand kam darauf zu sprechen, dass eBay eine Sonderform des Kaufvertrags 248 
darstellt. Daher war die erste Aufgabe, äh, sich auch auf die AGBs von eBay zu 249 
konzentrieren, auch nicht unbegründet. Das war schon gezielt, um zu schauen: Das ist 250 
bei eBay ja gar nicht so. Da existieren beim Kaufvertrag im Vergleich zum BGB ja 251 
Unterschiede. Ähm, vielleicht war es von mir auch falsch gedacht, dass in der kurzen 252 
Zeit so etwas kommt, aber ich hätte es mir gewünscht. (.) Bei den Präsentationen haben 253 
wir natürlich gemerkt, dass etwas gefehlt hat, aber man kann da ja nicht hingehen und 254 
sagen: Ok., das ist anders. Man soll ja erst mal gucken: Was können die jetzt? Ähm, ja, 255 
wie gesagt, das hätte ich schon erwartet. 256 

I: Die Bearbeitungsphase war dann relativ lang und intensiv. Wie haben Sie diese Phase 257 
wahrgenommen? Sie sind dann ja auch sehr aktiv zwischen den Gruppen unterwegs 258 
gewesen. 259 

B5: Ja, ich fand das sehr anstrengend. Ich, äh, würde sagen, dass die Gruppen auch sehr 260 
homogen aufgeteilt waren. Ja, man hat das schon gemerkt, wie die Gruppen sich gezielt 261 
zusammengesetzt haben. Dadurch sind unterschiedliche Fragen entstanden, ähm, 262 
vielleicht müsste man das auch eher heterogen aufbauen, so mit einer Vorgabe bei der 263 
Gruppenbildung. Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber das würde ich vielleicht in der 264 
Realität machen. (.) Die Gespräche waren schon sehr intensiv, und wir waren schon sehr 265 
gefordert. Wir mussten natürlich viele verschiedene Sachen mehrmals erzählen. Das ist 266 
auch schwierig. Beim Frontalunterricht muss man es einmal erklären. Hier musste man 267 
es mehrmals erläutern. Also, ich fand das wirklich sehr anstrengend. Ich wollte halt 268 
auch, dass sie es richtig verstehen. Ich wollte keine Diskussion, die zu nichts führt, 269 
sondern, ähm, wenn es richtig war, dann war es richtig, dann muss man das nicht mehr 270 
thematisieren und sich rechtfertigen, warum das richtig ist. Letztendlich ging es ja 271 
darum, dass sie es erkennen und einsehen, dass es so ist. Ja, darauf wollte ich eigentlich 272 
hinaus. Ja, das ist schon anstrengend. 273 
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I: Was war Ihnen bei den Gesprächen mit den einzelnen Gruppen wichtig?  274 

B5: Das Ziel war eigentlich, dass jede Lerngruppe richtig mitarbeitet und nicht die Lust 275 
daran verliert. Das war von der Lerngruppe her gesehen das Ziel, nicht als Gesamtziel. 276 
Ähm, dass sie nicht im Internet surfen, dass sie sich mit der Materie beschäftigen. Wenn 277 
da jetzt wirklich Sachen kommen, die aktuell sind und dann auch sehr gut erklärt 278 
gewesen wären, dann wäre das natürlich super gewesen. Das hätte man aufgreifen und 279 
einbauen können. (.) Für uns wäre es vielleicht ein wenig niederschmetternd gewesen, 280 
wenn einzelne mehr gewusst hätten als wir, aber man hätte das ja nicht so ausdrücken 281 
müssen. Man hätte sagen können: Ok., ist ja wunderbar, das können wir noch später 282 
einmal aufgreifen.  283 

I: Haben Sie zum Ende hin anders bei den Gesprächen in den Gruppen reagiert? 284 

B5: Ja, zum Schluss hat mich das dann natürlich ein wenig genervt, dass sie keine Beispiele 285 
mehr gemacht hatten. Die letzte Gruppe wollte eigentlich nicht mehr. Das fand ich 286 
schwierig. Zuvor hatte ich noch eine harte, äh, Diskussion in dieser Gruppe geführt, aber 287 
es hat nicht viel genutzt. Eigentlich wird man durch den Arbeitsplan ja mit der Nase 288 
darauf gestoßen, was es alles gibt. Man muss die Materialien nur ordentlich lesen. Das 289 
haben sie nicht gemacht. (.) Vielleicht müsste man die Formulierungen etwas 290 
umgestalten. 291 

I: Ja, vielleicht ist eine Möglichkeit, die Aufgaben noch mal durchzugehen. 292 

B5: Wir hatten auch noch überlegt, die fünfte Aufgabe wegzulassen und dann das Ganze zu 293 
reflektieren und diese Sachen noch mal zu thematisieren, diese Sonderregelungen, 294 
indem man gefragt hätte: Was denkt ihr denn, was jetzt noch nicht erwähnt ist? Ja, äh, 295 
so als Stichpunkt. Ich habe nichts über Geschäftsfähigkeit, juristische Personen oder 296 
Delikthaftung gehört. So ein Beispiel, dass die Post zum Beispiel nicht ausgeliefert hat. 297 
Betrug, Täuschung, Haftungshöhe. Das wäre ganz toll gewesen, zumal eBay als Beispiel 298 
in dem Fall ja auch wieder toll ist. Es gibt da ja diesen neuen Zahlungsservice. (.) Das 299 
zeigt mir, dass alle sehr gut mitgearbeitet haben, aber sie haben sich nicht so richtig 300 
damit beschäftigt, und man muss das Thema über mehrere Stunden behandeln. Den 301 
Kaufvertrag würde ich sehr intensiv behandeln, da viele Vertragsformen darauf 302 
aufbauen. Wenn ich den Kaufvertrag verstehe, verstehe ich auch andere 303 
Vertragsformen.  304 

I: Ja, schauen wir den Film doch mal weiter.  305 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B5 und B6 die erarbeiteten Ergebnisse der ersten Gruppe 306 
präsentieren lassen und B5 die erarbeiteten Ergebnisse dieser Gruppe in Form eines 307 
kurzen Vortrags vertieft; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B5 und B6, 60.-65. 308 
Minute, Kapitel 5.3, Band II] 309 

 Sie verwenden ja eine vorgefertigte Lösungsskizze. Was war die Intention dieser 310 
Lösungsskizze? 311 

B5: Es war eigentlich die Grundlage der Präsentation, um die Ergebnisse darzustellen, in 312 
kurzer Zeit möglichst viele Informationen darzustellen. Und, ähm, da sollte es darum 313 
gehen, da machen wir die drei Paragrafen und, ähm, deswegen haben wir dann immer 314 
eine Person herausgepickt, die dann das präsentieren sollte, also einen Punkt. Das hätte 315 
ansonsten zu lange gedauert. Man hätte es auch anders machen können. Jede Gruppe 316 
hätte dann die Leistungsstörungen präsentieren müssen. Sie hätten sich dann am Anfang 317 
selbstgesteuert Sachen zum Kaufvertrag erarbeitet, ähm, und dann hätte man gesagt: 318 
Ok., jetzt gibt es Gruppen. A, b und c, und die haben unterschiedliche Fallbeispiele, und 319 
diese müssten dann dargestellt werden. Das wäre ihre Aufgabe, und das müssten sie 320 
dann auf der Folie präsentieren. (.) Gut, für uns war jetzt das Wichtigste, dass sie 321 
selbstständig gearbeitet haben. Auch bei der letzten Aufgabe, bei der jede Gruppe eine 322 
andere Leistungsstörung bearbeitet hat, und das Erarbeitete dann den anderen Gruppen 323 
vermittelt wurde.  324 

I: Nachdem der Inhalt in der eben gezeigten Szene von einem Lernenden präsentiert 325 
wurde, greifen Sie dann ein. Ähm, was war Ihnen an dieser Stelle wichtig?  326 
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B5: Ja, ich hatte den Eindruck, dass das, was da stand, ja, es war eigentlich nicht das, was 327 
ich hören wollte. Da habe ich vielleicht ein bisschen zu frühzeitig eingegriffen. Ich hätte 328 
vielleicht fragen sollen: Kann vielleicht jemand anderes etwas dazu sagen? Dann hätte 329 
nicht ich etwas dazu gesagt, dann hätte jemand anderes etwas dazu gesagt. Die anderen 330 
haben sich ja auch damit beschäftigt. Die hatten die gleiche Fragestellung. Es war jetzt 331 
nur nicht ihr Präsentationspunkt. Äh, vielleicht bin ich da nervös geworden, weil die 332 
Zeit vorangeschritten war. Da habe ich versucht, das in verkürzter Weise darzustellen 333 
und so, äh, in Worte zu fassen, dass nichts mehr neu hinzukommen konnte, um das nicht 334 
mehr so lange zu strecken.  335 

I: Sie haben gerade Ihre Erwartungen angesprochen. Wissen Sie noch, was Sie an dieser 336 
Stelle erwarteten? 337 

B5: Es hätten sofort Rückfragen kommen müssen in Bezug zur Logik, zur Unterscheidung 338 
von eBay und anderen Formen des Kaufvertrags. Da hätte ich mir gewünscht, dass da, 339 
ähm, Rückfragen kommen. In Bezug zur Gewährleistung. In Bezug zum Zeitraum 340 
zwischen Abgabe und Annahme der Willenserklärung. Also, die Gedanken haben wir 341 
uns natürlich vorher schon gemacht. Vor allem für Privatpersonen und Unternehmen. 342 
Dieser Güterkaufvertrag, der kann nur zwischen dem Unternehmer und einer 343 
Privatperson geschlossen werden. (.) Nun gibt es bei eBay natürlich auch Handel 344 
zwischen Privatpersonen. Wie sieht es dann damit aus? In dem Fall sehen die 345 
Leistungsstörungen anders aus. Ja, es fällt mir halt auch schwer, etwas unkommentiert 346 
zu lassen, wenn Schüler etwas sagen. Ja, ich weiß auch nicht. Es geht mir dann einfach 347 
raus. Dies muss dahin, das muss dahin.  348 

I: Ok., schauen wir uns mal die nächste Szene an. Es geht um die Präsentation der fünften 349 
Aufgabe. 350 

 [Gezeigt wird die Szene, in der die erste Gruppe ihre Ergebnisse zur Frage fünf 351 
präsentiert, und B5 diese kommentiert; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B5 und 352 
B6, 84.-88. Minute, Kapitel 5.3, Band II] 353 

B5: Ja, das habe ich selbst gemerkt, dass ich da viel erzählt habe, dass ich noch mal so 354 
eigentlich den ganzen Stoff loswerden wollte, noch mal den ganzen Stoff der letzten 355 
zwei Stunden zusammenfassen wollte [lacht]. Ja, das war natürlich sehr komplexe 356 
Materie in kurzer Zeit. Ich musste mich aber auch schon sehr stark auf das 357 
konzentrieren, was ich sage, da ich auch schon sehr angeschlagen war nach den zwei 358 
Stunden.  359 

I: Das ist interessant, weil eigentlich hatten Sie ja nicht so viel Redeanteil. Das hat sich 360 
alles in die Gruppenarbeit verschoben.  361 

B5: Ja, Ziel erreicht. Ja, das war, (.) ich hätte mir ja echt gewünscht, dass sie etwas dazu 362 
gesagt hätten. Sie wollten nicht so richtig. Ja, vielleicht hätte ich versuchen sollen, das 363 
zu thematisieren. Es gehört nun mal dazu. Es muss jemand erklären. Die anderen haben 364 
sich nun mal nicht damit beschäftigt. Ja, da habe ich mir gedacht: Ok., machen wir das 365 
zu Ende, um einen Abschluss zu finden und, ähm, ja, der Abschluss ist ja auch da.  366 

I: Die eigentlichen rechtlichen Grundlagen erwähnen Sie erst auf Nachfrage. Ähm, 367 
wollten Sie in dem Moment die Nennung der Paragrafen bewusst vermeiden? 368 

B5: Nein, die Paragrafen haben in dem Moment keine große Rolle für mich gespielt, weil 369 
diese Leistungsstörungen, die, äh, das ist ein Begriff im Gesetz und, ähm, da muss man 370 
das rauslesen. In dem Fall war mir das nicht so wichtig. Also, ich sage mal: Das sollen 371 
ja keine Juristen werden. Ich bin auch kein Jurist. (.) Deswegen habe ich da auch keinen 372 
so großen Wert darauf gelegt. Es sollte eigentlich die Begrifflichkeit Annahmeverzug 373 
fallen. Diese Begrifflichkeit ist auf diesem Arbeitsblatt gewesen. Der Sachverhalt stand 374 
dabei. Eigentlich hätten sie nur das, was da stand, vorlesen müssen beziehungsweise in 375 
ein Beispiel packen müssen. Das haben sie nicht gemacht. 376 

I: Sie haben eben schon angesprochen, was Sie beim nächsten Mal anders machen 377 
würden. Ich möchte mal anders fragen: Was sind für Sie besondere Schwierigkeiten bei 378 
der Umsetzung Ihres Plans gewesen?  379 
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B5: (...) Ja, Schwierigkeiten. Gut, ein Computer hat nicht funktioniert. Das ist eine 380 
technische Schwierigkeit. Was gab es da noch? Da fällt mir konkret nicht so viel ein. 381 
Vielleicht hätte ich mich ein bisschen zurückhalten sollen.  382 

I: Ja, eigentlich gab es ja für Sie gar nicht viel zu machen. 383 

B5: Ja, schon, aber ich hatte den Eindruck, dass ich schon alles vorweggenommen habe.  384 

I: Was würden Sie an der von Ihnen gestalteten Lehr-Lern-Einheit als positiv bewerten? 385 

B5: Alle haben gearbeitet. Also, ich fand es zu der Zeit positiv, dass alle gearbeitet haben. 386 
Weil das Thema nicht gerade interessant war. 387 

I: So kann es später in der Berufsschule auch auf Sie zukommen. 388 

B5: Ja, es kommt immer darauf an, wie man es auffasst. Kaufvertrag kann für jemanden 389 
interessant sein, der Probleme damit gehabt hat. Deswegen wollte ich auch die 390 
Computer dabei haben, weil ich einfach finde, (.) das lenkt so ein bisschen ab, weil man 391 
es in der Form nicht so kennt. Das ist neu. Dadurch entsteht Begeisterung. Man darf es 392 
natürlich nicht ständig machen. Sonst nutzt es sich ab. Es muss halt in gewissen 393 
Intervallen stattfinden. (.) Oder bei bestimmten Themen. Deswegen würde ich nicht 394 
immer so etwas machen. Ich würde auch einfach mal auf ein Video zurückgreifen oder 395 
andere Sachen. Praktisches Arbeiten, zum Beispiel mal zu den Firmen gehen. Die sollen 396 
die einfach mal befragen oder ein Interview machen oder eine Homepage gestalten. Die 397 
sollen einfach mal eine Homepage gestalten, eine Verkaufsplattform erstellen. Ja, dass 398 
man sagt, dass sie das so umsetzen sollen, äh, abgesehen von den technischen 399 
Kompetenzen. Die müssen sie natürlich haben. Die technischen Grundlagen müssen da 400 
sein, so dass man das vielleicht mal umsetzt und sagt: Ok., das soll mal gemacht 401 
werden. Eine spielerische Darstellung. So, wie man das aus frühen Schulzeiten kennt. 402 
Ja, dass man es einfach mal spielerisch darstellt. Das ist auf jeden Fall ganz lustig und 403 
ist ja auch immer eine lustige Geschichte. Natürlich muss man die dann erst mal 404 
bewegen. Man muss da eine gewisse Person sein, die das dann auch so ein bisschen 405 
positiv beeinflusst. Wenn man das so ein bisschen langweilig darstellt, dann hat das 406 
auch keinen Zweck. (..) Es kommt eben auch auf die Person an. Äh, wie sie selbst ist. 407 
Man muss eben mal ausprobieren, ob das funktioniert.  408 

I: Gut, dann würde ich sagen, dass wir jetzt erst mal eine kurze Pause machen.  409 

 [Es findet eine kurze Pause statt, in der B5 aus dem Aussagenkatalog vier Aussagen 410 
auswählt, die für ihn besondere Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen besitzen; vgl. 411 
Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, Band I] 412 

 Wir kommen gleich auf die vier von Ihnen ausgewählten Aussagen zum 413 
selbstgesteuerten Lernen zu sprechen. Wir haben bereits über selbstgesteuertes Lernen 414 
gesprochen. Es gibt dafür keine einheitliche Definition. Könnten Sie jemandem, der nur 415 
über wenige didaktische Kenntnisse verfügt, in eigenen Worten beschreiben, was 416 
selbstgesteuertes Lernen bedeutet? 417 

B5: (..) Selbstgesteuertes Lernen in eigenen Worten? (.) Ja, dass den Lernenden die 418 
Möglichkeit gegeben wird, Inhalte einer Thematik auf Grund verschiedener 419 
Fragestellungen selbst zu erarbeiten. Das wäre so das, wie ich es ausdrücken würde. 420 

I: Wo wäre dabei das Selbstgesteuerte? 421 

B5: (..) Ja, dass man praktisch, dass die Schüler sich gegenseitig durch, ähm, durch 422 
Fragestellungen, durch Ergebnisse, ähm, Wissen austauschen, ähm, was natürlich nicht 423 
schlecht ist auf Grund der unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten der Personen. Der 424 
eine lernt schnell, der andere begreift andere Sachen oder Konstrukte besser. Der andere 425 
kann, (.) ich sage es mal anders: Der eine denkt sehr mathematisch, der andere denkt 426 
sehr sprachlich, und sie sollen sich da natürlich ergänzen. Dass man sagt: Das Ergebnis 427 
ist ja richtig, aber das muss man anders darstellen. (.) Die Schüler müssen selbst 428 
erkennen, dass das auf Grund der Sachen, die sie erklären, richtig sein muss. Dass das 429 
ihnen plausibel erscheint.  430 
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I: Sie haben gerade die Inhalte erwähnt, dass die Lernenden sich Inhalte selbst erarbeiten. 431 
Wer bestimmt dabei die Inhalte? 432 

B5: Die Ziele sind schon vorgegeben. Durch die Aufgabenstellungen und die Problematik, 433 
die man dabei herausgreift, die man zur Verfügung stellt, an der man sich orientieren 434 
kann. Es sollen dann praktisch Lücken gefüllt werden.  435 

I: Kommt es bei der Art und Weise, wie Sie Unterricht beim selbstgesteuerten Lernen 436 
beschreiben, kommt es dabei zu Änderungen bei der Durchführung von Unterricht im 437 
Vergleich zu herkömmlichen Unterrichtsformen? 438 

B5: Eigentlich schon. Der Lehrer nimmt in dem Moment eine passive Rolle ein. Die Schüler 439 
transferieren sich durch eine aktive Mitarbeit gegenseitig Wissen.  440 

I: Wie sieht es mit der Planung von Unterricht aus? 441 

B5: Ich glaube, dass da der Lehrer sehr, sehr aktiv sein muss. Da muss man eine Materie 442 
sehr stark durchdrungen haben. Äh, diese, was ich hier ausgewählt habe, die Ziele, 443 
etwas nicht ‚aus den Augen verlieren’, das soll natürlich so sein, dass man nicht bei der 444 
Physik endet. Da soll irgendwann ein Abschluss sein.  445 

I: Was kann der Lehrende bei der Planung direkt unternehmen, um selbstgesteuertes 446 
Lernen zu initiieren? 447 

B5: Durch, (.) eigentlich nur durch Zwischenergebnisse. Die Zwischenergebnisse müssen 448 
dann präsentiert werden. Die sind jetzt hier am Schluss angekommen, und am Schluss 449 
dieser Sitzung müssen sie das Wissen drauf haben, so dass man jetzt so kleine Etappen 450 
macht, wie so eine kleine Treppe und immer weitergeht. Man hat die erste Stufe 451 
erreicht. Dann muss der erste Wissensaustausch stattfinden. Damit wieder jeder den 452 
gleichen Ausgangspunkt hat. Da es ja selbstgesteuert ist, müssen das die Schüler 453 
machen. (.) Entweder verteilt man die Ergebnisse der Arbeitsaufträge, so dass man sagt: 454 
Ok., jeder bekommt das jetzt! Lest euch das von der anderen Gruppe durch, und einer 455 
präsentiert jetzt das, was die geschrieben haben! Dass das, was die geschrieben haben, 456 
auch ein anderer versteht. Das würde dann nämlich bedeuten, dass er sich selbst 457 
Gedanken gemacht hat, aber die anderen nichts dazu gegeben haben, weil, ähm, das 458 
würde er sich gar nicht behalten. Da könnte man vielleicht anknüpfen und sagen: Ok., 459 
das habt ihr jetzt geschrieben in eurer Gruppe. Ihr präsentiert jetzt das, was ihr erarbeitet 460 
habt. Da wird man ja sehen, was da herauskommt. 461 

I: Sind die eigentlichen Inhalte Ihrer Meinung nach durch selbstgesteuertes Lernen 462 
berührt? 463 

B5: (..) Das wird, ähm, wie soll ich es sagen? Ich glaube, dass man sich mit der Umwelt 464 
identifiziert. Man hat Anknüpfungspunkte aus dem Umfeld der Lernenden. Das ist das, 465 
was ich am Anfang schon gesagt hatte. Jeder hat ein Vorwissen, (.) Vorstrukturen, und 466 
die Inhalte werden da entsprechend eingebaut. Dieses Wissen, das die Schüler haben, 467 
das ist eine ganz andere Basis. Ähm, da lässt es sich schnell reinkommen. Man kann 468 
sich auch da viel denken, was dazu gehört. Ich würde mal sagen, durch ihre 469 
Anknüpfungspunkte, (.) und diese mit Inhalt füllen, das ist sinnvoller als meine 470 
Beispiele, die ich kenne. Die habe ich ja auch gezielt für mich ausgewählt, aber 471 
vielleicht können die sich gar nicht damit identifizieren. Ganz einfach, weil die 472 
Interessen ganz anders sind. Ganz einfach, die haben ihre Sachen und mit diesen 473 
Vorkenntnissen, dieser Lebenserfahrung, die sie haben, (.) ja, so, in diesem Kontext 474 
muss man das erklären, diesen Kontext muss man berücksichtigen. Das ist sehr gut. Ich 475 
glaube, dass dann das Wissen besser sitzt. Ich würde mal sagen, dass das dann besseres 476 
Wissen oder gutes Wissen ist. Ähm, also Wissen, das über lange Zeit verfügbar sein 477 
wird. Das ist, so glaube ich, ein sehr gutes Ziel. Bei der letzten Lerngruppe, wenn da 478 
mal wieder etwas mit Kaufvertrag kommt, die werden immer an eBay denken. Von 479 
daher ist das ein sehr sinnvolles Thema.  480 

I: Schauen wir uns mal die von Ihnen ausgewählten Aussagen an. Sie meinten schon, dass 481 
da auch eine gewisse Hierarchie vorhanden sei. Die ersten Aussagen seien für Sie am 482 
wichtigsten.  483 
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 [Die erste ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 484 
bedeutet für mich, dass die Lernenden gesetzte Ziele nicht aus den Augen verlieren; vgl. 485 
Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 14, Kapitel 7.2.3, Band I] 486 

 Können Sie erläutern, weshalb Ihnen diese Aussage bedeutsam erscheint? 487 

B5: Ja, ganz einfach, dass bestimmte Nebenpunkte, die zwar wichtig sind, (.) wie so eine 488 
Darstellung, die aber nur eine Nebenbedeutung hat, und das war nicht das Ziel. Das Ziel 489 
bei unserer Aufgabe waren die Punkte auf der Grafik. Punkt eins. Punkt zwei. Punkt 490 
drei. Das war das Ziel. Da etwas hinzuschreiben. Und das, was nebenbei kam, das war 491 
dann nicht so wichtig. (.) Äh, es war zwar schon wichtig, aber das Ziel war es, dass alle 492 
Punkte ausgefüllt werden sollten. Das fand ich schon richtig, dass man sich wenig 493 
Gedanken macht über andere Sachen, so dass man nur diskutiert und dann nicht mehr 494 
fertig wird.  495 

I: Ok., danke. Die zweite Aussage. 496 

 [Die zweite ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 497 
bedeutet für mich, dass die Lernenden ihre Lösungswege und Ergebnisse anderen 498 
darstellen und erklären können; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 499 
6, Kapitel 7.2.3, Band I] 500 

B5: Das war die Präsentation. Dann der Austausch, so dass man jetzt sagt: Ok., die Gruppe 501 
hat etwas gemacht. Ich gebe das jetzt anderen. Wenn man jetzt richtig überlegt, ist das, 502 
was sie aufgeschrieben haben, (.) das müsste ja theoretisch bei anderen in ähnlicher 503 
Form vorhanden sein. Ja, und sie sollen halt ihre Lösungswege und Ergebnisse anderen 504 
darstellen können, und dadurch wird dann auch deutlich, ob sie es auch durchdrungen 505 
haben und nicht, dass das nur der Wortlaut ist, der in Paragraf fünf der AGBs steht. 506 
Ansonsten präsentiert man etwas, was man gar nicht richtig verstanden hat.  507 

I: Gut, die nächste Aussage.  508 

 [Die dritte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 509 
bedeutet für mich, dass die Lernenden die Plausibilität von Lösungen selbstständig und 510 
unaufgefordert einschätzen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 5, 511 
Kapitel 7.2.3, Band I] 512 

B5: Das ist das, was ich auch meinte. Man sagt: Ok., das, was ihr erzählt, (.) das, was ich 513 
erzählt habe, ist ja gar nicht so. Vielleicht haben die andere Beispiele gefunden, die viel 514 
besser sind. Das stand ja nirgendwo in unserem Arbeitsauftrag. Das ist so eine, das 515 
könnte man auch sagen, das ist so eine Nebenpflicht. Die Aufgabe, die sie zu erfüllen 516 
hatten und nicht gelöst haben. Ja, deswegen muss man den Lösungsweg noch mal 517 
kritisch hinterfragen. Den Lösungsweg. Der muss nicht unbedingt richtig sein. (.) Also, 518 
wenn jetzt der Lehrende mal außen vorbleibt, dann müssen die Schüler erkennen 519 
können, die haben ja das gleiche Wissen dann, dass das falsch ist oder anders sein 520 
müsste. Ja, dass man sagt: Wir sind alle einverstanden damit. Das ist eine gute Sache.  521 

I: Und die letzte von Ihnen ausgewählte Aussage. 522 

 [Die vierte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 523 
bedeutet für mich, dass die Lernenden eine experimentelle, hypothesenprüfende Haltung 524 
zeigen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 15, Kapitel 7.2.3, Band 525 
I] 526 

B5: Ja, das mit dieser experimentellen Hypothese. Äh, das hängt mit der Plausibilität 527 
zusammen. Wenn man natürlich die einzige Person ist, die etwas auf eine bestimmte Art 528 
gelöst hat, dass man das dann natürlich auch vertreten kann. Man sagt dann zum 529 
Beispiel: Ok., ich brauche aber ein gewisses Beispiel dafür. Ich kann keine Behauptung 530 
aufstellen, die völlig losgelöst ist von der Realität. Ja, man muss dann dazu stehen. Dann 531 
ist das in Ordnung. Es muss einer Diskussion standhalten können. Es darf nicht an 532 
Fakten verlieren. (.) Wenn man feststellt, dass es so läuft, dass es an Fakten verliert, 533 
dann muss man das als Lehrender auch bremsen.  534 

I: Sie haben bereits den Aspekt der Erschöpfung angesprochen. Wie verändert sich Ihrer 535 
Meinung nach generell die Rolle des Lehrenden beim selbstgesteuerten Lernen? 536 



 
 

 

 
107 

B5: Ich denke mal, dass er bei der Erarbeitung, (.) also, wenn er das gut macht, würde ich 537 
jetzt mal behaupten, dann merkt der das gar nicht. Das ist so, wie wenn man einen Film 538 
im Zug schaut. Dann weiß man auch nicht, dass man zwei Stunden unterwegs war. 539 
Zumindest, wenn es ein guter Film war. Oder in einer guten Diskussion. Dann vergeht 540 
die Zeit natürlich schneller, äh, als wenn man beispielsweise gar nichts macht. Natürlich 541 
darf das nicht so sein, dass sie zehn Stunden aktiv arbeiten. Das ist dann natürlich 542 
schlecht. Aber so ein Unterricht geht ja nur 45 bis maximal 90 Minuten. Dann ist eine 543 
Pause dazwischen. Ähm, deswegen gibt es ja auch die Pause. Frische Luft. Hofpause. 544 
Ähm, ja, so würde ich das beschreiben. 545 

I: Sie haben jetzt Schule sowohl aus der Perspektive als Schüler als auch aus der 546 
Perspektive als angehender Lehrer beziehungsweise Studierender erlebt. Können Sie 547 
beschreiben, was für Sie ‚guter Unterricht’ bedeutet? Haben Sie bestimmte Vorbilder? 548 

B5: (...) Guter Unterricht ist eigentlich überall da, wo ich was mitgenommen habe. Ich habe 549 
jetzt gerade keine speziellen Beispiele dafür. Letztendlich wird das einem erst später 550 
bewusst, ob das ein guter Unterricht war oder nicht. Ich muss mal sagen: Für mich ist 551 
ein guter Unterricht, (.) die unterrichtende Person, die muss schon so eine bestimmte 552 
Persönlichkeit mitbringen. Einen gewissen Charakter. Das merkt man sofort an der 553 
Stimme, am Auftreten, von der Vermittlung selbst, vielleicht auch in Gesprächen. (.) Ich 554 
würde das jetzt gar nicht so sehr am Wissen selbst, was da bei der Person vorhanden ist, 555 
festmachen. Es geht eher um die Person. Eine Person, die vor dir steht und so die ganze 556 
Gruppe mobilisiert, nicht so eine monotone Stimme auflegt. Manche können ja gar 557 
nichts dafür. Die haben einfach so eine Stimme, oder sie sind einfach zu klein. Ich 558 
kenne auch Personen, ähm, mit denen man sich trotzdem ganz toll unterhalten kann, 559 
aber, wenn man sich jetzt in eine Situation versetzt als Schüler, (.) man sitzt da, ich 560 
denke jetzt an meine Schulzeit, da sitzt dann eine kleine Frau mit Piepsstimme vorne 561 
und behandelt ein Thema über Nationalsozialismus, was einem in dem Alter vielleicht 562 
noch gar nicht so interessiert, (.) das hat nicht geklappt. Der Unterricht ging nicht. Dann 563 
ist auch alles andere nutzlos. Ob die das nun gut macht oder nicht, es hört kein Mensch 564 
zu. Also, ich würde immer erst sagen: Die Person selbst. Entweder ist es eine Person, 565 
die so etwas machen kann. (.) Dann muss natürlich so eine gewisse Art hinzukommen. 566 
Jeder Lehrer hat so seine eigene Art. Die einen machen Folien. Die anderen 567 
konzentrieren sich nur auf die Methode, so dass man schon gar keine Lust mehr hat, in 568 
den Raum zu gehen. Man hat dann eine gewisse Abneigung. So eine gewisse Art muss 569 
dann schon sein. Welche Unterrichtsform verwende ich? Welche Hilfsmittel? Bin ich 570 
modern ausgerichtet? Ich würde mal sagen: Technikbegeistert muss man auf jeden Fall 571 
mittlerweile sein, sonst hat man schlechte Karten. Um sympathisch für Schüler zu sein, 572 
muss man mindestens wissen, was sie machen. Man muss auch Erfahrung aus der Praxis 573 
aufweisen und Allgemeinbildung haben. Nur das zu erzählen, was in den Lehrbüchern 574 
steht, reicht meiner Meinung nach nicht aus. (.) Sehr gut ist auch eine Vorstellung am 575 
Anfang: Ich habe das und das gemacht. Ich war in dem und dem Bereich. Dann erzählt 576 
der das. Dann gibt es natürlich erst mal Begeisterung. Ähm, wenn man das, was da 577 
vorher gesagt wurde, auch bestätigt, indem man sehr viel praxisnahe Bezüge bringt, dass 578 
man Beispiele einbringt, dann ist das wirklich gut. Ja, dass man da auch Beispiele 579 
bringt. Wenn man so diese Sachen mit reinbaut, (.) alles so ein bisschen auflockert, 580 
wenn man das einbaut, was sie in den Medien sehen, auch ein bisschen Kreativität 581 
fordert, so dass eben so ein gewisser Spaßfaktor dabei ist, dann ist es gut. Natürlich wird 582 
nicht jede Stunde so sein, äh, wenn man das aber so ab und zu bringt, dann wissen die, 583 
dass man da nicht mit so einem schlechten Gefühl reingehen muss. Es sollen ja auch alle 584 
die Prüfungen bestehen. Das ist ja auch ein positives Gefühl für einen selbst.  585 

I: Sie haben jetzt schon das Thema Schule angesprochen. Wir haben selbstgesteuertes 586 
Lernen primär unter Seminarbedingungen initiiert beziehungsweise als theoretisches 587 
Konzept kennen gelernt. Welche Möglichkeiten und welche Grenzen sehen Sie denn, 588 
selbstgesteuertes Lernen in Schule umzusetzen? 589 

B5: Würde ich schon machen, aber es ist von dem Thema und von der Klasse abhängig. 590 
Man kann nicht immer so etwas machen. Es ist schwierig. Ich würde es auf jeden Fall 591 
bringen, nachdem man ein gewisses Vorwissen erreicht hat. Ähm, das ist sehr stark von 592 
der Klasse abhängig. 593 
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I: Warum würden Sie es bringen? 594 

B5: Es ist Abwechslung. Da wird nicht ständig dasselbe monoton gemacht. Fließbandarbeit. 595 
Da wird der Mitarbeiter ja auch krank, und der Grips wird nicht gerade gefördert. So 596 
ähnlich kann man das auch auf eine Klassengruppe beziehen. Wenn ständig einer etwas 597 
vorlabert, dann fördert das natürlich nicht die geistige Kreativität. Ähm, wenn man 598 
immer Wissen vorgetragen bekommt, das man aufnimmt, dann hat das was von 599 
Fernsehen. Ich kriege immer etwas vorgespielt, und da mache ich mir immer nur 600 
Gedanken darum. Was wäre denn, wenn ich nur ein Thema genannt hätte, und die hätten 601 
das selbst ausgefüllt? Das ist dann schon wieder eine andere Art des Lernens aus 602 
qualitativer Sicht. Es ist hochwertiger. (.) Ja, oder dann macht man eben etwas anderes. 603 
Mit weniger Gleichgültigkeit.  604 

I: Nachteile, die Sie sehen? 605 

B5: Nachteile sind natürlich, ähm, ganz einfach, dass man Schüler hat, die gar nicht anders 606 
können, die können es einfach nicht anders, (.) egal, aus welchen Gründen auch immer, 607 
sie können einfach nur auswendig lernen. Deswegen würde ich eine Leistungskontrolle 608 
auch immer so stellen, dass gemessen am schlechtesten Schüler, (.) wenn der nur 609 
auswendig lernt, der mindestens eine drei bekommt. Es sollte dann Fragen geben, die 610 
auswendig gelernt werden müssen und Fragen, die einer Erläuterung, Interpretation 611 
bedürfen. Ja, die Fragen mit der Interpretation, die würde ich nicht in den Vordergrund 612 
stellen. Manchmal ist es auch abhängig von den Schülern untereinander. Es gibt dann 613 
vielleicht Konflikte in der Klasse. Äh, manche Schüler haben vielleicht Angst, etwas zu 614 
sagen, das falsch ist. Die haben Angst, dass sie niedergemacht werden. Das sind einfach 615 
Nachteile. 616 

I: Gehen wir vielleicht mal in die nächste Phase Ihrer Ausbildung, in Ihr Referendariat. 617 
Sie wollen jetzt einen Unterricht didaktisch so gestalten, dass die Schüler 618 
selbstgesteuert lernen. Ihr Schulleiter steht dem Ganzen nun aber skeptisch gegenüber 619 
und fordert Sie auf, selbstgesteuertes Lernen in Bezug zum Lernzuwachs der Schüler zu 620 
begründen. Wie würden Sie das tun? 621 

B5: Ja, da würde ich ganz einfach sagen: Wir machen es mal so. Wir halten das Wissen, das 622 
sie jetzt haben, mal fest. Es gibt eine Fallstudie, die sie zu bearbeiten haben, die so 623 
komplex ist, dass verschiedene Inhalte, ähm, oder Lernbereiche abgebildet werden 624 
müssen. Und dann machen wir das und schauen uns das dann noch mal an. Man müsste 625 
mal die Schüler befragen, wie die das empfunden haben. So eine Art Evaluation. Es gibt 626 
viele gute Ansätze, die in den Köpfen drin sind, die nicht niedergeschrieben sind. 627 
Vielleicht würde ich mich auch gar nicht rechtfertigen. Ich würde sagen: Ok., ich habe 628 
ein gewisses Maß an Freiheit als Lehrer. Da bin ich auch sehr stur. Da müsste der 629 
Schuldirektor die Beweisumkehr bringen und mir aufzeigen, dass selbstgesteuertes 630 
Lernen nicht gut ist. (.) Die Öffentlichkeit verlangt nach neuen Methoden, und diese 631 
neuen Methoden müssen zumindest praktiziert oder versucht werden. Wenn man 632 
natürlich durch die Hierarchien daran gehindert wird, dann soll der das bitte darstellen 633 
und den anderen erklären. Ja, außer man freut sich natürlich selbst, dass der sagt, man 634 
soll es nicht mal ausprobieren [B5 lacht laut]. Man sagt dann vielleicht: Äh, gut, ich bin 635 
da anderer Meinung. Insgeheim freut man sich aber vielleicht. (.) Nein, man muss es 636 
einfach versuchen. Jeder ist anders gestrickt. Es ist so eine individuelle Geschichte. 637 
Deswegen wird es in Deutschland so sein, dass gute Leute in Zukunft zwischen den 638 
Schulen abgeworben werden. Das Gehalt wird sich dann strukturell nach der Leistung 639 
richten. Man kennt ja die guten Lehrer. Man merkt es einfach. Da wird so ein 640 
Konkurrenzkampf entstehen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen.  641 

I: Gut, dann denke ich, dass wir das Gespräch mit diesem Blick in die Zukunft beenden. Es 642 
sei denn, dass Sie noch Ergänzungen haben. 643 

B5: Nein, das habe ich nicht. 644 

I: Gut, ich bedanke mich dann recht herzlich bei Ihnen. 645 
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5.6 Interview mit B6 

I: Fangen wir zunächst mit der von Ihnen gestalteten Einheit an. Dabei ging es um das 1 
Thema ‚Kaufvertrag’, und dabei mussten Sie planen. Können Sie den Prozess der 2 
Planung beschreiben? 3 

B6: (..) Also, ich bin eher so der Rollenspieltyp und, ähm, wir haben uns zusammengesetzt 4 
und haben uns überlegt, wie wir das Thema Kaufvertrag am Beispiel eBay aufarbeiten 5 
können. Ja, und, äh, so häufig haben wir uns gar nicht zusammengesetzt. Meine 6 
Aufgabe war es, für die didaktische Aufbereitung verantwortlich zu sein, didaktische 7 
Änderungen einzubringen. 8 

I: Welche didaktische Änderungen haben Sie eingebracht? 9 

B6: Ja, das war eigentlich hauptsächlich Aufgabe fünf. In Aufgabe fünf war eigentlich erst 10 
geplant, dass wir drei Gruppen machen, äh, die dann jeweils zusammenarbeiten an einer 11 
Aufgabe und dann eine Extragruppe, die dann ein Rollenspiel macht. Beziehungsweise, 12 
dass alle dann noch mal das Rollenspiel bearbeiten. Dann wurde uns aber klar, dass wir 13 
dann die Gruppen wieder aufteilen müssen. Das war dann, äh, total logisch. Das wäre 14 
totaler Schwachsinn gewesen. Daher nahmen wir das Rollenspiel wieder raus und 15 
konzentrierten uns auf die Gruppenarbeit und geplant war, (.) das war halt nur geplant, 16 
das haben wir nicht gemacht, dass das auf Folie aufgeschrieben wird, dass dann jeder 17 
aus der jeweiligen Gruppe die Ergebnisse präsentiert. Äh, der Hintergrund, was ich mir 18 
dabei gedacht habe, (.) dass letzten Endes, dass es eine Art Expertengruppe gab. Jede 19 
Gruppe sollte dann eine Art Expertengruppe sein, und diese Expertengruppe sollte dann 20 
den anderen erklären, was dahinter steckt. 21 

I: Wie hätten sich die Experten informiert, oder warum wären das Experten gewesen? 22 

B6: Ja, weil die ja nur speziell ein Thema hatten.  23 

I: Hätten die dann Texte dafür bekommen, oder sollte das anhand des BGBs ablaufen oder 24 
ganz anders? 25 

B6: Die Arbeitsmaterialien wären auch das BGB und die Homepage von eBay gewesen. 26 
Zum Beispiel die AGBs von eBay. 27 

I: Sie haben eben gerade gesagt, dass Sie ein Rollenspieltyp sind. Warum setzen Sie gerne 28 
Rollenspiele ein? 29 

B6: Weil die Persönlichkeit der Lernenden mehr Raum bekommt und, äh, ich glaube, dass 30 
ich später mal eher der Lehrertyp bin, der eher auf der Beziehungsebene arbeiten 31 
möchte, auch zwecks Kommunikation unter den Schülern. (.) Außerdem bringt man so 32 
eine gewisse Harmonie in die Klasse, dass man sich kennen lernt, auch die Schüler 33 
untereinander, und so lernt man auch, miteinander umzugehen.  34 

I:  Was versprechen Sie sich davon, auf die Beziehungsebene mit den Schülern später 35 
einmal Wert zu legen? 36 

B6: Ja, da müsste ich vielleicht bei den Ursprüngen anfangen. Also, ich sehe mich da als 37 
Schülerin. Ich war keine gute Schülerin, und ich hätte mir gewünscht, Ansprechpartner 38 
zu haben, auf die ich hätte zugehen können. Es gibt in Schulen ja immer diese 39 
Vertrauenslehrer, und das waren aber Lehrer, äh, die in der Mehrzahl von den guten 40 
Schülern gewählt worden sind, und da konnte ich da nicht so den Bezug aufbauen und, 41 
äh, deswegen ist mir das wichtig, dass ich mit den Schülern eine gewisse Beziehung 42 
aufbauen kann. (.) Ich könnte mir vorstellen, später mal Vertrauenslehrerin zu sein oder 43 
bei der IHK als Berufsberaterin tätig zu sein und, ähm, da ist mir das schon wichtig, 44 
dass sie auf mich zukommen können, weil ich das früher schon eher vermisst habe. Ja, 45 
ich habe früher auch immer gesagt: Das würde ich anders machen. Das würde ich anders 46 
machen. So habe ich eigentlich auch im Nachhinein mitgekriegt, dass ich schon 47 
eigentlich immer Lehrerin werden wollte.  48 

I: Gibt es sonst noch etwas, wo Sie jetzt bereits wissen, dass Sie später mal darauf Wert 49 
legen wollen? 50 
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B6: Ähm, Meinungen zu akzeptieren. Also, ich war als Schülerin sehr diskussionsfreudig, 51 
gerade was Deutschunterricht angeht. Da kann ich mich noch erinnern an einen 52 
Deutschunterricht, da hatten wir Faust, den mussten wir interpretieren. (.) Ich bin so ein 53 
Typ, der interpretiert das immer total quer. Für mich gibt es da immer eine absolute 54 
Logik drin. Für den Lehrer aber nicht, weil die vorgegebene Interpretation nicht 55 
wiedergegeben ist, und da ist es mir halt wichtig, dass ich da Meinungen der Schüler 56 
akzeptieren kann, dass ich nicht darauf poche, dass es nur eine richtige Meinung gibt. 57 
Deswegen wollte ich auch nie Deutsch unterrichten. Da muss man viele, äh, Sachen 58 
zensieren, wo ich natürlich sage: Die Interpretation kann ich nicht beurteilen. Das ist 59 
subjektiv. Deswegen wollte ich auch nie Deutsch machen. 60 

I: Wie ist es mit ökonomischen Inhalten? Glauben Sie, dass es Ihnen damit leichter fallen 61 
wird? 62 

B6: Also, ich glaube, dass ich eher so ein Typ bin, der Multiple Choice machen würde. Klar, 63 
in Kombination mit offenen Aufgaben. Es geht nicht ohne. 64 

I: Sie meinen Multiple Choice als Leistungskontrolle? 65 

B6: Ja, nicht nur. Klar, geht nicht, aber auch zur Sicherheit für mich. Weil, ich habe Angst 66 
später auch mal, (.) es wird bestimmt auch Schüler geben, mit denen ich nicht zurecht 67 
komme, und die auch mit mir nicht können. Da hätte ich Angst, die zu bewerten. (.) Ich, 68 
äh, ja, ich habe im SPS eine Klassenarbeit erstellt und habe auch gesehen, dass sie in 69 
Textform schreiben müssen, dass man aber auch gewisse Stichpunkte hat, an die man 70 
sich hält. Wenn da die Stichworte kommen, dann kann man das auch gut benoten. Wenn 71 
ich aber jetzt einen Deutschaufsatz hätte, dann wüsste ich nicht, wie ich den benoten 72 
sollte. Da hat man weniger Fixpunkte. Deswegen würde ich gerne Mathe unterrichten, 73 
weil da gibt es das Ergebnis, und das ist es halt. (.) Also, es geht jetzt nicht darum, dass 74 
ich den Konflikten nicht entgegentreten möchte, sondern, äh, ich sage: Ich muss mir den 75 
Stress nicht geben, wenn es nicht notwendig ist, sagen wir es mal so. Aber, wenn jetzt 76 
die Diskussionen im Unterricht sind, (.) dann finde ich die auch ganz angebracht, weil 77 
da auch immer ganz andere Blickwinkel sind. 78 

I: Sehen Sie auch Nachteile bei solchen Diskussionen? 79 

B6: Ja, Zeit [lacht laut]. (.) Dass es total quer läuft, ähm, dass es unrealistisch läuft. 80 

I: Inwieweit unrealistisch? 81 

B6: Äh, ja, dass ich auf eine Diskussionsebene einsteigen muss, die überhaupt nicht 82 
diskussionsfähig ist. Wie zum Beispiel im SPS Recht. Das ist mein Zweitfach, und da 83 
fing jetzt einer beim Thema Kündigungsschutz an zu fragen, was denn jetzt ist, wenn er 84 
ein Verhältnis mit der Frau von seinem Chef hat. (.) Also, das sind jetzt so Sachen, wo 85 
ich darüber schmunzele, aber das muss ich nicht ewig ausdiskutieren. Das läuft dann auf 86 
nichts hinaus. Der Lehrer hat so darauf reagiert, wie ich auch darauf reagiert hätte. Ähm, 87 
er hat kurz etwas dazu gesagt, aber er hat auch deutlich gemacht, dass es nicht so 88 
relevant ist. Er hat halt auch noch mal nachgefragt, ob an diesem Beispiel etwas dran ist, 89 
ob dem Schüler so etwas passiert ist, ob es einen Realitätsbezug gibt oder nicht.  90 

I: Kommen wir vielleicht noch mal auf das von Ihnen Geplante zurück. Gab es da Aspekte, 91 
die Ihnen bei der Planung besonders wichtig waren? 92 

B6: (..) Na ja, das schon. Also, wie zum Beispiel das Ursprüngliche mit den Folien. Das war 93 
mir schon wichtig, dass die Spezialisten nach vorne kommen und den anderen etwas 94 
beibringen. Das war mir schon wichtig, dass wir so etwas einbauen. Was war mir noch 95 
wichtig? Da weiß ich im Moment nichts mehr.  96 

I: Zum Thema Kaufvertrag. Sie haben gesagt, dass Sie sich erst mal in das Thema 97 
einarbeiten mussten. Wie sind Sie bei der Einarbeitung vorgegangen? 98 

B6: Also, die Einarbeitung war eigentlich der Termin direkt, bevor wir gehalten haben. Da 99 
sind wir noch einmal komplett alles durchgegangen und, äh, ja, haben halt die 100 
Lösungen, die am Schluss erzielt werden sollten, die haben wir halt noch einmal 101 
miteinander besprochen.  102 
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I: Haben Sie bestimmte Quellen herangezogen? 103 

B6: Wir hatten ein Buch gehabt. Das war auch ziemlich aufschlussreich, aber ansonsten 104 
haben wir nicht noch andere Quellen herangezogen. Ich habe letztes Semester Recht I 105 
gehabt, und da war mir noch viel präsent.  106 

I: Welches Buch war das, was Sie verwandt haben? 107 

B6: Ja, das weiß ich gar nicht mehr so genau.  108 

I: Was erschien Ihnen an dem Thema Kaufvertrag wichtig oder auch bedeutsam? 109 

B6: Die Basics. Das war mir wichtig. Wie entsteht ein Kaufvertrag? Ähm, was gibt es für 110 
Pflichten und Rechte für Käufer und Verkäufer? Und, ja, die Leistungsstörungen. 111 

I: Die Rechtsnormen? 112 

B6: Ja. Das war mir zum Thema Kaufvertrag wichtig.  113 

I: Inwieweit sollten die Lernenden über die Rechtsnormen Wissen erlangen? 114 

B6: Ähm, sie mussten ja im BGB nachschlagen, und da kamen ja verschiedene Paragrafen. 115 
Wichtig war natürlich noch, dass der Vergleich zwischen eBay und dem normalen 116 
Kaufvertrag gezogen wird. Ähm, inwieweit da Zusammenhänge sind, ob es da große 117 
Unterschiede gibt oder nicht.  118 

I: Ähm, inwieweit hat die von Ihnen besuchte Rechtsvorlesung die Gestaltung Ihrer 119 
Einheit beeinflusst? 120 

B6: Nein, das hat keine Rolle gespielt. Das war eine normale Vorlesung. Da war nicht viel 121 
zum Abschauen. 122 

I: Gab es von den Inhalten etwas, was Sie übernommen haben? 123 

B6: Nein, auch nicht. Ja, nur die Basics. Klar, die einzelnen Grundlagen. 124 

I: Ok., dann würde ich sagen: Schauen wir uns mal ein paar einzelne Szenen an. 125 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B5 und B6 den Gruppenbildungsprozess initiieren, den 126 
Arbeitsplan an die jeweiligen Gruppen austeilen und B6 noch einmal kurz den 127 
Ablaufprozess skizziert; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B5 und B6, 0-4. 128 
Minute, Kapitel 5.3, Band II] 129 

 Sie haben eben, beim Abspielen der ersten Szene, gesagt, dass Sie sich an manchen 130 
Stellen hilflos gefühlt haben. Was meinen Sie damit? 131 

B6: Ähm, was meine ich mit hilflos? Ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte. Wir hatten 132 
dann eben die Sachen ausgeteilt und, äh, ja, ich fühlte mich irgendwie überflüssig. Ich 133 
wusste nicht, wo ich mich hinstellen sollte. Keine Ahnung [lacht laut]. 134 

I: Warum nicht auf einen ganz normalen Platz hinsetzen? 135 

B6: (...) Nee, das wollte ich. Nee, das ging ja auch nicht, weil ja bestimmte Sachen noch zu 136 
klären waren. Wenn ich stehe, dann signalisiere ich: So, ich bin bereit. Ich bin da. 137 

I: Gab es auch das Gefühl bei Ihnen, dass sie dachten, dass zu viel Passivität Ihrerseits als 138 
Faulheit bewertet wird? 139 

B6: Ja, das auch. Letztlich sitzt man dann nur da und macht nichts. Ich war mir da nicht 140 
sicher, was ich machen sollte. Ich fragte mich: Drehst du jetzt noch eine Runde? Gehst 141 
du jetzt zu der Gruppe oder nicht? Ja, weil ich wollte schon präsent sein, wollte denen 142 
aber auch nicht auf die Nerven gehen. Ich kann mich bei einer Gruppe erinnern, da 143 
kamen dann Signale. Ich, äh, stand vorne, da merkte ich, da schaut einer auf. Da bin ich 144 
dann auch sofort hin. Die hatten mich jetzt nicht direkt gewunken, aber die haben eben 145 
fragend rumgeschaut. 146 

I: Was wollte diese Gruppe? 147 

B6:  Da gab es Verständigungsprobleme, aber keine fachlichen Probleme. 148 
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I: Sie haben einen relativ komplexen Arbeitsplan mit verschiedenen Aufgabenstellungen 149 
entwickelt. Können Sie die Leitidee Ihrer Aufgaben in eigene Worte fassen? 150 

B6: Ja, die erste Aufgabe war wirklich nur Themenfindung, dass sie sich mit eBay 151 
beschäftigen, mit eBay in Berührung kommen und, äh, eigentlich nur zur Einleitung. (.) 152 
Dann die zweite Aufgabe, die dann ja auch damit anfängt, dass das Diagramm ausgefüllt 153 
werden soll. Die arbeiten dann ja auch mit Gesetzestexten. Klar, dass sie sich da 154 
reinfinden, und sie sollen Parallelen zwischen Kaufvertragsregelungen und den 155 
Regelungen bei eBay finden. Da fängt dann eigentlich der Aufbau des Themas an. Der 156 
Aufbau geht ja dann von Aufgabe zwei bis Aufgabe vier, ähm, wo dann ja die 157 
Ergebnissicherung anschließt. Bei Aufgabe drei haben sie dann einen Fall vorgegeben 158 
bekommen. Der sollte eigentlich deutlich machen, (.) der sollte das Thema besser 159 
verdeutlichen, welche Gefahren auch bestehen können.  160 

I: Was war die Überlegung dafür, einen Fall einzubeziehen? 161 

B6: Ja, um es anschaulicher zu machen. Ja, viele sagen: Es ist trocken. Und wenn man das 162 
mit einem Fall macht, der lockert das dann auch so ein bisschen auf, und das Interesse 163 
und die Motivation steigen. Das war die Intention davon. So, und dann Aufgabe vier, da 164 
sollten sie die Paragrafen vervollständigen und, äh, das war dann, um auch einen 165 
Abschluss zu kriegen, damit die ganze Sache rund wird. Und die Aufgabe fünf war 166 
dann, äh, die Anwendung. Dadurch, dass jede Gruppe ein anderes Thema hatte, äh, stieg 167 
natürlich auch der Grad der Wichtigkeit der einzelnen Gruppe. Also, sie sind für das 168 
Plenum wichtig, weil die anderen die Informationen nicht haben, und sie die 169 
Informationen ihnen liefern müssen. Sie sind verantwortlich. Sie übernehmen damit 170 
meine Rolle ein bisschen, natürlich mit meiner Aufsicht. Die Verantwortung gebe ich in 171 
dem Moment ein Stückchen weiter.  172 

I: Gab es sonst noch Aspekte, wo Sie sagen würden, dass sie es offen oder selbstgesteuert 173 
gestaltet haben? 174 

B6: Ja, selbstgesteuert war es in dem Maße, dass sie sich selbst ein Ergebnis, also eine runde 175 
Sache, erarbeiten mussten. Sie hatten mehrere Informationsmaterialien, also das BGB 176 
und eBay. Selbstgesteuertes Lernen heißt ja Voraussetzung, Methode und Ziel zu gleich. 177 
(.) Voraussetzung wäre hier, dass ich annehme, dass schon ein Grad an Selbststeuerung 178 
da ist. Das habe ich auch angenommen, indem ich sie auf das BGB und die Homepage 179 
von eBay loslasse, dass ich sagen kann: Gut, ich überlasse sie ihrem, äh, Schicksal, und 180 
die machen das dann auch. Dann, äh, Methode ist dann, dass es vorgestellt wird, die 181 
Verantwortung zu haben, dass dann auch etwas da ist und Ziel, (.) Ziel ist, ja klar, dass 182 
ich etwas gelernt habe und nicht nur das fachlich gelernt habe, sondern auch gelernt 183 
habe, was für ein Lerntyp ich bin. Komme ich denn mit der Datei vom BGB zurecht, 184 
oder brauche ich etwas Handfestes? (.) Ich hatte noch BGBs dabei und habe gefragt, ob 185 
jemand das Gebundene haben möchte. Ich habe es immer lieber in der Hand. Das wäre 186 
für mich besser gewesen. Ähm, ja, und dann, dass man erkennt: Mit was kann ich 187 
umgehen, und inwieweit kann ich mich auch dafür motivieren? Das war alles irgendwie 188 
miteinander verbunden.  189 

I: Nachdem die Arbeitmaterialien ausgeteilt worden sind, unterbrechen Sie die 190 
Bearbeitung und erläutern den Auftragsplan. Weshalb haben Sie das gemacht? 191 

B6: Es stand nicht so direkt drin, dass sie erst Aufgabe eins bis vier und dann erst Aufgabe 192 
fünf bearbeiten sollten. Für mich war es wichtig, dass ich sage: Hier Leute, in Aufgabe 193 
fünf hat jeder einen anderen Teil, und jetzt konzentriert euch darauf. Ich wollte ihnen 194 
schon klarmachen, dass sie da eine gewisse Verantwortung übernehmen. (.) Das wollte 195 
ich ihnen schon klarmachen. Das kam für mich jetzt nicht so deutlich raus. Wenn mir 196 
jemand sagt, dass etwas wichtig ist, dann gehe ich da ganz anders ran. 197 

I: Gut, Sie sagen nicht direkt, dass es wichtig ist, Sie sagen es eher indirekt. 198 

B6: Ja, genau. 199 

I: Haben Sie sich überlegt, die vier Aufgaben, die dann an einem Stück bearbeitet werden 200 
sollten, haben Sie sich da überlegt, die eventuell einzeln zu bearbeiten, dann die Lösung 201 
zu präsentieren und dann die nächste zu bearbeiten? 202 



 
 

 

 
113 

B6: Wir hatten erst überlegt, das einzeln zu machen, aber dann dachten wir, dass wir das gar 203 
nicht müssen, weil das ja alles aufeinander aufbaut. Mich als Schüler würde schon 204 
interessieren, äh, ob die ersten drei Fragen richtig beantwortet sind. Da kamen aber 205 
komischerweise keine Nachfragen. Das hat mich verwundert. Wobei Aufgabe eins war 206 
zum Beispiel eher als Einleitung gedacht. Da gab es nicht viel zum Vergleichen.  207 

I: Gab es für Sie ein Gesamtlernziel, das am Ende bei Ihnen stehen sollte? 208 

B6: (..) Ja, die Thematik und inwieweit das auf eBay zu übertragen ist. Der Kaufvertrag. 209 

I: Das ist mir noch nicht ganz klar. Auf der einen Seite stehen dann so etwas wie die 210 
rechtlichen Grundlagen. Und Sie wollten dann erfahren, inwieweit die auf eBay 211 
übertragbar sind? Habe ich Sie richtig verstanden? 212 

B6: Ja, genau.  213 

I: Es gibt ja zwischen eBay und dem Kaufvertrag bei anderen Kaufgeschäften 214 
Unterschiede. Inwieweit war Ihnen diese Unterscheidung wichtig? 215 

B6: Das kam ja dann zum Schluss selbst auf von den Lernenden. Ich habe jetzt darauf nicht 216 
so großen Wert gelegt. Klar hätte man das behandeln müssen, wenn die Frage 217 
gekommen wäre. Die kam aber nicht. Ich ging dann davon, ähm, aus, dass das sitzt. Das 218 
ist jetzt natürlich einfach gemacht. Man hätte das noch mal hinterfragen können. Mit 219 
Sicherheit. 220 

I: Zur fünften Aufgabe haben Sie schon etwas gesagt. Es ging für Sie darum, 221 
Verantwortung abzugeben. Gab es außerhalb dieser Intention noch andere Ideen hinter 222 
dieser Aufgabe? 223 

B6: (...) Also, das, (.) was ich schon gesagt habe, das war mein Hauptgedanke. (..) Da 224 
müsste ich darüber nachdenken. (...) Nein, das war schon der Hauptgedanke. Ich finde 225 
es in der Berufsausbildung aber auch wichtig, dass das Sprechen, das freie Sprechen, 226 
geübt wird. Auch vor Gruppen. Man sollte sich darin üben. Man muss ja auch 227 
kommunizieren in der Firma, auch wenn man da vielleicht jemanden nicht so mag. Das 228 
hat man in der Schulklasse genauso. Dies zu üben, äh, durch die Methode des 229 
Präsentierens, war noch so eine Nebenidee, aber nicht unbedingt so bewusst. Sicherlich, 230 
das ist zeitintensiv. Klar. Wenn ich Aufgaben verteile, dann kann ich natürlich die 231 
gleiche Menge in einem Viertel der Zeit machen. Also, das ist schon zeitaufwändig.  232 

I: Sie haben bereits erzählt, dass ein Ziel der Einheit war, die rechtlichen Grundlagen von 233 
den Lernenden erarbeitet zu sehen. Gab es darüber hinaus noch bestimmte 234 
Erwartungen oder Ängste von Ihnen? 235 

B6: (..) Gut, Ängste hatte ich jetzt nicht. Es waren ja keine Schüler. Da habe ich mir nicht so 236 
die Gedanken gemacht, weil ich wusste, dass sie schon alle Vorwissen mitbringen, 237 
schon alle Recht I gemacht haben. Sie haben schon alle mal was vom Kaufvertrag und § 238 
433 gehört. Von daher habe ich mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht. 239 

I: Was hätte zum Beispiel mit Schülern passieren können? 240 

B6: Ja, so Querfragen halt. Weil es ja eine Auktion ist, ob das da total anders läuft oder so. 241 
So spezielle Fragen. Gerade, wenn man eine diskussionsfreudige Klasse hat, die dann 242 
mit Spezialfällen kommt, äh, wo ich persönlich dann noch einmal hätte darüber 243 
nachdenken müssen. (.) Gut, ich hätte es dann so gemacht, dass sie noch mal bei eBay 244 
hätten gucken müssen, weil es da ja so Benutzerforen gibt. Sie hätten dann versuchen 245 
sollen, sich das selbst herzuleiten, und, ähm, ich hätte dann angeboten, das in der 246 
nächsten Stunde nachzureichen. 247 

I: Wären die Querfragen, auf die Sie nicht hätten antworten können, für Sie unangenehm 248 
gewesen? 249 

B6: Ja, definitiv. Das schon. Das denke ich schon.  250 

I: Wieso wäre das unangenehm für Sie gewesen? 251 

B6: Weil es unkompetent ist. Also, in einer Berufsschule, da hatte ich eine Lehrerin, die 252 
konnte gewisse Sachen auch nicht beantworten. Da habe ich immer gedacht, dass sie 253 
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ziemlich unkompetent ist. Jetzt kennt man das Berufsleben ein bisschen. Dann kommen 254 
Fragen, mit denen man überhaupt nicht rechnet, und man kann sich nicht auf alles 255 
vorbereiten. Ich sage mal: Solange der Lehrer, äh, anbietet, das nachzureichen, sich 256 
darum zu kümmern, nimmt das einem kein Schüler übel. Also, ich finde das aber schon 257 
unangenehm. Schlau ist es natürlich, das den Schülern zurückzugeben: Was sagen Sie in 258 
der ersten Reihe denn dazu? [B6 lacht laut] Ja, das wäre natürlich auch noch eine 259 
Möglichkeit. 260 

I: Es gab dann diese relativ lange Gruppenarbeitsphase. Die ging fast eine Stunde. Wie 261 
haben Sie die wahrgenommen? 262 

B6: Ähm, ja, wie gesagt, ich wusste halt nicht, wie oft ich hingehen sollte. Ähm, ich habe 263 
mich an sich wohl gefühlt. Ich war mir halt in dem Moment nicht bewusst, ob sie denn 264 
wissen, dass sie jeder Zeit auf mich zukommen können. Das ist dann immer so eine 265 
Frage, die ich mir stelle. Deswegen gucke ich dann immer auch herum. Ähm, das soll 266 
dann eigentlich schon klar sein. (.) Für mich ist es jetzt eigentlich nicht schlimm, dass 267 
ich nicht viel tun kann. Sicherlich, eigentlich ist es ja Zeit, die man nicht arbeitet, aber 268 
trotzdem bezahlt bekommt, (.) rein theoretisch, aber ich sage mal: Man steht ja trotzdem 269 
als beratende Person zu Verfügung. Ich bin ja trotzdem da. Ich bin ja nicht weg. So bin 270 
ich ja da. Wenn ich dann merke, dass öfters die gleichen Fragen kommen, dann erläutere 271 
ich das noch mal im Plenum. Aber ich habe mich da nicht unwohl gefühlt. 272 

I: Was war Ihnen wichtig, wenn Sie mit einzelnen Gruppen in der Bearbeitungsphase 273 
gesprochen haben? 274 

B6: Worauf habe ich geachtet? Darauf, dass alle mitarbeiten. Also, dass alle aktiv sind. Bei 275 
manchen, die ich nicht so gut kannte, die älter als ich sind, da habe ich nur beobachtet. 276 
Da war ich vorsichtiger, und ich habe nicht so viel dazu gesagt. Was war mir noch 277 
wichtig? Ja, dass ich helfen konnte.  278 

I: Haben Sie auch auf die Inhalte geschaut, was da so passiert? 279 

B6: Ja, ich habe schon geschaut, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Bei der einen Gruppe 280 
war es dann so, die haben dann bei der ersten Aufgabe schon angefangen, die Folie zu 281 
bearbeiten. Das kam dann für die so ganz anders rüber. Da habe ich dann schon gesagt: 282 
Na ja, überlegt euch das doch noch mal. (.) Also, ich habe nicht gesagt: Nee, das müsst 283 
ihr so und so machen, sondern habe versucht, sie anzuregen, um noch mal über das von 284 
ihnen Gemachte nachzudenken. Ich habe der Gruppe zum Beispiel gesagt: Lest erst mal 285 
Aufgabe zwei durch, holt euch erst mal einen Überblick. Ähm, ich wollte sie nicht 286 
direkt auf den richtigen Weg bringen, wollte sie aber darauf hinweisen, dass sie auf dem 287 
falschen Weg sind.  288 

I: Haben Sie gemerkt, dass Sie zum Ende hin in den einzelnen Gruppen anders reagiert 289 
haben? 290 

B6: Ja, ich habe mehr geholfen [B6 lacht laut]. Das muss ich zugeben, weil der Zeitdruck 291 
einfach zu groß war. Ich habe dann auch gemerkt, die Motivation war dann nicht mehr 292 
so hoch, und ich habe dann schon auch mehr Hinweise gegeben. Ich habe schon 293 
versucht, sie auf den richtigen Weg zu bringen. Ähm, weil ich auch gemerkt habe, dass 294 
sie nicht mehr so viel Lust hatten. Das war denen dann zu viel. Gut, hätte man, (.) sollte 295 
man eigentlich nicht machen. Das weiß ich, aber... 296 

I: ...warum meinen Sie, dass man das nicht machen sollte? 297 

B6: Ähm, weil es dann ja zu viel fremdgesteuert ist. Dann gebe ich denen wieder vor, in 298 
welche Richtung die gehen sollen. Ähm, die Schwierigkeit, ähm, loszulassen, (.) die 299 
liegt darin, wenn man das fachliche Hintergrundwissen nicht hat. Also, ich hatte schon 300 
Ahnung, fachliche Ahnung, aber ich war mir nicht so hundertprozentig sicher. 301 
Deswegen habe ich da schon versucht, ein bisschen zu lenken, weil ich in der Thematik 302 
nicht ganz sicher war. Es gehört eine Festigkeit des fachlichen Wissens dazu, um die 303 
Fremdsteuerung loszulassen. Dass man auch in der Dimension von Einwänden denken 304 
kann, dass es auch andere Möglichkeiten geben könnte. (.) Da ist Frontalunterricht 305 
natürlich die einfachste Möglichkeit. Man kommt zeitlich durch, man hat definitiv die 306 
Ergebnissicherung und, äh, ja, es kommt alles dran, was man will. Es ist die einfachste 307 
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Möglichkeit, die man machen kann. Und, äh, das ist die eigentliche Schwierigkeit beim 308 
Abgeben von Kontrolle. 309 

I: Schauen wir uns mal die nächste Szene des Films an.  310 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B6 den Bearbeitungsprozess kurz unterbricht, um auf 311 
das sich nahende Ende der Bearbeitungsphase hinzuweisen; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-312 
Einheit von B5 und B6, 56.-57. Minute, Kapitel 5.3, Band II] 313 

 Ja, das war es eigentlich schon. Was waren die Gründe für den baldigen Abbruch der 314 
Bearbeitungsphase? Gab es da bestimmte Signale? 315 

B6: Wir haben auch auf die Uhr geschaut. Die Zeit war knapp. Da mussten wir irgendwann 316 
mal stoppen. Das ging nicht anders. Ich glaube, dass die ansonsten noch eine halbe 317 
Stunde länger an der Aufgabe vier gesessen hätten. (.) Also, wir hätten denen vielleicht 318 
noch mal eine Zwischenzeit geben können, dass wir gesagt hätten: Noch zwanzig 319 
Minuten. Das hätten wir machen können. So eine zeitliche Strukturierung. Vorne an der 320 
Tafel.  321 

I: Gehen wir mal weiter zur Präsentation der ersten Gruppe. 322 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B5 und B6 die erarbeiteten Ergebnisse der ersten Gruppe 323 
präsentieren lassen und B5 die erarbeiteten Ergebnisse dieser Gruppe in Form eines 324 
kurzen Vortrags vertieft; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B5 und B6, 60.-65. 325 
Minute, Kapitel 5.3, Band II] 326 

 Sie unterbrechen dabei den Vortragenden der ersten Gruppe und fordern ihn dazu auf, 327 
sich auf das Beispiel eBay zu beziehen. Warum war Ihnen das in dem Moment wichtig? 328 

B6: Weil das so auf der Folie stand. Das war ja die Aufgabe, die sie hatten. Sie sollten ja den 329 
Verlauf des Zustandekommens eines Kaufvertrags anhand des Beispiels eBay 330 
darstellen, und das war jetzt allgemein. Sie sollten sich aber schon auf eBay beziehen. 331 
Und ich wollte dann von ihm noch einmal hören: Ist es jetzt bei eBay, äh, genau 332 
dasselbe, oder ist es jetzt etwas anderes? Das wollte ich jetzt gegenüberstellen. 333 
Deswegen habe ich ihn noch mal gefragt, wie das bei eBay ist.  334 

I: Generell haben Sie ja eine Lösungsskizze verwandt, die dann ausgefüllt werden sollte. 335 
Was war die Idee hinter dieser Lösungsskizze?  336 

B6: Ähm, einmal eine Absicherung für uns. Dann halt auch eine Ergebnissicherung. 337 

I: Sie haben diesen Begriff vorhin schon einmal erwähnt. Was bedeutet 338 
‚Ergebnissicherung’ für Sie? 339 

B6: Äh, Ergebnissicherung bedeutet für mich persönlich, dass ich als Schüler etwas in der 340 
Hand habe, mit dem ich für Arbeiten lernen kann. Das ist für mich wichtig. (.) In der 341 
Berufsschule wollen die auch genau wissen, wie viel an der Tafel noch kommt, damit 342 
das alles in den Hefter passt. Ich war da nie so, aber das wird verlangt von den Schülern. 343 
Für mich war es auch immer wesentlich, dass ich weiß, was ich wirklich wissen muss 344 
von dem, was im Unterricht lief. Und das hatten wir in der Berufsschule schon, weil es 345 
Frontalunterricht war. Da musste ich nur abschreiben. Da wusste ich genau, dass das 346 
wichtig ist. Ich habe auch nie zugehört. Nicht so richtig jedenfalls. Äh, es wurde da alles 347 
vorgetragen. Das kam mir nach dem Abitur wie ein Kindergarten vor. Das wurde 348 
tierisch ausgenutzt. Dadurch fördert man nicht. Höchstens Unruhe. (.) Ja, aber als 349 
Schüler denke ich mir: Warum soll ich da jetzt mitarbeiten? Und das sollte hier ja 350 
eigentlich nicht so sein. Sie sollten das schon selbst erarbeiten, aber die Folie sollte 351 
schon auch noch mal aufgelegt werden, um zu sagen: So, wie ihr es gemacht habt, ist es 352 
auch richtig. Man hätte es aber auch so machen können. So ungefähr sollte es sein.  353 

I: Ok., schauen wir mal eine Szene weiter.  354 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B6 Nachfragen zur Präsentation der dritten Gruppe 355 
stellt; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B5 und B6, 70.-73. Minute, Kapitel 5.3, 356 
Band II]  357 

 Welche Bedeutung hat die Ergebnissicherung für Sie gehabt?  358 
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B6: Ja, wir hatten ja letztendlich etwas in der Hinterhand gehabt, wo alles draufgestanden 359 
hätte. Das war unsere Folie, die wir gehabt haben. Die Folie hätten wir dann aufgelegt. 360 
Diese Gruppe, die wir gerade gesehen haben, die habe ich versucht, auf ihr Ergebnis zu 361 
bringen. Ehe ich die dazu hatte, dass sie das rausgekriegt haben, (.) daher wollte ich 362 
auch, dass sie es jetzt so präsentieren. 363 

I: Wie haben Sie das gemacht, dass die Gruppe ‚das rausgekriegt’ hat? 364 

B6: Ja, wie ich schon gesagt habe. Ich habe denen gesagt: Ja, denkt noch mal über eure 365 
Lösung nach. Das kann man noch anders machen. Ähm, ich habe nicht gesagt: Schreibt 366 
das und das hin, sondern ich habe versucht, dass sie selbst darauf kommen. Ich habe 367 
aber gemerkt, dass ich immer mehr Input geben musste. Ich merkte, dass sie so nicht 368 
darauf gekommen wären. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so schlimm gewesen, 369 
weil wir ja auch noch die Folie als Ergebnissicherung gehabt hätten, da hätte es ja auch 370 
noch mal draufgestanden.  371 

I:  Ok., dann schauen wir uns noch mal eine letzte Szene an. Die fünfte Aufgabe ist jetzt 372 
schon gestellt. Jetzt geht es um den Übergang zur Ergebnispräsentation. 373 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B6 den Bearbeitungsprozess unterbricht; vgl. Verlauf 374 
der Lehr-Lern-Einheit von B5 und B6, 84.-85. Minute, Kapitel 5.3, Band II]  375 

 Warum geben Sie noch mal den Rahmen der Präsentation vor? Was war Ihnen wichtig 376 
dabei? 377 

B6: Ähm, ja, ich bin so ein Typ, wenn mir jemand etwas erzählt, da frage ich noch dreimal 378 
nach, ob das wirklich auch so ist. Ich bin halt einfach so ein Typ und projiziere das 379 
wahrscheinlich auch unbewusst auf andere. Dadurch wiederhole ich Dinge noch mal. In 380 
diesem Fall, dass ich es so und so gerne hätte. Und hier war ich mir nicht sicher, ob alles 381 
richtig verstanden wurde. Ähm, ja, ich habe die entsprechende Person angesprochen, 382 
weil aus dem Grund, die Person hat Recht als Nebenfach, und die Person ist definitiv 383 
strebsam, und ich weiß auch, wenn ich ihn frage, dann weiß er das auch. Daher habe ich 384 
ihn direkt angesprochen. Es musste ja auch schnell passieren, und daher habe ich ihn 385 
dann auch direkt angesprochen. 386 

I: Wenn Sie Ihre Einheit rückwirkend betrachten, gab es da besondere Schwierigkeiten? 387 

B6: Zum Schluss mit der Zeit. Also, äh, schwierig fand ich eigentlich gar nichts besonders. 388 
Es ist halt konfus geworden. Wir haben ein paar Sachen nicht ausgeteilt. Die 389 
Ergebnissicherung haben wir vergessen. Wir haben unsere Folie, die wir vorbereitet 390 
hatten, nicht mehr aufgelegt. Das kam letztlich alles durch den Zeitdruck. Dadurch 391 
haben wir Dinge unseres Konzepts übergangen. Wir wussten ja eigentlich genau, was 392 
wir machen wollten. (.) Schwierig war, dass es ein paar Abstimmungsprobleme gab, 393 
aber das sind Probleme des Teamteachings, die auftreten können. Das war halt ein 394 
wenig schade. 395 

I: Soweit zu den Schwierigkeiten. Womit sind Sie zufrieden in Bezug auf die von Ihnen 396 
durchgeführte Einheit? 397 

B6: (..) Äh, ich muss sagen, dass ich in der Hinsicht zufrieden bin, weil die Lösungsfolie 398 
erarbeitet wurde. Ich war vor ein paar Wochen im SPS und habe 399 
Türschwellenpädagogik betrieben, und ich hatte das Konzept auch vorher festgelegt. Ich 400 
hatte mir aber die Fragen nicht genau aufgeschrieben. Die Fragen waren halt eher 401 
geschlossen als offen, und am Anfang lief das nicht gut. Da habe ich mich richtig 402 
unwohl gefühlt. Das war halt doof, aber hier war ich eigentlich schon ganz gut 403 
vorbereitet. (.) Gut, ganz klar, durch das Zeitlimit wurde es schon eng zum Schluss hin, 404 
aber das hat mich nicht so aus der Ruhe gebracht. Das war halt schade, weil es geplant 405 
war und auch so strukturiert war. Es war auch didaktisch begründet. Auch wenn wir 406 
unsere Folien aufgelegt hätten, wäre es dann nicht wesentlich ruhiger gewesen. Das 407 
hätte halt nur länger gedauert. 408 

I: Ähm, wenn Sie das Ganze noch mal machen würden, was würden Sie dann anders 409 
machen? 410 
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B6: Ich würde mich auf jeden Fall thematisch besser vorbereiten. Nicht, weil ich den 411 
Gruppen nicht helfen konnte. Das nicht. Man fühlt sich aber unsicher. Es gibt immer so 412 
einen Punkt, wo man sagt: Hoffentlich gibt es keine Querfragen. Ich hatte ja immer 413 
noch meinen Teamteachpartner. Als Rettungsanker sozusagen. (.) Was würde ich anders 414 
machen? Ja, ich glaube, dass ich mir das Konzept noch mal kurz in Stichpunkten 415 
aufschreiben würde. (.) Also, äh, die Methodik, so dass ich die Sachen vor Augen habe. 416 
Ich weiß sie zwar eigentlich, aber durch verschiedene Situationen, wie halt Zeitmangel, 417 
vergisst man das schnell. Das würde ich mir am Anfang schon noch mit aufschreiben, 418 
aber nicht so exakt. Also, ähm, als ich vor ein paar Wochen mit einer Kommilitonin im 419 
SPS unterrichtete, da haben wir uns die Zeiten aufgeschrieben. Ich habe da zum Schluss 420 
nicht mehr draufgeschaut, dann entwickelt sich eine Eigendynamik. Da habe ich mich 421 
richtig wohl gefühlt. Das ist von meiner Seite aus richtig gut gelaufen. Wenn es ein 422 
wenig besser strukturiert ist, dann gewinne ich auch an, äh, an Sicherheit, wenn ich es 423 
aufschreibe.  424 

I: Gut, danke. Dann würde ich sagen, dass wir erst mal eine kurze Pause machen. 425 

 [Es findet eine kurze Pause statt, in der B6 aus dem Aussagenkatalog vier Aussagen 426 
auswählt, die für sie besondere Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen besitzen; vgl. 427 
Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, Band I] 428 

 Wir kommen gleich auf die vier von Ihnen ausgewählten Aussagen zu sprechen. Vorher 429 
würde ich gerne das selbstgesteuerte Lernen an sich thematisieren. Es gibt dafür keine 430 
eindeutige Definition. Könnten Sie einer didaktisch relativ unbedarften Person in 431 
eigenen Worten erklären, was selbstgesteuertes Lernen für Sie bedeutet? 432 

B6: Also, ich würde schon sagen, dass selbstgesteuertes Lernen Voraussetzung, Methode 433 
und Ziel zu gleich ist. Und würde dann darauf noch mal kurz eingehen. Soll ich darauf 434 
jetzt eingehen? 435 

I: Ja, gerne. 436 

B6: Gut. Voraussetzung ist halt für mich persönlich die Frage: Was bringen die Schüler mit? 437 
Inwieweit ist ein Grad an Selbststeuerung da? Den zu fördern. Mit der Methodik, indem 438 
ich halt verschiedene Methodiken anwende. Damit selbstgesteuertes Lernen schließlich 439 
resultiert, dass es geübt wird, dass es dann zum Ziel wird. Damit der Grad an 440 
Selbststeuerung dann höher wird. So würde ich das jetzt jemandem erklären. Das ist 441 
jetzt schwierig zu erklären. 442 

I: Ja, ich glaube, dass das grundsätzlich klar geworden ist. Schauen wir uns vielleicht mal 443 
die vier von Ihnen ausgewählten Aussagen an. Die sind in einer Reihenfolge 444 
angebracht. Ist das richtig? 445 

B6: Ja. 446 

 [Die erste ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 447 
bedeutet für mich, dass die Lernenden Konzepte der Effektivierung des Lernens 448 
entwickeln, erproben und nutzen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, 449 
Nr. 10, Kapitel 7.2.3, Band I] 450 

 Erst mal: Habe ich überhaupt ein Konzept? Das beinhaltet aber auch schon jetzt wieder 451 
die drei Sachen, die ich jetzt eben gerade genannt habe.  452 

 [B6 geht direkt zur zweiten Aussage über. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen bedeutet 453 
für mich, dass die Lernenden einen Lösungsplan entwickeln, wenn sie eine Aufgabe 454 
erhalten; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 2, Kapitel 7.2.3, Band 455 
I] 456 

So, den Lösungsplan zu entwickeln. Das ist halt, äh, dass zu jedem Aufgabenbereich 457 
eine Lösungsstruktur gehört, dass die aber bei jedem anders aussehen kann und, ja, dass 458 
sie sich das vor Augen halten können. (.) Gut, eine gewisse Struktur muss sein und, äh, 459 
damit ich Klarheit bekomme, aber, (.) wie ich das jetzt genau anordne, das soll dann in 460 
ihrem eigenen Ermessen liegen.  461 
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 [Die Besprechung der dritten Aussage wird ebenfalls von B6 initiiert. Die Aussage 462 
lautet: Selbstgesteuertes Lernen bedeutet für mich, dass die Lernenden die Plausibilität 463 
von Lösungen selbstständig und unaufgefordert einschätzen; vgl. Aussagenkatalog zum 464 
selbstgesteuerten Lernen, Nr. 5, Kapitel 7.2.3, Band I] 465 

 Ähm, dass ich als Schüler auch meinen Lösungen gegenüber kritisch bin. Ähm, ist das 466 
jetzt so richtig, wie ich das gesagt habe? Oder gibt es jetzt auch andere Einschätzungen? 467 
Ja, dass ich mich als Schüler dann auch kommunikativ betätige. Ist die Lösung, die ein 468 
anderer entwickelt hat, vielleicht nicht doch plausibler als die Lösung, die ich entwickelt 469 
habe? Und, dass ich lerne, abschätzen zu können, dass ich halt auch damit umgehen 470 
kann, äh, dass ich eventuell auch Fehler machen kann, obwohl es jetzt nicht so, ähm, 471 
verkehrt ist, was ich mache. Dass es aber auch noch auf eine andere Art und Weise 472 
gelöst werden kann. Dass es noch eine andere Ansicht gibt. Dass halt nicht unbedingt 473 
nur eine Lösung richtig ist. Und, äh, ja, dass ich vielleicht auch mit Kritik umgehen 474 
kann. So habe ich das jetzt gemeint. Und jetzt zur letzten Aussage. 475 

 [Die vierte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 476 
bedeutet für mich, dass die Lernenden Verantwortung für das Lernen und seine 477 
Ergiebigkeit übernehmen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 11, 478 
Kapitel 7.2.3, Band I] 479 

 Das heißt: Was für ein Lerntyp bin ich? (.) Das ist dann die Erkenntnis. Wie sehen die 480 
Voraussetzungen dafür aus? Wie lerne ich? Wie kann ich am besten lernen? Soll ich 481 
meinen Schreibtisch am besten aufräumen, oder kann ich im Chaos besser lernen? Also, 482 
was für ein Lerntyp bin ich? Mit welchen Materialien kann ich am besten arbeiten? So, 483 
in dieser Art. Das eigentlich. 484 

I: Ja, danke. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was Sie unter dem selbstgesteuerten 485 
Lernen auffassen, dann kommt es zum Teil auch zu Veränderungen von Unterricht. Was 486 
verändert sich Ihrer Meinung nach bei der Planung von Unterricht?  487 

B6: Ähm, dass es selbstgesteuert ist? [B6 lacht laut] Einfach, dass man den Schülern 488 
Freiraum lässt, hinsichtlich der Frage: Wie werden Aufgaben bearbeitet? Aber unter 489 
anderem auch Methodiken vorgibt, die möglich sind. (.) Zum Beispiel so, wie wir es 490 
gemacht haben, dass man sagt: Gut, ich gebe dir halt das BGB, oder du kannst es dir 491 
halt auch auf dem Computer anschauen. Sie sollen verschiedene Möglichkeit der 492 
Bearbeitung haben und sich da wiederfinden. Und, äh, dann heißt das für mich als 493 
Lehrer auch, dass ich mich fragen muss: Was für Typen habe ich da vor mir? Ähm, 494 
wenn ich jetzt Rollenspiele mache, dann ist das ja auch auf so einer 495 
zwischenmenschlichen Ebene. Ähm, kommen die Schüler damit klar oder nicht? Wollen 496 
sie vielleicht eher für sich alleine arbeiten? Ja, das muss man dann vielleicht auch 497 
irgendwie mit der Methodik rausfiltern. Das würde das für mich für den Unterricht 498 
bedeuten und weiterhin halt, wenn jetzt Lösungen kommen, die nicht hundertprozentig 499 
richtig sind, dass ich sage: Ok., das war jetzt nicht schlecht, aber mir fehlt da noch 500 
etwas, dass ich dann halt nur Ergänzungen reingebe oder darauf verweise, dass man das 501 
auch noch von einer anderen Perspektive aus sehen kann. (.) Es gibt dann schon noch 502 
einen gewissen Freiraum, aber gleichzeitig bin ich dann darauf bedacht, dass die 503 
Ergebnissicherung da ist, zumindest der Ergebnisse, die prüfungswichtig sind.  504 

I: Würde sich Ihrer Meinung nach etwas bei den Inhalten durch selbstgesteuertes Lernen 505 
ändern? Wenn ja, was? 506 

B6: Ähm, ja. Klar. Es gäbe viel mehr Gruppenarbeit. Ich habe es früher gehasst. Also, nicht 507 
gehasst, ich war immer diejenige, die eher nicht so viel mitgearbeitet hat. Ich würde 508 
daher aufpassen, dass jeder da mitmacht. Diskussionsfreiraum müsste gelassen werden. 509 
Ja, Rollenspiele. Also, ich finde Rollenspiele gar nicht so schlecht. Ähm, das hat viele 510 
Vorteile. Das kann man halt auch nicht mit jeder Klasse machen. Also, ich würde halt 511 
viel von den Schülern machen lassen. Also, Erklärungen. 512 

I: Wenn man sich mal so einen Gegenstand wie den Kaufvertrag anschaut, gibt es da Ihrer 513 
Meinung nach Unterschiede, ob man das frontal oder eher selbstgesteuert macht? 514 
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B6: (..) Stofflich muss es definitiv das gleiche Ergebnis sein. Ähm, aber ich gehe immer von 515 
mir aus, was für ein Lerntyp ich bin. Ich bin so ein visueller Lerntyp und, äh, ich kann 516 
mir rechtliche Grundlagen auch nur in Verbindung mit Fällen merken. Also, die 517 
Lösungen müssen gleich sein. Klar. 518 

I: Sie haben jetzt auch schon die Durchführung selbstgesteuerter Unterrichte 519 
angesprochen. Welche Rolle spielt der Lehrende noch bei der Durchführung 520 
selbstgesteuerten Unterrichts? 521 

B6: Also, eigentlich, ähm, er ist Helfer, Berater, aber er zieht sich eigentlich zum größten 522 
Teil zurück. Er lässt die Schüler machen und wird eigentlich erst bei der 523 
Ergebnissicherung wieder so richtig präsent.  524 

I: Wenn er sich jetzt aber ganz zurückhält, dann gibt es doch auch gar keinen Unterricht 525 
mehr. 526 

B6: Doch, klar. Er muss Arbeitsaufträge geben. Das ist schon klar. Aber die Bearbeitung an 527 
sich sollte bei den Schülern liegen. Er sollte nur Hilfestellung geben. Fragen 528 
beantworten, wenn die Aufgabenstellung unklar ist. Ja, aber, ähm, ja, keine Ahnung. 529 

I: Ja, das ist ja auch in Ordnung, wie Sie diese Frage beantwortet haben. Ähm, 530 
selbstgesteuertes Lernen wurde ja bis jetzt primär unter Seminarbedingungen initiiert. 531 
Die Institution Schule kennen Sie jetzt auch von Ihren SPS her. Welche Grenzen und 532 
Möglichkeiten sehen Sie, offenere Unterrichtsformen in Schule umzusetzen?  533 

B6: Da gibt es ganz große Probleme. Zeitprobleme. Das ist wesentlich. Man hat 534 
wahrscheinlich nicht so viel Zeit. Das finde ich sehr schade. Klassengröße ist ein 535 
Problem. Nationalitäten. Das ist auch ein Problem. (.) Wenn ausländische Jugendliche in 536 
der Klasse sind, die nicht so gut Deutsch sprechen, dann stoppt das natürlich. Das wird 537 
dann auch problematisch.  538 

I: Sehen Sie auch Möglichkeiten, oder überwiegt der pessimistische Blick bei Ihnen? 539 

B6: (..) Also, ich denke schon, dass es grundsätzlich möglich ist, eine solche Form von 540 
Unterricht zu führen. Man muss halt lernen, da das richtige Maß hineinzupacken. Bei 541 
unserer Geschichte mit dem Kaufvertrag, das war zu viel, das fand ich zu viel. So viel 542 
Zeit hatten wir nicht. Man muss sich dann schon überlegen, was man da einbaut, so dass 543 
man nicht nur die Grundlagen macht, sondern auch die Verknüpfungen darstellt. Dann 544 
könnte man das auch schaffen. Da ist dann aber wieder das Problem, dass es zu, äh, 545 
anspruchsvoll werden könnte. Das wäre dann auch schwierig. Ich denke mal, dass es 546 
ohne Fremdsteuerung nicht geht. (.) Es wird auch nicht ausbleiben, dass man gewisse 547 
Sachen vorgibt. Ich kann mir auch vorstellen, bestimmte Grundlagen vorzugeben, um 548 
dann spezielle Sachen auszuarbeiten. Das geht dann auch schneller. Und bei speziellen 549 
Sachen würde ich das dann machen. Ich denke, dass es speziell in der Berufsschule auch 550 
einige Schüler gibt, die mit Offenheit so ihre Probleme hätten. Ja, ich würde schon 551 
versuchen, auch viel mit Exkursionen zu machen. 552 

I: Ähm, Sie haben bereits Ihre eigene Schulzeit angesprochen. Sie haben sowohl aus der 553 
Perspektive als Schülerin als auch aus der Perspektive als angehende Lehrerin 554 
Erfahrungen mit Unterricht gesammelt. Können Sie Ihr Idealbild von Unterricht mit 555 
eigenen Worten beschreiben? 556 

B6: Kann ich gar nicht so beurteilen. Also, in der Berufsschule war alles Frontalunterricht. 557 
Ähm, fand ich ja nicht so toll, weil man sich als Schüler zurücklehnt und sich ausruht. 558 
Man wird halt eigentlich verwöhnt. Das fand ich eigentlich nicht so toll. Gut, welcher 559 
Unterricht mir am besten gefallen hat, da war ich auch gut, war Kunst. Das war ein 560 
offener Unterricht. Inwieweit der jetzt didaktisch gut war, das kann ich jetzt gar nicht so 561 
sagen, weil früher hat man da nicht so darauf geachtet. Mir ist da nicht so viel 562 
aufgefallen. (.) Ich habe generell noch Probleme, äh, Unterricht didaktisch zu 563 
analysieren. Ich bin da immer noch Schülerin und sitze da und will mich melden. Also, 564 
ich würde es nicht so machen wollen, weil da viel verloren geht. 565 

I: Wir sind jetzt gerade in die Schulzeit zurückgegangen. Gehen wir mal einen Schritt nach 566 
vorne in die nächste Phase Ihrer Ausbildung, ins Referendariat. Folgendes Szenario: 567 
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Sie wollen einen offenen Unterricht gestalten, aber Ihr Schulleiter steht dem 568 
selbstgesteuerten Lernen eher skeptisch gegenüber und fordert Sie auf, selbstgesteuertes 569 
Lernen in Bezug auf Lernen der Schüler zu begründen. Wie würden Sie das machen? 570 

B6: Ähm, (..) ja, das ist eigentlich das, was ich schon alles erwähnt habe. Dass der 571 
Unterricht halt wesentlich positiver auf die Schüler wirkt als Frontalunterricht. 572 

I: Inwieweit ‚positiver’? 573 

B6: Hinsichtlich, dass sie sich das selbst erarbeiten müssen. Sie müssen sich mit dem Thema 574 
auch direkt auseinander setzen. Wenn Frontalunterricht gemacht wird, machen die 575 
Schüler das nicht. Sie warten ab, bis etwas an der Tafel steht, und sie schreiben es dann 576 
ab. Das ist es aber nicht. Sie müssen sich dann direkt mit dem Thema auseinander setzen 577 
und müssen sich das selbst aneignen. Sie müssen selbst schauen: Verstehe ich das? 578 
Also, die Verantwortung ist eine ganz andere. Wenn ich mehr Verantwortung habe und 579 
präsentiere das dann und bekomme dann ein positives Feedback, dann bin ich 580 
wesentlich stolzer darauf, (.) nein, äh, drücken wir es mal anders aus: Ich gehe als 581 
Schüler zufriedener aus dem Unterricht raus, weil ich selbst etwas gemacht habe und 582 
jetzt etwas kann. Bei Frontalunterricht sitze ich nur da und lasse mich berieseln. Ich 583 
gehe dann wieder raus und denke mir: Da hätte ich die Zeit auch anders verbringen 584 
können. Dieses Gefühl kommt dann vielleicht auf. Ich als Schüler bin dann wichtig. Ich 585 
bin ein Teil des Ganzen und, ähm, ja, und trage etwas zu meiner Zukunft bei. Wie 586 
könnte man das jetzt noch argumentieren? Es macht für die Schüler mehr Spaß. Wenn 587 
etwas Spaß macht, dann lernt man auch besser. (..) Die Ergebnissicherung ist so oder so 588 
da. Am Ergebnis des Unterrichts ändert sich nichts. Ja, äh, von daher, der Ausgang ist 589 
gleich. Ja, warum sollte ich es dann nicht machen? (.) Gut, dann kommt jetzt der 590 
Zeitaufwand. Was kann man da sagen? Es lohnt sich halt. Es ist keine vergeudete Zeit. 591 
Ich habe keine Ahnung, wie ich da argumentieren würde. 592 

I: Ja, das ist ein Problem, das Sie ja für sich schon erkannt haben. Vielleicht muss man 593 
das dann auch für sich erst mal als Problem stehen lassen und ausprobieren, wie die 594 
Zeiteffizienz tatsächlich ist. Sehen Sie außerhalb des Zeitfaktors noch Nachteile beim 595 
selbstgesteuerten Lernen? 596 

B6: Die Überforderung, weil ja nicht alle Schüler auf dem gleichen Stand sind. Manche sind 597 
vielleicht überfordert, manche sind vielleicht unterfordert. (.) Wobei ich die 598 
Überforderung wesentlich problematischer finde. Das müsste man vielleicht in den 599 
Gruppen dann auch wieder ausgleichen. Da muss man dann aber den Blick für die 600 
Schüler haben. Ob man den dann hat, ob man den aufbauen kann, das kann ich noch 601 
nicht sagen. Ich weiß auch noch nicht, welche Schüler ich später mal haben werde. Da 602 
weiß ich auch noch nicht, äh, inwieweit ich mich da auch auf die Schüler einlassen 603 
kann. Inwieweit ich mich da mit denen beschäftigen kann. Ja, da sehe ich ein Problem.  604 

I: Vielleicht noch mal ein letzter Punkt. Wenn wir noch mal zurück zum Schulleiter 605 
kommen, ins Referendariat. Sie haben ihn jetzt überzeugt. Ihre Argumentation war gut. 606 
Er sagt: Ok., probieren Sie selbstgesteuertes Lernen mal aus, aber vorher müssen Sie 607 
mir deutlich machen, wie Sie selbstgesteuertes Lernen als Lehrende überhaupt initiieren 608 
können. Was entgegnen Sie ihm? 609 

B6: Ja, die Methodik. Klar. Richtig gut finde ich Gruppenpuzzle. Das ist eigentlich alles in 610 
einem. Ähm, da habe ich meine Experten, die dann zu jeder Gruppe wandern und jedem 611 
etwas beibringen. Das finde ich richtig klasse. Das geht natürlich nur, wenn man vier zu 612 
vier oder fünf zu fünf hat oder so. Das finde ich richtig klasse. Außerdem durch meine 613 
Arbeitsanweisungen. Indem ich sie entsprechend gestalte. Anders kann ich mir das gar 614 
nicht vorstellen, dass ich halt eben nicht vorne stehe, sondern sage: Wir machen das und 615 
das Thema. Das und das habe ich mit euch vor, und dann geht es aber auch schon los. 616 
Sie sollen es sich dann aber auch selbst erarbeiten auf Basis der Arbeitsaufträge. (.) Als 617 
Einführung würde ich vielleicht ein Rollenspiel machen. Vor ein paar Wochen beim 618 
SPS haben wir das auch so gemacht. Wir haben ein Rollenspiel am Anfang gemacht und 619 
haben dann, äh, mit gar keinem Vorwissen, die hatten natürlich ein wenig Vorwissen 620 
gehabt, klar, ähm, und dann mussten sie sich, (.) haben wir mehrere Materialien 621 
ausgegeben, und sie mussten für sich selbst klären, was für sie wichtig war, welche 622 
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Fragen sich für sie auch aus dem Rollenspiel gebildet haben. Die Antworten mussten sie 623 
sich selbst erarbeiten und zum Schluss auch präsentieren. Wir haben wieder drei 624 
verschiedene Gruppen aufgeteilt, so dass jede Gruppe ein anderes Thema hatte. Die 625 
Rollenspiele natürlich auch. Die Rollenspiele wurden aber nacheinander vor allen 626 
vorgetragen. Dann wurde das per Folie von jeder Gruppe vorgetragen. Dann wurde der 627 
Bezug zum Rollenspiel dargestellt, inwieweit der Ausgang rechtlich möglich war. Das 628 
fand ich ganz gut.  629 

I: Gut, eine Antwort wäre also das Gruppenpuzzle für Sie. Fällt Ihnen sonst noch etwas 630 
ein? 631 

B6: (...) Exkursion, (.) das habe ich ja schon gesagt. (..) Was bei meinem Abitur gut war, (.) 632 
dass wir bei unserer Klassenfahrt Aufträge bekommen haben. Zum Beispiel 633 
Fragebögen, mit denen wir bestimmte Dinge erheben mussten. Das fand ich ganz 634 
interessant. Ja, äh, das fand ich nicht schlecht. Was könnte man noch machen? Da gibt 635 
es bestimmt noch mehr Methoden. (..) Materialien im Internet hinterlegen. Es gibt ja 636 
auch einen Informationspool für Studierende im Internet. Man sollte wirklich mal 637 
Projekte machen in einem Lernfeld über zwei Wochen, die selbstständig ablaufen. (..) 638 
Ja, mehr fällt mir dazu nicht mehr ein. 639 

I: Ja, danke. Von meiner Seite aus war es das dann auch. Haben Sie noch zusätzliche 640 
Anmerkungen? 641 

B6: Nein, eigentlich nicht mehr. 642 

I: Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch.643 
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6. B7 

6.1 Kurzfragebogen von B7 

 

Alter: _21___ 

 

Geschlecht: weiblich/ männlich 

 

Quereinsteiger: ja/ nein 

 

Bisherige berufliche Erfahrungen: 

 

______________Zwei betriebswirtschaftliche Praktika_____________ 

 

________Eineinhalb Jahre studentische Aushilfe in einer Firma______ 

 

_________________________________________________________ 

 

Angestrebte Berufstätigkeit:  Lehrkraft 

   

     Lehrähnliche Tätigkeit 

 

Sonstiges 
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6.2 Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B7 

0-1. Minute: B7 hat zehn kleine Karteikärtchen mit jeweils einem Begriff beschrieben und 
diese ohne ersichtliches Ordnungssystem mittels kleiner Magneten an die 
Tafel geheftet. Die Begriffe lauten:  

 

Finanzamt,  

Unternehmer,  

Mehrwertsteuer,  

Konsumsteuer,  

Einzelhandel,  

Vorsteuer,  

Konsumentensteuer, 

von der Steuer absetzen,  

Großhandel sowie 

Brutto und Netto. 

 

Außerdem hat B7 verschiedene Arbeitsmaterialien mitgebracht. Dazu 
gehören Plakate, Scheren, bunte Stifte und Klebestreifen sowie fünf 
Informationsmappen, die jeweils verschiedene Informationen zur 
Mehrwertsteuer enthalten. Die Informationsmappen beinhalten dabei 
folgende Informationsmaterialien: Mehrere Kassenbons, verschiedene 
Werbeprospekte, einen Text zum Thema Mehrwertsteuer aus der Perspektive 
von Unternehmern, einen Text zum Thema Mehrwertsteuer aus der 
Perspektive von Verbrauchern, einen Text über die verschiedenen 
Mehrwertsteuersätze sowie eine Großhändlerrechnung [vgl. Materialien der 
Lehr-Lern-Einheit von B7, Kapitel 6.3, Band II]. B7 fordert die Lernenden 
zur Gruppenbildung auf, um die Informationsmaterialien mit Hilfe der von 
ihr zur Verfügung gestellten Arbeitsmaterialien zu verarbeiten: „Wir haben 
jetzt hier verschiedene Begriffe zum Thema Mehrwertsteuer stehen. Ihr sollt 
für euch erarbeiten, wie die zusammenhängen, was dahinter steckt. Dafür 
sollt ihr in Gruppen arbeiten. Ihr sollt euch jetzt mal möglichst schnell in 
Dreiergruppen zusammenfinden. Das ist ein produktiver Prozess, wo ihr 
basteln, malen, schreiben dürft. Wenn jede Dreiergruppe sich hier 
zusammengefunden hat, kann jede Dreiergruppe sich hier verschiedene 
Materialien [die bereits erwähnten Arbeits- und Informationsmaterialien] 
abholen. Jede Gruppe bekommt eine Art Arbeitspaket, wo verschiedene 
Materialien für euch in verschiedenster Form drin sind. Infos, Bastelzeug, 
und dann kann sich jeder hier vorne mit Materialien versorgen. Und los geht 
es.“  

1.-2. Minute: Die Lernenden bilden Arbeitsgruppen und holen die Arbeits- und 
Informationsmaterialien bei B7 ab.  

2.-3. Minute: B7 konkretisiert den Arbeitsauftrag: „Noch mal ganz kurz, eure Aufgabe ist 
es jetzt dabei, dass ihr mit diesen Infos jetzt versucht, Inhalte zu erarbeiten, 
die Begriffe, die an der Tafel stehen, zu verstehen, sie in Verbindung 
miteinander zu bringen und auch zu verstehen, wie sie miteinander vernetzt 
sind, was sie bedeuten. Die Ergebnisse versucht ihr irgendwie auf den 
Plakaten darzustellen, die zu den Arbeitsmaterialien gehören. Die 
Informationsmaterialien könnt ihr gerne zerschneiden und mitverwenden. 
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Versucht da mal relativ schnell zu sein. Ich gebe euch mal so fünfzehn, 
zwanzig Minuten.“  

3.-4. Minute: Die einzelnen Gruppen beginnen mit der Bearbeitung. Es haben sich fünf 
Gruppen á sechs Personen gebildet. B7 nimmt eine Frage, die eine der 
Gruppen an sie gerichtet hat, auf und richtet sich ans Plenum: „Hier vorne 
kam gerade eine Frage auf. Ihr könnt die Informationsmaterialien nehmen. 
Wenn ihr mehr wisst, könnt ihr natürlich auch gerne aufschreiben, was ihr 
sonst noch so mitbringt. Ihr sollt später etwas auf das Plakat bringen.“  

4.-28. Minute: In der Folgezeit geht B7 häufig von Gruppe zu Gruppe, um sich über den 
Bearbeitungsprozess zu informieren. Die Gruppen bearbeiten währenddessen 
relativ intensiv den Arbeitsauftrag. 

28.-29. Minute: B7 informiert die Gruppen darüber, dass die Bearbeitungszeit bald beendet 
ist: „Versucht mal, dass ihr in den nächsten fünf Minuten zum Ende kommt.“  

29.-32. Minute: Die einzelnen Gruppen arbeiten weiter.  

32.-33. Minute: B7 beginnt mit Unterstützung der dazugehörigen Gruppe damit, das erste 
Plakat mit den Arbeitsergebnissen an die Tafel zu heften. Auf dem Plakat 
stehen verschiedene Begriffe, die auch auf den kleinen Kärtchen an der Tafel 
stehen. Die Begriffe auf dem Plakat sind dabei mit Vektorenpfeilen nach 
einem bestimmten Muster miteinander verbunden.  

33.-34. Minute: B7 bringt mit Unterstützung der dazugehörigen Gruppe das zweite Plakat an 
der Tafel an. Auf dem Plakat ist eine Preiskalkulation einzelner Produkte zu 
sehen, wobei der Steueraspekt im Zentrum der Preiskalkulation steht. 

34.-37. Minute: Die drei verbleibenden Gruppen heften ihre Plakate an die Tafel. Bei einem 
Plakat handelt es sich um eine Collage, bei der die Mehrwertsteuer aus der 
Perspektive eines kleinen Einzelhändlers betrachtet wird. Dabei werden die 
Konsequenzen der Mehrwertsteuer für den Einzelhändler aufgezeigt. Bei den 
beiden übrigen Plakaten handelt es sich um die Darstellung des 
Mehrwertsteuerprozesses, der sich bei einem Produkt von der Produktion bis 
zum Verkauf entwickelt.  

37.-38. Minute: B7 beendet das Anbringen der Plakate und leitet dazu über, dass sich die 
Lernenden die einzelnen Plakate vorne gemeinsam anschauen: „So, jetzt hat 
jede Gruppe ihre Plakate angeklebt. Als nächstes, ähm, damit ihr auch mal 
seht, was die anderen Gruppen rausgearbeitet haben, (.) vielleicht Fragen, die 
geklärt werden, vielleicht Fragen, die entstehen. Wenn ihr jetzt durchschaut, 
habt ihr so fünf bis zehn Minuten Zeit, die Plakate noch mal durchzuschauen, 
noch mal zu überdenken, was die anderen rausbekommen haben, ob sie 
vielleicht Denkfehler gemacht haben. Dann setzen wir uns wieder hin. Damit 
ihr jetzt schon mal wisst, was dann kommt, will ich schon mal vorgreifen: 
Aus den zehn Begriffen, die wir an der Tafel stehen haben, wollen wir 
versuchen, ein Tafelbild zu entwickeln, bei dem jede Gruppe die Chance hat, 
nacheinander das Tafelbild zu verändern. Die erste Gruppe fängt mit der 
Gestaltung des Tafelbilds an. Die nächste Gruppe bekommt dann wieder die 
Chance, um da etwas zu verändern. Das Plenum kann dann Einwände gegen 
Veränderungen argumentativ einbringen und mit der Gruppe an der Tafel 
diskutieren. Jetzt habt ihr Zeit, um euch die verschiedenen Ergebnisse der 
Gruppen anzusehen. Wenn dann noch Fragen sind, dann erkläre ich das 
Konzept noch einmal.“  

38.-45. Minute: Die Lernenden betrachten die entworfenen Plakate.  

45.-46. Minute: Nach dem gemeinsamen Betrachten der Plakate kehren die Lernenden von 
sich aus nach und nach zu ihren Sitzplätzen zurück. Als alle Lernenden auf 
ihren Plätzen sitzen, ergreift B7 das Wort: „Damit es jetzt noch mit der 
weiteren Thematisierung weitergehen kann, deute ich den letzten Schritt nur 
mal an. Ich würde gerne euch [B7 deutet auf eine Gruppe] als erstes nach 
vorne bitten. Damit es ein wenig schneller geht, dürfen die anderen die 
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Gruppe vorne gerne unterstützen. Die Begriffe, die über die Magneten 
befestigt sind, dürft ihr umhängen. Ihr dürft Pfeile mit der Kreide dazwischen 
malen, ihr dürft auch noch etwas anschreiben. Es geht darum, dass daraus 
[B7 zeigt auf die an der Tafel stehenden Begriffe] ein Tafelbild gestaltet 
wird. Die erste Gruppe fängt an. Wenn sie meint, dass sie ein Tafelbild hat, 
kommt die nächste Gruppe, und die darf das Tafelbild dann verändern, 
verbessern.“ 

46.-48. Minute: Die erste Gruppe kommt nach vorne und gestaltet das Tafelbild um. 
Nachdem die Mitglieder dieser Gruppe ein neues Tafelbild kreiert haben, 
fragt die Gruppe in das Plenum hinein, ob es Veränderungsvorschläge gibt. 
Einer Lernenden aus dem Plenum ist der Unterschied zwischen Umsatzsteuer 
und Mehrwertsteuer nicht ganz klar, weshalb sie nach dem Unterschied fragt. 
B7 hält sich zurück und gibt die Frage an das Plenum weiter: „Kann jemand 
den Unterschied zwischen Umsatz- und Mehrwertsteuer erklären?“  

48.-50. Minute: Als Folge davon entwickelt sich eine kurze Diskussion zwischen den 
Lernenden um die Unterscheidung von Umsatz- und Mehrwertsteuer. B7 hält 
sich zunächst zurück, beendet dann jedoch die Diskussion: „Um jetzt mal ein 
bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, beides beinhaltet die gleiche Aussage. 
Zwei unterschiedliche Worte mit dem gleichen Inhalt. Umsatzsteuer ist das, 
was man in der Fachsprache eher benutzt. Mehrwertsteuer ist eher 
umgangssprachlich. Vielleicht kommt ihr mal nach vorne [B7 weist auf die 
Gruppe, die gerade das Tafelbild neu gestaltet hat] und bringt diesen 
Sachverhalt mit in das Tafelbild ein.“ 

50.-52. Minute: Ein Mitglied dieser Gruppe kommt nach vorne und ändert das Tafelbild.  

52.-54. Minute: B7 kommt auf die Begriffe zu sprechen, die noch nicht in das Tafelbild 
integriert sind: „Wir haben hier noch so ein paar Begriffe, die noch verwaist 
sind.“ Daraufhin heftet B7 vier noch übriggebliebene Begriffe an die Seite. 
Eine Lernende fragt, was einer der Begriffe, Konsumsteuer, überhaupt 
bedeutet. B7 fragt ins Plenum: „Weiß jemand, was Konsumsteuer bedeutet?“ 
Ein Lernender erläutert daraufhin, dass Konsumsteuer ein anderer Begriff für 
Mehrwertsteuer ist. B7 fasst die Antwort des Lernenden noch einmal in 
eigenen Worten zusammen. Daraufhin wird die Einheit von B7 aus 
Zeitgründen abgebrochen. 
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6.3 Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B7 
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6.4 Interview mit B7 

I: Bevor wir uns Sequenzen aus dem Film anschauen, würde ich gerne über Ihre Planung 1 
des von Ihnen gestalteten Teils zum Thema ‚Mehrwertsteuer’ sprechen. Können Sie den 2 
Prozess der Planung beschreiben? 3 

B7: (..) Ja, das Thema war Mehrwertsteuer, Mehrwertsteuer. Ich bin dann in die Bibliothek 4 
gegangen und habe alles geholt, was ich dazu gefunden habe. Ich habe dann da mal 5 
quergelesen, aber meistens war nur das erste Kapitel interessant, dann ging es schon in 6 
die Berechnungen rein. Ähm, dann habe ich im Internet recherchiert. Da habe ich sogar 7 
eher etwas gefunden. Nachdem ich dann so einen groben Wissensstand hatte, das hat 8 
aber auch nicht so arg lange gedauert, vielleicht einen Tag oder so, ähm, ich habe dann 9 
überlegt, was ich mache. Da war für mich von Anfang an irgendwie klar, dass es etwas 10 
zum Anfassen gibt. Also, die Geschichte mit den Kassenzetteln, die kam ziemlich 11 
schnell. Da wollte ich eigentlich einen anderen Einstieg machen. Ich hatte überlegt: Ok., 12 
jeder bekommt erst mal etwas in die Hand, und alle sollen erst mal so ein kurzes 13 
Brainstorming machen. Da hatte ich erst vor, dass jeder etwas in die Hand kriegt und 14 
dann an der Tafel gesammelt wird. So eine Art Mind-Map, wo man dann hinterher 15 
sortiert. Und erst eine Woche vorher, wo ich mir noch mal neue Gedanken darüber 16 
gemacht habe, bin ich darauf gekommen: Ok., dann doch gleich Gruppenarbeit. (.) Die 17 
Idee mit den Kassenzetteln war klar, und dann fragte ich mich: Wie bekommst du denn 18 
jetzt die harten Fakten rüber? Der Einstieg war nicht so schwer, aber dann kam so die 19 
Frage: Was machst du mit denen genauer? Da hatte ich erst überlegt so ein, na ja, in 20 
allen Büchern findet man ja so etwas: Der Großhändler A verkauft an den Einzelhändler 21 
B für so und so viel Geld. Immer diese Rechengeschichten. Ich überlegte, sie so etwas 22 
selbst basteln zu lassen. Äh, das fand ich aber total schwierig. Deswegen bin ich dann 23 
irgendwann darauf gekommen, was ich dann letztendlich gemacht habe.  24 

I: Sie haben eben gesagt, dass Sie von diesen Rechengeschichten in den Büchern schnell 25 
weggekommen sind. Warum fanden Sie das nicht so interessant? 26 

B7: Letztendlich war es ja drin. Äh, letztendlich war es ja diese Information aus dem 27 
SPIEGEL, diese Rechnung. Aber ich hatte halt die ganze Zeit überlegt, einen Weg zu 28 
finden, so nach dem Motto: Ich, äh, drücke euch ein Produkt in die Hand, und jetzt 29 
versucht ihr mal den Weg zu rekonstruieren von den Einzelteilen des Produkts über den 30 
Großhandel zum Einzelhandel. Dass sie sich selbst überlegen, was der eine verlangt, 31 
was sie an jeder Produktstufe an Mehrwertsteuer abführen müssen. Ich wusste aber nicht 32 
genau, ob das funktioniert. Ich wollte halt versuchen, alles von hinten aufzurollen. 33 
Ungefähr so: Diese Schachtel kostet im Einzelhandel 3,90 Euro. Überlegt euch den Weg 34 
zurück!  35 

I: Warum war es für Sie interessant, alles von hinten aufzurollen? 36 

B7: (..) Ähm, weil ich ihnen damit etwas in die Hand drücken kann. Also, dann hätte man 37 
ihnen das, was wir als Endkonsument in der Hand haben, geben können. Dahinter steckt 38 
dann auch die Frage, warum man überhaupt einen bestimmten Preis bezahlt. Ich habe 39 
zum Beispiel nie darauf geguckt, dass Bücher nur einen Mehrwertsteuersatz von 7 40 
Prozent haben.  41 

I: Können Sie beschreiben, was bei der Gestaltung der Einheit für Sie besonders wichtig 42 
war? 43 

B7: Das Wichtigste war mir eigentlich aktivierender Unterricht. Dass ich versucht habe, die 44 
irgendwie zu kriegen, dass sie mitmachen oder wenigstens halbwegs. Das Thema an 45 
sich fand ich sehr, sehr trocken. (.) Also, nicht so ein schönes Thema an sich. Eigentlich 46 
hätte ich lieber das Thema Kaufvertrag gemacht. Da hatte ich sofort ganz viele Ideen. 47 

I: Haben Sie rückblickend auf die Umsetzung das Gefühl, dass es trocken war? 48 

B7: Ich finde, dass ich es eigentlich ganz gut, also aktivierend, hinbekommen habe. Also, 49 
dass es nicht so trocken rüberkam, wie man es vielleicht hätte machen können. Wenn 50 
ich denen den ‚Schmolke/ Deitermann’ [kaufmännisches Schulbuch] gegeben hätte und 51 
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gesagt hätte: Schaut euch mal an, was Mehrwertsteuer ist, dann wäre es wahrscheinlich 52 
uninteressant geworden. 53 

I: Haben Sie auch in den ‚Schmolke/ Deitermann’ geschaut? 54 

B7: Ja, ich hatte aber nur einen alten. Also, ich hatte überlegt, weil der Text ist gar nicht so 55 
schlecht da drin, den als Grundinformation rauszukopieren, aber ich hatte den von 1970, 56 
und da waren die völlig falschen Sätze und die völlig falschen Werte drin. 57 

I: Wenn Sie einen neueren Text gehabt hätten... 58 

B7: ...dann hätte ich ihn wahrscheinlich reingenommen, weil er auf zwei Seiten einen guten 59 
Überblick gibt. Ich hatte nicht viele Bücher, deswegen habe ich mir auch aus dem 60 
Internet meine Quellen gezogen. Statt einen der Internettexte hätte ich dann den Text 61 
daraus genommen.  62 

I: Das Thema Mehrwertsteuer, da kommt einem ja zunächst die Zahl 16 Prozent in den 63 
Kopf, aber es ist ja auch ein Thema, das man unterschiedlich angehen kann. Was war 64 
Ihnen an dem Thema wichtig? 65 

B7: Dieser Rechungsteil, (.) da war klar, dass der draußen bleibt, weil ich den fürchterlich 66 
finde. Ich hätte die Mehrwertsteuererhöhung auch ziemlich spannend gefunden, wenn 67 
ich eine Einheit über eineinhalb Stunden gemacht hätte, dann hätte ich das reingebracht. 68 
So am Schluss, im zweiten Teil. (..) Einfach, weil man sich selbst ja auch die Frage 69 
gestellt hat: Was soll ich jetzt damit anfangen? Da habe ich gedacht: Ok., äh, das ist 70 
genau der richtige Einstieg, das werden sich vielleicht manche andere auch fragen. 71 
Obwohl ich sehr große Angst hatte, dass sie mehr wissen, (.) also, dass sie unterfordert 72 
sind, dass sie aus dem Stand mehr wissen.  73 

I: Wäre für Sie grundsätzlich eine Unterforderung schlimmer oder eine Überforderung? 74 

B7: Eine Unterforderung, weil ich schon mal Unterricht gemacht habe, und mir da 75 
vorgeworfen wurde, dass ich Unterricht für eine siebte Klasse gemacht hätte.  76 

I: Wie bewerten Sie die von Ihnen durchgeführte Einheit in Hinblick auf Unterforderung? 77 

B7: (.) Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich sie unterfordert habe, weil dazu wurde viel 78 
zu viel diskutiert und hin und her. Gerade diese Rechengeschichte hat sie doch 79 
irgendwie ziemlich gefordert. 80 

I: Die von Ihnen gestaltete Einheit sollte auch unter dem Aspekt ‚Offenheit’ laufen. Hatten 81 
Sie diesen Offenheitsaspekt in der Planung bedacht? Wenn ja, an welchen Stellen? 82 

B7: (..) Eigentlich die ganze Zeit. Also, ich habe meinem Vater versucht zu erklären, was 83 
selbstgesteuertes Lernen ist und gefragt, ob er eine Idee dazu hat. Ähm, aber wir haben 84 
beide festgestellt, oder ich fand es von Anfang an schwierig, da Inhalte 85 
reinzubekommen, ohne sie zu steuern. Ich habe auch nach Ideen von anderen gesucht, 86 
habe aber nichts gefunden. (.) Also, so Anregungen. Ich habe aber nicht viel dazu 87 
gefunden. Ich habe noch nicht mal viel gefunden, wenn ich überhaupt nach 88 
selbstgesteuertem Lernen gesucht habe. Äh, in der Bücherei habe ich dann etwas 89 
gefunden. Aber etwas zu finden, was fachlich fundiert ist, das ist wirklich sehr schwer. 90 
Mir fehlte einfach total die Vorstellung davon, was selbstgesteuertes Lernen überhaupt 91 
ist, wie das aussehen kann, dass man einfach so ein Grobgerüst hat, wo man dann selbst 92 
etwas findet. So wusste man das gar nicht so genau, wie man es auch umsetzen kann. (.) 93 
Also, diese Idee davon versteht man ja theoretisch. Die dann aber praktisch umzusetzen, 94 
da fehlt etwas.  95 

I: Sie haben eben erwähnt, dass Sie es schwierig fanden, zu Inhalten zu gelangen, ohne sie 96 
zu steuern. War der Inhaltsaspekt, der nicht gesteuert werden sollte, für Sie bedeutsam? 97 

B7: Ja, das war die Idee eigentlich, dass ich ihnen ganz, ganz viel an die Hand gebe und 98 
auch die Idee, dass sie einen Text auch nicht lesen müssen. Sie hätten ja auch irgendwie 99 
etwas anderes machen können. Äh, ich habe gedacht, dass es noch stärker auf den 100 
Aspekt Großhandel-Einzelhandel bezogen wird, weil das war so eigentlich die Richtung. 101 
Dass dann doch viele sich auf die theoretischen Texte gestützt hatten, das habe ich gar 102 
nicht gedacht. Ich dachte, dass sie viel freier arbeiten, ohne die theoretischen Texte zu 103 
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lesen. (.) Das war eigentlich nur ein Angebot. Ich dachte, dass eine Anregung ausreicht, 104 
damit sie anfangen zu reproduzieren. Anscheinend war aber doch nicht so viel Wissen 105 
da, und deswegen mussten sie lesen.  106 

I: Ok., dann würde ich sagen, dass wir mal in den Film reinschauen. Und zwar schauen 107 
wir gleich mal in die ersten Minuten rein. 108 

[Gezeigt wird die Szene, in der B7 den Gruppenbildungsprozess initiiert und den 109 
Gruppenauftrag formuliert; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B7, 0-4. Minute, 110 
Kapitel 6.2, Band II] 111 

Sie haben zwei verschiedene Aspekte, die Sie mitgebracht haben. Auf der einen Seite die 112 
verschiedenen Begriffe, die an der Tafel befestigt sind. Auf der anderen Seite diese 113 
Informationsmappe. Ähm, können Sie die Leitidee Ihrer Einheit in eigene Worte fassen? 114 

B7: Ja, ähm, diese Begriffe, die sind ja schon mehr oder weniger so ein Gerüst, an dem man 115 
sich orientieren kann. Dadurch entsteht erst ein Zusammenhang zwischen den einzelnen 116 
Informationsmaterialien, die ich dann ausgegeben habe. Ähm, dass man eine Richtung 117 
hat, wohin man laufen kann. (.) Diese Begriffe sind letztendlich das, was ich erst 118 
überlegt habe, aus der anderen Richtung zu machen, nämlich das Brainstorming von 119 
denen. Ich dachte: Diese Begriffe könnten kommen. Deswegen habe ich es dann anders 120 
aufgerollt und so gemacht.  121 

I: Ähm, die Einleitung, die Sie am Anfang geben, die ist sehr kurz. Gerade mal eine 122 
Minute, dann lassen Sie die Lernenden auch schon arbeiten. War das bewusst so kurz 123 
gehalten? 124 

B7: Ja. Ich wollte eigentlich, ich habe mir überlegt, (.) es wäre ja blödsinnig gewesen, (.) ja, 125 
ich wollte so wenig wie möglich dazu sagen. Eigentlich wollte ich nur die Sachen 126 
ausgeben und dann sagen: Hier habt ihr und macht! Ohne zu viele Informationen und 127 
Wege vorzugeben, gerade weil das ja so, (.) alles das, was ich ihnen dazu erzählt hätte, 128 
hätte vorweg genommen, weil ich ihnen ja gerade die absoluten Basics in die Hand 129 
gegeben habe.  130 

I: Es findet in Form von Gruppenarbeit statt. Es ist ein sehr aufwändiger Prozess mit den 131 
ganzen Plakaten. Was ist für Sie generell ein Vorteil von Gruppenarbeit bei diesem 132 
selbstgesteuerten Lernen?  133 

B7: (...) Ähm, vielleicht, dass sie sich dann locker innerhalb der Gruppe miteinander 134 
unterhalten können. Sobald das über das Plenum geht, braucht man ja einen, der das 135 
steuert. Das könnte man einem Schüler übergeben, aber eigentlich könnte man dann 136 
schnell verlockt dazu sein, das Heft wieder in die Hand zu nehmen. Das ganze Plenum 137 
kann ja nicht gemeinsam arbeiten, weil es zu viele sind, und das schwierig ist. 138 
Deswegen habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, wie viele in die Gruppen 139 
sollen, und da habe ich mir auch gesagt: Möglichst wenige. So, äh, drei oder vier. Wenn 140 
die Gruppen zu groß sind, dann kommt da nichts mehr rüber. Da arbeiten drei Leute mit, 141 
und der Rest lehnt sich zurück, weil man weiß, dass die anderen das schon machen. Ja, 142 
so zwischen drei und vier, das ist die kritische Zahl.  143 

I: Sie geben die Zeit zunächst mit zehn bis fünfzehn Minuten vor, die tatsächliche 144 
Bearbeitungszeit ist dann aber viel länger. Warum sind Sie dann davon abgewichen? 145 

B7: Ich wusste von vornherein, dass das nicht klappt, auch mit dem letzten Schritt, dass das 146 
nicht mehr passen wird. Das war mir von vornherein klar. Ich wollte, dass dieser letzte 147 
Schritt zumindest ansatzweise durchgeführt wird. Ich dachte, dass wir mal anfangen und 148 
das, was wir dann erreicht haben, haben wir erreicht.  149 

I: Sie haben den Arbeitsauftrag, nachdem Sie ihn zunächst formuliert haben, noch mal 150 
wiederholt und konkretisiert.  151 

B7: Ja, weil ich fand, (.) es ist mir da schon aufgefallen, dass ich ihn nicht konkret genug 152 
gestellt habe, dafür aber zu wirr am Anfang. Ich habe mir über die Einleitung oder das, 153 
was ich dann sage, darüber habe ich mir auch keine konkreten Gedanken gemacht. Das 154 
hätte ich vielleicht machen müssen. Dass man sich vielleicht mit Stichpunkten für sich 155 
selbst aufschreibt, was man alles sagen muss. Das habe ich nicht gemacht. Ja, äh, das 156 
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hätte man letztendlich besser machen können. Ja, wenn man das aus dem Stehgreif 157 
macht, dann vergisst man häufig etwas.  158 

I: Sie betonen noch mal extra, dass auch Wissen außerhalb der von Ihnen mitgebrachten 159 
Informationsmaterialien verwendet werden kann. Welche Intention hat dahinter 160 
gesteckt? 161 

B7: Ja, weil ich dachte, dass sie mehr Wissen haben. Ich wollte betonen, dass sie etwas 162 
einbringen können, wenn sie mehr wissen. Das würde dann ja auch die Unterforderung 163 
vermeiden. Wenn jemand mehr weiß, kann er es gerne aufschreiben und andere daran 164 
teilhaben lassen. 165 

I: Auf der einen Seite hatten Sie diese Informationsmappe. Auf der anderen Seite diese 166 
Begriffe. Wonach haben Sie die Begriffe ausgesucht? 167 

B7: Das lief über ein Brainstorming von mir ab. 168 

I: Ok., wonach haben Sie die Begriffe geordnet, oder gab es gar keine logische 169 
Anordnung?  170 

B7: Das war mit Absicht durcheinander. Da sollte es keinen Sinn geben. Obwohl, schon so 171 
ein kleines bisschen. Die Farbe der Karteikärtchen vom Groß- und Einzelhändler hatten 172 
die gleiche Farbe. Da habe ich dann schon so ein bisschen geguckt. 173 

I: In dem Moment, wo Sie die Begriffe vorgeben, da geben Sie ja auch schon so eine 174 
gewisse Grundstruktur vor. Sie haben das vorhin auch schon als ‚Rahmen’ bezeichnet. 175 
Was war der Grund für diesen Rahmen? 176 

B7: (..) Das sollte eigentlich nur so eine Richtung sein, wo es hinlaufen sollte. (.) Also, es 177 
hätte wahrscheinlich gar keinen Rahmen groß gebraucht. Es war mehr eine Hilfe, weil 178 
das schon auch ein abgesteckter Bereich ist, auch mit diesen Informationen. Sie hätten 179 
eigentlich gar nicht so in andere Richtungen laufen können. (.) Also, es hätte nicht 180 
ausufern können. Es gab da eigentlich nicht die Gefahr oder die Möglichkeit. Es sollte 181 
jetzt dazu anregen, die Verbindungen zwischen den Begriffen herzustellen.  182 

I: Sie haben schon angesprochen, dass Sie durch die Informationsmappen unter 183 
verschiedenen Perspektiven auf die Mehrwertsteuer eingegangen sind. Hat die 184 
Zusammenstellung der Informationsmappen nach einem bestimmten Schema 185 
stattgefunden? 186 

B7: (..) Der Aufbau jetzt vom Inhalt her? 187 

I: Ja, genau. 188 

B7: Diese Einzelhandelsprospekte waren ja immer drin. Dann war etwas vom Großhandel 189 
drin, weil ich das von zu Hause kenne, weil wir ‚Metro’ [das Großhandelsunternehmen] 190 
immer bekommen haben, und ich mich immer gefragt habe, warum da zwei Preise 191 
stehen. Ähm, es waren immer Kassenzettel drin. Verschiedene Kassenzettel mit 192 
verschiedenen Inhalten. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass Aldi die Mehrwertsteuer 193 
gar nicht ausweist und die nicht angibt, nicht aufschreibt. (.) So ein Unternehmer könnte 194 
gar nicht so ohne Probleme bei Aldi kaufen. Ähm, dann war meistens ja noch eine 195 
Bücherquittung dabei, ähm, also, wo man verschiedene Mehrwertsteuersätze auch 196 
finden könnte, wenn man darnach sucht. Bei ‚Metro’, weil es da ja immer den Netto- 197 
und den Bruttopreis gibt, der ausgewiesen wird.  198 

I: Können Sie die Idee dieser Informationsmappe noch mal in eigenen Worten schildern? 199 

B7: (.) Ähm, das war eigentlich eine Anregung für die Gedanken von denen. Also, und 200 
spätestens dann wird einem einfallen: Klar, 16 Prozent Mehrwertsteuer. Da weiß ich 201 
auch schon etwas zu. Dass man dann anfängt, dort Stückchen für Stückchen mal näher 202 
hinzugucken, um auch selbst etwas zu finden. Wahrscheinlich hätte man auch ohne die 203 
Informationsmappe irgendwann rausgefunden, dass Lebensmittel einen Steuersatz von 7 204 
Prozent haben. Vielleicht hätte es irgendeiner in den Gruppen gewusst und eingebracht. 205 

I: Gab es bei den einzelnen Informationsmaterialien eine Gewichtung für Sie? Gab es 206 
bestimmte Informationen, die Sie als wichtiger bewerteten? 207 
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B7: (..) Ähm, die Prospekte, die waren eigentlich eher nur zum Gestalten da. Soviel konnte 208 
man da nicht entnehmen. Ich habe auch versucht, ob ich es hinbekomme, dass auch 209 
wirklich ähnliche oder gleiche Produkte auftauchen. Dann hätte man damit eine Kette 210 
basteln können, um den Weg vom Urprodukt zum Konsument nachzuzeichnen. Die 211 
waren zum Basteln da. Die Quittungen zum Rekapitulieren, was man eigentlich schon 212 
weiß. Die Texte eigentlich nur als Stütze. (.) Ähm, es gab drei bis vier Texte, weil ich ja 213 
auch Dreier- bis Vierergruppen bilden lassen wollte, dass dann jeder, es stand ja 214 
Ähnliches drin, dass dann jeder etwas in die Hand bekommt, wenn er denn wollte, damit 215 
man sich nicht um einzelne Texte in den Gruppen schlagen musste.  216 

I: Welcher Bezug bestand zwischen den Begriffen und der Informationsmappe? 217 

B7: Ja, es gab einen Bezug. Also, die ganze Idee rührt ja eigentlich von meinem eigenen 218 
Brainstorming her. Ich habe die Begriffe für mich selbst in eine Reihenfolge gebracht, 219 
wo ich mich mit dem Thema selbst beschäftigt habe. Das sind die Begriffe, das waren 220 
eigentlich nur Schlagwörter, äh, die immer wieder auch auftauchten. Das war das, wo 221 
mir eingefallen ist: Wo hat man damit im täglichen Leben Kontakt? Was trifft einen 222 
selbst?  223 

I: Hatten Sie für dieses Brainstorming eine Ideal- oder Musterlösung im Kopf? 224 

B7: Gar nicht. Nein, überhaupt gar nicht. Ich hatte ja noch vorher überlegt, mir eine 225 
Gliederung zurechtzulegen. Das fiel mir dann selbst wieder schwer, und dann dachte 226 
ich: Ok., dann gucken wir mal, was die daraus machen. 227 

I: Hat diese Unsicherheit Ihnen ein unbehagliches Gefühl bereitet? 228 

B7: (..) Letztendlich war mein einziges Problem damit, (.) also, dass da etwas anderes 229 
rauskommt als ich wollte, das wäre nicht schlimm gewesen. Generell hätte ich aber noch 230 
mehr wissen müssen. Also, mein eigener inhaltlicher Background war nicht so groß bei 231 
dem Thema. Das hat mich unsicher gemacht. Wenn konkrete Fragen gekommen wären, 232 
wenn jemand mehr gewusst hätte als ich, hätte ich darauf nicht mehr antworten können. 233 
Ähm, um auf Unvorbereitetes reagieren zu können, hatte ich einfach zu wenig gelesen. 234 
Da hätte ich mehr lesen müssen. (.) Ja, aber für mich war es auch ein Zeichen des 235 
selbstgesteuerten Lernens, dass ich keinen festen Plan hatte, was am Schluss 236 
rauskommt. Da dachte ich mir: Ja, ok., vielleicht muss das so sein [B7 lacht laut].  237 

I: Gab es für Sie ein festes Lernziel, das Ihnen besonders wichtig war? 238 

B7: Man hätte mit den Informationen, die ich Ihnen gegeben habe, nicht ein so hohes 239 
Lernziel stecken können, weil so viele Informationen waren es nicht. Es war mehr oder 240 
weniger, (.) im normalen Unterricht wäre es eine Einführungsstunde gewesen. Das 241 
Weitergehende hätte man tiefgehender machen müssen. Ich denke mal, dass tiefgehende 242 
Inhalte da nicht rübergekommen sind, sondern eher, äh, Einblicke. Ja, das war wirklich 243 
nur so ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt.  244 

I: Ja, nach der Formulierung des Auftrags kommt es zur Bearbeitungsphase bei der Sie 245 
viel in den Gruppen unterwegs waren und sich informiert haben. Was für Fragen 246 
richteten die Gruppen an Sie? 247 

B7: Ja, so Verständnisfragen kamen nicht mehr groß. Es war eher so, dass ich versucht habe, 248 
ein bisschen anzuschieben. 249 

I: Wie haben Sie das mit dem Anschieben gemacht? 250 

B7: Bei den Jungs habe ich darauf geachtet, dass sie die Zeit nicht vergessen und habe das 251 
auch direkt gesagt. Bei den Mädels habe ich das eher indirekt gemacht, indem ich sie 252 
gefragt habe, wie weit sie sind, wie viel Zeit sie noch brauchen.  253 

I: Ähm, haben Sie zum Ende der Bearbeitungszeit anders reagiert oder anders gehandelt 254 
als zu Beginn? 255 

B7: (..) Dieses Zeitlimit habe ich mehrmals gesetzt, und das wurde ja immer ein bisschen 256 
mehr nach hinten geschoben, weil es immer noch ein bisschen rausgezögert wurde. 257 
Hinten waren dann schon welche fertig, und vorne gab es eine Gruppe, die hatten noch 258 
kein Wort auf das Plakat geschrieben. Und dann wird es für einen selbst total schwierig, 259 
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um zu sagen: Na ja, mache ich jetzt wegen denen noch mal fünf Minuten, oder höre ich 260 
jetzt auf, weil die da hinten schon fast fertig sind?  261 

I: Ja, irgendwann haben Sie dann kurz mit mir gesprochen und eine Konzeptänderung mit 262 
mir besprochen. Ich glaube, dass es dabei primär um die Präsentation ging. 263 

B7: Ja, meine Idee war ja, eine Art Ausstellung der Plakate zu machen. Dann hatte ich aber 264 
die Ergebnisse gesehen und dachte: Oh, die sind so komplex und unterschiedlich, da ist 265 
es besser, dass sie vorgestellt werden. Äh, das wäre wohl wirklich besser gewesen, weil 266 
es so komplexe Sachen waren, die auf den Plakaten standen. Es gab diese 267 
Strukturbilder. Es gab diese Rechnungen. Da dachte ich mir: Ohne Erklärung ist das gar 268 
nicht mehr nachvollziehbar, jedenfalls nicht in fünf bis zehn Minuten. Der 269 
Ursprungsplan war also diese Ausstellung, und wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, dann 270 
hätte ich es intensiver erklären lassen. Ja, denn wenn man etwas in der Gruppenarbeit 271 
entwickelt hat, was dann auch gut ist, äh, dann möchte man es ja eigentlich auch zeigen 272 
oder vorstellen. Auf der anderen Seite habe ich halt gedacht, dass dieses Ausarbeiten 273 
eines Plakats, dieses Vorstellen eines Plakats, unheimlich abgelutscht ist, weil das 274 
immer wieder kommt.  275 

I: Ja, dann kommt es zur Präsentation. Genauer, es kommt das Anheften der Plakate. 276 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B7 gemeinsam mit einer Gruppe das erste Plakat 277 
aufhängt; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B7, 32.-33. Minute, Kapitel 6.2, Band 278 
II] 279 

 Ja, das habe ich nicht so ganz mitbekommen, dass Sie dann auf einmal mit der ersten 280 
Gruppe deren Plakat aufhängen. Haben Sie das denen vorher gesagt, oder haben die 281 
das Ihnen in die Hand gedrückt? 282 

B7: Ich bin zu denen hingegangen und habe gesagt: Fangt mal damit an, euer Plakat 283 
aufzuhängen! Hängt euers doch schon mal auf! Ich habe am Anfang auch nicht gesagt, 284 
dass wir eine Art Ausstellung machen.  285 

I: Gab es Signale von der Gruppe? 286 

B7: Ich habe die Gruppe gefragt, ob sie schon fertig sind, weil sie da saßen und nichts mehr 287 
getan haben. Dann habe ich gesagt: Ok., dann könnt ihr euer Plakat ja schon mal 288 
aufhängen.  289 

I: Dann kommt es dazu, dass die eine Gruppe schon fertig ist, und die anderen noch am 290 
Arbeiten sind. Wie bewerten Sie das rückblickend? 291 

B7: Das finde ich nicht schlimm. Das ist wie in der Grundschule. Diejenigen, die als erstes 292 
mit Mathe fertig sind, die haben halt fünf Minuten Pause.  293 

I: Wobei das bei so einer Plakataktion auch bedeuten kann, dass diejenigen, die am 294 
wenigsten motiviert sind, am wenigsten arbeiten und am meisten Pause haben. 295 

B7: Auch das, aber ich glaube, dass man das beim selbstgesteuerten Lernen auch nicht 296 
verhindern kann. Also, wenn jemand nicht will, dann wird er sich da auch rausziehen. 297 
Da hat jeder auch Verantwortung für sein eigenes Lernen. Also, ich hatte nicht das 298 
Gefühl, dass es so ein aufgezwungenes Interesse war oder so. Nicht von allen, aber doch 299 
bei vielen war diese Eigeninitiative schon irgendwie geweckt. (.) Viele Gruppen haben 300 
untereinander sehr intensiv diskutiert. Der eine wollte das, äh, der andere wollte das. Die 301 
hätten das auch noch zehn Minuten länger gemacht. 302 

I: Gab es für die Form der Präsentation, des Ausstellens nebeneinander, einen bestimmten 303 
Grund? 304 

B7: Ja, technisch. Ich hatte mir das vorher angeguckt und habe gedacht, dass an der Seite 305 
irgendwelche Pinwände gewesen wären, dann hätte ich sie auf größeren Raum verteilt, 306 
wenn da mehr Platz gewesen wäre. Das ging jetzt aber nicht. 307 

I: Die Wahl fiel dann auf die Ausstellungspräsentation und dagegen, dass die Leute ihre 308 
Plakate selbst vorstellen. Der Grund dafür war, dass Sie die Vorstellung der Ergebnisse 309 
zu abgelutscht fanden, ist das richtig? 310 
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B7: Ja. Äh, das hätte auch zu lange gedauert. Ich hatte ja auch gedacht, dass sich die 311 
Ergebnisse viel mehr doppeln, dass viele auf das gleiche Ergebnis kommen. Dann hätte 312 
diese Vorstellung ja auch nicht viel gebracht, dann hätten alle ein ähnliches Ergebnis 313 
gehabt, und die anderen Gruppen hätten immer nur noch das vorgestellt, was neu 314 
hinzugekommen wäre.  315 

I: Ok., schauen wir mal weiter im Film. 316 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B7 die Lernenden auffordert, sich die Plakate der 317 
anderen Gruppen anzuschauen und mit den von ihnen gestalteten zu vergleichen; vgl. 318 
Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B7, 37.-38. Minute, Kapitel 6.2, Band II] 319 

 Diesen Vergleich, auf den Sie abzielen, dieses Tafelbild, das dann schrittweise 320 
korrigiert wird, was war da die Intention dahinter? 321 

B7: Also, ich habe das in dem Moment schon eingeworfen, es war ja eigentlich nicht genau 322 
geplant, dass ich das da so sage, aber in dem Moment habe ich es eingeworfen, weil ich 323 
mir überlegt habe: Wenn die jetzt die Plakate angucken und wissen schon, was der 324 
nächste Schritt ist, dann können sie unter der Perspektive auch schon die Plakate 325 
anschauen. Dass sie schon mal wissen: Wie könnte so ein Tafelbild aussehen, und was 326 
könnten die anderen dazu sagen? Die haben da ja schon eigentlich auf den Plakaten ein 327 
Tafelbild gemacht mit den Begriffen. (.) Das war ja schon ähnlich.  328 

I: Sie betonen dann auch, dass darauf geschaut werden soll, ob die anderen Denkfehler 329 
gemacht haben. 330 

B7: Ja, weil es auch welche gab.  331 

I: Die Sie auch schon gesehen hatten? 332 

B7: Ja, weil die auch selbst zum Teil unsicher waren. Da habe ich gesagt: Ja, schreibt das 333 
erst mal so auf! Deswegen habe ich das noch mal gesagt, dass das Augenmerk sich 334 
darauf richten kann, was vielleicht falsch auf den Plakaten konzipiert war, dass die 335 
Plakate auch kritisch hinterfragt werden. 336 

I: Dieses Konzept mit dem dynamischen Tafelbild stelle ich mir brutal vor. Da kommt eine 337 
Gruppe, entwickelt ein Tafelbild, und die nächste Gruppe ändert das vollkommen. War 338 
das eine bewusste Idee, das so anzuheizen? 339 

B7: Ja, äh, ich habe überlegt, wie man ein Tafelbild daraus machen kann, aber im Plenum ist 340 
das auch schwierig. Dann müsste ich das alles ja wieder hier vorne anschreiben. 341 
Deswegen habe ich mir überlegt: Wie kann jede Gruppe als Gruppe selbstständig das, 342 
was sie vorher erarbeitet hat, auch selbst an die Tafel bringen? Wenn die zweite Gruppe 343 
das von der ersten Gruppe korrigiert hätte, ähm, dann hätte das ja zwangsläufig eine 344 
Diskussion gegeben. (.) Das war die Idee dahinter, dass man dann im Plenum das Ganze 345 
diskutiert. Ich wusste auch nicht, ob hinterher da etwas steht, was dann der Konsens 346 
aller ist. Das kann man vorher kaum prognostizieren, ob das funktioniert oder nicht.  347 

I: Ok., schauen wir mal weiter zu der Stelle, wo Sie die erste Gruppe dazu auffordern, ein 348 
Tafelbild zu entwickeln. 349 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B7 die erste Gruppe auffordert, ein Tafelbild zu 350 
entwickeln; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B7, 45.-46. Minute, Kapitel 6.2, 351 
Band II] 352 

 Warum war es Ihnen wichtig, dass noch einmal ein Tafelbild entwickelt wird? 353 
Eigentlich hatten die Gruppen ja schon so etwas auf den Plakaten entworfen. 354 

B7: Bei den Plakaten hatte jede Gruppe ein anderes Ergebnis. Es hätten da auch Fehler drin 355 
sein können, die vielleicht in dieser Dreierkonstellation nicht unbedingt aufgedeckt 356 
worden wären, aber spätestens hier wären sie aufgedeckt worden. Spätestens hier wäre 357 
aufgefallen, dass da irgendwo, (.) man hätte selbst gemerkt: Oh, irgendwas habe ich da 358 
aber falsch verstanden. Äh, dass einem auf einmal in Bezug auf die Umsatz- und 359 
Mehrwertsteuer noch etwas klar wird, was vorher in der Form noch nicht klar war. Das 360 
war letztendlich eine Form der Selbstkontrolle.  361 
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I: Ähm, eine Musterlösung hatten Sie nicht im Kopf, haben Sie gesagt? 362 

B7: Nein, das hatte ich nicht. Dieser Verbesserungsprozess sollte auch aus der Gruppe 363 
heraus geschehen, so dass auch Fehler aufgedeckt werden können. Es war ja auch ein 364 
Brainstorming. Es hätte dafür gar keine Musterlösung an der Tafel rauskommen können.  365 

I: In der nächsten Szene kommt eine Frage zur Unterscheidung der Begrifflichkeiten 366 
Umsatz- und Mehrwertsteuer auf.  367 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B7 eine Frage zur Unterscheidung von Umsatz- und 368 
Mehrwertsteuer gestellt wird; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B7, 46.-50. 369 
Minute, Kapitel 6.2, Band II] 370 

Sie geben diese Frage nach dem Unterschied zwischen Umsatz- und Mehrwertsteuer 371 
relativ schnell an das Plenum zurück. Weshalb? 372 

B7: In dem Moment habe ich gedacht, dass das, was ich sagen könnte, als erstes oder 373 
zweites im Plenum auftaucht, dass die das auch hinbekommen. Dass das dann so 374 
durcheinander ging, das hätte ich nie gedacht, dass die dann so kompliziert denken mit 375 
Vorsteuer und so. 376 

I: Bei dieser Diskussion halten Sie sich zunächst relativ zurück, beenden dann aber die 377 
Diskussion relativ schnell.  378 

B7: Weil es kein Ergebnis mehr gegeben hätte. Also, sie hatten ja alle die Chance gehabt, 379 
etwas zu sagen, und da dann nichts kam, und ich auch keinen gesehen habe, der 380 
grübelnd geschaut hätte, sondern die schauten mich alle fragend an. So nach dem Motto: 381 
Sag es doch mal endlich! Da hatte ich den Eindruck, dass ich das Ganze mal wieder in, 382 
äh, in die richtige Bahn lenken muss.  383 

I: Am Ende wird das Ganze dann abgebrochen. Es wäre dann so weitergegangen, dass 384 
jede Gruppe nach vorne gekommen wäre und das bestehende Tafelbild modifiziert hätte. 385 
Was hätten Sie sich noch davon versprochen? 386 

B7: (..) Also, dieses Tafelbild war in meiner Vorstellung, (.) was dabei rauskommt, (.) das 387 
war auch ein ganz großes Fragezeichen. Ich fand die Idee toll, aber ich konnte mir 388 
überhaupt nicht vorstellen, ob die Umsetzung funktioniert. Da ich kein eigenes Endbild 389 
hatte, (.) also, ich habe schon vertraut oder gehofft, dass hinterher etwas rauskommt, 390 
was Sinn macht. Da waren noch ein paar Begriffe, die waren noch nicht erklärt, dass 391 
man die dann auch noch erklärt.  392 

I: War es für Sie in dem Moment des Abbruchs ein bisschen unbefriedigend, dass kein 393 
Endergebnis an der Tafel stand? 394 

B7: Nein, weil ich selbst keins hatte. Das wäre vielleicht schlimmer gewesen, wenn ich 395 
genau im Kopf gehabt hätte, worauf ich genau abziele.  396 

I: Wenn Sie das Ganze jetzt rückblickend betrachten, womit sind Sie dann zufrieden, 397 
womit sind Sie weniger zufrieden? 398 

B7: Ähm, ich war überrascht, dass sie so mitgemacht haben. Ich war überrascht, dass das 399 
vom Niveau doch ganz gut gepasst hat. Ähm, ich fand die Plakate, da hätte ich mir doch 400 
etwas mehr Einheitlichkeit vorgestellt. Das war sehr konfus. (.) Das fand ich 401 
unbefriedigend, weil zum Beispiel eine Gruppe, die ging in die falsche Richtung. Die 402 
hatten nichts mit dem Material gemacht, aber die anderen haben ja eigentlich mit dem 403 
Material gearbeitet.  404 

I: Sie haben aber vorhin auch gesagt, dass es für Sie in Ordnung gewesen wäre, auch über 405 
diese Informationsmaterialien hinaus eigenes Wissen einzubringen. 406 

B7: Aber das haben sie ja nicht. Sie haben ja nur versucht, was ja nicht schlecht ist, sie 407 
haben versucht, das nachzuvollziehen, dieses kleine Schaubild [vgl. Materialien der 408 
Lehr-Lern-Einheit von B7; Kapitel 6.3, Band II] und dabei arge Probleme bekommen. 409 
Sie haben dann selbst ein eigenes Schaubild konzipiert, und dann wurde es ganz schön 410 
kompliziert. Sie waren genau an der Stelle, wo ich auch zu Hause war. Ich habe auch 411 
versucht, äh, es mit einem eigenen Beispiel zu machen und habe selbst totale 412 
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Schwierigkeiten damit bekommen. Aber insgesamt war ich eher positiv überrascht als 413 
negativ. 414 

I: Gibt es etwas, was Sie beim nächsten Mal anders machen würden? 415 

B7: (...) Also, was ich anders machen würde, (.) ich würde mehr lesen, um mehr Wissen zu 416 
haben. Das hat mich am meisten bei mir selbst gestört. Ich hasse es, wenn ich irgendwo 417 
stehe und mir meiner Sache nicht hundertprozentig sicher bin, und ich war mir nicht 418 
hundertprozentig sicher. Eigentlich hätte ich, äh, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, mir 419 
auch vorher noch mal die Begriffe selbst zu einer Art Schaubild zusammenstellen 420 
können. (.) Und auch die Begriffe waren relativ kurzfristig aufgeschrieben von mir. Ich 421 
hatte noch viel mehr und habe erst kurzfristig ausgewählt.  422 

I: Ja, in Ordnung, dann würde ich sagen, dass wir erst mal eine kurze Pause machen.  423 

[Es findet eine kurze Pause statt, in der B7 aus dem Aussagenkatalog vier Aussagen 424 
auswählt, die für sie besondere Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen besitzen; vgl. 425 
Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, Band I] 426 

Ja, selbstgesteuertes Lernen ist ja nicht einheitlich oder fix definiert. Können Sie für 427 
sich in eigenen Worten beschreiben, was für Sie selbstgesteuertes Lernen bedeutet? 428 

B7: (.) Also, ich habe unter dem Begriff ‚selbstgesteuertes Lernen’ im Internet gesucht und 429 
habe auch etwas gefunden, was für mich auch total plausibel war, was ich für mich auch 430 
so angenommen habe. Selbstgesteuertes Lernen bedeutet für mich dann, äh, dass eine 431 
von den vielen Komponenten oder eine der Komponenten von Unterricht offen gelassen 432 
werden muss. Es ist nicht bestimmt, welche Komponenten offen gelassen werden, 433 
sondern dass man einfach an einer bestimmten Stelle Freiheit lässt. Entweder in den 434 
Mitteln oder in den Lösungswegen oder im Ergebnis. (.) Man kann da nicht sagen: 435 
Offenes Lernen ist, dass man alles aufnimmt. Das funktioniert nicht. Man muss 436 
Teilkomponenten offen lassen, um da einen Spielraum zu lassen.  437 

I: Gibt es für Sie eine Teilkomponente, von der Sie sagen würden, dass sie für Sie 438 
besonders relevant ist? 439 

B7: Der Weg zum Ziel. Also, das Ziel nicht fest zu haben, das finde ich ziemlich schwierig, 440 
weil man ein Ziel haben muss oder sollte. Aber der Weg dahin, da gibt es verschiedene 441 
Wege.  442 

I: Das ist klar geworden. Schauen wir uns mal die von Ihnen ausgewählten Aussagen an. 443 

 [Die erste ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 444 
bedeutet für mich, dass die Lernenden einen vorgegebenen Auftrag selbstständig 445 
ausführen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 1, Kapitel 7.2.3, 446 
Band I]  447 

 Warum erscheint Ihnen diese Aussage wichtig? 448 

B7: (.) Ich habe diese Aussage ausgewählt, weil da mehr oder weniger so eine Definition 449 
damit verbunden ist, weil da das Selbstständige drin ist, dass sie einen Auftrag 450 
bekommen, dass das fest ist, und das Variable ist eigentlich der gesamte Weg, (.) das 451 
selbstständige Ausführen. Da könnte noch das Ziel offen sein bei der Formulierung. Ja, 452 
da dachte ich einfach, dass das das selbstgesteuerte Lernen ganz gut beschreibt.  453 

I: Zweite Aussage. 454 

 [Die zweite ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 455 
bedeutet für mich, dass die Lernenden aus einem Angebot von Lernmöglichkeiten die 456 
für sie sinnvollste bewusst auswählen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten 457 
Lernen, Nr. 13, Kapitel 7.2.3, Band I] 458 

 Warum ist diese Aussage für Sie wichtig? 459 

B7: Weil ich da denke, dass da die Wege ganz unterschiedlich sind, wie man lernt. Der eine 460 
ist wirklich so ein Textmensch, der rausschreibt. Der andere ist der, der visuell denkt. 461 
Diese Denkstrukturen von Menschen sind einfach so unterschiedlich, und da ist es 462 
einfach offen. Jeder kann da seinen Weg gehen. Es ist da ähnlich, äh, wie bei der ersten 463 
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Aussage. Es weiß da ja auch jeder selbst, wie man das dann angeht. Man merkt ja auch 464 
an dem Prozess von Gruppenarbeit, dass man auch gegeneinander stößt, weil die einfach 465 
nicht miteinander arbeiten können, (.) weil die einfach so unterschiedlich arbeiten.  466 

I: Macht es Ihrer Meinung nach mehr Sinn, homogene Gruppen zu bilden oder mehr 467 
heterogene? 468 

B7: (..) Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Es hat beides Vor- und Nachteile. Homogen 469 
würde auf jeden Fall schneller zu Ergebnissen führen. Also, da würde vielleicht sogar 470 
kurzfristig etwas Besseres rauskommen. Das würde aber eine tiefgehende Diskussion 471 
vermeiden.  472 

I: Die dritte Aussage. 473 

 [Die dritte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 474 
bedeutet für mich, dass die Lernenden eigene Ideen und Fragestellungen entwickeln, 475 
was gelernt (inhaltlich bearbeitet werden soll); vgl. Aussagenkatalog zum 476 
selbstgesteuerten Lernen, Nr. 12, Kapitel 7.2.3, Band I] 477 

B7: Ja, ich glaube, dass dieser Satz meint, ähm, dass in dem Moment die Schüler auch so ein 478 
Stück weit die Rolle vom Lehrer mitbekommen, dass man Schüler nicht als dumme 479 
Menschen bezeichnet, die von oben herab, (.) denen man Futter zuwirft, sondern, ähm, 480 
dass die sich ernst genommen fühlen und da selbst etwas machen können. Also, ich fand 481 
es immer fürchterlich, (.) ich hatte Deutsch als Leistungskurs und dabei 482 
Theaterunterricht, (.) also, der konnte damit gar nicht umgehen, aber er hat uns 483 
Aufgaben gestellt, wo ich didaktisch und pädagogisch überhaupt keinen Sinn gesehen 484 
habe. Das habe ich ihm auch gesagt. Ähm, das hat ihn irgendwie zutiefst gekränkt, dass 485 
ich als kleine, dumme Schülerin gesagt habe: Also, ich sehe da jetzt keinen 486 
pädagogischen Sinn hinter dieser Aufgabe. So, aus dieser Richtung muss man das sehen, 487 
dass die Schüler ein Recht auf ihre eigene Meinung haben, dass man ihrer eigenen 488 
Meinung Raum geben sollte. Manchmal haben Schüler auch einfach Ideen, auf die der 489 
Lehrer vielleicht gar nicht kommen würde. Ein Lehrer ist ja auch nur ein Mensch. (.) 490 
Vielleicht bessere Ideen, vielleicht auch nur andere.  491 

I: Und die vierte Aussage. 492 

 [Die vierte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 493 
bedeutet für mich, dass die Lernenden Informationen aus Aufgaben und Texten 494 
zielstrebig auswählen und verknüpfen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten 495 
Lernen, Nr. 7, Kapitel 7.2.3, Band I]  496 

B7: Ja, das ist auch das Selbstaneignen von Inhalten. Das, was ich in der Schule gelernt 497 
habe, was ich im Studium spätestens können muss, dafür einen Weg zu finden, wie man 498 
an Informationen kommt, ohne dass sie einem auf dem Präsentierteller serviert werden. 499 
Das ist auch eine Möglichkeit davon. 500 

I: Ja, das gibt schon Einblicke in das, was für Sie selbstgesteuertes Lernen darstellt. Wenn 501 
Sie sich die Planung von Unterricht aus der Perspektive des Lehrenden anschauen, was 502 
verändert sich da Ihrer Meinung nach im Vergleich zu herkömmlichem Unterricht? 503 

B7: (..) Es wird komplizierter, weil man eigentlich um Ecken denken muss. Wenn man 504 
selbst steuert, dann erarbeitet man sich Inhalte und überlegt dann, wie man diese Inhalte 505 
geschickt rüberbringt. Und da ist der Weg, dass ich mir Inhalte erarbeite und überlege, 506 
wie ich es eigentlich rüberbringen würde, und dann überlege ich mir, indem ich um die 507 
Ecke denke und mich in die Schüler hineinversetze, wie die das wahrnehmen können, 508 
wie die dorthin kommen können, äh, und zwar ohne mich, nur mit kleinen Hilfen von 509 
mir. Eigentlich ist das noch komplizierter. Man muss denken, was sie denken. (.) Ich 510 
habe die ganze Zeit überlegt: Was wissen die? Das ist schwierig, weil die vom Stand 511 
ihres Wissens weit weg sind.  512 

I: Das betrifft eher die Qualität der Planung. Wie sieht es mit der Quantität aus? 513 

B7: Vom Aufwand? 514 

I: Ja. 515 
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B7: (..) Also, wenn ich es richtig referiert hätte, dann hätte ich wahrscheinlich länger 516 
gebraucht. (.) Aber hätte ich mich noch intensiver damit beschäftigt, dann hätte es sich 517 
vielleicht sogar die Waagschale gehalten. So konnte man sagen: Ok., (.) ich habe jetzt 518 
eine Idee, wie könnte ich die umsetzen? Ich habe mir aber zum Beispiel nicht so viele 519 
Gedanken um das Tafelbild gemacht. Das hat es dann abgekürzt.  520 

I: Kommt es Ihrer Meinung nach zu Veränderungen bei den Inhalten von Unterricht? 521 
Wenn ja, zu welchen? 522 

B7: (..) Ähm, von dem, was rüberkommt? 523 

I: Nein, eher von dem, was Thema des Unterrichts ist. 524 

B7: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wenn ich jetzt mal von meinem Beispiel ausgehe, 525 
hätte man ja das gleiche Thema gehabt, die gleichen Begriffe. Man hätte sie nur anders 526 
didaktisch verpackt, aber es wäre etwas ganz anderes rübergekommen, wenn ich 527 
referiert hätte.  528 

I: Wie sieht es bei der Durchführung von Unterricht aus? 529 

B7: Ja, total. Die eigene Rolle. Also, eigentlich ist der Lehrer fast überflüssig in dieser 530 
ganzen Geschichte. So fühlt man sich da auch, wenn man da sitzt, weil man ja fast 531 
nichts zu tun hat. Man hat keine Aufgabe, keine erfüllende Aufgabe, man gehört nicht 532 
zu denen, die arbeiten.  533 

I: Haben Sie sich in den Momenten, wo Sie nicht gearbeitet haben, wo Sie umher gelaufen 534 
sind, unwohl gefühlt? 535 

B7: Nö, weil da hatte ich ja wieder eine Rolle. Also, ich habe in dem Moment da vorne 536 
gesessen und gedacht: Irgendwie ist das doof, dass man da noch am ehesten helfen 537 
kann, indem man rumgeht und Fragen, die dann kommen, beantwortet. Das hätte man 538 
auch im Sitzen machen können, aber das ist ein komisches Gefühl.  539 

I: Welche Rolle hat dann der Lehrende noch, wenn Sie sagen, dass der nicht mehr viel zu 540 
machen hat? 541 

B7: Eigentlich ist er nur ein Impulsgeber. Wie ich es auch gemacht habe. Es sind eigentlich 542 
nicht mehr als 15 bis 30 Sekunden Text gewesen. (.) Also, das ist ein Unterricht, der 543 
läuft zu Hause, der läuft nicht im Klassenzimmer.  544 

I: Ähm, wir haben das selbstgesteuerte Lernen nun primär unter Seminarbedingungen 545 
kennen gelernt. Welche Möglichkeiten und Grenzen sehen Sie, selbstgesteuertes Lernen 546 
später einmal in der Schulpraxis zu initiieren? 547 

B7: (..) Da haben wir uns schon ganz oft darüber unterhalten. Ähm, ich finde es eher 548 
schwierig. Schwierig aus unserer Position jetzt. Wenn ich eine Klasse kenne und so eine 549 
Lehreridentitätsfindung hinter mir habe, dann könnte ich es mir vorstellen. Wenn ich 550 
selbst so sicher bin, dass ich mir, äh, darum keinen Kopf mehr machen muss, dann 551 
könnte ich es mir vorstellen. Jetzt gar nicht, weil man am Anfang viel mehr mit sich 552 
selbst beschäftigt ist als mit denen, und dann ist das eine Gefahr.  553 

I: Sehen Sie auch Möglichkeiten oder Chancen, oder überwiegt die Skepsis? 554 

B7: Für meine Umsetzung habe ich Chancen gesehen bei diesem vernetzten Denken. Bei 555 
diesem eigenständigen Schaffen von Verbindungen. Das hatte einen Vorteil. Wenn ich 556 
die Verbindungen genannt hätte, wären die niemals zu Stande gekommen, hätte man 557 
niemals darüber nachgedacht. Das empfand ich als Chance. 558 

I: Ähm, gehen wir mal einen Schritt weiter in die nächste Phase Ihrer 559 
Professionalisierung, in das Referendariat. Da gibt es jetzt das Thema Mehrwertsteuer. 560 
Sie wollen etwas umsetzen, das selbstgesteuert und offen abläuft. Ihr Schulleiter steht 561 
jetzt aber dem selbstgesteuerten Lernen eher skeptisch gegenüber und fragt Sie, was 562 
selbstgesteuertes Lernen in Hinblick auf das Lernen der Schüler überhaupt bringt. Was 563 
können Sie ihm entgegnen? 564 

B7: Also, begründen könnte man es schon durch diese, ja, nach dem Konstruktivismus, nach 565 
diesen Netzstrukturen, die man da aufbaut. (..) Ich würde es mich aber auch nicht trauen, 566 
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wenn er sagen würde: Komm, ich setze mich mal hinten rein und guck mir das mal an. 567 
Ich persönlich glaube nämlich, dass das Konzept auch sehr angreifbar ist. Jemand, der 568 
das nicht vertritt oder, ähm, nicht versteht oder nicht gut heißt, der wird auch Punkte 569 
finden, die nicht gut sind, weil es auch seine Schwachpunkte hat. 570 

I: Die da wären? 571 

B7: Meiner Meinung nach kann es in die falsche Richtung laufen. Es ist meiner Meinung 572 
nach zeitaufwändig. Es wird ja immer wieder diskutiert, ob Gruppenarbeit 573 
zeitaufwändiger ist als Frontalunterricht. Meiner Meinung nach ist es teilweise schon 574 
aufwändiger. Dann ist die Frage, ob es effektiver ist. Ähm, also, das ja die Frage: Wenn 575 
ich das, was ich jetzt gemacht habe, referiert hätte, hätte ich inhaltlich tiefer gehen 576 
können. Ich bin mir dabei aber nicht sicher, ob das angekommen wäre, ob das effektiver 577 
im Gesamtkontext gewesen wäre als das, was ich jetzt gemacht habe. Das ist ein 578 
Unterschied zwischen dem Durchkriegen von Stoff und dem Lernen der Schülern. (.) 579 
Das war auch bei mir in der Schule so. Die guten Lehrer waren diejenigen, die 580 
permanent erst mal auf einem Thema rumgeritten sind. Das sind aber auch die Themen, 581 
die man absolut noch parat hat. (.) Also, wenn man, äh, Goethes Faust ein halbes Jahr 582 
lang macht, dann ist das auch das Buch, wo man noch etwas von weiß. Da kennt man 583 
Details, da weiß man, warum man das gemacht hat. Auch in Politik, (.) da sind einfach 584 
bestimmte Namen gefallen, die wir immer wieder aufgegriffen haben. Vielleicht haben 585 
wir da nicht die Breite gehabt, aber die zwei, drei Schlüsselfunktionen blieben hängen.  586 

I: Sie sprechen bereits von Ihrem Unterricht, den Sie als Schülerin erfahren haben. 587 
Können Sie in eignen Worten beschreiben, was für Sie ‚guter Unterricht’ bedeutet?  588 

B7: (..) Ähm, ich habe in meiner Schulzeit eigentlich nur fragend-entwickelnden Unterricht 589 
erfahren. Und die, die das gut können, die kriegen damit auch ihr Ziel hin. Also, die 590 
habe ich als positiv empfunden. (.) Ich kenne halt so nichts anderes als solch einen 591 
fragend-entwickelnden Unterricht. Und Gruppenarbeit ist bei uns nie positiv 592 
angekommen, sondern immer negativ. Das ist fast bei jedem so. Und, wenn wir an 593 
Schulen kommen, werden die Schüler wahrscheinlich genau das sagen. Äh, die werden 594 
sagen: Oh Gott, wieder die Referendare mit ihrer Gruppenarbeit. Gruppenarbeit war für 595 
mich inhaltlich das Ineffektivste, was wir gemacht haben. Ich war Schulsprecherin in 596 
meiner Schule, da war ich bei den, äh, pädagogischen Tagen mit als Schülervertretung, 597 
und da ging es auch um aktivierendes Lernen. Es ging dabei auch um Gruppenarbeit mit 598 
Referendaren und Lehrern. Ich habe gesagt: Um Gottes Willen, worüber redet ihr 599 
überhaupt? Wenn ihr die Schüler fragt, die wollen das gar nicht. (.) Da kommt gar nichts 600 
bei rum. Die Aktivierung fehlt. Es ist schwierig. (.) Worüber ich mir auch viele 601 
Gedanken gemacht habe, ist: Wie kriegt man das hin, dass die das selbst wollen? Ein 602 
Freund von mir, der gerade SPS II absolviert, (.) die machen sich eigentlich nur 603 
stundenlang Gedanken darüber, wie sie es schaffen, die Schüler bei der Stange zu 604 
halten, ohne dass sie mittendrin abbrechen oder warten, dass es klingelt. Das versuchen 605 
die, die jetzt viel Zeit in eine Stunde stecken können, mit allen medialen Mitteln, 606 
Bildchen, Farben, Ideen. Da kommen wir immer zu dem Schluss, dass man das 607 
hinterher nicht mehr machen kann, äh, wenn man 20 Stunden Unterricht die Woche hält. 608 
Außerdem, wenn man das fünfmal gemacht hat, dann ist es schön, aber irgendwann ist 609 
es nicht mehr aktivierend.  610 

I: Ähm, Sie haben eben bereits Lehrende angesprochen, die fragend-entwickelnden 611 
Unterricht gestaltet haben. Sind da bei Ihnen noch bestimmte Lehrer in Erinnerung, die 612 
es besonders gut gemacht haben? 613 

B7: Also, ich erinnere mich sofort an meinen Politiklehrer. Das war dann aber auch einer, 614 
der relativ stringent war, dessen Niveau relativ hoch war, ähm, der aber auch ein 615 
enormes Wissen gehabt hat. Da wurde auch wirklich diskutiert und auch in andere 616 
Richtungen. Da konnte auch mal etwas kommen, was mit seiner Meinung konträr war. 617 
Der war aber einfach auch selbst vom Wissen her so fit, dass er auf alles eingehen 618 
konnte und dann auch immer wieder in seiner Art in die richtige Richtung ziehen 619 
konnte. Das finde ich geschickt, wenn Leute einen überzeugen von dem, was sie 620 
denken, und, äh, man merkt es eigentlich gar nicht. (.) Und das Negativbeispiel war halt 621 
die Gruppenarbeit bei einer Lehrerin, die mit aller Mühe versucht hat, mit Planspielen 622 



 
 

 

 
145 

oder Geschichten, (.) also, die Frau hat sich Mühe gegeben, aber sie hat halt ganz, ganz 623 
heftige Probleme gehabt mit ihrer Art und auch mit diesen Methoden, weil die 624 
überhaupt nicht angekommen sind.  625 

I: Vielleicht am Schluss noch mal einen Ausblick auf das Referendariat. Bleiben wir bei 626 
diesem Schulleiter. Der sagt jetzt: Ok., Sie haben mich davon überzeugt, dass 627 
selbstgesteuertes Lernen für die Schüler Sinn macht. Jetzt frage ich mich jedoch, was 628 
Sie als Lehrerin unternehmen können, um selbstgesteuertes Lernen zu initiieren. Was 629 
würden Sie ihm entgegnen? 630 

B7: Also, ich glaube, dass man das sowieso nur umsetzen kann, wenn man eine gute 631 
Beziehung zu der Klasse hat. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, wenn Lehrer und 632 
Schüler auf Konfrontationskurs sind. Dann kann man so etwas nur schwer machen, weil 633 
die dann eine große Chance haben, um einen auszuspielen. Ähm, man muss eine Basis 634 
dafür schaffen. Man muss ein gutes Konzept zu Hause entwickeln und im Notfall auch 635 
fähig dazu zu sein, dass man eingreift, wenn es gar nicht läuft.  636 

I: Was ist für Sie ein ‚gutes Konzept’? 637 

B7: (..) Ja, mit so einer aktivierenden Idee, die auch wirkt. Wir haben aber festgestellt, dass 638 
es ganz schön schwierig ist, dies auf einen Nenner zu bringen.  639 

I: Denken Sie eher an Aufgaben, oder denken Sie daran, die Impulse von den Schülern 640 
aufzunehmen? 641 

B7: Ich glaube, dass man da reinkommt und selbst die Impulse setzt. Ähm, ich habe es ja 642 
noch nicht mitbekommen, aber bei Referendaren habe ich mitbekommen, dass sie ein 643 
Thema machen sollten, was die Schüler interessiert. Sie haben dann die erste Stunde die 644 
Schüler gefragt, was sie interessiert, was sie machen wollen. Das hat so gar nicht 645 
funktioniert. (.) Es hat sich dann das Thema Hauptschulabschluss herauskristallisiert, 646 
aber die Schüler fanden das schon nach einer Stunde total doof. Das kann ich auch 647 
verstehen. Wenn mich jemand fragt, was ich will, dann finde ich das auch total schwer. 648 
Es ist schon einfacher, wenn man schon fünf Möglichkeiten vorgegeben hat. Ja, äh, das 649 
so dazu. 650 

I: Ja, schön. Von meiner Seite aus war es das. Haben Sie noch Anmerkungen? 651 

B7: Nein, es ist eigentlich alles gesagt. 652 

I: Dann sage ich: Danke für das Gespräch.653 





 
 

 

 
147 

7. B8 

7.1 Kurzfragebogen von B8 

 

Alter: _23___ 

 

Geschlecht: weiblich/ männlich 

 

Quereinsteiger: ja/ nein 

 

Bisherige berufliche Erfahrungen: 

 

__________________________Keine__________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Angestrebte Berufstätigkeit:  Lehrkraft 

   

     Lehrähnliche Tätigkeit 

 

Sonstiges 
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7.2 Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B8 

0-2. Minute: B8 erläutert, welches Thema er grundsätzlich bearbeiten möchte: „Während 
im ersten Teil [vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B7, Kapitel 6.2, Band 
II] primär die Mehrwertsteuer im Zentrum des Interesses stand, möchte ich 
nun das Thema Mehrwertsteuererhöhung gemeinsam mit euch anschneiden. 
Ich habe mal einen Zettel mit drei Aufgaben [vgl. Materialien der Lehr-Lern-
Einheit von B8, Kapitel 7.3, Band II] vorbereitet. Also, das sind drei kleine 
Aufgaben. Mit Aufgabe eins fangt ihr am besten mal an. Ich lese sie mal 
kurz vor: Wie wirkt sich die bevorstehende Mehrwertsteuererhöhung aus? 
Und welche Konsequenzen hat sie für Staat, Unternehmen, Haushalte? Oder 
gibt es vielleicht auch noch andere Elemente, die das betrifft? Und dann sollt 
ihr Hypothesen aufstellen zur Mehrwertsteuererhöhung. Ich habe hier ein 
kleines Beispiel angeführt [B8 liest das auf dem Aufgabenblatt stehende 
Beispiel vor, vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B8, Kapitel 7.3, 
Band II] So, diese Kausalketten sollt ihr auch für die 
Mehrwertsteuererhöhung bilden. Setzt euch auch wieder in Gruppen 
zusammen, äh, immer so vier Leute. Ist die Aufgabe soweit verstanden? [Es 
kommt kein Widerspruch der Lernenden] Ok., dann geht es jetzt los.“ 

2.-11. Minute: Die Lernenden arbeiten an der ersten Aufgabe, an der Generierung von 
Hypothesen über die Auswirkungen der Mehrwertsteuererhöhung. B8 
informiert sich bei den einzelnen Gruppen über den Bearbeitungsprozess, 
bleibt aber eher passiv.  

11.-12. Minute: B8 unterbricht den Bearbeitungsprozess: „Darf ich kurz stören? Wie weit 
seid ihr so ungefähr? Braucht ihr noch Zeit?“ Die Lernenden geben B8 zu 
verstehen, dass sie noch mehr Zeit benötigen, was B8 zulässt: „Ok., dann 
nehmt euch noch ein bisschen Zeit.“  

12.-15. Minute: Die Lernenden arbeiten weiter. 

15.-16. Minute: B8 unterbricht die erste Bearbeitungsphase und leitet zur ersten 
Präsentationsphase über: „Ähm, ich glaube, dass jetzt alle so mehr oder 
weniger fertig sind. Welche Gruppe möchte denn mal ihr Ergebnis oder ihre 
Kausalkette an der Tafel präsentieren? Meldet sich jemand freiwillig, oder 
muss ich Freiwillige bestimmen? [Es meldet sich keine Gruppe freiwillig] 
Macht ihr das vielleicht? [B8 zeigt auf eine Gruppe] So in Stichworten. Die 
anderen Gruppen können das ergänzen oder gucken, ob sie das vielleicht 
ganz ähnlich haben.“ 

16.-18. Minute: Ein Mitglied der angesprochenen Gruppe schreibt die von dieser Gruppe 
gebildete Kausalkette an die Tafel. Sie lautet: 

 

 MWST wird erhöht       Produkte werden teurer         man konsumiert 
weniger             die Unternehmen produzieren weniger       für Staat fraglich, 
ob er mehr Einnahmen hat 

 

18.-19. Minute: B8 lässt das Ergebnis zunächst unkommentiert und gibt es an die anderen 
Lernenden zurück: „Wie sieht es aus? Habt ihr das ungefähr ähnlich, oder 
stimmt ihr damit überhaupt nicht überein? Hat jemand Anregungen dazu 
oder Veränderungsvorschläge? Dann könnt ihr die gerne anschreiben.“  

19.-21. Minute: Ein Mitglied einer anderen Gruppe bringt einen Veränderungsvorschlag an. 
B8 fordert den Lernenden auf, die an der Tafel stehende Kausalkette zu 
modifizieren: „Versuch das doch irgendwo einzufügen!“ Der Lernende geht 
daraufhin zur Tafel, um die bereits dort stehende Kausalkette zu verändern. 
Über dem Kettenglied die Unternehmen produzieren weniger fügt er über 
einen Vektorenpfeil verbunden Umsatzrückgang ein. Hinter dem Begriff 
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Umsatzrückgang bringt er einen neuen Vektorpfeil an, der zum von ihm 
angeschriebenen Begriff Kostenersparnis führt. Dahinter schließt er einen 
Vektorpfeil an, der zum von ihm ebenfalls angebrachten Begriff 
Personalabbau führt.  

21.-23. Minute: Der Lernende wirft ein, dass seine Gruppe noch eine zweite Kausalkette 
erstellt hat. B8 fordert den Lernenden auf, diese kurz mündlich darzustellen, 
da nicht genug Zeit für eine ausführliche Darstellung bleibt. Der Lernende 
erläutert mündlich, wie die zweite von der Gruppe erstellte Kausalkette 
aussieht. 

23.-24. Minute: B8 leitet zur zweiten Aufgabe über: „Ok., normalerweise habe ich mir 
gedacht, dass diese Diskussionsphase noch ein bisschen länger geht, dass 
man noch verschiedene Kausalketten hat, die dann einen unterschiedlichen 
Ausgang haben. Aber da wir nicht mehr genügend Zeit haben, macht ihr die 
Aufgabe zwei. Lest den Text, markiert euch das Wichtigste und guckt, was 
euch auffällt!“ 

24.-33. Minute: Die Lernenden lesen einen von B8 bereitgestellten Text zur zweiten Aufgabe 
[vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B8, Kapitel 7.3, Band II]. 

33.-43. Minute: B8 unterbricht das Lesen der Lernenden: „Seid ihr fertig?“ Die Lernenden 
geben B8 zu verstehen, dass sie zum Großteil den Text gelesen haben. B8 
nimmt Bezug zum Text: „Ja, schön. Wenn ihr fertig seid, dann möchte ich 
von euch wissen: Was fällt euch auf?“ Ein Lernender meldet sich und 
verweist darauf, dass im Text auf viele Eventualitäten hinsichtlich der 
Auswirkungen von Mehrwertsteuererhöhungen hingewiesen wird. Im 
Anschluss an die Aussage des Lernenden meldet sich ein weiterer Lernender 
und fasst die Kernaussage des Textes, dass eine Mehrwertsteuererhöhung 
volkswirtschaftlich gesehen negative Auswirkungen hat, zusammen. Ein 
dritter Lernender stellt die Frage in den Raum, weshalb der Staat die 
Mehrwertsteuern erhöht, wenn wissenschaftlich belegt ist, dass eine 
Mehrwertsteuererhöhung aus volkswirtschaftlicher Perspektive negative 
Auswirkungen nach sich zieht. Aus dieser Frage heraus entwickelt sich eine 
intensive Diskussion unter den Lernenden, bei der die zum 01.01.2007 
geplante und inzwischen umgesetzte Mehrwertsteuererhöhung der 
Bundesregierung wirtschaftspolitisch diskutiert wird. B8 hält sich dabei fast 
vollständig zurück und fordert die diskutierenden Lernenden durch seine 
Gestik dazu auf, nicht zu ihm zu sprechen, sondern zu den anderen 
Lernenden.  

43.-44. Minute: B8 beendet schließlich die Diskussion und die Lehr-Lern-Einheit aus 
zeitlichen Gründen, ohne noch einmal auf die Inhalte der von ihm gestalteten 
Einheit beziehungsweise auf die Inhalte der Diskussion zu sprechen zu 
kommen. 
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7.3 Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B8 
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7.4 Interview von B8 

I:  Für die von Ihnen geplante Einheit zum Thema ‚Mehrwertsteuererhöhung’ mussten Sie 1 
planen. Können Sie den Prozess der Planung näher beschreiben? 2 

B8: Ähm, ja. Zunächst hatte ich gar keinen Plan. Ich habe einfach mal geguckt, was es so ist. 3 
Mehrwertsteuer kennt man ja wohl, aber, äh, genauer, wie es berechnet wird, wusste ich 4 
im Speziellen so nicht und, äh, habe dann erst mal überall geguckt, wo ich Literatur 5 
finde und, äh, ja, habe dann versucht, die Informationen, die ich hatte, zu strukturieren. 6 
Da ist dann herausgekommen, dass ich mich auf die Umsatzsteuer- beziehungsweise 7 
Mehrwertsteuererhöhung beschränke. (.) Dann, ja, geplant die Sitzung insofern, dass 8 
man halt eben versucht hat, irgendwie selbstgesteuertes Lernen unterzubringen und dann 9 
zu gucken, wie die Lernenden das von sich aus irgendwie machen können. Dann ging es 10 
darum, ein gewisses Konzept zu entwickeln, das ja dann erst weiter, äh, dann wieder 11 
enger und dann ja wieder weiter hätte werden sollen, aber das hat ja auf Grund der Zeit 12 
dann nicht mehr geklappt.  13 

I: Sie haben gerade erwähnt, dass Sie nach Literatur gesucht haben. Wissen Sie noch, 14 
welche Literatur Sie verwendet haben? 15 

B8: Ja, allgemein erst mal Mehrwertsteuer. Das waren so Rechtbücher. Insgesamt gibt es in 16 
der Bibliothek da ziemlich wenig zu. Es gibt viele Kommentarreihen zum 17 
Mehrwertsteuerrecht, äh, aber da kann man ja wohl wenig mit anfangen, und das eine, 18 
was ich gefunden habe, das mir ganz gut gefallen hat, da ging es um die Auswirkungen 19 
der Mehrwertsteuererhöhung. Das ist zwar von 1983, aber im Prinzip sind die Prozesse 20 
der Mehrwertsteuererhöhung immer die gleichen.  21 

I: Was fanden Sie daran interessant? 22 

B8: Äh, das, was ich sehr gut fand, war, wie das Buch aufgebaut ist. Es gab erst so eine 23 
kurze, allgemeine Zusammenfassung und dann, äh, aber speziell auf die Situation von 24 
1983 eingehend und, äh, (.) geguckt wird, wie sich das unter verschiedenen Annahmen 25 
auswirken könnte. Dann wird versucht, äh, das empirisch zu belegen. Und das hat mir 26 
dann eigentlich ganz gut gefallen. Mir wäre es natürlich lieb gewesen, dass ich etwas 27 
finde, was aktueller ist. Das habe ich aber nicht getan und das Finanzministerium, das 28 
war sehr mau. Das Bundesamt für politische Bildung hatte auch nichts passendes. (.) 29 
Deswegen, auch wenn es von 1983 war, war das für mich immer noch der beste Text.  30 

I: Sie haben sich ja mit der Mehrwertsteuererhöhung auf eine volkswirtschaftliche Ebene 31 
begeben. War das von Anfang an geplant? 32 

B8: Nee, überhaupt nicht. Das war vielleicht auch irgendwie eine Notlösung oder so. Also, 33 
ich bin eigentlich VWL-Hasser, und ich finde das auch relativ überflüssig, aber 34 
irgendwie habe ich auch gesehen, dass das am besten passen würde. Dass man vom 35 
Allgemeinen erst zu allgemeinen Themensammlungen, (.) was so meint, was man für 36 
ein Vorwissen hat, weil das ja alles auch Studierende sind, die über Vorwissen verfügen, 37 
und die ja auch dahingehend damit schon etwas anfangen konnten. Normalerweise, gut 38 
der Text, der war gar nicht so schwer, (.) hatte ich zumindest den Eindruck, aber den in 39 
der Kürze der Zeit zu bewältigen, das war halt das Problem. Äh, bei mehr Zeit, zum 40 
Beispiel 90 Minuten, wäre das insgesamt eine recht runde Sache geworden, glaube ich 41 
zumindest. So war mein Eindruck. Das war also auch im Vorfeld eine große, große 42 
Schwierigkeit für mich: Zeit zu planen. Und, äh, auch das Niveau zu planen: Wie viel 43 
wissen die?  44 

I: Gab es Befürchtungen, dass es zu einfach für die Lernenden ist oder zu schwierig? 45 

B8: Das war halt das Problem. Ich konnte es nicht beurteilen. Ich habe dann nachgedacht: 46 
Na ja, normalerweise müssen die, die dort sitzen, schon ein wenig Ahnung von VWL 47 
haben. Ich habe mir dann gedacht, dass das von daher eigentlich glatt gehen müsste.  48 

I: Was erschien Ihnen am Thema Mehrwertsteuererhöhung besonders interessant, um das 49 
zu thematisieren? Das ist ja ein großer Bereich. 50 
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B8: (..) Ja, insgesamt finde ich Mehrwertsteuer, ja, es ist schon interessant, aber irgendwie 51 
auch nicht [B8 lacht laut]. Es ist so, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie so trocken. Ich 52 
weiß nicht, ob ich das Interesse der Lernenden wecken konnte, weil es ein relativ 53 
abstraktes Thema ist. Man kann das in der VWL ganz, ganz toll darstellen, aber da hat 54 
es mich auch nicht vom Hocker gerissen, ja, weil einfach so viele verschiedene Faktoren 55 
mitspielen können, die, äh, die ganze Sache dann komplett zum Scheitern bringen. Dann 56 
ist das eigentliche Ziel, das man angestrebt hat, das klappt dann überhaupt nicht, weil 57 
man eine kleine Sache vielleicht nicht bedacht hat. Und das, äh, das macht es so 58 
unüberschaubar und wenig aussagekräftig.  59 

I: Wäre es Ihnen lieber, wenn es klarer strukturiert wäre, wenn ganz klare Ergebnisse zum 60 
Schluss rauskommen würden? Wenn die ganze Sache nicht so komplex wäre? 61 

B8: Ja, man versucht in der VWL ja immer mit Modellen zu rechnen, äh, wobei da dann 62 
auch immer der große Widerstand der Lernenden ist. So nach dem Motto: Na ja, das 63 
stimmt ja sowieso nicht. Ein Professor wird wohl sagen: Na ja, VWL II, was für ein 64 
Smalltalk. (.) Man sagt dann: Wenn dies und dies passiert, passiert das und das und das 65 
folgt daraus. Wenn man das dann am Stammtisch irgendwie propagiert, ist das bestimmt 66 
ganz nett. Wenn man das dann auch noch belegen kann, mit einer Zeichnung zum 67 
Beispiel, dann macht das Eindruck. (..) Ja, insgesamt finde ich das alles sehr, sehr 68 
abstrakt. Wenn man da jetzt irgendwie etwas berechnet, dann muss man das von so 69 
vielen Seiten betrachten, und ich weiß jetzt nicht, ob die Prognosen von 1983 tatsächlich 70 
so eingetreten sind.  71 

I: Sie haben dann versucht, diesen Inhalt umzusetzen. Gab es irgendetwas, was Ihnen bei 72 
der Umsetzung besonders wichtig war?  73 

B8: (.) Ja, insgesamt habe ich halt versucht, ein schlüssiges Gesamtkonzept zu entwickeln, 74 
und einige Sachen haben da reingepasst, andere eher nicht. So wurden einige Aspekte 75 
gar nicht thematisiert.  76 

I: Es sollte ja auch unter der Prämisse ‚Offenheit’ laufen. An welchen Stellen haben Sie 77 
versucht, die Einheit zu öffnen, oder wo sehen Sie offene Momente? 78 

B8: Ähm, das war bei mir die erste Aufgabe, denke ich zumindest. Wobei, insgesamt muss 79 
ich sagen, dass ich mich gefragt habe: Ist das jetzt offen? Ist das offen genug? Das war 80 
für mich auch ein ganz, ganz großes, äh, Problem. Ich wollte halt vermeiden, dass zu 81 
große Offenheit besteht, um eine gewisse Ratlosigkeit bei den Lernenden zu vermeiden. 82 
Deswegen wollte ich halt relativ klare Aufgaben stellen. (.) Wo ich dann halt geguckt 83 
habe, war bei der Aufgabe eins. Da hatte ich geschrieben: Wie wirkt sich eine 84 
bevorstehende Mehrwertsteuererhöhung aus? Dass jetzt, am 01.01.07, eine kommt, das 85 
hätte ich ja auch schreiben können. Dann hätte ich schreiben müssen: Wie wirkt sich die 86 
Mehrwertsteuererhöhung am 01.01.07 aus? Und, ähm, ich hatte diesen Satz ja schon 87 
stehen, aber da dachte ich mir: Moment, das ist ja, das wäre, meistens gibt es ja ähnliche 88 
Ablaufprozesse, es ist dann ein bisschen offener. Die nächste Frage: Welche 89 
Konsequenzen hat dies für Staat, Unternehmen und Haushalte? Normalerweise hätte ich 90 
die drei Sachen weglassen können. Ähm, ich habe aber vorher in meinem 91 
Bekanntenkreis immer so rumgefragt, und da habe ich halt beide Fragen gestellt und die 92 
Einschränkung mit Staat, Unternehmen und Haushalte halt weggelassen. Und da kam 93 
nur eine Antwort: Alles wird teurer! Und weil ich das nicht wollte, habe ich mich 94 
entschlossen, dass ich die drei Sachen auch wirklich hinschreibe. Das ist dann zwar 95 
wieder länger, und man leitet wieder mehr, aber, ja, ich wollte ja schon irgendwie, äh, 96 
konkrete Kausalketten haben und nicht so ein allgemeines Dahinplätschern. (.) 97 
Insgesamt war das Ergebnis für mich absolut zufriedenstellend. (.) Also, ich hatte für 98 
mich zu Hause auch schon mal aufgeschrieben, (.) ja, im Prinzip kann man das in einer 99 
Endlosschleife machen. Irgendwo fängt man immer wieder an, und es gibt dann kein 100 
Ende. (.) Das war dann, irgendwo war dann irgendwie Schluss, und da habe ich gesagt: 101 
Ja, das ist insgesamt eine gute Sache. Es gab dann in der Einheit ja auch 102 
unterschiedliche Vorschläge. Von daher fand ich das, also die erste Aufgabe, recht 103 
gelungen. 104 
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I: Hat das, was Sie zu Hause ausprobiert haben, eine Rolle gespielt? Insofern, dass Sie es 105 
eingebaut hätten? 106 

B8: Wenn es bei ihnen von sich aus nicht gekommen wäre oder absolute Ratlosigkeit 107 
geherrscht hätte, dann hätte ich meine ersten beiden vorformulieren Hypothesen 108 
genannt, äh, damit sie darauf dann aufbauen können. Also, ich habe ja mit dem kleinen 109 
Beispiel die Kausalketten ja auch erklärt. Da hätte ich ja auch schon etwas 110 
vorwegnehmen können, so ein erstes Kettenglied. Es geht eigentlich erst mal um das 111 
System Kausalketten. Inhaltlich wollte ich erst mal keine Vorgaben geben. Nein, auf 112 
keinen Fall. Das soll ja dann auch Ziel des selbstgesteuerten Lernens sein. Dass das 113 
mehr oder weniger aus sich heraus geschieht, dass Hypothesen aufgestellt werden. (.) 114 
Und Hypothesen sind ja auch immer sehr persönlich. Es sind ja persönliche Hypothesen. 115 
Und wenn man dann später diskutiert, dann muss man gucken, wie man übereinkommt.  116 

I: Ja, dann würde ich sagen, dass wir mal in die Aufnahme reinschauen. 117 

B8: Um Gottes Willen. 118 

I: Keine Sorge, so schlimm wird es schon nicht sein. 119 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B8 den Lernenden den Arbeitsauftrag mitteilt; vgl. 120 
Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B8, 0-2. Minute, Kapitel 7.2, Band II] 121 

 Sie haben bereits von einem Konzept Ihrer Einheit gesprochen. Gibt es so etwas, wie 122 
eine Leitidee, die hinter Ihrer Einheit steht? 123 

B8: (.) Ja, das spiegelt sich ein bisschen in Aufgabe drei wieder. Dass man halt sieht, dass 124 
sich die Mehrwertsteuererhöhung auf mich persönlich auswirkt. Weil ich finde, äh, ja, 125 
dass man versuchen muss, immer einen Lebensweltbezug herzustellen. Wenn man weiß: 126 
Aha, drei Prozent Mehrwertsteuererhöhung wirken sich nicht nur auf die Unternehmen 127 
oder den Staat aus, sondern auch auf mich, äh, dann schärft das die Sinne, und man wird 128 
da sensibler. Man guckt dann auch genauer, ob diese Hypothesen, die vorher formuliert 129 
werden sollen, auch auf mich zutreffen oder nicht. Ob am Ende wirklich alles teuerer 130 
wird, ob man am Ende des Monats wirklich weniger Geld im Portmonee hat oder nicht. 131 
(..) Bei der zweiten Aufgabe habe ich ja auch schon wieder gesteuert, weil ich halt nur 132 
diesen einen Text gegeben habe, wo der Fokus ganz klar bei den Unternehmern lag. In 133 
dem Buch von 1983 sind auch noch zwei weitere Texte drin, die den Fokus einmal auf 134 
die Verbraucher und einmal auf den Staat legen. Da habe ich erst überlegt, ob ich die 135 
beiden auch noch zur Verfügung stelle. Das war kopiertechnisch schlecht möglich, und 136 
das wäre dann noch mal komplizierter geworden. Da habe ich mir gedacht: Weniger ist 137 
an dieser Stelle vielleicht sogar mehr.  138 

I: Was hat Sie an dieser Komplexität abgeschreckt? 139 

B8: Dann hätte es das Problem gegeben, dass man keine gemeinsame Diskussionsgrundlage 140 
gehabt hätte. Man hätte dann drei verschiedene Lager gehabt und, (.) oder, wenn den 141 
Lernenden gar nicht so bewusst gewesen wäre, dass sie eine spezielle Gruppe sind, zum 142 
Beispiel die Unternehmer oder die Verbraucher, ähm, dann wäre das Ziel, etwas mehr 143 
hinter die Mehrwertsteuererhöhung zu steigen, (.) das wäre dann komplett vergebens 144 
gewesen. Das ist zumindest mein Eindruck. Man könnte es ja mal mit einer Gruppe 145 
ausprobieren, vielleicht würde es ja auch sehr gut klappen. Das liegt dann 146 
wahrscheinlich auch immer an der Gruppe. Und, äh, eine Diskussion mit 25 Leuten ist 147 
immer schwer. Man hätte das dann ja wieder in drei Gruppen teilen können und dann 148 
bunt miteinander mischen können. Die hätten sich dann wieder untereinander 149 
austauschen können oder so.  150 

I: Warum haben Sie überhaupt Gruppen bilden lassen? Was war der Sinn dahinter? 151 

B8: Also, wenn man das alleine macht, dann kann man auch in die völlig falsche Richtung 152 
laufen. Das ist so mein Eindruck. Außerdem macht es mir persönlich immer mehr Spaß, 153 
wenn ich mich mit zwei oder drei Personen austauschen kann und, äh, ich meine halt, 154 
dass das effektiver ist. Vor dem Hintergrund, dass man, äh, in einem Unternehmen ja 155 
eigentlich auch immer in einem Team zusammenarbeiten muss, ist das schon eine ganz 156 
gute Übung, dass man sich da austauschen muss. Es gibt da schon eine Diskussion im 157 
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Kleinen und, äh, ja, wenn man das nachher im Plenum macht, da hätte man sagen 158 
können: Ja, ja, das haben wir eben schon mal besprochen, und wir haben das so und so 159 
gelöst. Wie habt ihr das gemacht? (.) Also, insgesamt beim Rumgehen habe ich gesehen, 160 
dass es ganz, ganz lange Kausalketten gab, und ganz, ganz kurze. Manche hatten 161 
mehrere. Die waren alle schon recht unterschiedlich, und das ist ja auch völlig legitim.  162 

I: Haben Sie auf die unterschiedlichen Längen reagiert, oder haben Sie sich das beim 163 
Rumgehen nur angeschaut? 164 

B8: Also, vorne habe ich zwei, drei gesehen, die hatten relativ kurze, und dann habe ich sie 165 
gefragt, ob sie schon fertig sind. Die haben auch immer etwas anderes gemacht. Die 166 
sagten dann: Ja, ja, wir sind schon fertig. Ich habe sie daraufhin gefragt: Ja, stimmt das 167 
jetzt so? Tauscht euch doch noch mal aus! Das war mit dieser Gruppe aber dann relativ 168 
zäh. Andere waren sofort ganz munter und diskutierten miteinander. Andere kamen gar 169 
nicht dazu, äh, längere Kausalketten zu entwickeln, weil die schon bei den ersten Folgen 170 
hingen, schon am Ende waren. 171 

I: Haben Sie versucht, die Kausalketten derjenigen Gruppen, die schnell am Ende waren, 172 
aufzubrechen? 173 

B8: Ja, dann einfach zu sagen: Hier, guckt doch mal, vielleicht sind auch beide kurzen 174 
Kausalketten miteinander zu verknüpfen, mit Verzweigungen. Das war es ja auch, was 175 
später an der Tafel stand.  176 

I: Ja, auf das Tafelbild kommen wir später noch zu sprechen. Sie haben die drei Aufgaben 177 
schriftlich fixiert und alle gemeinsam ausgeteilt, obwohl sie zunächst die erste Aufgabe 178 
bearbeiten sollten. Was war der Grund dafür? 179 

B8: Ähm, ich finde, wenn man den Anfang einer Unterrichtsstunde hat, und man weiß, was 180 
man schaffen muss, (.) je nachdem, wie gut man ist, wenn ich die drei Aufgaben fertig 181 
habe, äh, ja, würde ich als Lehrer sagen: Na ja, diese drei Aufgaben müsst ihr machen! 182 
Wenn ihr die drei Aufgaben vernünftig bearbeitet habt und noch Zeit über ist, dann 183 
könnt ihr etwas anderes machen, oder ihr könnt sogar gehen. Also, ich finde, das ist 184 
immer so eine indirekte Motivation. Und, äh, dann hat man auch einen ungefähren 185 
Überblick, wie viel Zeit man ungefähr für jede Sache einplanen kann. Ich habe aber 186 
bewusst bei der ersten Aufgabe darauf verzichtet, eine Zeitangabe zu machen. Äh, weil 187 
ich mir dachte: Erst mal laufen lassen. Wenn ich gesagt hätte: Ihr habt eine halbe Stunde 188 
Zeit, aber die sind dann alle nach zehn Minuten fertig, dann ist das auch blöd. Da, ja, 189 
dass man das dann auch offen lässt.  190 

I: Sie brechen dann irgendwann die erste Bearbeitungsphase ab. Worauf haben Sie da 191 
reagiert?  192 

B8: Da habe ich dann schon auf die Uhr geschaut. Ich habe gesehen: Irgendwie sind da 193 
schon Kausalketten vorhanden. Man hätte das natürlich noch ausweiten können, und 194 
dann hätte vielleicht jede Gruppe zwei gehabt oder so, (.) aber ich sah dann, dass die 195 
Zeit dann nicht gereicht hätte, dann muss man dann einfach reagieren und sagen: So, 196 
jetzt ist einfach auch mal Schluss. Dann gucken wir dann einfach weiter. (.) Bei der 197 
zweiten Aufgabe wäre mehr Zeit ja auch noch gut gewesen. Die Aufgabe drei ist ja gar 198 
nicht mehr bearbeitet worden. Da dachte ich vorher noch: Lass ich die jetzt weg? Ich 199 
wusste, dass wir die nicht mehr schaffen, aber dann wäre das nicht so ein schlüssiges 200 
Gesamtkonzept gewesen.  201 

I: Ja, schauen wir uns doch noch mal zumindest die ersten beiden Aufgaben an. Die erste 202 
Aufgabe, gab es da für Sie ein ganz spezielles Lernziel, was Sie damit erreichen 203 
wollten? 204 

B8: (..) Ein spezielles Lernziel, das könnte ich jetzt nicht direkt benennen, aber dass man 205 
sich halt austauscht und guckt, wie sich eine Mehrwertsteuererhöhung ungefähr 206 
auswirken könnte, dass man sich da austauscht. Ich hatte aber nicht irgendwie ein 207 
Lernziel, dass jeder zum Schluss sagen kann: Wenn die Mehrwertsteuer erhöht wird, 208 
dann habe ich drei Euro weniger im Portmonee. Das kann man ja auch gar nicht. Dazu 209 
ist die Aufgabe zu, ähm, offen und zu weit. In Aufgabe drei sollte dann kommen, was 210 
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man von sich aus als persönliche Konsequenzen einer Mehrwertsteuererhöhung ansieht, 211 
ob das stimmt, was man in Aufgabe zwei in den Texten gelesen hat. 212 

I: Hatten Sie bestimmte Erwartungen oder bestimmte Befürchtungen an die erste 213 
Aufgabe?  214 

B8: Also, ich hatte die Befürchtung, dass die das mit diesen Kausalketten nicht verstehen, 215 
dass sie zu schnell zum Ende kommen. Deswegen habe ich auch die ein bisschen 216 
genauere Differenzierung vorgenommen. Ähm, ja, es war halt für mich unheimlich 217 
schwierig, weil ich nicht wusste, was ungefähr rauskommt. Ich habe zwar gehofft, dass 218 
es irgendwie gut wird, aber, na ja, äh, das ist eben das Problem beim selbstgesteuerten 219 
Lernen. Man weiß nie genau, was rauskommt und, äh, das ist ein bisschen ein Risiko. 220 

I: Was hätten Sie gemacht, wenn die Kausalketten in eine ganz andere Richtung gegangen 221 
wären, in eine Richtung, die überhaupt nichts damit zu tun gehabt hätte, wo Sie 222 
eigentlich hinwollten. 223 

B8: Ja, dann wäre es ausgewesen mit dem selbstgesteuerten Lernen [B8 lacht laut]. 224 
Vielleicht hätte ich gesagt: Na ja, das ist jetzt nicht so ganz richtig. Ich hätte vielleicht 225 
erst mal geguckt, ob andere etwas nach meiner Meinung Richtigeres gehabt hätten und 226 
hätte gesagt: Hier, äh, guckt doch mal, stimmt das wirklich, was hier angeschrieben 227 
wird? Ich hätte dann versucht, aus dem Plenum heraus da irgendwie etwas dagegen zu 228 
holen, dass die sich dann auch beschwert hätten. Da hätte ich gesagt: Das war jetzt nicht 229 
so mein Ziel. Das ist halt das Risiko, äh, das man eingeht. 230 

I: War das für Sie ein unangenehmes Gefühl, dass Sie nicht so ganz wussten, wohin die 231 
Reise geht? 232 

B8: Ja, ja. Das war ganz, ganz unangenehm. Also, ich war abends vorher am Boden zerstört. 233 
Ich dachte: Hallo, ich weiß nicht, ob das klappt. Was mache ich, wenn es nicht klappt? 234 
Da musste ich mich schon zusammenreißen und zu mir selbst sagen: Das klappt schon. 235 
Lass es doch erst mal auf dich zukommen. Den Kopf bekommt man schon nicht 236 
abgerissen. Also, nachher ist mir ein großer, großer Stein vom Herzen gefallen.  237 

I: Bei der zweiten Aufgabe ging es um einen Text. Was war die Entscheidungsgrundlage 238 
für diesen Text, dass Sie diesen Text ausgewählt haben? 239 

B8: Der war schön allgemein und, äh, er hatte vor allem eine Skizze, was mir sehr recht war, 240 
weil es ja häufig so ist, dass man viel Text hat, und das ist ja auch schön, aber meistens 241 
prägen sich visuelle Sachen besser ein. Und wenn man dann nur eine kleine Skizze hat, 242 
ist das häufig besser zur Veranschaulichung. (.) Von daher fand ich diesen Text relativ 243 
optimal. 244 

I: Sie haben dann die Aufgabe gestellt, dass der Text durchgelesen werden sollte und dann 245 
mit den Hypothesen verglichen werden sollte. Was war die Idee, die hinter dieser 246 
Aufgabe steckte? 247 

B8: Ja, seine eigene Vorstellung mit dem Text halt abgleichen, der ja nun mal relativ 248 
wissenschaftlich fundiert irgendwo ist und, äh, dann zu gucken oder zu erkennen: Na ja, 249 
wir lagen ja schon relativ gut dran. Oder: Ja, wir haben uns die richtigen Gedanken 250 
gemacht. Wenn das schon so in dem ökonomischen Text so steht, dann stimmt das ja. (.) 251 
Wenn ich die anderen Texte auch noch dazugenommen hätte, dann wäre es noch 252 
facettenreicher gewesen. Wobei, äh, man hätte dann noch viel mehr Anstoßpunkte 253 
geben können. Zum Beispiel die Mehrwertsteuer in anderen EU-Ländern. Aber das war 254 
aus Zeitgründen alles nicht mehr möglich. 255 

I: Gab es hinsichtlich der zweiten Aufgabe bestimmte Erwartungen oder auch 256 
Befürchtungen bei Ihnen? 257 

B8: Ähm, meine Befürchtung war, dass zwar alle lesen, aber nicht alle den Text verstehen, 258 
was ja auch vereinzelt so war. Daraus ergibt sich dann, dass sie dann den Text lesen, 259 
aber dann nicht mehr darüber diskutieren. Der Vorteil war natürlich, dass die 260 
Mehrwertsteuererhöhung unmittelbar bevorsteht. Da das ein aktuelles politisches Thema 261 
ist, wenn man einigermaßen am aktuellen Geschehen interessiert ist, kann man da schon 262 
miteinander diskutieren. (.) Also, wenn das jetzt nicht ein aktuelles Thema ist, dann 263 
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sieht das schon schwieriger aus. Die Leute beschäftigen sich ja im Moment damit. Im 264 
Wahlkampf war das ein großes Thema. Da gibt es eine Menge Phrasen, die da so alle 265 
rausgeschleudert werden, aber das, ähm, ist das, was man sich so relativ schnell merkt. 266 
Das ist dieser Lebensweltbezug, den ich schon angesprochen habe. 267 

I: Bei der ersten Frage kamen wir schon auf den Offenheitsgrad zu sprechen. Wie 268 
schätzen Sie den Offenheitsgrad bei der zweiten Aufgabe ein? 269 

B8: Wesentlich geringer als in der ersten Aufgabe, weil ich einfach nur einen Text hatte und 270 
sagte: Lest diesen Text! Ich sagte nicht, dass sie einen anderen Text lesen sollen. Und, 271 
äh, als ich den Text ausgeteilt hatte, war es auch so zwei, drei Minuten sehr still, wo ich 272 
auch dachte: Na ja, das ist jetzt schon sehr selbstgesteuert. Ich fragte mich schon, woher 273 
das kam, dass die alle so motiviert waren.  274 

I: Die dritte Aufgabe wurde nicht mehr durchgeführt, sondern nur noch geplant. Ähm, das 275 
ist dann wieder so eine offenere Aufgabe? 276 

B8:  Ähm, ja, welche Auswirkungen hat die Mehrwertsteuer für einen persönlich? Ja, man 277 
kann sagen: Alles wird teuerer. Man kann aber auch sagen: Ja, da müssten die Preise 278 
von einem Euro auf ein Euro und drei Cent steigen. Das wird wohl nicht geschehen. (.) 279 
Ja, man kann da dann auch differenzierter gucken und fragen: Wie wirkt sich das aus, 280 
wenn ich weiß, dass ich diesen Monat 500 Euro zur Verfügung habe und im Jahr 5000? 281 
Dass man da dann auch mal wieder differenzierter gucken könnte, weil da jeder 282 
irgendwie auch unterschiedlich ist und ein unterschiedliches Einkommen hat. Daraus 283 
ergeben sich dann ja automatisch ganz unterschiedliche Ergebnisse. 284 

I: War die dritte Aufgabe im Kontext der ersten beiden Aufgaben geplant? War ein 285 
Zusammenhang geplant? 286 

B8: Ähm, ja, insofern, dass die Aufgabe drei dann ganz ähnlich ist, wie Aufgabe eins, dass 287 
da aber eine eher persönliche Perspektive eingenommen wird. Sie hebt sich insofern 288 
schon von den beiden ersten Aufgaben ab, aber da war mir halt dieser Lebensweltbezug 289 
ganz, ganz wichtig. Das ist ja schon ein Kontrast, diese hochwissenschaftlichen Aspekte 290 
in Aufgabe zwei und dann, äh, das Ganze bei sich persönlich mal zu überprüfen. Wobei 291 
das im Wirtschaftsbereich generell eher unüblich ist. Da guckt man schon ganz rational: 292 
Hier, so, so, so, so. Da geht es wenig um den Kontext, den persönlichen Kontext. 293 

I: Diese Konstellation mit den drei Aufgaben, gab es dabei für Sie ein Gesamtlernziel, 294 
oder hatten Sie überhaupt ein Ziel im Hinterkopf? 295 

B8: Also, ich hatte ein Tafelbild in Form dieser Kausalketten im Kopf. Dann hätte man ja, 296 
wenn man gewollt hätte, dann, (.) also, erst mal diese Kausalkette aus Aufgabe eins. 297 
Dann hätte man sagen können, dass sie eine Kausalkette aus Aufgabe zwei bilden 298 
sollen, die hätte man dann vergleichen können, um dann mal eine eigene Kausalkette zu 299 
erstellen. So, dann hätte man drei nebeneinander gehabt. Dann hätte man alles mal rot 300 
machen können, was gleich ist und alles grün, was voneinander abweicht. Das hätte man 301 
machen können, aber das war jetzt überhaupt nicht mein Ziel, sondern, äh, erst mal die 302 
Leute überhaupt für das Thema Mehrwertsteuererhöhung zu sensibilisieren und, äh, ja, 303 
in gewisser Weise zu gucken, ob die persönlichen Annahmen einen wissenschaftlichen 304 
Hintergrund oder Bezug haben und stimmen. Und, na ja, gut, das wäre mein Traum 305 
gewesen. Der allgemeine Tenor war ja: Mehrwertsteuererhöhung ist schlecht, aber 306 
wieso macht es der Staat denn trotzdem? Wieso glauben alle Leute trotzdem, dass es 307 
nicht gut ist? Das hätte man dann wieder anders aufbauen müssen. 308 

I: Diese erste Gruppenbearbeitungsphase. Wie haben Sie die wahrgenommen? 309 

B8: (..) Insgesamt recht positiv, weil ja eigentlich überall mehr oder weniger munteres 310 
Treiben herrschte. Die hätten auch noch eine halbe Stunde weiter diskutiert. Von daher 311 
war das eigentlich ganz gut, war zumindest mein Eindruck.  312 

I: Ok., dann schauen wir uns mal den Film ein Stückchen weiter an.  313 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B8 die erste Präsentationsphase initiiert; vgl. Verlauf der 314 
Lehr-Lern-Einheit von B8, 15.-16. Minute, Kapitel 7.2, Band II] 315 
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 Sie haben die Gruppe ganz bewusst ausgewählt, die Sie schließlich auswählen? 316 

B8: Ja, beim Durchschauen habe ich halt gesehen, dass keine Gruppe so völlig daneben 317 
gelegen hat, aber viele hatten das so einfach in Stichworten, und mir war es schon 318 
relativ wichtig, dass man da einen zusammenhängenden Satz hat, und das hatte halt die 319 
Gruppe. Na ja, ich hatte dann geguckt, ob jemand vielleicht zuckt, und dann war es 320 
diese Gruppe, die so ganz leichte Signale gab. Also, äh, wenn ich ein bisschen mehr 321 
Geduld gehabt hätte, dann wären sie vielleicht auch von alleine gekommen. Aber es 322 
bringt ja auch nichts, wenn man fragt, wer es macht, und dann macht es keiner. Dann 323 
muss man es selbst machen. Bevor das passiert, ja. 324 

I: Es hat jetzt nur eine Gruppe präsentiert. Sie haben bereits angesprochen, dass noch 325 
andere Gruppen dazukommen sollten, um dann ihre Veränderungen einbringen. Habe 326 
ich Sie da richtig verstanden? 327 

B8: Ja, ja, hätte ich eigentlich auch so machen wollen. So, dass dann ein relativ dynamisches 328 
Tafelbild entstanden wäre, aber auf Grund der fortgeschrittenen Zeit dachte ich mir: Na 329 
gut, dann lässt du jetzt eine Gruppe anschreiben und hörst mal so rein, was die anderen 330 
so meinen, wo es Übereinstimmungen, wo es Unterschiede gibt und lässt es erst mal 331 
dabei bewenden. Wenn man mehr Zeit gehabt hätte, ja, (.) hätte man das auch mehrere 332 
Gruppen präsentieren lassen können.  333 

I: Ok., schauen wir mal weiter im Film. 334 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B8 die an der Tafel stehende Kausalkette mit dem 335 
Plenum bespricht; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B8, 18.-21. Minute, Kapitel 336 
7.2, Band II] 337 

B8: Ja, da gab es untereinander eine Diskussion. Da war ich schon ganz begeistert, dass die 338 
miteinander so geredet haben, dass ich gar nichts mehr sagen musste. Ich habe dann 339 
versucht, mich schön weit weg zu stellen, dass die das dann auch wirklich alleine 340 
machen. 341 

I: Sie kommentieren das Ergebnis, was da an der Tafel steht, überhaupt nicht. War das so 342 
beabsichtigt von Ihnen?  343 

B8: Ja, das war meine Absicht. Die sollten das ja untereinander machen. Selbstgesteuert und 344 
mit sich das irgendwie machen und mich als Lehrer da erst mal völlig rauslassen. Weil 345 
sonst gibt es ja immer den lehrerzentrierten Unterricht, dann antworten sie dem Lehrer, 346 
und der schmeißt denen wieder etwas zurück und, äh, deswegen dachte ich mir: Nö, ich 347 
will damit gar nichts zu tun haben. Die sollen mal untereinander damit klar kommen. 348 

I: Hätten Sie ab einem bestimmten Punkt eingegriffen? 349 

B8: Ja, es gibt ja kein totales richtig und kein totales falsch, wenn aber jetzt jemand totalen 350 
Quatsch erzählt hätte, dann hätte ich eingegriffen. Wenn es sich jetzt permanent im 351 
Kreis gedreht hätte. Wenn jetzt jemand nur auf eine Kleinigkeit eingegangen wäre, dann 352 
hätte ich gesagt: Das ist zwar alles schön und gut, aber versuch doch mal 353 
weiterzugucken.  354 

I: Gab es für Sie noch eine Alternative zu dem von Ihnen verwendeten Lösungsverfahren? 355 

B8: Äh, wenn die jetzt nicht von sich aus diskutiert hätten, dann hätte ich ein paar Fragen 356 
gestellt: Wieso habt ihr das jetzt so geschrieben? Ich hätte erst die Gruppe angesprochen 357 
und dann irgendwie versucht, die anderen einzubeziehen.  358 

I: Ein festes Lösungskonzept hatten Sie nicht? 359 

B8:  Nein, die sollten in dem Moment irgendwie in Kontakt treten und miteinander 360 
diskutieren. Ich meine, dass das ja schon auch eine politische Diskussion war, (.) 361 
obwohl ich versucht habe, das außen vor zu lassen, aber in der Politik gibt es ja auch 362 
immer viele verschiedene Meinungen. 363 

I: Schauen wir mal weiter zur zweiten Aufgabe, nachdem die Lernenden die Texte gelesen 364 
haben.  365 
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 [Gezeigt wird die Szene, in der B8 die gemeinsame Besprechung des Textes über die 366 
Auswirkungen von Mehrwertsteuererhöhungen initiiert; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-367 
Einheit von B8, 33.-43. Minute, Kapitel 7.2, Band II] 368 

 Entscheidender Impuls für den Verlauf der Diskussion ist die Frage des Lernenden, 369 
weshalb der Staat die Mehrwertsteuer erhöht, obwohl viele Wissenschaftler davon 370 
abraten. Hätten Sie diese Frage oder eine ähnliche ansonsten gestellt? 371 

B8: Ja, ich hätte das schon irgendwann gefragt, wenn das nicht gekommen wäre. Wenn die 372 
Diskussion erst mal irgendwie läuft, (.) dann war ich aber auch nicht willig, um da zu 373 
unterbrechen oder einzugreifen.  374 

I: Sie haben ja auch sehr offen begonnen, indem Sie die Frage gestellt haben, ‚was 375 
auffällt’.  376 

B8: Ja, das war mir auch wichtig, dass ich da eine Frage stelle, die aber gleichzeitig so weit 377 
ist, dass man eigentlich fast alles nennen kann. Dass dann jemand so eine Frage einwirft, 378 
da gehört dann auch Glück dazu. (.) Da habe ich auch erst überlegt: Wahrscheinlich, äh, 379 
wenn man für sich überlegt, äh, und Mehrwertsteuer ein böses Wort ist, dann kommt 380 
man wohl eher zu dem Ergebnis, dass eine Mehrwertsteuererhöhung schlecht ist. Dann 381 
habe ich überlegt, dass ich auch einen Text, ähm, ausgeben könnte, der die 382 
Mehrwertsteuererhöhung als positiv bewertet. Wie gesagt, der Text gefiel mir nicht so 383 
gut. Daher habe ich das dann weggelassen.  384 

I: Kurz nach der Diskussion ist die von Ihnen gestaltete Einheit dann vorbei. Sie ziehen 385 
dann kein Fazit mehr oder halten irgendein Ergebnis fest. Gab es dafür eine besondere 386 
Begründung? 387 

B8: Nein, das war ganz einfach, weil die Zeit abgelaufen war und, äh, dann habe ich mir 388 
gedacht, dass ich es so bewenden lasse. Wenn ich dann wieder ein Fazit gezogen hätte, 389 
dann hätte ich da ja wieder eingegriffen, hätte etwas vorgegeben. Ein Fazit zu sammeln, 390 
(.) dann hätte es wieder eine Diskussion gegeben, und wir wären nicht zum Ende 391 
gekommen. 392 

I: Ist Ihnen generell ein Fazit oder eine Zusammenfassung am Schluss von Unterricht 393 
wichtig oder eher unwichtig? 394 

B8: Ähm, das denke ich schon, dass das recht wichtig ist, weil meistens ist es immer so, dass 395 
man sich nicht komplett eineinhalb Stunden merken kann, sondern, wenn man dann 396 
irgendwie Stichworte hat oder ein kurzes Fazit, dass man sich das dann besser merkt 397 
und das dann zur nächsten Stunde mitbringt. (.) Wobei, ein Fazit kurz vor Schluss, wo 398 
alle schon ihre Taschen packen, ist dann auch wieder schwierig.  399 

I: Ähm, sollte so ein Fazit mündlich oder schriftlich stattfinden? 400 

B8: Schriftlich. Wer schreibt, der bleibt. Also, ich finde Vorlesungen immer ganz 401 
schrecklich, wo ich hinterher nichts mehr in der Hand habe. Und, äh, das finde ich dann 402 
immer schwierig. Man hätte hier auch sagen können, dass alles selbstgesteuert 403 
stattfindet, und die Lernenden sich selbst ihr Fazit ziehen sollen. Aber, äh, das ist halt 404 
das große Problem beim selbstgesteuerten Lernen, äh, das kann halt auch in eine 405 
komplett falsche Richtung gehen. Wenn man dann nachher die Klausur oder eine Arbeit 406 
schreiben muss, dann sollte man die Leute schon irgendwie auf den gleichen Stand 407 
bringen. Dann ist es immer sehr schwierig, dass man sagt: Denkt euch mal etwas aus! 408 
Und, äh, da ist dann ein Recht oder ein Anspruch auf vergleichbare Bildung. Daher ist 409 
es dann meiner Meinung nach noch mal besser, wenn der Lehrer klar sagt, was 410 
gebraucht wird. Pfiffigere Schüler formulieren das dann in ihre Sprache um, dass man 411 
da dann auch differenzieren kann. 412 

I: Im Rückblick auf die von Ihnen gestaltete Einheit, womit sind Sie zufrieden, womit sind 413 
Sie weniger zufrieden? 414 

B8: Zufrieden bin ich halt damit, dass die Leute so gut mitgemacht haben. Das hat vieles 415 
erleichtert. Wenn die Leute keine Lust haben, ja, dann kann man so schöne Ideen haben, 416 
äh, wenn die nicht mitmachen, dann ist alles vergebens. Und da war ich sehr, sehr froh, 417 
dass sie so gut mitgemacht haben, dass die Aufgaben auch so geklappt haben, wie ich 418 
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mir das auch vorgestellt hatte. Und, äh, ja, was halt blöd war, ist halt das Zeitproblem. 419 
Gut, da müssen wir halt mit leben und, äh, ja, wenn man als Lehrer später mal arbeitet, 420 
dann hat man schon ein ganzes Jahr oder ein Schulhalbjahr Zeit, so dass man weiß: Gut, 421 
das haben wir diesmal nicht geschafft, aber dafür haben wir Übermorgen spätestens 422 
wieder eineinhalb Stunden und können einfach noch mal aufarbeiten. (.) Gut, ganz klar, 423 
dafür fällt dann etwas anderes weg, aber dann kann man vielleicht eine Sache vernünftig 424 
umsetzen. 425 

I: Gibt es etwas, was Sie anders machen würden? 426 

B8: (...) Ich glaube nicht. Es ist bestimmt ganz spannend zu gucken, (.) ein Aufgabenblatt in 427 
verschiedenen Klassen auszuprobieren und gucken, was rauskommt. Ja, es ist schwierig. 428 
Man kann nie, (.) das ist die absolut tollste Stunde, aber in einer anderen Klasse sieht es 429 
dann schon wieder anders aus. Da kann man ja nie sicher sein, was nachher rauskommt. 430 
Das kann man nur sein bei Frontalunterricht, wenn ich da meine 45 Minuten oder 431 
eineinhalb Stunden da durchziehe und, äh, mich da vorne hinstelle und denen etwas 432 
erzähle. Gut, ob das dann bei denen auch so richtig angekommen ist, ist dann noch eine 433 
andere Frage. (.) Es sei denn, man schreibt etwas an und sagt, dass das dann verbindlich 434 
und gesetzt ist. Wenn jeder weiß, dass dann in der Arbeit genau diese Punkte abgefragt 435 
werden. Ja, das ist es so. 436 

I: Gut, danke. Ich würde vorschlagen, dass wir erst einmal eine kurze Pause machen. 437 

 [Es findet eine kurze Pause statt, in der B8 aus dem Aussagenkatalog vier Aussagen 438 
auswählt, die für ihn besondere Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen besitzen; vgl. 439 
Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, Band I] 440 

 Wir kommen gleich auf die von Ihnen ausgewählten Aussagen zu sprechen. Vorher 441 
würde ich gerne den Begriff des selbstgesteuerten Lernens thematisieren. Dafür gibt es 442 
ja keine einheitliche Definition. Könnten Sie jemandem, der nur über wenige didaktische 443 
Kompetenzen verfügt, in eigenen Worten beschreiben, was selbstgesteuertes Lernen 444 
bedeutet? 445 

B8: (..) Dass der Lernende aus sich selbst heraus etwas lernt und unter Vorgabe 446 
irgendwelcher Aufgaben. Also, dass der Lehrer Aufgaben vorgibt, vielleicht auch eine 447 
Auswahl an Aufgaben, wo man zum Beispiel sagt: Von den fünfzehn Aufgaben müsst 448 
ihr drei bearbeiten. So, dass man sich aussuchen kann, welche für mich jetzt am 449 
schönsten oder am sinnvollsten sind. Dass man die dann selbst löst. 450 

I: Das bedeutet, der selbstständige Lösungsprozess spielt für Sie beim selbstgesteuerten 451 
Lernen eine wichtige Rolle? 452 

B8: Ja, auf jeden Fall. 453 

I: Ok., schauen wir uns mal die vier von Ihnen ausgewählten Aussagen an.  454 

 [Die erste ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 455 
bedeutet für mich, dass die Lernenden ihre Lösungswege und Ergebnisse anderen 456 
darstellen und erklären können; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 457 
6, Kapitel 7.2.3, Band I] 458 

 Warum ist diese Aussage für Sie besonders wichtig? 459 

B8: Ja, wenn man sein Ergebnis nicht plausibel vorstellen kann und den anderen mitteilen 460 
kann, dann hat man nichts gelernt. Wenn man zwar ein Ergebnis hat, aber man damit 461 
nichts anfangen kann, dann hat man nichts verstanden.  462 

I: Die zweite Aussage. 463 

 [Die zweite ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 464 
bedeutet für mich, dass die Lernenden sich über eigene Lernprozesse klar werden und 465 
sie benennen können; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 9, 466 
Kapitel 7.2.3, Band I] 467 

B8: Also, da verstehe ich darunter, dass man zu lernen lernt. Und, äh, dass man sich auch 468 
selbst einschätzen kann und sagen kann: So, jetzt stehe ich ungefähr hier, und nach der 469 
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Stunde habe ich dies und jenes dazugelernt, und da bin ich vielleicht ein bisschen 470 
weiter. Man merkt ja selbst, äh, dass man vor einer Klausur sich zumindest so ungefähr 471 
einteilt, wann und wie viel ich pro Tag machen muss. Das denke ich so, dass man selbst 472 
so ungefähr weiß, was ich noch muss, und was ich geschafft habe. Ich sage immer: 473 
Wenn ich etwas geschafft habe, dann darf ich auch eine Pause machen und kann das 474 
dann auch ohne schlechtes Gewissen machen. 475 

I: Wie kann man es im Unterricht Ihrer Meinung nach fördern, dass die eigenen 476 
Lernprozesse einem klar werden? 477 

B8: (.) Ja, dass man sagt: Schätzt euch mal selbst ein. Das ist ja ein beliebtes Spiel, äh, am 478 
Ende des Jahres oder immer dann, wenn es um mündliche Noten geht, dass man gefragt 479 
wird, was man selbst dazu meint, wie man sich selbst bewertet. Man erfährt so, ob man 480 
vollkommen daneben liegt, ob man richtig lag. Das Gefühl kann ja da auch ziemlich 481 
täuschen.  482 

I: Ok., die dritte Aussage. 483 

 [Die dritte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 484 
bedeutet für mich, dass die Lernenden aus einem Angebot von Lernmöglichkeiten die 485 
für sie sinnvollste bewusst auswählen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten 486 
Lernen, Nr. 13, Kapitel 7.2.3, Band I] 487 

B8: Ja, dass man sich, gut, das ist jetzt so eine Idealvorstellung, dass man sich an seinen 488 
Interessen vielleicht orientiert. Also, wenn da jemand ist, von dem man weiß, dass die 489 
Person gerne Pferde mag, dass man dann zum Beispiel Pferde in irgendeiner Form 490 
einbezieht oder so. Das ist dieser lebensweltliche Bezug, den ich schon angesprochen 491 
habe. (.) Man sollte da etwas anbieten. Zum Beispiel Computerspiele. Wo halt 492 
Jugendliche so ihre Interessen haben.  493 

I: Ähm, die vierte Aussage. 494 

 [Die vierte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 495 
bedeutet für mich, dass die Lernenden ihrem eigenen Lerntempo folgen und sich die 496 
dazu nötigen Voraussetzungen schaffen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten 497 
Lernen, Nr. 17, Kapitel 7.2.3, Band I] 498 

B8: Ja, das, äh, ist mal schwierig zu machen, zumindest in der Schule. Wenn man zu Hause 499 
ist, kann man sich das so gemütlich machen, dass man, äh, da auch gut lernen kann. 500 
Man kann dann zum Beispiel die Heizung ein bisschen wärmer stellen. Man holt sich 501 
halt mal einen Kaffee. Man gestaltet sich halt eine angenehme Lernumgebung. (.) Wenn 502 
es schon kalt ist, dann hat man ja schon deswegen keinen Bock mehr, um dort zu sitzen. 503 
Wenn es dem Körper gut geht, dann geht es der Seele meistens auch gut. So, dann kann 504 
man auch besser lernen. 505 

I: Sie haben auch zwei Aussagen ausgewählt, die für Sie überhaupt nicht passen. 506 
Vielleicht schauen wir da noch mal kurz darauf. 507 

 [Eine Aussage, die für B8 ausdrücklich nicht zutrifft, wird besprochen. Sie lautet: 508 
Selbstgesteuertes Lernen bedeutet für mich, dass die Lernenden eine schlecht 509 
strukturierte Aufgabe (bearbeitbar) machen können; vgl. Aussagenkatalog zum 510 
selbstgesteuerten Lernen, Nr. 4, Kapitel 7.2.3, Band I] 511 

B8: Fällt insofern für mich raus, weil ich mir sage: Wenn eine Aufgabe schlecht strukturiert 512 
ist, dann hat der Lehrer etwas falsch gemacht. Es sei denn, manchmal gibt es das ja 513 
auch, dass man das bewusst macht, um die Schüler darauf zu testen. Das ist für mich 514 
insofern rausgefallen, äh, dass man als Lehrer ja den Anspruch an sich haben sollte, dass 515 
ich vernünftige Aufgaben, ja, vernünftige und verständliche Aufgaben mache. Dass die 516 
Lernenden dann wissen, woran sie sind, und was sie zu tun und zu lassen haben.  517 

I: Die zweite Aussage, die für Sie überhaupt nicht zutrifft. 518 

 [Eine weitere Aussage, die für B8 ausdrücklich nicht zutrifft, wird besprochen. Sie 519 
lautet: Selbstgesteuertes Lernen bedeutet für mich, dass die Lernenden die Plausibilität 520 
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von Lösungen selbstständig und unaufgefordert einschätzen; vgl. Aussagenkatalog zum 521 
selbstgesteuerten Lernen, Nr. 5, Kapitel 7.2.3, Band I] 522 

B8: Ja, äh, im Prinzip doch irgendwie ähnlich, aber, ja, wenn man irgendwo sitzt und etwas 523 
lernen will, dann sollte man sich dessen auch schon bewusst sein. Also, die ersten neun 524 
Schuljahre sind schon Pflicht, aber dann sollte man schon wissen, weswegen man 525 
irgendwo sitzt und etwas lernt. Also, ich habe zu meinen Schulzeiten immer zu hören 526 
bekommen: Wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann geht doch! Ihr sitzt hier alle 527 
freiwillig. Na ja, wenn man dann denkt: Gut, ich sitze hier, weil ich das muss, nein, weil 528 
ich es will, weil ich vielleicht Abitur machen will und dann studieren will, weil ich mir 529 
erhoffe, dann irgendwie einen sicheren Job zu bekommen oder irgendwie so. (.) Das 530 
sind ja immer ganz unterschiedliche Motivationen.  531 

I: Ähm, Sie haben jetzt schon darüber gesprochen, was für Sie unter das selbstgesteuerte 532 
Lernen fällt. Ähm, was ändert sich Ihrer Meinung nach beim selbstgesteuerten Lernen 533 
im Vergleich zu zum Beispiel Frontalunterricht bei der Durchführung von Unterricht? 534 

B8: Ähm, für den Lehrer oder für den Schüler? 535 

I: Für den Lehrer. 536 

B8:  Ja, beim Frontalunterricht ist der Lehrer 45 Minuten aktiv. Beim selbstgesteuerten 537 
Lernen, wie ich das versucht habe, ich habe ja nicht viel gesagt, sondern ich habe halt so 538 
geguckt. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht und, äh, ja, habe das dann irgendwie 539 
laufen lassen. Ähm, da muss man sich als Lehrer stark zurücknehmen. Wobei ich 540 
glaube, dass es Lehrer gibt, die hören sich einfach gerne reden. Das gibt es ja an der 541 
Universität auch. Ob das manchmal sinnvoll ist oder nicht, das ist dann noch eine andere 542 
Frage. Und, äh, ja, beim Frontalunterricht lassen sich die Schüler einfach 45 Minuten 543 
lang beplätschern. Ja, das ist ja auch ganz angenehm, wenn schon die gleiche 544 
Geschichte dreimal erzählt wurde, und der vorne erzählt sie noch mal. Dann höre ich 545 
entweder zu und amüsiere mich noch mal, oder ich bin noch mal gelangweilt und mache 546 
etwas anderes. Und beim selbstgesteuerten Lernen denken sie vielleicht: Ach, jetzt muss 547 
ich ja noch mal selbst etwas tun und meine eigenen grauen Zellen anstrengen, da habe 548 
ich ja eigentlich gar keine Lust darauf, da habe ich es lieber, dass es plätschert und gehe 549 
nach sechs Stunden ganz gut erholt nach Hause. 550 

I: Was ändert sich Ihrer Meinung nach bei der Planung von Unterricht? 551 

B8: Dass, äh, ja, ich ein gewisses Risiko habe, weil ich nicht weiß, wo nachher die Schüler 552 
wirklich hingehen, was im Endeffekt dabei rumkommt. Wenn man da Frontalunterricht 553 
macht, etwas anschreibt und sagt: Das ist so richtig! Das ist so gesetzt, dann weiß man, 554 
wenn das alle schön in ihr Heft übertragen, dann haben sie es ja. Und selbstgesteuertes 555 
Lernen ist da sehr, sehr schwammig. Und, äh, ich habe mich auch mal so ein bisschen 556 
umgehört, äh, Lehrer lieben das, so glaube ich, auch nicht so sehr. Ich meine, dass das 557 
nicht mal unbedingt böse gemeint ist, sondern als Lehrer steckt man ja in diesen 558 
curricularen Plänen irgendwo drin, und am Ende des Jahres hat man ja auch ein 559 
gewisses Soll zu erfüllen. Wenn man das immer nur so macht, dass es einem völlig aus 560 
dem Ruder läuft, dann, ja, dann ist das halt nix.  561 

I: Wir haben das selbstgesteuerte Lernen bisher primär unter Seminarbedingungen 562 
initiiert beziehungsweise kennen gelernt. Welche Möglichkeiten und welche Grenzen 563 
sehen Sie zur Umsetzung im Praxisfeld Schule? 564 

B8: Ähm, ich glaube, dass man das nicht jede Stunde machen kann. Es ist einfach ein 565 
größerer Planungsaufwand. So, wenn man jetzt voll im Thema drin ist, dann ist es 566 
einfacher, 45 Minuten zu erzählen als sich vorher darüber Gedanken zu machen, vorher 567 
ein schlüssiges Konzept auszuarbeiten, sich dann in der Stunde wieder zurückzunehmen 568 
und nach der Stunde das für sich zu reflektieren, ob das jetzt gut war. Da ist es für einen 569 
Lehrer einfacher, äh, einfach 45 Minuten Frontalunterricht zu machen. Das ist einfach 570 
so der Weg des geringsten Widerstands. Vielleicht ist das auch so ein bisschen eine 571 
idealistische und optimistische Perspektive, weil ich noch nicht Lehrer bin und sage: Na 572 
gut, man sollte zumindest mal versuchen, äh, so alle drei, vier Stunden mal, ja, keinen 573 
Frontalunterricht zu machen. Frontalunterricht ist einfach nicht so planungsintensiv. Das 574 
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ist so. Und man hat auch schon gehört, dass Schüler da gar nicht so viel Lust darauf 575 
haben, wenn sie sich selbst so derbe anstrengen müssen.  576 

I: Welche Grenzen sehen Sie außerdem noch? 577 

B8: Ja, dass man halt sein Ziel nicht so erreicht, wie man es haben soll, wie es hätte erreicht 578 
werden sollen. (.) Ich meine, dass man als Lehrer ja auch einen gewissen Spielraum hat, 579 
und da darf man den ja auch ausnutzen und sollte das ja auch tun, aber, na ja, nachher 580 
müssen wir ja auch irgendwo hin und so Zentralabitur oder so, da freut es die Leute 581 
dann nicht mehr so sehr, wenn die da alle mit schlechten Noten durchrasseln oder 582 
schlechte Noten haben, aber einen schönen Unterricht hatten. Nachher kommt es einfach 583 
auf den Schein an. Da steht drauf: Abitur mit Note so und so. Dann ist das alles so eine 584 
zweischneidige Sache.  585 

I: Ähm, wenn man dieses selbstgesteuerte Lernen mal mit Frontalunterricht vergleicht, Sie 586 
haben ja auch schon einige Aspekte angesprochen, dann ändert sich auch die Rolle des 587 
Lehrenden. Welche Rolle nimmt der Lehrende beim selbstgesteuerten Lernen noch ein? 588 

B8: Der Lehrende ist sehr passiv. Er muss sich da völlig rausnehmen, und die Lernenden 589 
werden dementsprechend aktiv sein. Beim Frontalunterricht ist es genau umgekehrt. Es 590 
gibt ja immer diesen fragend-entwickelnden Unterricht. Dieser Dialog, diese Pingpong-591 
Dialogform. Äh, das geht ja dann schon in die Richtung Frontalunterricht. Beim 592 
selbstgesteuerten Lernen gibt der Lehrer so die groben Linien vor, und das Feld wird so 593 
grob absteckt.  594 

I: Sie haben jetzt ja Unterricht aus verschiedenen Perspektiven kennen gelernt. Aus der 595 
Schule, in den SPS, aus Seminaren. Können Sie für sich beschreiben, was für Sie ‚guter 596 
Unterricht’ bedeutet? 597 

B8: Ähm, wenn der Unterricht interessant gestaltet ist, ich aber aus dem Unterricht rausgehe 598 
und sage: Mensch, ich habe gar nicht gemerkt, dass die Zeit so schnell verflogen ist. Ich 599 
habe trotzdem etwas gelernt und das Klassenziel gut und, äh, ja, einen gewissen 600 
Aufwand muss man immer betreiben, aber einen zum Ergebnis in Relation stehenden 601 
Aufwand. Aufwand und Ergebnis müssen in einem passenden Verhältnis zueinander 602 
stehen.  603 

I: Sie haben eben davon gesprochen, dass der Unterricht ‚interessant’ gestaltet sein soll. 604 
Was bedeutet das für Sie? 605 

B8: Dass ich nicht merke, wie die Zeit vergeht. Dass man vielleicht irgendwann auf die Uhr 606 
schaut und merkt: Oh, Mensch, in zwei Minuten klingelt es. Das hätte ich jetzt gar nicht 607 
gedacht. Irgendwie so.  608 

I: Schauen wir mal in die nächste Phase Ihrer Ausbildung. Folgendes Szenario: Sie wollen 609 
einen selbstgesteuerten Unterricht initiieren, Ihr Schulleiter steht dem aber skeptisch 610 
gegenüber und fordert Sie auf, zunächst ihm gegenüber zu begründen, weshalb 611 
selbstgesteuertes Lernen für Schüler überhaupt Sinn macht. Wie würden Sie das ihm 612 
gegenüber begründen? 613 

B8: Ähm, dass man da eine ganze Menge, dass die Lernenden dabei eine ganze Menge 614 
lernen und, äh, einfach selbst aktiv sein müssen, dass die sich dann nicht einfach 615 
beplätschern lassen können, dass sie dann vielleicht merken: Mensch, das Lernen macht 616 
mir richtig viel Spaß. Ich habe richtig etwas geschafft. Dass sie dann auch einfach mit 617 
einem guten Gefühl nach Hause gehen und, äh, daraus motiviert sind, weiter etwas zu 618 
lernen, sich auch für andere Dinge zu interessieren.  619 

I: Da sagt dann der Schulleiter: Diese Ziele klingen für mich auch ganz vernünftig, aber 620 
warum soll ausgerechnet selbstgesteuertes Lernen das können? 621 

B8: (..) Ja, weil ich das an der Uni so gelernt habe [B8 lacht]. Nein, weil das schon eine 622 
sinnvolle Methode irgendwie ist, die natürlich eine Gefahr in sich birgt. Ich denke aber, 623 
dass man da auch schon mal experimentieren darf. Und wenn man sieht: Ok., ich fliege 624 
damit auf die Nase, dann hat man als Lehrer immer noch die Möglichkeit, das auch zu 625 
stoppen, von seinem Plan abzuweichen, es doch anders zu machen. Dann kann man 626 
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immer noch sehen. Aber, wenn man es unversucht lassen würde, äh, dann fände ich das 627 
sehr fahrlässig.  628 

I: Jetzt sagt der Schulleiter: Ok., Sie sind noch jung, probieren Sie es mal aus, Sie fliegen 629 
ja auf Ihre eigene Nase... 630 

B8: ...ja, das ist ja gut so. Häufig ist es nämlich ja schon so, dass ich da schon noch mal 631 
gerne selbst gucke, dass es dann wirklich nicht klappt. Es sei denn, ich habe gesehen, 632 
dass da vor mir auch schon jemand direkt auf die Nase geflogen ist. Wenn aber jemand 633 
sagt: Die Herdplatte ist heiß, da kann ich das ihm natürlich glauben, oder ich kann auch 634 
auf die Herdplatte fassen. Da muss ich mir halt die Finger auch mal verbrennen.  635 

I: Ähm, nun sagt der Schulleiter: Ok., probieren Sie es halt mal aus, aber vorher müssen 636 
Sie mir noch klarmachen, was Sie als Lehrender dazu beitragen können, damit die 637 
Schüler selbstgesteuert lernen. Was entgegnen Sie ihm? 638 

B8: Ähm, dass ich, äh, da wir jetzt davon ausgehen, dass die Schüler nur Frontalunterricht 639 
kennen, ist das für sie mal Motivation, mal eine ganz andere Form zu erfahren. Ich 640 
denke, dass sie dadurch schon motiviert sind.  641 

I: Der wird Sie dann fragen, was Sie dazu beitragen können, damit es überhaupt zum 642 
selbstgesteuerten Lernen kommt. 643 

B8: Ja, ich kann da gar nichts machen. Sie sollen ja schließlich selbst etwas machen. 644 
Deswegen heißt das Ding ja auch selbstgesteuertes Lernen. 645 

I: Ja, aber Sie kommen ja nicht in den Unterricht rein und sagen: So, jetzt lernt mal 646 
selbstgesteuert.  647 

B8: Ja, ich gebe ja schon meine Aufgaben vor und, äh, sage: So und so könnte das gelöst 648 
werden, so könnte das gemacht werden. Ich kann da zum Beispiel einen Pool an 649 
Möglichkeiten anbieten, wo da jeder sich etwas rausfischt. (.) Das ist so der Weg dahin. 650 

I: (..) Danke, ich habe keine weiteren Fragen mehr an Sie. Haben Sie noch etwas zu 651 
ergänzen? 652 

B8: Nein, nicht mehr. 653 

I: Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch.654 
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8. B9 und B10 

8.1 Kurzfragebogen von B9 

 

Alter: _23___ 

 

Geschlecht: weiblich/ männlich 

 

Quereinsteiger: ja/ nein 

 

Bisherige berufliche Erfahrungen: 

 

_______________Ausbildung zur Industriekauffrau_______________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Angestrebte Berufstätigkeit:  Lehrkraft 

   

     Lehrähnliche Tätigkeit 

 

Sonstiges 
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8.2 Kurzfragebogen von B10 

 

Alter: _25___ 

 

Geschlecht: weiblich/ männlich 

 

Quereinsteiger: ja/ nein 

 

Bisherige berufliche Erfahrungen: 

 

_________________Ausbildung zur Bankkauffrau________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Angestrebte Berufstätigkeit:  Lehrkraft 

   

     Lehrähnliche Tätigkeit 

 

Sonstiges 



 
 

 

 
169 

8.3 Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B9 und B10 

0-1. Minute: Nachdem die Lernenden einen Sitzkreis gebildet haben, initiiert B9 das 
Aufwärmspiel alle die...: „Also, zunächst haben wir vor, mit euch ein 
Aufwärmspiel zu machen. Es heißt: Alle die... Für die, die es nicht kennen, 
erkläre ich es kurz. Ich werde gleich diejenigen, die einem von mir 
bestimmten Merkmal entsprechen, auffordern, ihren Sitzplatz zu wechseln. 
Wir sind 31 und haben 30 Sitzplätze. Das bedeutet, dass eine Person 
übrigbleibt. Diese Person muss ein neues Merkmal benennen und diejenigen, 
die diesem Merkmal entsprechen, auffordern, dass sie den Sitzplatz 
wechseln. Jetzt probieren wir es mal aus.“ Daraufhin fordert B9 alle Männer 
auf, ihren Sitzplatz zu wechseln. Ein Lernender bleibt übrig und bestimmt 
ein neues Merkmal. B9 und B10 nehmen aktiv an dem Spiel teil.  

1.-4. Minute: Die Lernenden spielen das Spiel weiter.  

4.-6. Minute: B9 bricht das Spiel ab: „Wir wollen das Spiel jetzt abbrechen und mit dem 
eigentlichen Unterricht beginnen.“ Daraufhin lösen die Lernenden den 
Sitzkreis auf und kehren an ihre Ausgangssitzplätze zurück.  

6.-8. Minute: Nachdem die Lernenden sitzen, initiiert B9 eine Umfrage [vgl. Materialien 
der Lehr-Lern-Einheit von B9 und B10, Kapitel 8.4, Band II]: „Wir möchten 
euch zunächst darum bitten, an einer kleinen, schriftlichen Umfrage 
teilzunehmen. Wir teilen euch jetzt so kleine Zettel aus, auf dem vier 
Aussagen zur Mehrwertsteuererhöhung stehen. Wir möchten euch bitten, 
diejenige Aussage, der ihr am ehesten zustimmt, anzukreuzen. Die FAZ hat 
die gleiche Umfrage durchgeführt, und wir wollen jetzt einfach mal wissen, 
inwieweit sich die Ergebnisse der FAZ-Befragung mit dieser Befragung 
decken.“ B9 teilt daraufhin die Zettel aus. Im Zentrum der Umfrage steht 
folgende Frage: Höhere Mehrwertsteuer – ein guter Plan der Union? 

Die vier Antwortmöglichkeiten dazu lauten:  

 

„Ja, wenn im Gegenzug die Lohnnebenkosten sinken 

Nein, es schwächt die Kaufkraft der Bevölkerung 

Ja, der Haushalt muss saniert werden 

Nein, höhere Steuern sind immer der falsche Weg“ (Materialien der Lehr-
Lern-Einheit von B9 und B10, Kapitel 8.4, Band II) 

 

Die Lernenden erhalten einen kurzen Moment Zeit, um eine der Aussagen 
anzukreuzen. B9 sammelt die Umfragezettel nach der Bedenkzeit ein.  

8.-12. Minute: B10 initiiert einen Auftrag: „Ja, dann kommen wir jetzt weiter zum Thema. 
Wir haben jetzt mit dieser Umfrage bereits eine Facette der Mehrwertsteuer 
angesprochen, und diese Facette wirft auch eine bestimmte Perspektive auf 
die Mehrwertsteuer. Wir haben jetzt versucht, ganz, ganz viele Materialien 
zusammenzutragen, und wir haben diese in einen Reader [vgl. Materialien 
der Lehr-Lern-Einheit von B9 und B10, Kapitel 8.4, Band II] 
zusammengefasst. Wir können hier natürlich nicht alle Perspektiven und 
Gebiete der Mehrwertsteuer behandeln. Aus diesem Grund wollen wir uns 
auf zwei Thesen stützen. Die erste These lautet: Das Mehrwertsteuersystem 
muss grundlegend reformiert werden, so wie 1968. Die zweite These lautet: 
Die geplante Mehrwertsteuererhöhung ist gerecht. Alle zahlen gleich viel 
Geld, abhängig von ihrem Konsum. Wir haben die beiden Thesen auch noch 
mal angeschrieben.“ [B9 klappt die Tafel auf, an der die beiden Thesen noch 
einmal verschriftlicht sind] B10 formuliert mündlich den Arbeitsauftrag an 
die Lerngruppe: „Das bedeutet: Ihr sucht euch eine These aus, die ihr mit 
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Hilfe des Readers bearbeitet. Am Ende sollt ihr eine Stellungnahme 
verfassen! Ich möchte den Reader jetzt austeilen. Bitte erschreckt nicht von 
der Vielzahl der Texte. Am besten ist es, wenn ihr euch die ersten zwei 
Minuten erst mal die Texte nur anschaut, dann könnt ihr sehen, was für 
Angebote da sind, was für Texte da sind. Es gibt auch ein Inhaltsverzeichnis. 
Dann entscheidet ihr ganz nach eurem Interesse, welche Texte ihr lest. Dafür 
habt ihr ungefähr 35 Minuten Zeit.“ Im Anschluss an die Ausführungen von 
B10 kommt eine Frage eines Lernenden, ob für sich alleine oder in Gruppen 
gearbeitet werden soll. B10 antwortet, dass dies den Lernenden freigestellt 
ist. Daraufhin teilt B10 jedem Lernenden den Reader aus.  

12.-32. Minute: Manche Lernende lesen zunächst alleine in den Texten. Andere schließen 
sich in Gruppen zusammen und diskutieren, wie sie gemeinsam fortfahren. 
Ab der 25. Minute haben sich fast alle Lernenden zu Gruppen 
zusammengeschlossen. Stillarbeit und Diskussionen wechseln sich in den 
Gruppen ab. B9 und B10 verhalten sich während des Bearbeitungsprozesses 
weitgehend passiv.  

32.-33. Minute: B10 wird zu einer der Gruppen gerufen. Sie geht zu der Gruppe und 
unterhält sich mit den Mitgliedern. Im direkten Anschluss an das Gespräch 
mit der Gruppe unterbricht sie die Arbeit der übrigen Gruppen: „Es gab 
gerade eine Nachfrage bezüglich der These, was 1968 war. Kleiner Tipp 
dazu: Ihr könnt das aus den Texten herauslesen. Es gibt diesen Text aus 
einem Lehrbuch, der genau zu dieser Zeit entstanden ist. Da steht drin, was 
zu dieser Zeit passiert ist.“ 

33.-44. Minute: Die einzelnen Gruppen lesen und diskutieren weiter.  

44.-45. Minute: B10 unterbricht den Bearbeitungsprozess: „Hallo, ich würde gerne mal 
wissen, wer von euch für das Lesen oder das Bearbeiten noch Zeit braucht, 
weil schon einige seit geraumer Zeit fertig sind.“ Es melden sich nur wenige 
Lernende, die noch Zeit brauchen. B10 verlängert die Bearbeitungszeit: 
„Also, dann geben wir noch so vier, fünf Minuten, dann kommen wir 
vielleicht zur Präsentation.“ 

45.-49. Minute: Die meisten Lernenden sind bereits fertig und unterhalten sich miteinander 
über offensichtlich fachfremde Themen. Zwei Gruppen á drei Personen 
diskutieren noch über die von ihnen ausgewählte These.  

49.-50. Minute: B10 unterbricht die Lernenden: „Wir würden jetzt ganz gerne anfangen. 
Mich würde zunächst interessieren, wer sich für welche These interessiert 
hat.“ B10 fragt zunächst darnach, wer sich für die erste These entschieden 
hat. Es zeigt sich, dass sich niemand für diese These entschieden hat. Alle 
Lernenden haben sich für die zweite These, welche die Gerechtigkeit der 
Mehrwertsteuererhöhung propagiert, entschieden.  

50.-54. Minute: B10 möchte, dass die Ergebnisse der Bearbeitung vorgestellt werden: „Ja, 
wer möchte denn mal anfangen?“ Ein Lernender meldet sich und verbalisiert 
seine Auffassung, wonach die Mehrwertsteuererhöhung nicht gerecht ist, da 
der Konsum nicht proportional zum Einkommen steigt. B10 nimmt die 
Aussage auf, ohne sie direkt zu kommentieren: „Na ja, da gibt es zum Teil 
wahrscheinlich Widerspruch. Ich habe gesehen, dass du [B10 zeigt auf einen 
Lernenden] eben den Kopf geschüttelt hast.“ Der angesprochene Lernende 
argumentiert, dass geringe Einkommen relativ stärker belastet werden, dass 
aber der Einkommensstarke insgesamt trotzdem mehr an Mehrwertsteuern 
bezahlt. Eine dritte Lernende weist im Anschluss daran auf die 
unterschiedliche Besteuerung von Konsumgütern hin und schließt sich der 
Bewertung an, dass geringe Einkommen in Relation stärker belastet werden. 

54.-55. Minute: B10 versucht der Debatte um die Gerechtigkeit eine andere Richtung zu 
geben: „Ihr habt in dem Reader ja auch Texte mit Zahlen über die 
unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze in Europa gehabt. Was sagt ihr denn 
in Bezug darauf zum Thema Gerechtigkeit?“ Ein Lernender verweist auf die 
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skandinavischen Länder und deren hohe Mehrwertsteuersätze, die trotzdem 
als relativ gerecht gelten. Auf diesen Einwand des Lernenden folgt keine 
weitere Wortmeldung mehr.  

55.-62. Minute: B10 öffnet das Thema der Diskussion: „Ihr habt ja jetzt sehr viel gelesen. 
Was habt ihr denn aus den Texten noch rausholen können?“ Ein Lernender 
meldet sich darauf und meint, dass für ihn das Problem nicht die 
Mehrwertsteuer ist, dass das Problem eher das Gesamtsystem ist, das 
gesamte Steuersystem. Ein anderer Lernender ergänzt, dass das gesamte 
Finanzierungssystem der Bundesrepublik Deutschland problematisch ist. 
Daran schließt sich eine Diskussion an, bei der die Lernenden untereinander 
über das Steuer- und Sozialsystem in Deutschland diskutieren. B9 und B10 
halten sich aus der Diskussion raus.  

62.-71. Minute: B10 nimmt eine Aussage zur Gerechtigkeit des Mehrwertsteuersystems auf 
und unterbricht die Diskussion: „Ich habe dazu mal eine Frage: Ist denn 
tatsächlich jeder gleich betroffen? In diesem Reader hattet ihr auch einen 
Gesetzestext aus dem Grundgesetz, den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz.“ 
Die Lernenden suchen in dem Reader nach diesem Text [vgl. Materialien der 
Lehr-Lern-Einheit von B9 und B10, Kapitel 8.4, Band II]. B10 gibt den 
Lernenden drei Minuten Zeit zum Suchen und Lesen. Nach den drei Minuten 
ergreift B10 wieder das Wort und unterbricht das Lesen des allgemeinen 
Gleichheitsgrundsatzes: „Ja, was sagt ihr denn dazu? Verstößt die 
Mehrwertsteuererhöhung gegen den Gleichheitsgrundsatz?“ Ein Lernender 
meldet sich und verneint mit der Begründung, dass alle Personen den 
gleichen Mehrwertsteuersatz bezahlen. B10 kommentiert diese Antwort: 
„Wir hatten eben eine Wortmeldung, die darauf verwies, dass geringe 
Einkommen relativ stärker belastet werden als höhere Einkommen.“ Es 
entwickelt sich eine kurze Diskussion unter den Lernenden, in die sich B9 
und B10 nicht einmischen. Thematisiert wird dabei recht allgemein der 
Aspekt der gesellschaftlichen Gleichheit und Gerechtigkeit. Zum Schluss der 
Diskussion mehren sich die Einwände der Lernenden, dass diese Diskussion 
nicht zu lösen ist, dass sich die Diskussion zu sehr vom Thema der 
Mehrwertsteuererhöhung entfernt.  

71.-72. Minute: B10 nimmt die Einwände gegen die Diskussion auf: „Ok., also, wir wollten 
jetzt die Diskussion jetzt nicht nur auf diesen Gleichheitsgrundsatz lenken, 
aber das ist immer ein großes Thema, (.) die Frage, ob es denn gerecht ist. 
Die öffentliche Debatte geht auch darum, ob Familien stärker davon belastet 
sind oder nicht. Dies zielt dann auch auf den Gleichheitsgrundsatz ab. Ich 
würde jetzt ganz gerne, auch wenn ihr euch nicht für die erste These 
entschieden habt, von euch wissen, was den 1968 passiert ist.“  

72.-74. Minute: Die Lernenden suchen in dem Reader nach Texten, die Auskunft auf die 
Frage von B10 geben und lesen in den entsprechenden Texten.  

74.-76. Minute: B10 unterbricht das Lesen: „Wer kann denn etwas dazu sagen?“ Eine 
Lernende erläutert daraufhin den Unterschied zwischen dem alten 
Umsatzsteuersystem und dem neuen Mehrwertsteuersystem, ohne die beiden 
Begriffe Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer zu nennen. B10 fordert die 
Lernende auf, die beiden Begriffe in ihre Erklärung einzubeziehen: „Kannst 
du diese beiden Systeme mit den Begriffen Umsatzsteuer und 
Mehrwertsteuer auseinanderhalten?“ Die Lernende bezieht die beiden 
Begriffe in eine erneute Erklärung mit ein. Ein anderer Lernender ergänzt.  

76.-77. Minute: B10 fasst den Wechsel vom Umsatzsteuersystem zum Mehrwertsteuersystem 
in eigenen Worten zusammen: „Genau, wir haben einen Riesensprung gehabt 
von 4 Prozent reiner Umsatzsteuer auf 10 Prozent Mehrwertsteuer. Ab 1968 
wurde nur noch der Mehrwert besteuert, und zwar so, wie es grundsätzlich 
immer noch ist. Ja, dann wollen wir damit auch schließen und kommen noch 
mal zur Umfrage.“ 
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77.-80. Minute: B9 hat in der Zwischenzeit mit Hilfe eines Laptops ein Schaubild über das 
Umfrageergebnis erstellt. Sie präsentiert es mit Hilfe eines Beamers. 
Demnach bejahen 47 Prozent der Lernenden eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer, wenn im Gegenzug die Lohnnebenkosten sinken. 35 
Prozent der Lernenden lehnen eine Mehrwertsteuererhöhung ab, weil dies 
die Kaufkraft der Bevölkerung schwächt. 9 Prozent sind dafür, weil der 
Haushalt saniert werden muss und noch einmal 9 Prozent halten 
Steuererhöhungen immer für den falschen Weg. Zum Abschluss vergleicht 
B9 dieses Ergebnis kurz mit dem Ergebnis der gleichen Umfrage unter den 
Lesern der FAZ. Die beiden Umfrageergebnisse ähneln sich dabei sehr. Mit 
diesem Vergleich beenden B9 und B10 die von ihnen gestaltete Lehr-Lern-
Einheit. 
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8.4 Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B9 und B10 
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8.5 Interview mit B9 

I: Ja, bevor wir uns ein paar Szenen aus dem Film anschauen, würde ich gerne auf die 1 
Planung Ihrer Einheit zum Thema ‚Mehrwertsteuer’ zu sprechen kommen. Können Sie 2 
den Planungsprozess beschreiben? 3 

B9: Ja, wir haben erst mal parallel Materialen gesammelt, um zu sehen, was es überhaupt 4 
gibt. Ich habe mich dann um das Aktuelle gekümmert. Ich habe dann erst mal geschaut, 5 
was ich an Unterlagen dazu habe, und dann haben wir versucht, Thesen 6 
zusammenzustellen, äh, wobei die, so glaube ich, nicht aggressiv genug waren.  7 

I: Was für Unterlagen waren das, in die Sie geschaut haben? 8 

B9: Ja, wir haben uns erst mal getroffen, um zu vergleichen, was wir haben. Dann haben wir 9 
nach anderen Quellen gesucht.  10 

I: Fiel Ihnen dieser Prozess der Materialbeschaffung schwer? 11 

B9: Also, wir haben dann im Internet geguckt, da muss man schon mal zwei, drei Stunden 12 
gucken. Und dann hatten wir ungefähr, äh, die dreifache Anzahl von dem, was am 13 
Schluss in dem Reader stand.  14 

I: Was waren die Auswahlkriterien dafür, dass Sie bestimmte Materialien verwandt 15 
haben? 16 

B9: Ähm, es waren viele Sachen doppelt und dann halt, was uns am besten gefallen hat. Wir 17 
haben alles gelesen und dann das, was es am präzisesten trifft. Das war zweckgebunden. 18 

I: Was hat Sie an dem aktuellen Teil interessiert, oder weshalb fanden Sie den wichtig? 19 

B9: Ähm, ich habe als erstes einen Artikel gefunden gehabt, so eine Ausarbeitung, ähm, dass 20 
Familien nicht stärker belastet werden. Das war so die Frage. Den haben wir letztendlich 21 
nicht genommen, aber das fand ich ziemlich interessant, ob das nun so ist oder eben 22 
nicht. (.) Den geschichtlichen Teil fand ich persönlich gar nicht so interessant. 23 

I: Haben Sie eine eigene Meinung zu dem Thema gehabt, die Sie in der Einheit auch 24 
vertreten wollten? 25 

B9: Nein, in den Materialien war auch von allem etwas dabei. Die sollten sich ja selbst eine 26 
eigene Meinung bilden. 27 

I:  Sie haben eben schon angesprochen, dass Ihnen dieser Vergleich zur Gerechtigkeit 28 
wichtig war. Haben Sie damit ein bestimmtes Ziel verfolgt? 29 

B9: Nein, es war ja offen. Also, es gab insgesamt kein bestimmtes Ziel. Gut, wir wissen 30 
jetzt, dass wir es hätten besser präsentieren lassen sollen, aber Ziel für uns war, dass die 31 
darüber diskutieren, dass es verschiedene Meinungen gibt, aber ein konkretes Ziel hatten 32 
wir nicht. Für mich war halt wichtig, äh, dass mal alle Seiten beleuchtet werden, weil es 33 
stand ja auch in den verschiedenen Texten des Readers. Die einen behaupteten, dass 34 
Familien nicht stärker belastet werden, die anderen sagen wieder das Gegenteil. Dass 35 
man darüber mal etwas liest und sich eine eigene Meinung bildet.  36 

I: Diese unterschiedlichen Facetten, fanden Sie, dass die in der Diskussion ausreichend 37 
rausgekommen sind? 38 

B9: Nein, wir haben erst überlegt, dass wir es präsentieren lassen. Wir hatten dann die Idee 39 
mit den Folien, aber das war dann, (.) wir wollten das nicht zu sehr einengen, dann hätte 40 
ja auch jeder gestöhnt. Ja, das war dann ein bisschen schade. Wenn wir das gehabt 41 
hätten, wenn wirklich so jeder vier, fünf Statements gehabt hätte, dann wäre die 42 
Diskussion dynamischer verlaufen. (.) Also, in dem Moment, wo wir angefangen haben 43 
mit der Diskussion, da wurde uns beiden das schlagartig klar.  44 

I: Das Thema war mit Mehrwertsteuer ja vorgegeben. Man kann das ja aus verschiedenen 45 
Perspektiven angehen. Wie sind Sie darauf gekommen, sich auf diese 46 
Mehrwertsteuererhöhung zu beziehen? 47 
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B9: Ja, weil es ganz aktuell ist. Also, das wollten wir auf jeden Fall mit drin haben. Ich habe 48 
erst noch überlegt, ob wir Einfuhrsteuer, wie man es bucht, einbeziehen sollen. Das 49 
wäre dann aber wieder so trocken gewesen.  50 

I: Warum erschien Ihnen der Aspekt des Buchens wichtig? 51 

B9: Ja, es war halt erst mal die Frage, (.) wenn es eine Schulklasse gewesen wäre, dann hätte 52 
ich es nicht außen vor gelassen. 53 

I: Warum wäre Ihnen das dann wichtig gewesen? 54 

B9: Warum wäre mir das wichtig gewesen? (.) Ja, weil dann, (.) wenn man Mehrwertsteuer 55 
von allen Seiten beleuchtet, gehört das für mich dazu. Also, gerade, wenn es eine 56 
kaufmännische Klasse ist. 57 

I: Haben Sie selbst eine Ausbildung absolviert? 58 

B9: Ja. 59 

I: Können Sie sich noch daran erinnern, wie dieses Thema bei Ihnen thematisiert wurde? 60 

B9: Das wurde dann mit dem ‚Schmolke/ Deitermann’ [kaufmännisches Schulbuch] im 61 
Rahmen des Wareneingangs oder des Warenausgangs thematisiert. Das war Standard. 62 
Mit den ganzen Buchungssätzen.  63 

I: Hat Ihnen diese ganze Buchungsgeschichte im Unterricht Spaß gemacht? 64 

B9: Ja, mir schon, weil ich schon FOS für Wirtschaft und Verwaltung gemacht hatte. Auch 65 
hier, REWE I oder REWE II, ich kann es einfach. Also, mit Recht habe ich unheimliche 66 
Probleme, aber das [B9 bezieht sich dabei auf Rechnungswesen] gelingt mir einfach. Ich 67 
war auch ein paar Monate in der Buchhaltung im Betrieb. Da bin ich Expertin, 68 
zumindest im Vergleich zu den meisten anderen. 69 

I: Das Ganze sollte ja auch unter der Perspektive ‚Offenheit’ stattfinden. Bei welchen 70 
Aspekten hatten Sie Offenheit eingeplant in Ihrem Konzept? 71 

B9: Ja, das war schwierig. Für mich war das mit das Schwierigste an der ganzen Geschichte. 72 
Denn, was heißt jetzt offen? Das ist halt so, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. 73 
(.) Also, dieses Beispiel mit der Haftpflicht [vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B2, 74 
Kapitel 8.3, Band II], das war jetzt für mich zu offen, weil ich überhaupt nicht wusste, 75 
worauf er abzielte. Ok., wir müssen haften, und wir haben Pflichten, aber sonst? Da 76 
musste er ja dann doch noch viel nachhelfen. Wir haben gedacht, (.) es war ja schon 77 
eher selbstgesteuert. Ähm, wir haben es schon eingegrenzt durch die Materialien. Wenn 78 
wir jetzt gesagt hätten: Sucht im Internet, dann wären da wahrscheinlich so 79 
umfangreiche Ergebnisse rausgekommen, wie wir sie gehabt haben. Deswegen haben 80 
wir das halt eingegrenzt, weil wir versucht haben, äh, alle Perspektiven zu beleuchten, 81 
so dass dann wieder so ein Stück Offenheit gewährleistet ist. Ja, aber irgendwo mussten 82 
wir es eingrenzen. So ein bisschen eingrenzen mussten wir es.  83 

I: Ich hatte den Eindruck, dass auch die Diskussion relativ offen geplant war. Korrigieren 84 
Sie mich bitte, wenn ich etwas Falsches sage.  85 

B9: Nein, das ist richtig. Also, wie gesagt: Wir hatten halt gehofft, dass die Diskussion dann 86 
irgendwann in Gang kommt. Wir wollten das eigentlich ja gar nicht steuern, mussten 87 
das aber dann. Wir haben eigentlich gedacht, wir ziehen uns dann ganz zurück. Äh, ich 88 
glaube aber, dass die Thesen dafür nicht aggressiv genug waren. Wir hatten am Anfang 89 
noch geplant, eine dritte These einzubringen.  90 

I: Wie lautete die dritte These? 91 

B9: Da muss ich überlegen. Das hätte ich nicht sagen sollen [B9 lacht laut]. Ja, wir hatten 92 
diese geschichtliche These. Wir haben dann zwei Thesen zu einer zusammengelegt. Wir 93 
hatten noch eine Extrathese mit den Familien.  94 

I: Was wäre denn für Sie eine aggressivere These gewesen? 95 

B9: Ja, das ist schwierig, weil dann müsste ich jetzt ein gewisses Interesse am Thema 96 
voraussetzen. Wir haben da jetzt ziemlich tief dringesteckt. Also, für mich waren die 97 
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schon ziemlich aggressiv. Oder jetzt die erste, äh, da hätte man auch mehr rausziehen 98 
können, weil das definitiv in diesem geschichtlichen Teil stand. Also, das ist dann auch 99 
wieder so eine Sache des Interesses. 100 

I: Meinen Sie mit ‚aggressiv’ provokant? 101 

B9: Ja, provokativer. Die erste, für mich war die provokativ, aber alle haben nur gefragt: 102 
Was war den 1968? Das stand aber vorne. Es gab ja in dem Reader ein 103 
Inhaltsverzeichnis, und da stand das ganz genau drin, was es an Texten gab. Da stand 104 
auch drin, was vorher war. Es wusste praktisch niemand, was vorher war. Da hat sich 105 
niemand drum gekümmert.  106 

I: Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Grund dafür war, dass niemand die 107 
geschichtliche These gewählt hat, dass die zweite These momentan so die Nachrichten 108 
dominiert, dass da jeder automatisch darauf anspringt.  109 

B9: Ja, aber die Aussage in der ersten These, dass das Mehrwertsteuersystem grundlegend 110 
geändert werden muss, das ist auch wieder so ein aktueller Faktor, wenn man über die 111 
Erhöhung nachdenkt. Ja, ähm, man kann ja niemandem vorwerfen, dass er die These 112 
nicht genommen hat. Dafür war es ja offen. Wir haben ja nicht gesagt, dass einer die 113 
nehmen muss. Ja, dann wäre es ja wieder noch mehr eingeengt gewesen, weil das 114 
Thema vorher, das mit dem Kaufvertrag bei eBay [vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit 115 
von B5 und B6, Kapitel 5.3, Band II], ja, das war selbstgesteuert, weil wir uns alles 116 
selbst erarbeiten konnten, aber durch diese Lösungsskizze, die man ausfüllen musste, 117 
war das auch eingeengt. Das war für mich dann wieder nicht offen. Deswegen haben wir 118 
versucht, das, ja, weiter zu fassen. 119 

I: Ok., dann gucken wir gerade mal in den Film rein. 120 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B9 das Aufwärmspiel initiiert; vgl. Verlauf der Lehr-121 
Lern-Einheit von B9 und B10, 0-4. Minute, Kapitel 8.3, Band II] 122 

B9: Ja, ich habe gestern noch mit jemandem gesprochen, die solchen Spielen eigentlich eher 123 
skeptisch gegenübersteht, und die eigentlich keine große Lust auf das Spiel hatte, die 124 
aber meinte, dass sie nach dem Spiel viel lockerer und entspannter gewesen sei. Sie hat 125 
dann doch gemeint, dass sie mit dem Ergebnis zufrieden war. (.) Ja, wir haben halt auch 126 
die Tische umgestellt. Ich glaube, dass das auch wichtig war.  127 

I: Welche Bedeutung haben solche Aufwärmspiele generell für Sie? 128 

B9: Eine hohe. Ich denke, dass man das nicht unbedingt am Anfang machen muss. Bei 129 
meinem SPS, da war ich in einer Berufsfachschulklasse, da ging nach einer halben 130 
Stunde nichts mehr. Das war so eine halbe Stunde Konzentration, dann war schon viel 131 
erreicht. Wir durften dann halt auch mal etwas machen, da habe ich halt progressive 132 
Muskelentspannung gemacht. Nur mal so zehn Minuten. Es war aber total lustig. Äh, 133 
wir sind zwar nicht besonders weit gekommen, aber es war etwas anderes, und sie haben 134 
keinen Quatsch gemacht in dem Sinne, und später ging es dann wieder weiter. Und man 135 
hat dann zehn Minuten wirklich mal etwas anderes gemacht, und das wurde dann schon 136 
respektiert und angenommen, anstatt dass es dann über Tische und Bänke geht, weil sie 137 
sich nicht konzentrieren können. (.) Also, ich finde das extrem wichtig.  138 

I: Woher haben Sie Ahnung von dieser progressiven Muskelentspannung? 139 

B9: Ähm, Ahnung? Ja, das ist auch ein Spiel, das ich aus einem Seminar her kenne. In 140 
diesem Seminar wird ziemlich viel in dieser Richtung gemacht. Ja, das ist schwierig. Ja, 141 
progressive Muskelentspannung kann nicht jeder und funktioniert nicht bei jedem. Ich 142 
habe es jetzt viermal im Seminar mitgemacht. Nur einmal hat es richtig funktioniert. 143 
Das ist wirklich schwierig, aber eigentlich kenne ich es nur daher. Phantasiereisen sind 144 
mir zu langwierig. Sie sind mir nicht effektiv genug. (.) Wenn man das aber 145 
kontinuierlich macht oder Atemübungen vor Klassenarbeiten, dann ist das gut. (.) Oder 146 
ich selbst, beim SPS, (.) ich war da wahnsinnig nervös vor der Klasse. Wenn man sich 147 
da selbst mal fünf Minuten zurückzieht, (.) wir hatten viel Gruppenarbeit, also, mir hilft 148 
das. Ich glaube, dass so ein Spiel auch dann besonders Sinn macht, wenn eine Klasse 149 
neu zusammenkommt, weil man da auch unwahrscheinlich viel über eine Klasse 150 
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erfahren kann. Da kann man vielleicht sagen: Jeder, der verheiratet ist, der Kinder hat 151 
und so weiter.  152 

I: Schauen wir mal eine Szene weiter zu der Umfrage. 153 

B9: Ja, die habe ich verbockt. 154 

I: Die haben Sie verbockt? 155 

B9: Ja, ich wollte eigentlich, (.) das war ja der Sinn der Umfrage, was sich in der Meinung 156 
zum Schluss verändert hat. Das habe ich total vergessen. 157 

I: Gucken wir vielleicht erst mal kurz in die Sequenz rein.  158 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B9 die Umfrage erläutert und die entsprechenden 159 
Fragezettel verteilt; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B9 und B10, 6.-8. Minute, 160 
Kapitel 8.3, Band II] 161 

 Sie haben gerade gesagt, dass Sie es verbockt haben. Wie sollte es eigentlich sein? 162 

B9: Ja, eigentlich sollten die noch mal vergleichen. Wir wollten dann am Schluss fragen, 163 
was sich verändert hat. Weil, das war ja bewusst vor dem Lesen der Texte. Wir wollten 164 
eigentlich herausfinden, was sich nach dem Lesen der Texte verändert hat.  165 

I: Ähm, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass es auch so eine Form der 166 
Einleitung darstellt, wo man sich zu Beginn erst mal ein paar erste Gedanken um die 167 
Mehrwertsteuer macht. Ähm, welchen Wert besitzen solche Einleitungen generell für 168 
Sie? 169 

B9: Ja, schon einen großen. Bezogen auf unsere Einheit ist das Thema zwar schon aktuell, 170 
aber ich glaube nicht, dass sich da jeder so im Detail mit beschäftigt hat. Man schnappt 171 
etwas auf, äh, wenn da aber auf einmal so viele Punkte stehen, dann muss man sich 172 
schon Gedanken machen. (.) Also, ich finde das schon gut, weil man das dann liest und 173 
sich hinterher Gedanken darüber machen kann, was sich geändert hat. Dann glaube ich 174 
schon, dass sich da bei einigen etwas verändert hat. Ich persönlich habe ja auch etwas 175 
gelernt. Mir war gar nicht so klar, ähm, dass die Lohnnebenkostensenkung ja nur zu 50 176 
Prozent auf die Arbeitnehmer fällt. Die anderen 50 Prozent bekommt der Arbeitgeber. 177 
Man schnappt da etwas auf, kennt aber die Details gar nicht genau. Man sollte selbst 178 
dahinter kommen, was man gelernt hat. Das war der Sinn der Umfrage. 179 

I: Ja, dann gucken wir uns doch mal den eigentlichen Arbeitsauftrag an. 180 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B10 die beiden Thesen sowie den Textreader vorstellt 181 
und den Arbeitsauftrag verbal formuliert; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B9 182 
und B10, 8.-12. Minute, Kapitel 8.3, Band II] 183 

 Ähm, das sind jetzt eine ganze Menge Informationen, die den Lernenden über den 184 
Auftrag gegeben werden. Die beiden Thesen, der Reader, der eigentliche Auftrag. 185 
Können Sie die Leitidee Ihrer Aufgabenstellung nachzeichnen? 186 

B9: Leitidee? (.) Die Leitidee war, dass wir versucht haben, verschiedene Perspektive zu 187 
packen. Mir war wichtig, dass jeder das raussuchen kann, was er möchte. Natürlich hat 188 
jeder diesen Text ‚Von Pornoheften und Zuchtpferden’ [einer der Texte des Readers; 189 
vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B9 und B10, Kapitel 8.4, Band II] gelesen. 190 
Der sticht hervor durch die Überschrift. Ja, äh, der Leitgedanke war, möglichst viele 191 
Informationen anzubieten, zwischen denen jeder frei wählen kann, die halt auch 192 
interessieren. Wenn alles trocken gewesen wäre, das ist ja schon ein trockenes Thema, 193 
dann wäre das noch schwieriger geworden. 194 

I: Dieser Reader in Verbindung mit den Thesen, der hat im ersten Moment auf mich sehr 195 
komplex gewirkt. War diese Wirkung beabsichtigt, dass man erst mal nachdenken muss, 196 
was die Aufgabe ist? 197 

B9: Also, eigentlich nicht. Ich glaube, dass das ein Problem ist, wenn man zu viel in so 198 
einem Skript stehen hat. Für uns war das total übersichtlich und klar strukturiert. Ich 199 
glaube, dass sich aber auch niemand das Inhaltsverzeichnis angeguckt hat. Da hätte man 200 
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schon die Struktur erkennen können. (.) Erst kommt der geschichtliche Teil, dann der 201 
aktuelle Teil.  202 

I: War dieser Reader nach einer bestimmten Form geordnet? 203 

B9: Ja, erst kam das Geschichtliche, dann kamen die internationalen Vergleiche, und dann 204 
kam der politische Teil.  205 

I: Der eigentliche Auftrag lautet, dass die Gruppen ‚eine Stellungnahme verfassen sollen’. 206 
Haben Sie damit bestimmte Vorstellungen verbunden? 207 

B9: Ja, wie gesagt, es wäre einfacher gewesen, wenn wir es wirklich schriftlich fixiert 208 
hätten. Ich hatte eigentlich gedacht, dass man das auch kundtun möchte, wenn man sich 209 
so intensiv damit beschäftigt. Da hätten wir wirklich auf den Folien, äh, (.) beharren 210 
müssen. Bei der Diskussion im Plenum ging dann doch auch einiges verloren. In einer 211 
Schulklasse würde ich es anders machen. Da braucht man eine Ergebnissicherung. Aber, 212 
es sollten hier halt keine Plakate gemacht werden. Wir dachten halt, dass die Diskussion 213 
besser in Gang kommt. In dem Moment, wo klar wurde, dass es nicht klappt, habe ich 214 
gedacht: Oh Gott, jetzt haben wir noch irgendwie 20 Minuten zu füllen. Ähm, das war 215 
so träge. Das war schwierig, das 20 Minuten am Laufen zu halten.  216 

I: Ähm, die Zeitvorgabe betrug 35 Minuten. Gab es für diese Festlegung einen bestimmten 217 
Grund? 218 

B9: Nein, eigentlich nicht. Wir haben gedacht, dass wir zehn Minuten für das Spiel nehmen. 219 
Dann die Umfrage. Dann haben wir 20 Minuten für die Diskussion eingeplant. Ja, also, 220 
wir hatten erst so eine halbe Stunde, 45 Minuten, und das haben wir dann so ein 221 
bisschen abgespeckt. Sie sollten ja wirklich nicht alles lesen, sondern nur einen Teil. (.) 222 
Ich glaube auch, dass die Jungs teilweise relativ fit waren. Auch wenn sie nicht so viel 223 
gelesen haben, wussten die ziemlich viel. (.) Vielleicht sind das auch Männerthemen.  224 

I: Die Form der Bearbeitung haben Sie offengelassen. Das fand ich ganz interessant. 225 

B9: Also, wir wollten jetzt nicht sagen: Bildet mal Gruppen mit vier Leuten! Wenn sich da 226 
jetzt fünf oder sechs Leute zusammenfinden, (.) lesen tut sowieso jeder alleine, und in 227 
welcher Form die dann diskutieren oder die Folien schreiben oder auch nicht, ja, das 228 
wollten wir nicht vorgeben. Interessant war in diesem Zusammenhang, dass sie sich 229 
automatisch in Gruppen zusammengeschlossen haben. Wenn wir sie dazu aufgefordert 230 
hätten, wäre das Gruppenbilden wohl nicht so glatt gelaufen.  231 

I: Diese beiden Thesen, die Sie an die Tafel geschrieben haben, die waren ja nicht 232 
zwingend notwendig gewesen. Es wäre auch ohne sie gegangen. Wesalb waren Ihnen 233 
die Thesen trotzdem wichtig? Zur Eingrenzung?  234 

B9: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man von Eingrenzung sprechen kann. Wir haben ja 235 
eigentlich versucht, (.) also, die Thesen beleuchten ja schon alle Themen, die wir da drin 236 
haben. Aber ich glaube, dass es bei dem Reader mit 30 Seiten sonst zu viel gewesen 237 
wäre. Also, da würde ich sagen, dass man schon etwas vorgeben muss. Weil sonst 238 
hätten wir auch viel mehr Zeit zum Lesen geben müssen. Man liest dann nämlich 239 
automatisch anders. Ich kann ja zu nichts Stellung nehmen, wo ich noch nichts zu 240 
gelesen habe. Das war auch so eine Form, äh, der Strukturierung. Es wäre sonst auch 241 
wieder zu offen gewesen. Das wäre zwar schon durch den Reader begrenzt, (.) aber, (..) 242 
nee, das wäre zu offen. Ohne die Thesen hätte es auch kein Ziel gegeben. Man hängt 243 
dann wieder so. Das ist dann auch so ein ganz blödes Gefühl, dieses: Was wollen sie 244 
jetzt eigentlich?  245 

I: Dieser Reader und diese Thesen, haben die einen besonderen Bezug zueinander gehabt? 246 

B9: Nein, da gab es keinen bewussten Bezug. Wir haben halt erst mal die wichtigsten Texte 247 
rausgesucht und dann versucht, hinten Thesen zu formulieren. Das war wohl die meiste 248 
Zeit, die wir gebraucht haben.  249 

I: Die Thesenformulierung? 250 

B9: Ja. Die waren alle mal ganz anders. Wir hatten auch erst drei, (.) und dann, dann haben 251 
wir es erst mal gelassen, (.) sind dann ein paar Tage später wieder rangegangen. Das war 252 
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so das Schwierigste. Und es war ja auch noch immer nicht genau auf den Punkt 253 
gebracht, sonst hätte ja niemand die erste ignoriert.  254 

I: War das Schwierige die Formulierung der Thesen oder der Selektionsprozess? 255 

B9: Nein, die Formulierung. Das war wirklich die Frage: Wie formulieren wir die so 256 
aggressiv, dass sich da jeder in irgendeiner Weise angeregt fühlt, irgendwie berührt 257 
wird? Dass man die dann so formuliert, dass sie dann so provokant formuliert sind, dass 258 
sie sich angegriffen fühlen, dass sie sich damit auseinander setzen.  259 

I: Dann kommt dieser Bearbeitungsprozess, bei dem die einzelnen Gruppen den Auftrag 260 
bearbeiten. Wie haben Sie diesen Bearbeitungsprozess wahrgenommen? 261 

B9: Gut, die haben erst mal alle gelesen, und dann gingen in den Gruppen natürlich die 262 
Diskussionen los. Aber, (.) dann leider nicht im Plenum [B9 lacht]. Nein, ich fand 263 
schon, (.) ich war schon sehr überrascht, dass doch alle irgendwie mitgearbeitet haben. 264 
Da war ich wirklich positiv überrascht.  265 

I: Sie waren beide während des Bearbeitungsprozesses relativ passiv. War das 266 
beabsichtigt? 267 

B9: Ja, wenn jemand eine Frage gehabt hätte, ähm, hätte er sich melden können. Es kamen 268 
ja teilweise auch Meldungen. Also, ich finde, dass man sich da zurücknehmen muss, 269 
weil ich das dann immer als anstrengend und lästig empfinde, wenn da jemand hinter 270 
mir steht. (.) Auch beim SPS in einer Klasse hat mir ein Schüler gesagt, dass er das nicht 271 
gerne hat. Ich selbst fühle mich da auch unter Druck gesetzt. Ich habe dann noch mal 272 
über die Aussage des Schülers nachgedacht, und eigentlich hat er ja recht. Wenn da 273 
ständig jemand kommt, dann ist das schon anstrengend.  274 

I: Wir haben uns schon kurz über die Diskussion im Plenum unterhalten, dass die relativ 275 
zäh war. Warum haben Sie sich überhaupt dafür entschieden, die Ergebnisse in der 276 
Diskussionsform zu thematisieren? 277 

B9: Ja, weil ja eigentlich die Thesen, ich komme immer wieder auf die Thesen, weil die für 278 
mich so ein bisschen provokant waren. Ich dachte: Das muss doch hin und her gehen. (.) 279 
Ich finde, dass so eine Diskussion auch immer recht locker ist. Da kann man noch mal 280 
etwas kurz verschriftlichen lassen, vielleicht noch mal kurz mit einer Präsentation. Da 281 
hätte dann aber wieder Gruppe für Gruppe präsentieren müssen, und da braucht man 282 
dann wieder unwahrscheinlich viel Zeit, äh, dann wiederholt sich das alles. Das wollten 283 
wir auch vermeiden. Vielleicht hätten wir das aufnehmen müssen. Das erste Statement 284 
direkt auf Folie, irgendwie so etwas oder an die Tafel wenigsten, so dass man 285 
wenigstens ein paar Stichpunkte hat. (.) Also, das Präsentieren hatten wir ja 286 
ausgeschlossen. Wir haben jetzt nachträglich gedacht, wenn wir ein, zwei Wörter auf 287 
Folie aufgegriffen hätten, dann wäre es viel greifbarer gewesen. Dazu hätte jeder etwas 288 
sagen können.  289 

I: Dann kommt ganz zum Schluss die Umfrage. Schauen wir da noch mal rein.  290 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B10 die Umfrageergebnisse per PowerPoint präsentiert; 291 
vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B9 und B10, 77.-80. Minute, Kapitel 8.3, Band 292 
II] 293 

B9: Das war eigentlich zur Reflexion gedacht, dass man noch mal in sich geht und überlegt, 294 
ob sich die eigene Meinung geändert hat. Diesen Teil, bei dem über Veränderungen 295 
nachgedacht werden sollte, habe ich jedoch vergessen. Das war doof. Die Idee war aber 296 
halt, zur Eigenreflexion zu animieren.  297 

I: Haben Sie ein schriftliches Konzept in Form einer Verlaufsplanung angefertigt? 298 

B9: Nein, das hatten wir nicht. Also, wir wussten, dass wir den Reader ausgeben, (.) 299 
vielleicht hätten wir es verschriftlichen sollen. Die Umfrage stand in einem Artikel der 300 
FAZ. Da haben wir sie halt da rausgenommen und uns gedacht: Die führen wir einfach 301 
selbst durch. Das fand ich so ganz interessant. Nachdem ich die Ergebnisse der Umfrage 302 
präsentiert hatte, wusste ich sofort: Irgendetwas habe ich verkehrt gemacht. Irgendetwas 303 
habe ich vergessen. Äh, mir war aber nicht klar, was ich vergessen hatte. Ich kam dann 304 
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auch so ins Stottern. Ich dachte nur: Irgendwie ging das jetzt zu schnell. Ich bin aber 305 
nicht darauf gekommen, was ich vergessen hatte. Ich hatte aber ständig im Hinterkopf, 306 
dass da noch etwas war.  307 

I: Die ganze Präsentation ist für so einen kurzen Zeitraum, den sie einnimmt, relativ 308 
aufwändig. Sie mussten ja auch zunächst die Daten eingeben. Welchen Stellenwert hat 309 
für Sie generell der Einsatz von Medien? 310 

B9: Ja, ich studiere als Nebenfach Wirtschaftsinformatik. Also, äh, daher spielt das schon 311 
eine relativ große Rolle, weil das jetzt die einfachste Möglichkeit war, das zu machen. 312 
Einfach eine Strichliste gemacht, das hatte ich schon vorbereitet, und dann die Zahlen 313 
reingeschrieben.  314 

I: Wie war das in den SPS, die Sie absolviert haben. Haben Sie da auch viel mit Medien 315 
gestaltet? 316 

B9: Nein, eigentlich gar nicht. Wir hatten mal eine Overheadpräsentation, aber sonst war da 317 
eigentlich gar nichts.  318 

I: Generell im Rückblick auf die Einheit, was waren Schwierigkeiten bei der Umsetzung 319 
von dem, was Sie eigentlich machen wollten? 320 

B9: Ja, wir kommen immer wieder auf die Diskussion. Das ist wirklich das, was wir in 321 
irgendeiner Form hätten verschriftlichen müssen. Ich tendiere dazu, das an die Tafel zu 322 
schreiben oder mit dem Overheadprojektor. Wir hätten das dann machen müssen. Wenn 323 
da jemand etwas eingeworfen hätte, hätten wir das aufgeschrieben, dass es eben vor dem 324 
Auge ist. Darüber wäre dann die Diskussion besser gelaufen. (..) Und, ja, dass die erste 325 
These vielleicht aggressiver formuliert worden wäre, obwohl, ja, (.) man kann es drehen 326 
und wenden, wie man will.  327 

I: Womit sind Sie zufrieden von dem, was Sie gemacht haben? 328 

B9: Ja, das ist schwierig, weil es ja eigentlich alles zusammenhängt. (..) Also, ich würde 329 
lieber anders anfangen. Ich war total unzufrieden. Wir hatten total viel auszusetzen 330 
gehabt. Also, ich war nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Mit meiner eigenen Leistung 331 
auch nicht, weil ich die Umfrage vergessen habe. Und dann die Diskussion, die hätten 332 
wir anders planen müssen. Vielleicht hätten wir auch zwei total, äh, widersprüchliche 333 
Thesen formulieren sollen, um dann zu sagen: Ihr bearbeitet die eine These, ihr 334 
bearbeitet die andere! Ich würde die Ergebnisse der Diskussion dann auch festhalten. 335 
Dann kann das auch anders laufen. Das würde ich beim nächsten Mal auch anders 336 
machen. Die Diskussionsergebnisse verschriftlichen. (.) Ich hatte immer die Uhr im 337 
Auge und habe gedacht: Wir haben ja jetzt noch Zeit. Wie sollen wir die mit der 338 
Diskussion ausfüllen? Mir ist dann auch nichts mehr eingefallen, was man hätte sagen 339 
können. 340 

I: Ok., machen wir vielleicht mal eine kurze Pause, bevor wir weitermachen.  341 

 [Es findet eine kurze Pause statt, in der B9 aus dem Aussagenkatalog drei Aussagen 342 
auswählt, die für sie besondere Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen besitzen. Für sie 343 
besaßen lediglich drei der 20 Aussagen besondere Bedeutung; vgl. Aussagenkatalog 344 
zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, Band I] 345 

Wir werden uns gleich die drei von Ihnen ausgewählten Aussagen genauer anschauen. 346 
Vorher würde ich gerne mit Ihnen über selbstgesteuertes Lernen im Allgemeinen 347 
sprechen. Es gibt dafür ja keine feste Definition. Können Sie für sich in eigenen Worten 348 
beschreiben, was selbstgesteuertes Lernen bedeutet? 349 

B9: (.) Ja, an mir selbst. Ich bin nicht so der, (.) ich gehe nicht so regelmäßig in die 350 
Vorlesungen. Ich bin nicht so ein Anwesenheitstyp und schreibe alles mit, was da gesagt 351 
wird. Ich habe gerne ein Skript und gucke mir an, wie die Klausur so ungefähr aussehen 352 
könnte, und dann erarbeite ich mir das selbst. (.) Also, (.) ich finde das ganz 353 
anstrengend, da immer zu sitzen, weil es mir einfach nichts bringt. Ich bin halt jemand, 354 
der lieber zu Hause sitzt und dann da arbeitet. 355 

I: Was ist zu Hause in Bezug auf Lernen anders? 356 
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B9: Mein Tempo. Das ist mir wichtig. Wenn ich jetzt eine Formel habe und ein paar Zahlen, 357 
die da rein müssen, dann muss ich mir die Formel nicht eine halbe Stunde erklären. 358 
Dann gucke ich mir an, was da reinkommt, (.) dann rechne ich das fünfmal, und dann 359 
weiß ich, wie es geht. Bei anderen Sachen brauche ich dagegen viel, viel länger. Das 360 
trifft nicht auf alle Fächer zu, aber bei einigen kann ich so für mich effektiver arbeiten. 361 

I: Hat dann selbstgesteuertes Lernen für Sie auch viel mit der Effektivität des 362 
Bearbeitungsprozesses zu tun? 363 

B9: Ja, dass ich das halt selbst wählen kann, dass ich nicht gezwungen bin, ein bestimmtes 364 
Buch auszuwählen oder eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten. Das finde ich schon 365 
wichtig. Ähm, und ich suche mir auch diejenigen Informationen, die ich halt auch gerne, 366 
(.) ja, wenn ich jetzt weiß, dass jemand auf Definitionen rumreitet, dann muss ich sie ja 367 
lernen, wenn aber jemand nicht so ist, dann suche ich mir die vielleicht auch woanders.  368 

I: Ok., dann schauen wir uns mal Ihre drei ausgewählten Aussagen an.  369 

 [Die erste ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 370 
bedeutet für mich, dass die Lernenden ihrem eigenen Lerntempo folgen und sich die 371 
dazu nötigen Voraussetzungen schaffen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten 372 
Lernen, Nr. 17, Kapitel 7.2.3, Band I] 373 

 Warum haben Sie die ausgewählt? 374 

B9: Weil das bei mir selbst so ist. Also, ja, keine Ahnung, ich möchte halt lieber in meinem 375 
Tempo vorangehen, und wenn ich bei einer Sache schneller oder weniger schnell 376 
vorankomme, dann möchte ich mir das selbst einteilen, von den Voraussetzungen her, 377 
was ich da für Unterlagen brauche.  378 

 [B9 leitet direkt zur zweiten Aussage über. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen bedeutet 379 
für mich, dass die Lernenden gesetzte Ziele nicht aus den Augen verlieren; vgl. 380 
Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 14, Kapitel 7.2.3, Band I] 381 

Ja, dann ist mir wichtig, dass ich die Ziele nicht aus den Augen verliere. Also, das ist bei 382 
mir bei jeder Klausur so, dass ich mich organisieren muss. (.) Ich habe immer so eine 383 
Strichliste, was ich mir vornehme bis zu dem und dem Tag, weil ich mich strukturieren 384 
muss, wenn ich nicht zu den Vorlesungen gehe.  385 

I: Und die letzte Aussage. 386 

 [Die dritte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 387 
bedeutet für mich, dass die Lernenden aus einem Angebot von Lernmöglichkeiten die 388 
für sie sinnvollste bewusst auswählen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten 389 
Lernen, Nr. 13, Kapitel 7.2.3, Band I] 390 

B9: Ja, das kann ich auch wieder an mir selbst sagen. Manchmal finde ich das total 391 
schrecklich, wie so etwas formuliert ist. (.) Zum Beispiel das VWL-Buch von Weise. 392 
Das fand ich total klasse, und dieses Buch, äh, war ja wie ein Roman zu lesen, und man 393 
hat trotzdem etwas gelernt. Ähm, wenn ich dann jemand anders sehe, (.) also, da habe 394 
ich dann auch abgewartet, bis er etwas anbietet, weil das für mich total wichtig war. 395 
Auch jetzt mit dem Reader, da waren auch einige Texte, da stand dasselbe drin, aber es 396 
war auch immer etwas anders aufbereitet. Das finde ich schon wichtig, dass man sich 397 
das dann selbst aussuchen kann.  398 

I: Sie haben jetzt auch bereits beschrieben, was für Sie selbstgesteuertes Lernen bedeutet. 399 
Ähm, wenn man das jetzt mit herkömmlichem Unterricht vergleicht, was ändert sich da 400 
Ihrer Meinung nach bei der Planung? 401 

B9: Ja, man kann aus mehreren verschiedenen Möglichkeiten auswählen. 402 
Lernmöglichkeiten. Dann kann ich natürlich nicht mehr sagen: Lest dieses Buch! Dann 403 
muss ich das, (.) das ist natürlich wahnsinnig aufwändig, wenn ich da einen Reader 404 
erstelle oder so. Das finde ich schon ziemlich schwierig. Also, ich fände es auch 405 
ziemlich gut, wenn man einfach ein Lexikon dazustellt oder ein Buch, einen kleinen 406 
Reader, dass sie auch mal in die Bibliothek gehen können, das finde ich ganz gut.  407 

I: Also, zum Beispiel ein Angebot an verschiedenen Informationsmedien geben? 408 
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B9: Ja, diese Informationsmedien müssen dann in der Planung zusammengestellt werden. 409 
Eine gute Ergebnissicherung muss sein, weil das sonst aus dem Ruder läuft. 410 

I: Was bedeutet ‚Ergebnissicherung’ für Sie? Sie haben den Begriff vorhin bereits einmal 411 
erwähnt. 412 

B9: Ja, wenn ich verschiedene Themen in Gruppen gebe, dass die das dann kurz 413 
niederschreiben. Wegen mir auf Folie für die anderen. Beim Gruppenpuzzle braucht 414 
man es nicht, aber ich würde es halt trotzdem aufschreiben. Das finde ich ganz gut. (.) 415 
Auf Folie mit kleinen Schnipseln und die dann zusammenkopieren, so dass dann jeder 416 
etwas davon hat, so dass das dann fixiert ist, so dass man es nach Hause nehmen kann.  417 

I: Ähm, Sie haben eben bereits die Inhalte angesprochen. Dadurch, dass man bestimmte 418 
Lernmöglichkeiten anbietet und ein Freiraum entsteht. Zu welchen Veränderungen 419 
kommt es Ihrer Meinung nach bei der Durchführung von Unterricht des 420 
selbstgesteuerten Lernens im Vergleich zu herkömmlichem Unterricht?  421 

B9: Ja, das ist eher lernerzentriert als lehrerzentriert. Ich würde mich total rausnehmen. In 422 
der Gruppenarbeit sowieso, aber auch dann, wenn gerade keine Gruppenarbeit ist. Es ist 423 
ja dann kein Frontalunterricht in dem Sinne.  424 

I: Das Zurücknehmen ist klar. Welche Rolle übt der Lehrende dann überhaupt noch beim 425 
selbstgesteuerten Lernen aus, wenn der sich so zurücknimmt? Überspitzt gefragt: 426 
Braucht es den überhaupt noch? 427 

B9: Natürlich schon, weil die Inhalte sind ja schon fest. Da habe ich ja nicht so einen 428 
Spielraum. Die sind gesetzt. Wenn das in die total falsche Richtung geht, dann muss 429 
man schon steuern. Diese Funktion hat man. Aber ich würde mich rausnehmen. Ich 430 
würde sie bei der Gruppenarbeit nicht so bedrängen. (.) Wenn die Fragen haben, 431 
kommen die schon, besonders, wenn sie etwas nicht verstanden haben.  432 

I: Wir haben selbstgesteuertes Lernen nun primär unter Seminarbedingungen initiiert. Sie 433 
selbst kennen ja auch schon Berufsschule von ihrer Berufsschulzeit als Schülerin her. 434 
Welche Grenzen und Möglichkeiten sehen Sie zur Umsetzung des selbstgesteuerten 435 
Lernens? 436 

B9: Na ja, man hat ja einen festgesetzten Rahmen bei den Inhalten, den Curricula oder den 437 
Lehrplänen. Die geben ja schon in gewisser Art vor, was gemacht wird, aber nur noch 438 
nicht wie. Also, ich würde dann, (.) es ist halt schwierig, solange am Ende von 439 
Ausbildungsberufen die Prüfungen eine Rolle spielen. Da muss man dann schon 440 
aufpassen, dass man alle Begrifflichkeiten drin hat. Ich denke, dass es dann aber egal ist, 441 
äh, ob man denen sagt, dass sie ihre Definitionen aus dem ‚Schmolke/ Deitermann’ 442 
entnehmen, oder ob es da noch andere Möglichkeiten gibt. Mit dem ‚Schmolke/ 443 
Deitermann’ habe ich mich vier Jahre rumgequält.  444 

I: Ähm, Sie haben ja auch durch die Berufsschule eine relativ große Schulerfahrung. Sie 445 
haben jetzt auch aus der Perspektive einer Studierenden etwas über Schule und 446 
Unterricht erfahren. Können Sie für sich sagen, was für Sie ‚guter Unterricht’ bedeutet, 447 
oder haben Sie ein Leitbild, was für Sie ‚guter Unterricht’ bedeutet? 448 

B9: Ähm, also, ich sehe es jetzt noch mal aus einer anderen Perspektive. Als Schülerin fand 449 
ich einen Lehrer besonders toll. Nicht unbedingt, was der gemacht hat, sondern der war 450 
so wahnsinnig engagiert. Da habe ich mir immer gedacht: Mein Gott, wie kann man nur 451 
so viel Spaß an seinem Beruf haben? Das hat einen selbst dann, (.) auch wenn das 452 
manchmal total uninteressant war, was er gemacht hat, aber der war einfach so mit Leib 453 
und Seele dabei, dass das einen dann doch angespornt hat. Und jetzt, aus einer anderen 454 
Perspektive, ist es schwierig. (.) Mein SPS, das habe ich in einer Projektform gehabt, 455 
und wir haben so ein Spiel gemacht. Das ist natürlich klar, äh, das ist so eine Form, (.) 456 
erst mal sind die es gar nicht gewohnt, frei und selbstständig zu arbeiten. Da konnten die 457 
erst gar nichts mit anfangen, da kamen die erst gar nicht mit zurecht. Bei einer 458 
Spielform, das ist klar, da trifft man nicht jeden. Deswegen, (.) wenn ein Schüler merkt, 459 
dass der Lehrer bei der Sache ist, dass der engagiert ist, dass es ihm Spaß macht, dann 460 
kann man begeistern. Ich denke schon, dass das sehr wichtig ist. Was man halt so für 461 
einen Eindruck vermittelt. Aber guter Unterricht, das ist nicht jedem rechtzumachen. 462 
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I: Das heißt, es hängt für Sie auch sehr davon ab, was für eine Persönlichkeit der Lehrer 463 
hat? 464 

B9: Ja, ja. Also, das war jetzt, (.) einer hat gesagt: Es tut mir leid, aber ich kann mit so einem 465 
Spiel überhaupt nichts anfangen. Andere fanden das total klasse. Der sagt halt: Ich habe 466 
das lieber, wenn da vorne geredet wird, und dann schreibe ich mir das halt auf. Ich 467 
glaube, dass man es nicht jedem Recht machen kann. Da braucht man eine Mischung. 468 
(..) Ja, was ist guter Unterricht? Abwechslungsreich, das ist ganz wichtig. Auch beim 469 
Hospitieren, da habe ich einen Unterricht gesehen, der war so furchtbar, ich wäre dabei 470 
fast eingeschlafen. Das war so langweilig. Da habe ich mir gedacht: Oh Gott, die 471 
machen das acht Stunden am Tag. Die armen Schüler. Das fand ich schlimm. Andere 472 
wieder fand ich total klasse. (.) Ich glaube, dass es auf die Klassenform ankommt, ob 473 
etwas guter Unterricht ist oder für einen selbst. Ich finde, wenn ich zum Beispiel in einer 474 
Bankklasse bin, (.) die wollen ja in den 90 Minuten nur Stoff, Stoff. Wenn ich denen 475 
sage, dass sie Gruppen bilden sollen, dann haben die ja da schon keine Lust darauf. 476 
Wenn ich es bei einer BGJ-Klasse [Berufsgrundbildungsjahr] schaffe, dass die sich so 477 
30 Minuten konzentrieren, dann finde ich das für mich als Lehrer total klasse. Der 478 
Anspruch an sich selbst ist bei den anderen viel größer.  479 

I: Gehen wir mal ein Schritt voraus, ins Referendariat. Sie wollen jetzt einen offenen 480 
Unterricht zum Thema Mehrwertsteuer umsetzen, Ihr Schulleiter steht dem 481 
selbstgesteuerten Lernen aber eher skeptisch gegenüber. Er sieht dabei den Sinn für des 482 
Lernen der Schüler nicht. Was würden Sie ihm entgegnen? 483 

B9: (..) Was würde ich ihm entgegnen? Ich würde es auf jeden Fall trotzdem machen, und 484 
ich denke, dass das Ergebnis ihn schon überzeugen würde. Was würde ich ihm 485 
entgegnen? Gute Frage. Ähm, da muss ich erst mal darüber nachdenken. (..) Ja, ich 486 
würde es immer wieder an mir selbst erklären, welche Vorteile es bringt. Weil ich halt 487 
wirklich ein Typ bin, der es hasst, wenn er im Lernen so eingeengt ist. Ich muss das 488 
selbst machen. Ich brauche auch meine eigene Struktur. Das ist ganz wichtig. Ich kann 489 
zum Beispiel nichts mit Grafiken anfangen. Ich schreibe die mir immer raus und 490 
nummerier mir das. Alle anderen machen es andersrum. So geht es bestimmt auch 491 
vielen Schülern. Jeder hat seine eigenen Lernfähigkeiten. Äh, ich glaube, dass man das 492 
beim selbstgesteuerten Lernen, (.) ich glaube, dass ich ihn schon überzeugen würde [B9 493 
lacht laut]. Ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall funktionieren würde. Ich würde 494 
vielleicht erst mal etwas ausprobieren, vielleicht mal in einer anderen Klasse, und dann 495 
würde ich ihm das Ergebnis präsentieren.  496 

I: Jetzt nehmen wir mal an, Sie überzeugen den Schulleiter von der Sinnhaftigkeit des 497 
selbstgesteuerten Lernens, er versteht aber noch nicht, wie man als Lehrende 498 
selbstgesteuertes Lernen überhaupt initiieren kann. Was würden Sie ihm dann 499 
entgegnen?  500 

B9: (..) Ich glaube, dass das ein ziemlich langer Weg ist. Obwohl, ähm, die Gymnasien sind 501 
in diesem Bereich sehr, sehr fit. Die arbeiten ja schon sehr, sehr in diese Richtung, aber 502 
Haupt- und Realschulen, da glaube ich das nicht so sehr. Das ist ziemlich schwierig. 503 
Wenn man da von null auf hundert anfängt, dann ist man da sehr überfordert. Wenn man 504 
da kleinere Sequenzen innerhalb eines Themas so gestaltet, (.) also langsam dorthin 505 
führen, ja, (.) so wird es funktionieren. Vielleicht gestaltet man auch erst so eine 506 
Einführungssequenz. Man muss sich erst an diese Kultur gewöhnen.  507 

I: Können Sie für sich beschreiben, welche Vorteile beim selbstgesteuerten Lernen 508 
bestehen? 509 

B9: Ja, dass jeder auf seine eigene Weise lernen kann, dass es nicht so vorgegeben ist, 510 
sondern jeder Typ ist ein anderer. Ich kann überhaupt nicht auswendig lernen, nur mit 511 
Zahlen. Das ist total komisch. Ich muss alles nummerieren, und dann weiß ich genau, 512 
dass zu dieser Überschrift fünf Unterpunkte gehören, äh, und zu den Unterpunkten 513 
gehören dann drei. Ich brauche das zum Beispiel. Wenn andere meine Unterlagen 514 
anschauen, dann fragen die mich: Was machst du denn da? (.) Ich glaube, dass so jeder 515 
verschieden ist, auch so mit dem Lesen. Da ist jeder anders. Man kann sich ja nur selbst 516 
entfalten, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ich glaube, dass man so am meisten 517 
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rausholen kann. Äh, ich habe zum Beispiel immer gelernt mit dem Buch ‚Sicher zur 518 
Industriekauffrau’. Irgendwie war das doch nie falsch, was da drin stand. Da habe ich 519 
immer mit dem Buch gelernt. Ich fand die Bücher im Unterricht nie so gut. Die 520 
Möglichkeit dazu sollte man jedem selbst geben.  521 

I: Gibt es besondere Nachteile, die Sie beim selbstgesteuerten Lernen sehen? 522 

B9: Man darf das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das ist halt wichtig. Und, na ja, als 523 
Lehrer kann ich es ja noch ein bisschen steuern, wenn sich jemand aber überhaupt nicht 524 
selbst disziplinieren kann, dann ist es meiner Meinung nach sehr schwierig. (.) Es gibt ja 525 
durchaus Leute, die nur mitarbeiten können, wenn sie kontinuierlich in die Vorlesung 526 
gehen. Wenn man sich da nicht selbst disziplinieren kann, dann wird es schwierig. Das 527 
sind die Nachteile. 528 

I: Ja, vielen Dank. Von meiner Seite aus war es das dann. Haben Sie noch etwas zu 529 
sagen? 530 

B9:  Nein, habe ich nicht mehr. 531 

I: Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen.532 
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8.6 Interview mit B10 

I: Sie haben eine Lehr-Lern-Einheit zum Thema ‚Mehrwertsteuer’ gestaltet. Dafür 1 
mussten Sie planen. Können Sie den Prozess der Planung beschreiben? 2 

B10: (...) Äh, wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt: So, jetzt planen wir. Es stand ja 3 
schon länger fest, dass wir etwas gestalten. Es sind ständig Ideen gekommen. Es war 4 
noch nicht konkret, aber das lag wohl auch an der Zeit. Dadurch, dass wir relativ viel 5 
Zeit hatten. Also, es sind immer wieder Ideen gekommen. (.) Dann habe ich mich 6 
hingesetzt und darüber nachgedacht, was jetzt offen heißt. Wir haben uns darüber 7 
Gedanken gemacht, wie man Selbstverantwortung, selbstverantwortliches Lernen, 8 
gewährleisten kann, äh, und dann stand das relativ schnell fest, dass es irgendwie so 9 
Materialen geben sollte. 10 

I: Was haben Sie mit dem, was Sie als Offenheit bezeichnen, verbunden? 11 

B10: Ja, das war das Schwierige. Also, wir hatten ja, (.) also, ich kenne das aus der 12 
Projektmethode, dass die Verantwortung bei den Lernenden liegen soll und offen war 13 
im Prinzip, dass die Verantwortung in die Hände der Lernenden gelegt wird. Ich glaube, 14 
dass das so der Hauptaspekt war.  15 

I: Inwieweit haben Sie die Materialien mit der Offenheit verbunden, oder inwieweit gab es 16 
da Zusammenhänge mit Offenheit? 17 

B10: Wenn man jetzt generell von Offenheit sprechen würde, dann würde man vielleicht 18 
sagen: Das ist das Thema, sucht euch da die entsprechenden Materialien raus! Das wäre 19 
natürlich schwierig, weil wir ja in dem Raum gefangen sind. Die Überlegung war auch 20 
da, ähm, dass man auch die Bibliothek nutzen kann. Dann dachten wir aber, dass so ein 21 
bisschen Steuerung durch vorgegebene Materialien besser ist. (.) Wir haben halt durch 22 
die Fülle versucht, etwas gut zu machen, weil man dadurch halt auswählen kann. Dass 23 
man nicht alles lesen muss, sondern nach Interesse aussuchen kann, um dadurch einfach 24 
eine gewisse Offenheit zu gewährleisten.  25 

I: Ja, können Sie sagen, was Ihnen bei der Planung generell wichtig war? 26 

B10: Ja, eigentlich schon. Mir war wichtig, dass die Studierenden sich eigenständig über 27 
dieses Thema Gedanken machen, dass sie sich damit beschäftigen, dass aber die 28 
Richtung ihrer Beschäftigung zwar schon auf die Mehrwertsteuer gerichtet ist, dass aber 29 
ein Freiraum für sie bleibt, dass sie sich darüber Gedanken machen können, was sie 30 
interessiert.  31 

I: Haben Sie ein bestimmtes Ziel mit Ihrer Einheit verfolgt? 32 

B10: Also, kein inhaltliches. Kein inhaltliches Ziel. Unser Ziel war mehr so, diesen 33 
Denkprozess anzuregen, die Lernenden anzuregen. Ich war überrascht, dass nicht mehr 34 
an Vorwissen bei den Lernenden vorhanden war. Sie wussten nur sehr vereinzelt etwas 35 
über das Thema. Das hat mich doch sehr überrascht. Eigentlich war ein Ziel, äh, das 36 
einzelne Vorwissen zu berücksichtigen, dass sie dann auch nach Interesse bestimmte 37 
Texte lesen.  38 

I: Wie sind Sie mit dem Thema Mehrwertsteuer umgegangen? Wie haben Sie sich 39 
informiert? 40 

B10 Also, eine Suchrichtung ging über die Bibliothek, da gab es relativ viel. Da war auch gar 41 
nichts ausgeliehen [B10 lacht laut]. Dann über Google, über Internet, da gab es doch 42 
einiges. (.) Zeitungen. Wir haben viel in Zeitungen gefunden. Gut, das ist klar, dass da 43 
im Moment viel zu finden ist, das ist zur Zeit ein sehr aktuelles Thema. Das findet man 44 
überall, wo es um aktuelle Berichterstattung geht. In unserem Reader haben wir dann 45 
auch viele Zeitungsartikel eingesetzt. (.) In der Bibliothek ist das ja ganz gut, da gibt es 46 
dieses Archiv [B10 bezieht sich dabei auf ein Zeitungsarchiv], da kann man die 47 
Ausgaben der letzten Wochen studieren. 48 

I: Ziel der Einheit war es ja, eine Lehr-Lern-Einheit zu gestalten, bei der die Lernenden 49 
selbstgesteuert lernen. An welchen Stellen haben Sie Offenheit eingeplant? 50 
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B10 (..) Also, durch den Reader gab es ja die Möglichkeit, sich mit dem Thema unter 51 
verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Facetten, zu befassen. Es gab da ganz 52 
unterschiedliche Texte. Ein Text hatte die Überschrift ‚Von Pornoheftchen und 53 
Zuchtpferden’. Ich glaube, dass das ein Text war, den sich bestimmt fast jeder 54 
angeschaut hat, weil man erst mal fragt, was dieser Text überhaupt mit Mehrwertsteuer 55 
zu tun hat. Außerdem sollten sie sich auch mit anderen Texten befassen, äh, aber immer 56 
nur mit solchen, die sie auch wollen. Wenn wir ihnen einfach einen Text aus einem 57 
Lehrbuch ausgeteilt hätten, dann hätte doch schon im Vorhinein keiner mehr Lust 58 
gehabt, irgendetwas zu lesen. So gab es die Möglichkeit, dass jeder einen Text findet, 59 
der ihn interessiert. 60 

I: Wie war das bei der Präsentation der Ergebnisse, bei dieser Diskussion? Ich hatte den 61 
Eindruck, dass die auch relativ offen war. 62 

B10: Ja, das ist richtig. Die sollte auch offen bleiben. Es war ja auch unbestimmt, was da am 63 
Schluss rauskommt. Daher war das nicht planbar. Da sich jeder auch mit 64 
unterschiedlichen Texten befasst hat, gab es da natürlich auch, äh, unterschiedliche 65 
Ergebnisse. Daher war das unbestimmt. 66 

I: Hat dieses Unbestimmte bei Ihnen ein unangenehmes Gefühl ausgelöst? 67 

B10: Nein, überhaupt nicht. Ich finde das spannend. Unangenehm war das Gefühl, als ich 68 
merkte, dass die Diskussion nicht so lief, dass sie sehr schleppend verlief. Das hat bei 69 
mir für einen kurzen Moment Stress verursacht. Das war dann alles sehr, äh, zäh, und 70 
ich dachte: Oh Gott, jetzt soll diese Diskussion auch noch 20 Minuten gehen, aber es 71 
kommt jetzt, nach fünf Minuten, schon zu Problemen. Das war unangenehm, aber nicht, 72 
dass ich die Ergebnisse nicht kannte.  73 

I: Ok., Sie haben jetzt schon die Durchführung der Einheit angesprochen. Ich würde dann 74 
sagen, dass wir mal in einzelne Sequenzen reinschauen. 75 

B10: Ja, sehr gerne. 76 

I: Ok.  77 

[Gezeigt wird die Szene, in der B10 die beiden Thesen sowie den Textreader vorstellt 78 
und den Arbeitsauftrag formuliert; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B9 und B10, 79 
8.-12. Minute, Kapitel 8.3, Band II] 80 

Können Sie die Leitidee Ihrer Einheit beschreiben? 81 

B10: Ja, Leitidee, also, es war mir wichtig, dass aus dem Reader bestimmte Facetten 82 
ausgewählt werden können, die den Lernenden wichtig sind. Dass es 83 
Auswahlmöglichkeiten gibt, zwischen denen ausgewählt werden kann. Denn es sollte 84 
auch die Chance geben, dass man sich etwas auswählt. (.) Der Reader und die Thesen 85 
hatten auch den Sinn der Begrenzung, weil ich glaube, dass es eine Begrenzung geben 86 
muss, dass der Lehrende den Rahmen vorgeben muss, innerhalb dessen dann ausgewählt 87 
werden kann. 88 

I: Das Thema der Einheit war unter anderem die Mehrwertsteuererhöhung. Warum war 89 
dieser Aspekt der Mehrwertsteuer relevant für Sie? 90 

B10: Ja, wegen dem aktuellen Bezug. Darüber weiß jeder was, darüber hat schon mal jeder 91 
gehört. Mir war dieser geschichtliche Bezug auch wichtig. Diese erste These mit dem 92 
Bezug zu 1968. Wenn man den geschichtlichen Bezug weiß, dann hat man auch Ahnung 93 
über das Mehrwertsteuersystem. Da war ich überrascht, äh, dass diese These nicht 94 
gewählt wurde.  95 

I: Ihr Auftrag beinhaltete, dass die Lernenden eine ‚Stellungnahme’ anfertigen sollten. 96 
Hatten Sie bestimmte Erwartungen oder Hoffnungen an diesen Auftrag? Er ist ja 97 
ziemlich offen formuliert. 98 

B10: Ja, die Offenheit war uns sehr wichtig. Die Stellungnahme konnte verschiedene Dinge 99 
beinhalten. Wir haben gehofft, dass einzelne Folien gestaltet werden. Wir hatten extra 100 
Folien mitgebracht, damit diese dann ausgefüllt werden können. Es sollten halt innere 101 
Argumentationsketten gebildet werden.  102 
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I: Hatten Sie auch bestimmte Befürchtungen? 103 

B10: Nein, eigentlich keine. Es war halt nicht klar, was als Ergebnis rauskam, aber das war 104 
jetzt nicht schlimm.  105 

I: Die Arbeitsweise, ob alleine oder gemeinsam, blieb offen. Sie haben dazu nichts gesagt. 106 
War das bewusst? 107 

B10: Ja, das war ganz bewusst. Es kam dann auch eine Nachfrage. Damit haben wir 108 
gerechnet. Interessanterweise haben sich fast alle in Gruppen zusammengefunden. 109 
Freiwillig. (.) Wenn wir Gruppen angeordnet hätten, dann wäre die Gruppenbildung 110 
schwieriger gewesen. 111 

I: Die Zeitangabe haben Sie mit 35 Minuten fest vorgegeben. Weshalb? 112 

B10: Diese Vorgabe hat zur Orientierung gedient. Damit man weiß, wie viel Zeit zum Lesen 113 
bleibt. Es sollte ja auch nicht alles gelesen werden. Es sollten Prioritäten gesetzt werden. 114 
Das, was sie interessierte. Die Zeit sollte aber auch flexibel gehalten werden. Fünf 115 
Minuten mehr oder fünf Minuten weniger, das war nicht so wichtig. Es ging halt eher 116 
um die Orientierung für die Lernenden. 117 

I:  Sie haben zwei Thesen vorgegeben, auch als Eingrenzung. Warum wollten Sie mit den 118 
Thesen eingrenzen? 119 

B10: Ja, eigentlich hatten wir drei Thesen. Das hat auch mit am meisten Zeit verwandt, die 120 
Bildung der Thesen. Es hat lange gedauert, bis wir uns für die Thesen entschieden 121 
haben. (.) Ich denke einfach, dass man mit den Thesen bestimmte Denkrichtungen 122 
vorgeben kann, dass sie außerdem dazu dienen, dass das Interesse geweckt wird. So 123 
nach dem Motto: 1968, ja, was war den 1968? Das sollte auch dazu anregen, den Reader 124 
unter einer bestimmten Perspektive zu lesen.  125 

I: Was war die Intention der ersten These? 126 

B10: (..) Also, die erste These sollte diesen geschichtlichen Aspekt thematisieren. Die 127 
historische Entwicklung. Aber nicht nur die historische Entwicklung, sondern es ging ja 128 
auch um die aktuelle Diskussion, die Reformierung des Mehrwertsteuersystems.  129 

I: Und was war die Intention der zweiten These? 130 

B10: Die sollte den aktuellen Bezug thematisieren. Diese Gerechtigkeitsdebatte anstoßen. Es 131 
ist ja schon eine grundsätzliche Frage, ob so ein System gerecht ist oder nicht. In dem 132 
Moment, wo sie eine Bewertung abgeben sollen, müssen sie diese auf Grundlage einer 133 
bestimmten Argumentation anfertigen. Dazu muss man sich mit dem Thema 134 
auseinander setzen. 135 

I: Was war die Intention des Readers? 136 

B10: Der Reader sollte dazu dienen, eine Grundlage zu haben, um sich zu informieren. Es 137 
sollte verschiedene Informationstexte geben, aber es war schon wichtig, dass es ein 138 
Angebot gab, dass der erste Impuls von uns kam. 139 

I: War der Reader nach bestimmten Kriterien zusammengestellt?  140 

B10: Ja, es ging darum, möglichst verschiedene Facetten der Mehrwertsteuererhöhung 141 
abzudecken. Aus der Perspektive des Verbrauchers. Aus der Perspektive von 142 
Unternehmen. Eine historische Perspektive. Etwas eher Amüsantes. (.) Also, das sollte 143 
abwechslungsreich sein.  144 

I: Hatten der Reader und die Thesen einen Bezug zueinander? 145 

B10: Sie waren jetzt nicht direkt aufeinander bezogen, so dass wir den Reader nach den 146 
Thesen zusammengestellt haben. Da gab es keinen direkten Bezug. Es war so, dass man 147 
die Thesen mit Hilfe des Readers bearbeiten konnte, aber darüber hinaus gab es auch 148 
noch Texte, die nicht direkt dazu passten, die man aber einbauen konnte.  149 

I: Hatten Sie mit dieser Konstruktion von Reader und Thesen ein bestimmtes Lernziel im 150 
Auge? 151 
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B10: Kein inhaltliches. Das Ziel war eher, dass nachgedacht wird, dass sich aktiv Gedanken 152 
über die Mehrwertsteuererhöhung gemacht wird. Das war eher so ein, äh, Metaziel. Es 153 
gab kein konkretes Ziel. Es ging eher um den Lernprozess als um den Lerninhalt. 154 

I: Während der Bearbeitung sind Sie dann relativ passiv. War dies beabsichtigt? 155 

B10: Ja, auf alle Fälle. Ich wollte halt nicht immer über die Schulter schauen. Das wird häufig 156 
nicht so gerne gemocht von Lernenden. Viele fühlen sich dann kontrolliert. Es ging eher 157 
darum, als Ansprechpartner da zu sein, äh, falls jemand Nachfragen hat. Es kamen dann 158 
ja auch ein paar Nachfragen, so zwei oder drei. Das war schon ein bisschen komisch, so 159 
gar nichts zu machen, so passiv zu sein. Aber so gezwungen rumgehen, (.) nein, das 160 
wollte ich auch nicht. 161 

I: Was haben Sie sich von der Diskussion versprochen? 162 

B10: Ja, das war ein heikler Punkt. Die verlief sehr schleppend. Sie sollte eigentlich viel 163 
dynamischer verlaufen, so dass die Lernenden untereinander diskutieren. Aber die 164 
verlief zu schleppend. Wir hätten die Bearbeitungsergebnisse festhalten müssen, damit 165 
es eine Grundlage zur Diskussion gibt. (.) Die internen Diskussionen waren ganz gut, 166 
aber es ist davon nicht so viel in der Plenumsdiskussion gekommen. Das war mir gleich 167 
zu Beginn der Diskussion klar. Da dachte ich: Oh, oh, das wird anstrengend. Das war 168 
alles sehr zäh. Wir hätten die Lernenden auffordern sollen, ihre Ergebnis irgendwo 169 
festzuhalten. Eigentlich sollte es so eine lebhafte Diskussion geben.  170 

I: Dann schauen wir uns mal Auszüge aus der Diskussion an. 171 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B10 die Diskussion eröffnet; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-172 
Einheit von B9 und B10, 49.-54. Minute, Kapitel 8.3, Band II] 173 

 Sie stellen gleich zu Beginn der Diskussion die sehr offene Frage, wer anfangen möchte. 174 
Warum nehmen Sie nicht mehr Bezug auf die ‚Stellungnahme’? 175 

B10: Das war gar nicht so bewusst. Es war mir wichtig, dass jetzt die Diskussion mal beginnt, 176 
dass irgendjemand mal anfängt. Ähm, ich dachte, dass es sich dann schon entwickeln 177 
wird, dass sich die Diskussion selbst trägt.  178 

I: Waren Sie überrascht, dass nur die zweite These gewählt wurde? Hat das in irgendeiner 179 
Form Ihr Konzept geändert? 180 

B10: Ja, überrascht hat es mich schon. Ich weiß auch nicht, warum das so war. Vielleicht hat 181 
das Geschichtliche einige abgeschreckt, vielleicht war es auch so, weil die andere These 182 
im Moment sehr aktuell und präsent ist, aber unser Konzept wurde davon nicht, äh, 183 
berührt. So ein richtiges Konzept gab es ja nicht. Von daher gab es auch nicht viel 184 
umzuschmeißen.  185 

I: Direkt im Anschluss an die erste Stellungnahme fordern Sie direkt einen Lernenden auf, 186 
der eine andere Meinung vertritt, diese zu äußern. Wollten Sie damit bewusst die 187 
Diskussion anheizen? 188 

B10: Na ja, ich hatte gesehen, dass es da eine andere Meinung gab, und dass er sie loswerden 189 
wollte. Daher forderte ich ihn auf, seine Meinung zu äußern. (.) Das war aber nicht so, 190 
dass ich ganz bewusst eine konträre Meinung einfangen wollte. Diese konträre Meinung 191 
war halt da, und er wollte sich sowieso melden.  192 

I: Gut, schauen wir mal weiter, wie die Diskussion weiterverläuft. Sie haben ja schon 193 
erwähnt, dass sie zum Teil recht träge verlief. Sie bringen dann irgendwann den 194 
‚allgemeinen Gleichheitsgrundsatz’ ein.  195 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B10 auf den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz verweist; 196 
vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B9 und B10, 62.-71. Minute, Kapitel 8.3, Band 197 
II] 198 

 Warum greifen Sie in dieser Form in die Diskussion ein? 199 

B10: Das war so nicht geplant. Ich hatte aber das Gefühl, dass die Diskussion mal einen 200 
anderen Anknüpfungspunkt braucht. Ich wollte einen neuen Anstoß geben. Ich dachte, 201 
dass dieser Text über den Gleichheitsgrundsatz von vielen wahrscheinlich überlesen 202 
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wurde. Außerdem ist es doch auch eine interessante Frage, ob die geplante 203 
Mehrwertsteuererhöhung verfassungskonform ist oder nicht. (.) Das schien mir ein 204 
interessanter Aspekt, um die Diskussion weiter anzuregen.  205 

I: Es kommen dann verschiedene Einwände gegen die Diskussion, dass sie dann doch als 206 
sehr und vielleicht auch als zu grundsätzlich wahrgenommen wurde. Wie haben Sie die 207 
Diskussion wahrgenommen? 208 

B10: Ja, äh, sie war nicht zu grundsätzlich, das finde ich nicht schlimm. Sie hat sich im Kreis 209 
gedreht. Es ging nicht voran. Es kamen keine neuen Argumente, keine neuen Aspekte. 210 
Das war ermüdend. Wir wollten sie auch nicht abbrechen, da wir ja auch nichts anderes 211 
geplant hatten, und, äh, wir die uns zur Verfügung stehende Zeit auch nutzen wollten. 212 
Daher kam ich dann auch auf die zweite These zu sprechen. 213 

I: Ok, Sie sprechen diese Szene gerade an, dann schauen wir uns das doch noch mal an. 214 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B10 auf die zweite These zu sprechen kommt und diese 215 
in die Diskussion einführt; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B9 und B10, 71.-72. 216 
Minute, Kapitel 8.3, Band II] 217 

 Mir war das nicht ganz klar, dass auf der einen Seite keiner die erste These gewählt hat, 218 
dass sie aber auf der anderen Seite noch mal von Ihnen angesprochen wird. Was war da 219 
der Grund dafür? 220 

B10: Weil, ja, das war ungeplant. Ich dachte aber, dass man das aus den Unterlagen recht 221 
einfach nachvollziehen kann. (..) Ja, und einer hat auch zwischenzeitlich gefragt, was 222 
denn 1968 war, das würden sich ganz viele fragen. Ich hatte aber dann auch schon 223 
zwischenzeitlich gesagt, dass dazu Informationen im Reader gefunden werden können.  224 

I: Sie haben bereits erwähnt, dass Ihnen dieser geschichtliche Kontext recht wichtig war. 225 
Hat das auch eine Rolle gespielt, weshalb Sie noch einmal auf die zweite These kamen? 226 

B10: Also, eigentlich wollten wir die Diskussion auch gemeinsam führen, und da haben wir 227 
beide gemerkt, dass das so nichts wird, wie wir es gedacht haben, und dann hatten wir 228 
noch Zeit, da die Gleichheit abgeschlossen war. Ich habe überlegt, was man noch 229 
ansprechen könnte. (.) Ja, äh, es hatten auch schon zwei oder drei Leute gemeint, dass 230 
die Diskussion aus dem Ruder läuft. Daher wollte ich sie beenden und zu etwas 231 
Anderem kommen.  232 

I: Irgendwann an einer anderen Stelle haben Sie die Frage gestellt, was denn noch in den 233 
Texten gefunden wurde. Das bedeutet so ungefähr, dass einfach nur noch etwas von den 234 
Lernenden kommen sollte, egal was.  235 

B10: [B10 lacht] Ja, da dachte ich mir: Sagt mir doch bitte irgendwas. Das glaube ich auch, 236 
dass das ein Problem beim selbstgesteuerten Lernen darstellt, dass man nicht abschätzen 237 
kann, wohin es führt, was zum Schluss rauskommt. Es ist halt nicht so planbar, man 238 
muss flexibel reagieren. 239 

I: Mir fällt gerade ein anderer Aspekt ein, und zwar noch einmal auf das Verhältnis von 240 
Reader und den Thesen bezogen. Im ersten Moment konnte ich da gar keinen Bezug 241 
erkennen. War dies bewusst so ein bisschen ungeordnet gestaltet, damit ein kleines 242 
Überforderungsgefühl entsteht? 243 

B10: Nein, ein Überforderungsgefühl nicht, (..) allerhöchstens ein Forderungsgefühl. Das 244 
schon. Ja, das war ja auch so, dass wir jetzt nicht darauf geachtet haben, dass die Thesen 245 
mit dem Reader übereinstimmen. (.) Das war nicht so zugespitzt. Die Materialien waren 246 
nicht so angelegt, dass es bestimmte Stellungen zu den Thesen gab.  247 

I: Wenn Sie Ihre Einheit rückblickend betrachten, womit sind Sie zufrieden? 248 

B10: (..) Es war halt eigentlich schwierig. Es hat mir nicht besonders viel Spaß gemacht. Ich 249 
habe schon wesentlich bessere Sachen gemacht. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass 250 
interessante Sachen im Reader waren, dass die Sachen eigentlich ganz gut waren. (.) Ich 251 
glaube, dass eine einfache Präsentation der Sachen da schon viel geholfen hätte. Ja, das 252 
Spiel zu Beginn fand ich ganz toll, und irgendwie fand ich es trotzdem unvermittelt.  253 



8. B9 und B10 
 

 

 
208 

I: Was meinen Sie mit ‚unvermittelt’? 254 

B10: Ich fand, dass das Spaß gemacht hat, dass es da aber auch so ein bisschen gezwungen 255 
war, weil wir vorher die Stühle umstellen mussten, die Sitzordnung umstellen mussten, 256 
und der Raum zu klein war. Das sollte halt auch so ein, äh, Kennlernspiel sein. In 257 
irgendeiner Form. Wir haben uns dann gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, 258 
was da passiert.  259 

I: Sie haben schon angesprochen, dass die Diskussion bei der Umsetzung schwierig war. 260 
Gab es sonst noch irgendetwas, wo besondere Schwierigkeiten für Sie bestanden? 261 

B10: (.) Ja, auch, dass wir bei der Diskussion so weit weg standen. In dem Moment habe ich 262 
das gar nicht so wahrgenommen, (.) aber ich habe es jetzt ja auch auf dem Film noch 263 
mal gesehen, dass wir ziemlich weit weg standen.  264 

I: Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir erst mal eine kurze Pausen machen.  265 

 [Es findet eine kurze Pause statt, in der B10 aus dem Aussagenkatalog vier Aussagen 266 
auswählt, die für sie besondere Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen besitzen; vgl. 267 
Aussagekatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, Band I] 268 

 Ja, bevor wir auf die von Ihnen ausgewählten Aussagen zu sprechen kommen, möchte 269 
ich noch mal das selbstgesteuerte Lernen an sich thematisieren. Es gibt dafür ja keine 270 
einheitliche Definition. Können Sie in eigenen Worten beschreiben, was 271 
selbstgesteuertes Lernen für Sie bedeutet? 272 

B10: (.) Selbstgesteuert, na ja, alles, was ich mir freiwillig antue, ist selbstgesteuert. Auch die 273 
Bestimmung über die eigenen Kapazitäten. Schwierig wird es dann, wenn ich das 274 
versuche, in den Unterricht zu tragen, weil da eben nicht meine Fragen im Vordergrund 275 
stehen. Bei Selbststeuerung sollten es ja die Fragen der Schüler sein. Ähm, von daher 276 
bedeutet es für mich, Anreize zu schaffen, damit Fragen entwickelt werden.  277 

I: Aus der Perspektive als Lehrer jetzt? 278 

B10: Genau. 279 

I:  Was würde selbstgesteuertes Lernen für Sie aus der Perspektive als Schüler bedeuten? 280 

B10: Ja, dass man eben, (.) das Gegenstück wäre dann, dass man die Möglichkeit hat, im 281 
Unterricht die Initiative zu ergreifen, um dann auch eine gewisse Verantwortung 282 
übertragen zu bekommen. Nicht unbedingt über die Themen, aber über die 283 
Fragestellungen. Welche Fragestellungen selbstbestimmt bearbeitet werden und auch in 284 
gewisser Weise über das wie. (.) Ich glaube halt schon, dass der Anreiz vom Lehrer 285 
kommen muss, der Rahmen vom Lehrer vorgegeben ist, weil sonst braucht man nicht in 286 
die Schule zu gehen. Schule ist nun mal da. Es ist ja auch immer interessant, (.) das geht 287 
mir jetzt so, dass ich eine Lehrperson vor mir habe und mich frage, was der weiß, was 288 
ich nicht weiß. Also, ähm, dass man ja schon daran teilhaben will und vielleicht, das ist 289 
ja klar, dass man genau weiß, wo die interessanten Fragestellungen sind, wenn man sich 290 
über ein Thema informiert. Die weiß man als Schüler dann gar nicht. Letztendlich ist 291 
das die gleiche Frage, wie wenn man fragt: Was weißt du überhaupt? Derjenige kann es 292 
dir gar nicht sagen, was er darüber weiß. Also, äh, er kann es nicht vollständig sagen. 293 
Das ist dasselbe, die Frage: Was willst du überhaupt wissen? Es gibt ja auch implizites 294 
Wissen.  295 

I: Wie könnte so ein Rahmen für das selbstgesteuerte Lernen aussehen? 296 

B10: (...) Ja, gute Frage. (..) Ja, also, prinzipiell funktioniert das immer, wenn eine Frage 297 
entsteht. Das heißt zum Beispiel, wenn eine Situation geschildert wird, wo einfach 298 
dieser unglaubliche Effekt entsteht. (...) Ich glaube, dass auch Sinnhaftigkeit ein 299 
wichtiger Punkt ist. (.) Mathe ist so ein typisches Fach, wo keiner genau weiß, was man 300 
da warum berechnet. Die Mathematiker können schon damit etwas anfangen, sie können 301 
damit schon auch etwas berechnen. Das wird den Schülern aber nicht gezeigt, dass da 302 
auch wirklich etwas dahintersteckt. Mathe wird einem verkauft als Grundwissen, das 303 
man haben muss. Warum weiß keiner. Das hinterfragt ja auch keiner. Das ist ja Mathe. 304 
Ich glaube, dass die Sinnfrage dafür prinzipiell wichtig ist. Die wird auch beantwortet, 305 
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wenn man sich dafür interessiert, wenn Interesse geweckt wird. Selbstgesteuert würde 306 
natürlich auch bedeuten, dass man sich den Zeitpunkt aussuchen kann, wann man sich 307 
damit auseinander setzt. Ja, ich glaube, dass es auch schwierig ist, welche Punkte offen 308 
sein sollten. Sie haben eben ja selbst gesagt, dass es nicht einheitlich definiert ist. Wenn 309 
ich selbstgesteuert lerne, äh, dann kann ich nur für mich sagen, wo ich jetzt etwas 310 
wissen will. Das ist ja in Schule nicht so. In der Universität hat man da schon mehr 311 
Freiraum. Es ist komplett klar, äh, was da behandelt wird. Gut, man kann das auch zu 312 
Hause machen. Ich sage mal: Es lernt doch niemand für sich. Es lernen doch alle nur, 313 
um die Klausuren zu bestehen.  314 

I: Ok., schauen wir uns mal die von Ihnen ausgewählten Aussagen an. 315 

 [Die erste ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 316 
bedeutet für mich, dass die Lernenden aus einem Angebot von Lernmöglichkeiten die 317 
für sie sinnvollste bewusst auswählen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten 318 
Lernen, Nr. 13, Kapitel 7.2.3, Band I] 319 

 Warum war Ihnen diese Aussage wichtig? 320 

B10: Ja, da steckt das mit der Sinnhaftigkeit drin. Und es setzt voraus, dass es verschiedene 321 
Lernmöglichkeiten gibt. Überhaupt, dass es ein Angebot gibt, für das man sich 322 
entscheiden kann. 323 

I: Angebot auch in dem Sinne, dass es abgelehnt werden kann? Oder eher in Form von 324 
Wahlmöglichkeiten?  325 

B10: Wahlmöglichkeiten vielleicht nicht unbedingt, sondern dass man es auch ablehnen kann. 326 
Ja, aber auch, äh, dass es erst mal Wahlmöglichkeiten gibt. Angebot heißt für mich, 327 
wenn man, (.) ein Angebot impliziert für mich, dass man auch darüber reden kann. 328 
Nicht, dass ein Thema fix vorgegeben ist. Dass es einen Verhandlungsprozess gibt. Ja, 329 
dass es halt nicht so vorgegeben ist.  330 

I: Die zweite Aussage. 331 

 [Die zweite ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 332 
bedeutet für mich, dass die Lernenden eigene Ideen und Fragestellungen entwickeln, 333 
was gelernt (inhaltlich bearbeitet werden soll); vgl. Aussagenkatalog zum 334 
selbstgesteuerten Lernen, Nr. 12, Kapitel 7.2.3, Band I] 335 

 Was verbinden Sie damit? 336 

B10: (...) Ähm, (..) ja, damit verbinde ich, dass man eben, (.) also, nach wie vor habe ich den 337 
Eindruck, dass Schüler nicht sagen können: Ich will das und das und das. Ich glaube, 338 
dass es einen Lehrer bedarf, der mehr weiß als die Schüler. Dass der Lehrer den 339 
Schülern vielleicht auch sagen kann, welche Möglichkeiten es gibt. Und der Schüler hat 340 
dann gewisse Möglichkeiten, um zu sagen, äh, was ihn inhaltlich interessiert. Und ich 341 
denke auch, dass das auch irgendwie gegeben ist, dass die Sinnfrage dann wenigstens 342 
angehend geklärt ist.  343 

I: Die dritte Aussage hebt sich meiner Meinung nach von den beiden vorherigen ein wenig 344 
ab. 345 

 [Die dritte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 346 
bedeutet für mich, dass die Lernenden Verantwortung für das Lernen und seine 347 
Ergiebigkeit übernehmen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 11, 348 
Kapitel 7.2.3, Band I] 349 

B10: Mit anderen Worten: Ich glaube, dass man immer nur dann lernt, wenn man selbst ein 350 
Motiv hat. Ich würde damit Verantwortung weitergeben. Nur wenn ich lernen will, dann 351 
lerne ich auch. 352 

I: Überspitzt gesagt bedeutet das aber auch, dass Sie als Lehrende keine Verantwortung 353 
mehr für das Lernen der Schüler übernehmen könnten. 354 

B10: Bedeutet das das auch? Ich weiß nicht. (..) Nein, das bedeutet nicht, dass wir als Lehrer 355 
keine Verantwortung mehr haben. Nein, nein. Das bedeutet aber trotzdem, dass der 356 
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Schüler Verantwortung für sein eigenes Lernen übernimmt. Die Verantwortung für das 357 
eigene Lernen, das kann ich dem Schüler nicht abnehmen. Ich bin dafür verantwortlich, 358 
dass er die Möglichkeit zu lernen hat.  359 

I: Die vierte Aussage. 360 

 [Die vierte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 361 
bedeutet für mich, dass die Lernenden fehlende Informationen gezielt suchen und 362 
auswerten; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 8, Kapitel 7.2.3, 363 
Band I] 364 

B10: (.) Ja, das Problem ist, dass der Unterricht so dargestellt wird als würden Informationen 365 
fehlen. Der Lehrer gibt die ja. Der wäre ja jetzt quasi, (.) das ist wie eine Hausaufgabe. 366 
Wenn der sagt: Dazu lesen wir etwas! Also, für mich gehört es, (.) dass man versucht, in 367 
Eigenverantwortung ein bestimmtes Problem, eine Wissenslücke zu schließen. Das 368 
würde dann ja bedeuten, dass man den Lehrer nach fehlenden Informationen fragt. 369 

I: Wie Sie jetzt selbstgesteuertes Lernen beschreiben, können Sie beschreiben, was sich für 370 
den Lehrenden im Vergleich zu Frontalunterricht bei der Vorbereitung von Unterricht 371 
ändert? 372 

B10: Ja, das ist die Fachkompetenz. Die muss wesentlich höher sein. Das ist das Einzige. Das 373 
ist grundlegend. Da muss man absolut fit sein, weil das in jede Richtung laufen kann, 374 
und man auch jede Richtung theoretisch anbieten kann, wenn es interessant ist. (.) Das 375 
ist eigentlich das, was unsere wissenschaftliche Ausbildung auch leisten sollte. Dafür 376 
sind wir ja hier. Das ist für mich entscheidend.  377 

I: Sie sprechen damit auch schon so ein bisschen die Inhaltsebene von Unterricht an. Was 378 
würde sich dabei Ihrer Meinung nach ändern? 379 

B10: Ja, wahrscheinlich würde man da keine Themen direkt aus dem Lehrbuch nehmen. Ja, 380 
die Themen würden wahrscheinlich interessanter werden. Schon alleine diese Inhalte. 381 
Es ist ja oft so, dass in den Lehrbüchern die Inhalte über, ähm, stupide Definitionen 382 
angeboten werden. Da ist ja nichts, was irgendwie etwas hervorrufen könnte. Das würde 383 
sich dann wahrscheinlich schon ändern, weil niemand eine Definition auswendig lernen 384 
würde. Vielleicht auch die Tiefe. Wahrscheinlich würden Dinge wegfallen, aber andere 385 
Dinge würden tiefer bearbeitet werden.  386 

I: (..) Könnten Sie beschreiben, was sich bei der Durchführung ändern würde? 387 

B10: Das ist ganz schwer. Die Umsetzung von Offenheit im Unterricht fällt mir ganz schwer. 388 
Also, (.) ich muss mir immer Gedanken machen, wie man das umsetzen kann. Also, der 389 
Reader ist ja eine Sache, die wir gewählt haben. Ich stehe jetzt ja nicht vor dem 390 
Problem, ständig so etwas umsetzen zu müssen. Es wäre interessant, wie ich das machen 391 
würde. Es wäre auch mal interessant, äh, wie erfahrene Lehrende so etwas umsetzen. 392 
Machen die jeden Unterricht neu? Jede Einzeleinheit? Welche Formen gibt es noch? (.) 393 
Also, das finde ich schon schwierig. Es wäre schon interessant, einfach mal zu schauen, 394 
was der da vorne alles über das Thema weiß. Das würde aber bedeuten, dass er zunächst 395 
einen Lehrervortrag hält, und zwar auch relativ ausführlich. Es gibt doch auch diesen 396 
Modellversuch, äh, LunA [der Modellversuch LunA ist Teil des 397 
Modellversuchprogramms SKOLA. Er zielt unter anderem auf die Förderung einer 398 
Lehr-Lern-Kultur des selbstgesteuerten Lernens ab und wird vom Fachgebiet 399 
Wirtschaftsdidaktik der Universität Kassel wissenschaftlich begleitet]. Da wäre es auch 400 
mal interessant, dass man schaut, wie sich da die Lehrenden verhalten. 401 

I: Können Sie für sich beschreiben, inwieweit sich die Rolle des Lehrenden beim 402 
selbstgesteuerten Lernen verändert? 403 

B10: (...) Ja, zum einen, was ich schon angesprochen habe, dass ein anderer Hintergrund da 404 
sein muss. Also, die fachliche Kompetenz muss da klar höher sein, weil man ja 405 
überhaupt nicht mehr kontrollieren kann, was da kommt. Man gibt ab, ich weiß nicht 406 
was. Man gibt ab, nicht Autorität, aber die Alleinherrschaft über den Unterricht. Also, es 407 
ändert sich ja komplett. Im Vergleich zu Frontalunterricht ändert es sich total. Das ist 408 
das Gegenbeispiel. Die Schüler werden am Unterrichtsgeschehen beteiligt. An der 409 
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Planung werden die Schüler beteiligt. (.) Ich habe von einem Beispiel gehört, da geben 410 
die Lehrer den Schülern den Lehrplan in die Hand. Ich wusste früher gar nicht, dass es 411 
so etwas gibt. Das sind so Sachen, wo man mal als Schüler vielleicht auch mal erfährt, 412 
was da so dahinter steckt. Oder überhaupt, theoretisch ist es für die Schüler doch 413 
interessant, sich das Bildungssystem mal genauer anzuschauen. Die sind da ja 414 
involviert. Ich habe mir da als Schüler überhaupt keine Gedanken gemacht. Ja, dass 415 
einem da überhaupt erst mal bewusst wird, dass es da etwas gibt, was, äh, vorgegeben 416 
ist. Also, ähm, überhaupt, dass man da diese Absolutheit nicht mehr so vorgibt. Was 417 
auch noch ganz wichtig ist, dass man unsicherer ist, weil Fragen kommen können, die 418 
man nicht beantworten kann. Man kann da jeden Moment getroffen werden. (.) Wenn 419 
man da als Gegenbeispiel so ein schönes Modell hat, das man nur ausfüllen muss, dann 420 
kommen die Begriffe, die man möchte. Dann wirkt man natürlich wahnsinnig 421 
kompetent, dann muss man sich nicht in Frage stellen. Es entstehen dann auch nicht so 422 
viele Stresssituationen.  423 

I: Ähm, wir haben das selbstgesteuerte Lernen nun primär unter Seminarbedingungen 424 
erfahren. Wenn Sie das jetzt mit der Institution Schule verbinden, welche Möglichkeiten 425 
und Grenzen sehen Sie dann, selbstgesteuertes Lernen in Schule umzusetzen? 426 

B10: Ich sehe das auf keinen Fall durch die Prüfungsaufgaben behindert. Da sehe ich das 427 
nicht. Die existieren auf jeden Fall, aber man kann da auch, äh, zum Beispiel 428 
Sonderschichten für die Prüfungsaufgaben einschieben. Man kann da auch etwas 429 
einbauen. Das geht schon. Grenzen? Die sehe ich teilweise sogar bei den 430 
Interessensgruppen. Ich habe eine Bankausbildung gemacht, äh, und da haben die 431 
Ausbilder teilweise wirklich geguckt, was da im Unterricht gemacht wird. Ich glaube, 432 
dass das schon schwieriger ist, wenn da eine große Bank sagt: Wenn ihr das nicht so und 433 
so macht, dann gehen unsere Auszubildenden halt woanders hin. Das könnte schwierig 434 
sein, besonders bei so großen Interessensgruppen. (.) Ich glaube, dass man auch nicht 435 
versuchen darf, jede Stunde so offen zu gestalten. Wenn man an jede Stunde den 436 
Anspruch hat, dann kann das schon sehr schwierig sein. Ich denke aber, dass das schon 437 
sein kann, dass das im Vordergrund steht und, ähm, ich glaube auch, dass man da auch 438 
besser wird, (.) zum Beispiel solche Diskussionen zu führen. Ich glaube schon, dass man 439 
da auch irgendwann sicherer wird und das auch üben kann. (.) Weitere Grenzen? 440 
Eigentlich wüsste ich keine mehr. Na ja, äh, im Referendariat die Bewertungen, dass 441 
man vielleicht in einem Seminar als Leiter Leute hat, die meinen, dass Gruppenarbeit 442 
nicht unbedingt sein muss, dann ist es natürlich schwer. Also, ich sehe nicht so viele 443 
Grenzen. (.) Doch eine. Wichtig ist, dass die einzelnen Lehrer zusammenarbeiten. Das 444 
ist das Wichtigste. Auch im Referendariat. Da braucht es Leute, die das irgendwie, äh, 445 
unterstützen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich an meine alte Schule komme, dann 446 
machen die alle Frontalunterricht. Kein Einziger könnte mich unterstützen, weil man 447 
sich ja auch nur mit den Leuten entwickeln kann. Die haben ja auch eine 448 
Vorbildfunktion. Sagen wir es mal so: Diese Vorbildfunktion der Ausbilder, das ist ganz 449 
wichtig. Die sucht man sich zwar aus, aber da muss es auch Potenzial geben, da muss 450 
auch Potenzial da sein. 451 

I: Sie haben bereits mit dem Referendariat die nächste Stufe Ihrer Ausbildung 452 
angesprochen. Folgendes Szenario: Sie haben das Thema Mehrwertsteuer und möchten 453 
einen ähnlichen Unterricht, wie Sie ihn hier im Seminar ausprobiert haben, gestalten. 454 
Ihr Schulleiter steht dem selbstgesteuerten Lernen aber eher skeptisch gegenüber und 455 
fragt Sie, was denn die Schüler von solchen Lernformen überhaupt haben. Was würden 456 
Sie ihm entgegnen? 457 

B10: (..) Ja, was ich vorhin gesagt habe, dass man Lernen nicht erzwingen kann. Lernen 458 
entsteht nur dann, wenn man ein Motiv hat. Das wird der schon wissen. Und dann 459 
würde ich ihm verdeutlichen, dass durch so eine Unterrichtsform Fragen aufgeworfen 460 
werden können, die dann Interesse bei den Schülern wecken. Dadurch, dass sie an der 461 
Unterrichtsgestaltung partizipieren, sind sie motivierter. (.) Ich glaube auch, dass sich 462 
die Lebenswelt einfach gewandelt hat. Also, es gibt eine große Drucksituation, in der 463 
sich der Stärkere durchsetzt, und, äh, der Starke sich durchsetzt. Es gibt diese 464 
Lehrstellenknappheit und so weiter. Das ist ja, (.) von den jungen Menschen wird heute 465 
ja immens viel erwartet. Die müssen einfach auch lernen, selbstbestimmt zu leben, 466 
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selbstbestimmt zu agieren. Wenn nicht in der Schule, wo sie ja die meiste Zeit sind, wo 467 
dann? Das kann man ja sehr weit fassen. Da gibt es schon gute Gründe dafür. (.) Also, 468 
momentan habe ich so ein Schulbild, dass der Schulleiter einen das sowieso nicht fragen 469 
wird. Dass es kaum so etwas gibt, dass man kaum Einschränkungen bekommt, aber 470 
eben auch keine Unterstützung, dass es kaum Lehrer gibt, die sich gegenseitig 471 
unterstützen. Da macht jeder seins, und, äh, da schaut auch kein Schulleiter rein. Man 472 
muss sich da wahrscheinlich gar nicht rechtfertigen. (.) Es sei denn, man hat da ein 473 
Kollegium, wo halt alle komplett ihre alte Schiene fahren. Das stelle ich mir halt 474 
wirklich schwer vor. Das stelle ich mir wirklich schwer vor. Aber zum Beispiel die List-475 
Schule [berufliche Schule in Kassel], da habe ich mein SPS gemacht, da sind die ja auch 476 
sehr durchgemischt. Da gibt es junge Lehrer, alte Lehrer, und da hat man schon einen 477 
gewissen Freiraum. Wenn man da ein, zwei Leute hat, die da so ein bisschen anziehen, 478 
dann ist das schon sehr gut. 479 

I: Können Sie für sich beschreiben, was für Sie generell ‚guter Unterricht’ bedeutet?  480 

B10: (...) Moment, ich denke gerade darüber nach, was jemals gut war [B10 lacht laut]. Also, 481 
immer dann, wenn ich mitgerissen wurde oder eine Eigeninitiative entwickeln konnte.  482 

I: Wie hat das stattgefunden, oder gab es bestimmte Lehrer, die das besonders gut 483 
konnten? 484 

B10: Ja, generell hatte ich nicht so viele gute Lehrer. Deswegen wollte ich auch Lehrerin 485 
werden. Ich wollte das besser machen. (.) Ja, aber es gab auch vereinzelte Dinge, die gut 486 
waren. Es gibt halt verschiedene Sachen, die gut waren. Es ist halt toll, wenn der Lehrer 487 
keine vorgefertigte Lösung hat, dass es nur eine Lösung gibt, auf die er hinaus möchte. 488 
Deutsch ist dafür ein gutes Beispiel. Die Interpretation von Texten. Da kann man nicht 489 
einfach seine eigene Meinung als die, äh, alleinige Meinung darstellen. (.) Also, ich 490 
kann jetzt nicht sagen, was für mich guter Unterricht bedeutet. Es sind so tausend 491 
Bruchstücke, die da reinspielen. Also, ähm, das, was ich sagen kann, ist: Wenn ich 492 
beteiligt bin, dann ist es guter Unterricht. Das Thema muss für mich aber eine 493 
Bedeutung haben. Das ist ganz zentral. Das Thema muss jetzt eine Bedeutung für mein 494 
Leben haben. (.) Wenn sich jemand selbstständig machen will, dann muss er nicht genau 495 
alles über verschiedene Gesellschaftsformen wissen, aber um ihn herum gibt es ja diese 496 
Gesellschaftsformen. Ähm, es wäre dann schon interessant zu wissen, was die da 497 
machen. Ja, diese Eigenmotivation ist wichtig.  498 

I: Vielleicht zum Schluss noch einmal eine letzte Frage. Kehren wir noch mal zurück zu 499 
dem Schulleiter. Den haben Sie jetzt von der Wirksamkeit des selbstgesteuerten Lernens 500 
überzeugt. Dem ist aber noch nicht klar, wie Sie als Lehrperson selbstgesteuertes 501 
Lernen initiieren können. Was entgegnen Sie ihm? 502 

B10: Also, wie gesagt, ich denke halt, dass das nicht ohne Lehrer funktioniert. Die Schüler, 503 
(.) also, wenn ich den Schülern unterstelle, dass sie alleine lernen können, (.) ich glaube 504 
schon, dass die Lehrperson über mehr Wissen als die Schüler verfügen sollte. Sie 505 
verfügt ja auch über mehr Lebenserfahrung. Sie ist da immer ein Stück voraus. Ja, ich 506 
kann den Rahmen geben. Ich glaube, dass der Rahmen schon wichtig ist. Sonst bräuchte 507 
man ja keine Schule mehr. Das wäre ja die Konsequenz. Ja, der Lehrer hat etwas zu 508 
bieten, ein Angebot über die Inhalte.  509 

I: Ist das Angebot für Sie eher in Form einer Aufgabe oder in Form eines 510 
Verhandlungsprozesses, bei dem es erst mal um das Thema an sich geht, gegeben? 511 

B10: (.) Ich glaube, das läuft über Aufgaben. Ja, man kann sich auch über Inhalte unterhalten. 512 
Das würde aber voraussetzen, dass die Schüler den Inhalt, (.) ja, man kann nicht über die 513 
Wichtigkeit von Inhalten diskutieren, wenn man die Inhalte gar nicht kennt. Das würde 514 
ja bedeuten, dass man das Hintergrundwissen schon haben muss, um über die 515 
Wichtigkeit zu entscheiden. Deswegen denke ich schon, dass da die Verantwortung 516 
auch weiterhin beim Lehrer liegt. Das ist auch das, was ich damit meine, äh, dass man 517 
etwas zu bieten hat. Man weiß, was sie noch wollen. Deswegen meine ich, dass man 518 
versuchen kann, das offen zu legen. Man muss bestimmte Dinge ansprechen und sehen, 519 
wo da Klärungsbedarf besteht. Der Impuls muss aber auf jeden Fall vom Lehrer 520 
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ausgehen. Ich glaube schon, dass unserer Rolle da gesichert ist. Ja, der Lehrer bleibt die 521 
Führungsperson.  522 

I: Ja, von meiner Seite aus war es das, wenn Sie nichts mehr weiter zu sagen haben. 523 

B10: Nein, das habe ich nicht mehr. 524 

I: Ok., dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch.525 
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9. B11 und B12 

9.1 Kurzfragebogen von B11 

 

Alter: _23___ 

 

Geschlecht: weiblich/ männlich 

 

Quereinsteiger: ja/ nein 

 

Bisherige berufliche Erfahrungen: 

 

__________________Ausbildung zur Speditionskauffrau___________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Angestrebte Berufstätigkeit:  Lehrkraft 

   

     Lehrähnliche Tätigkeit 

 

Sonstiges 
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9.2 Kurzfragebogen von B12 

 

Alter: _24___ 

 

Geschlecht: weiblich/ männlich 

 

Quereinsteiger: ja/ nein 

 

Bisherige berufliche Erfahrungen: 

 

_________________Ausbildung zur Speditionskauffrau____________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Angestrebte Berufstätigkeit:  Lehrkraft 

   

     Lehrähnliche Tätigkeit 

 

Sonstiges 
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9.3 Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B11 und B12 

0-1. Minute: B11 stellt das Thema und den Verlauf der Einheit vor: „Wir behandeln das 
Thema China als internationaler Konkurrent von Deutschland. Wir haben 
hier vier Gruppentische gebildet, für die wir dann jeweils verschiedene Texte 
austeilen. Jeder Gruppentisch bearbeitet ein anderes Thema. Die genauen 
Aufträge werden wir euch austeilen. Wir möchten euch jetzt bitten, euch in 
gleich großen Gruppen zu sammeln und eure jeweiligen Aufträge zu 
bearbeiten. Die Ergebnisse sollt ihr auf einem Plakat darstellen. Wir haben 
euch Stifte mitgebracht. Nach der Bearbeitung soll mindestens eine Person 
jeder Gruppe die Ergebnisse präsentieren. (.) Das heißt, dass euer 
entwickeltes Plakat präsentiert werden soll. Ihr habt dann ungefähr eine 
Stunde Zeit, um euer Plakat zu entwerfen. Falls ihr Fragen habt, dann kommt 
nach vorne. Wir haben hier so einen Informationstisch eingerichtet, an dem 
ihr Fragen, die ihr habt, an uns richten könnt.“ 

1.-3. Minute: Daraufhin bilden die Lernenden vier Gruppen á sechs Personen. B11 und 
B12 teilen jeder Gruppe einen unterschiedlichen Arbeitsauftrag aus [vgl. 
Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B11 und B12, Kapitel 9.4, Band II]. 
Die erste Gruppe soll sich mit dem Thema China – wirtschaftlich gesehen – 
Grundinformationen auseinander setzen. Die zweite Gruppe erhält das 
Thema BRD – wirtschaftlich gesehen – Grundinformationen. Das Thema der 
dritten Gruppe lautet China als Konkurrenz der BRD und die vierte Gruppe 
hat den Auftrag, sich mit dem Thema Deutschland und China im Vergleich 
aus der Sicht von Unternehmen zu befassen. Dazu hat jede Gruppe einen 
Textreader von B11 und B12 zur Verfügung gestellt bekommen, der jeweils 
verschiedene Texte enthält [vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B11 
und B12, Kapitel 9.4, Band II]. Außerdem bekommt jede Gruppe ein leeres 
Wandplakat sowie Stifte als Arbeitsmaterialien von B11 und B12 ausgeteilt.  

3.-6. Minute: Es herrscht noch Unruhe, und es gibt viele Nachfragen aus den Gruppen, die 
B11 und B12 jeweils gruppenintern beantworten. B11 und B12 übernehmen 
dabei jeweils zwei Gruppen, die sie im weiteren Verlauf der Gruppenarbeit 
fix betreuen. B11 betreut die Gruppe China – wirtschaftlich gesehen – 
Grundinformationen und die Gruppe China als Konkurrenz der BRD. B12 
betreut die Gruppen BRD – wirtschaftlich gesehen – Grundinformationen 
sowie die Gruppe Deutschland und China im Vergleich aus der Sicht von 
Unternehmen. 

6.-23. Minute: Die Lernenden lesen die Texte.  

23.-29. Minute: In den Gruppen beginnen interne Diskussionen über die Texte. In einigen der 
Gruppen macht sich Unzufriedenheit breit, da in den Texten nur wenige 
Informationen zu finden sind, die zur Bearbeitung der Arbeitsaufträge 
beitragen. 

29.-35. Minute: B11 und B12 regen die Gruppen intern dazu an, über die Texte 
hinauszudenken, diese nur als Anregungen zu verstehen. Von den 
Informationen, die in den Texten enthalten sind, sollen die Gruppen 
diejenigen in ihre Präsentationen aufnehmen, die sie als wichtig erachten.  

35.-61. Minute: Die einzelnen Gruppen nehmen die Aufforderung von B11 und B12 auf und 
lösen sich zum Teil von den Texten, um ihr bereits vorhandenes Wissen mit 
Informationen aus den Texten zu verknüpfen. Dabei diskutieren sie über die 
Gestaltung ihres jeweiligen Präsentationsplakats. B11 und B12 unterstützen 
die Gruppen dabei intensiv.  

61.-62. Minute: B12 weist auf das Ende der Bearbeitungszeit hin: „Wie wir gesehen haben, 
sind die Diskussionen in den Gruppen schon recht weit fortgeschritten, 
jedoch sind die Plakate noch leer. Ihr habt jetzt noch ca. 10 Minuten Zeit, um 
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die Plakate zu gestalten. Dann soll aus jeder Gruppe eine Person die Plakate 
präsentieren.“ 

62.-71. Minute: Die einzelnen Gruppen gestalten ihre Plakate.  

71.-72. Minute: B11 und B12 unterbrechen die Gruppen, und B12 initiiert die 
Präsentationsphase: „So, wir würden jetzt gerne sehen, was ihr erarbeitet 
habt. Wir möchten euch bitten, dass aus jeder Gruppe jetzt jemand nach 
vorne kommt, kurz vorstellt, womit sich die Gruppe befasst hat und das von 
der Gruppe gestaltete Plakat vorstellt. Wer möchte den anfangen?“ Nachdem 
sich zunächst keiner freiwillig bereit erklärt, bestimmt B11 eine Gruppe, die 
dann auch mit der Präsentation beginnt. Im weiteren Verlauf der einzelnen 
Präsentationen ziehen sich B11 und B12 komplett zurück und sagen bis zum 
Ende der Lehr-Lern-Einheit kein Wort mehr. 

72.-79. Minute: Zwei Lernende der ersten Gruppe präsentieren ihr Plakat. Diese Gruppe hat 
sich mit dem Thema Deutschland und China im Vergleich aus der Sicht von 
Unternehmen beschäftigt. Das Plakat der Gruppe weist zwei Pro- und vier 
Contrapunkte auf:  

 

 Pro       Contra 

 

 - Markterschließung  - Wissenstransfer 

   (Wachstumsmärkte)  - Konkurrenzaufbau 

 - billigere Produktion  - Arbeitsplatzverlagerung 

- externe Kosten 

(Umweltverschmutzung) 

 

 Im Anschluss an die Erläuterung des Plakats schließt sich eine kurze 
Diskussion mit den anderen Lernenden an, bei der es primär um die 
Unterscheidung von volkswirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher 
Perspektive zum Vergleich von Deutschland und China geht. 

79.-90. Minute: Die zweite Gruppe präsentiert ihr Plakat. Diese Gruppe hat sich mit dem 
Thema China als Konkurrenz der BRD befasst. Die beiden präsentierenden 
Gruppenmitglieder erläutern das angefertigte Plakat relativ ausführlich. Das 
Plakat besteht aus folgenden Aspekten, die primär Wettbewerbsvorteile für 
China darstellen: 

 

- geringere ökologische Standards in China 

- Arbeitsbedingungen jenseits westlicher Standards 

- Imitationsfreundlichkeit der Chinesen 

- Markteintrittsbeschränkungen in China; Marktzugang nur über 
Technologietransfer 

- steigende Rohstoffkosten in Deutschland durch Ressourcenhunger 
Chinas 

- Ausnutzung von Know-how auf Grund geringer ethischer Vorbehalte 
(zum Beispiel Gentechnik) 

- Züchten eigener Global Player (aggressive internationale 
Übernahmestrategien)  
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Auch hierbei kommt es zu einer kurzen Diskussion mit den übrigen 
Lernenden, wobei im Zentrum der Diskussion die Frage steht, ob 
Deutschland als Volkswirtschaft überhaupt eine reelle Chance im 
Wettbewerb mit China hat. Dabei wird besonders der Verzicht Chinas auf 
arbeitsrechtliche und ökologische Standards kritisiert. 

90.-97. Minute: Die dritte Gruppe hat sich ursprünglich mit dem Thema BRD – wirtschaftlich 
gesehen – Grundinformationen auseinander gesetzt, dieses Thema jedoch im 
Verlauf der gruppeninternen Diskussion auf Grund der vorliegenden Texte in 
das Thema Deutschland im Vergleich zu China umgewandelt. Das von dieser 
Gruppe gestaltete Plakat basiert auf der Gegenüberstellung von jeweils 
zentralen Eigenschaften beziehungsweise Grundvoraussetzungen zum 
internationalen Wettbewerb von Deutschland und China: 

  

 Deutschland     China 

 

- Arbeitnehmerrechte   -    viel Humankapital 

- Umweltschutz    -    Billiglöhne 

- gewachsene Strukturen   -    hohe Arbeitsbereitschaft 

- Demokratie    -    Wachstumsmärkte 

- hohes Ausbildungsniveau  -    geringes Ausbildungsniveau 

  

 Dieser Präsentation folgt keine Diskussion. Stattdessen beginnt sofort die 
vierte und letzte Gruppe mit der Präsentation ihres Plakats.  

97.-99. Minute: Zwei Mitglieder der vierten Gruppe erläutern ihr Plakat. Diese Gruppe hat 
sich mit dem Thema China – wirtschaftlich gesehen – Grundinformationen 
auseinander gesetzt. Das von der Gruppe gestaltete Plakat beinhaltet 
folgende Aspekte: 

   

 China-wirtschaftlich 

 Weltführer in ... 

- Baumwolle 

- Steinkohlebergbau 

- Eisen, Stahl, Grafit 

                                                   

Deutschland       bilaterale Beziehung       China 

              Export, Import 

 

Auf Grund der fortgeschrittenen Zeit wird mit dem Ende der letzten 
Präsentation auch die Einheit von B11 und B12 zum Thema China als 
internationaler Wettbewerber von Deutschland beendet. 
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9.4 Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B11 und B12 
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9.5 Interview mit B11 

I: Ähm, Sie haben eine Lehr-Lern-Einheit zum Thema ‚China als internationaler 1 
Wettbewerber von Deutschland’ gestaltet. Dafür mussten Sie planen. Können Sie den 2 
Prozess der Planung nachzeichnen? 3 

B11: Also, wir haben das so gemacht, dass wir uns zusammengesetzt haben und überlegt 4 
haben, wie wir es machen können, wie man an das Thema rangeht. (.) Da war das 5 
Problem, dass wir erst mal gar nicht wussten, (.) da China ja so ein großer Begriff ist, 6 
wo wir anfangen sollen. Ja, dann habe ich gedacht: Fangen wir erst mal so an, (.) die 7 
Idee kam dann von mir, äh, dass wir uns erst mal über die Methode einig werden sollten. 8 
Die Frage, wie wir es machen wollen. Da haben wir auch hin und her überlegt, weil 9 
offener Unterricht, (.) das war für uns auch relativ neu. Das haben wir auch nicht so 10 
gekannt. Da wussten wir auch nicht, äh, wie wir das umsetzen sollen. Dann sind wir mal 11 
in die Bibliothek gegangen, und wir haben da dann mal geguckt, und wir haben da auch 12 
ein Buch gefunden. Da haben wir auch ein paar Seiten rausgelesen, und da sind wir 13 
dann auch auf diese Art gekommen.  14 

I: Was stand in diesem Buch drin? Wissen Sie das noch? 15 

B11: Also, es ging hauptsächlich um das Thema der Selbstorganisation und des 16 
selbstgesteuerten Lernens und offenen Unterricht. Da hatten sie auch ein Beispiel 17 
angeführt, und das fand ich eigentlich auch sehr interessant. Das war halt auch dieses 18 
Beispiel des Lernens an Stationen. Diese Grundidee. 19 

I: Hat dieser Text Ihnen generell bei der Gestaltung Ihrer Einheit weitergeholfen, oder hat 20 
dieser Text die Planung eher noch verkompliziert? 21 

B11: Teils, teils. (.) Also, wir hatten ja erst die Methode und haben dann langsam die Texte 22 
dazu gesucht. Aber dann war es auch schwierig. Ja, wir hatten dann den Text. Die Frage 23 
war nur: Wie geben wir das jetzt aus? Wir haben jetzt die Texte, teilweise sind das auch 24 
nur Auszüge gewesen, weil das ansonsten zu viel geworden wäre.  25 

I: Das, was Sie geplant haben, hat sich das auch so ein bisschen daran angelehnt, was Sie 26 
in diesem Buch über selbstgesteuertes Lernen gelesen haben?  27 

B11: Ja, das war schon auch ein Orientierungspunkt.  28 

I: Gab es etwas, auf das Sie bei der Planung besonders geachtet haben? Etwas, was Ihnen 29 
besonders wichtig war? 30 

B11: Also, mir persönlich war es wichtig, dass die reine Grundinformation vermittelt wird, 31 
um dann später diskutieren zu können. (.) Es sollte erst mal eine Grundlage zur 32 
Diskussion geschaffen werden.  33 

I: Was erschien Ihnen in Verbindung mit dieser Grundlage wichtig? 34 

B11: Also, was mir erst mal wichtig war, (.) weil China ist doch für Deutschland ein bisschen 35 
unbekannt, dass man erst mal weiß, (.) ja, dafür habe ich einen Atlas mitgebracht, dass 36 
man erst mal weiß, wo das liegt. Die ganzen wirtschaftlichen Begebenheiten, die 37 
politischen Strukturen, dass man das so dann kennt. Das kam ja auch alles in den 38 
Texten. 39 

I: Wie ging es Ihnen mit dem Thema? Warum haben Sie sich dazu entschieden, dieses 40 
Thema umzusetzen? 41 

B11: Ich wollte ursprünglich den Kaufvertrag machen. Das wäre so mein Ding gewesen, aber 42 
dieses Thema war ja schon schnell vergeben. Im Nachhinein fand ich das Thema jedoch 43 
sehr interessant, dass ich doch etwas anderes gemacht habe als ich ursprünglich wollte.  44 

I: Wie sind Sie denn vorgegangen, um sich mit dem Thema zu befassen? Jetzt fernab von 45 
der Umsetzung, rein vom Fachlichen her. Wie haben Sie sich denn da schlau gemacht 46 
oder informiert? 47 
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B11: Ja gut, äh, ich hatte ja den direkten Bezug. Mein Mitbewohner, der kommt aus China, 48 
und da habe ich mich so mit ihm unterhalten. Das war halt so, dass er mir so ein paar 49 
Tipps gegeben hat, äh, was so aktuell Sache ist. 50 

I: Wenn man jetzt auf der einen Seite das Fachliche hat, auf der anderen Seite die 51 
Umsetzung, (.) jetzt haben Sie eben schon diesen Planungsprozess beschrieben, lag da 52 
der Schwerpunkt eher auf dem Fachlichen oder eher auf der Umsetzung? 53 

B11: (4 S) Eher auf der Umsetzung. Ich denke: Wenn das jetzt jemand rein mit Schülern 54 
machen würde, müsste man auch die Texte alle vereinfachen, weil die so zu schwierig 55 
zu lesen sind. 56 

I: Gab es bei dem, was Sie gemacht haben, ein besonderes Ziel, was Sie vor Augen hatten? 57 
Etwas, was Sie unbedingt erreichen wollten? 58 

B11: Also, wir wollten eigentlich erreichen, (.) dass die Leute sich mit dem Thema 59 
auseinander setzen und dann quasi eine eigene Meinung, (.) unser Ziel war quasi, dass 60 
es eine Diskussion gibt, jedoch sind wir leider ja nicht mehr dazu gekommen. 61 

I: Also, es war nicht so, dass Sie ein ganz fixes Ziel vor Augen hatten? Irgendwelche 62 
Zahlen oder Fakten? 63 

B11: Nein, wir haben erst mal gesagt, dass wir es erst mal ausprobieren, und wir dann 64 
schauen, wo wir hinkommen. 65 

I: War das für Sie auch so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl, dass man da so nicht 66 
genau weiß, was da am Schluss rauskommt, wo man da am Schluss landet? 67 

B11: Äh, das war eigentlich das Problem, das ich vorher gesehen habe. Weil man kann ja 68 
sonst, wenn man Unterricht mit Aufgaben vorbereitet, kann man das alles schön mit, äh, 69 
mit einer Lösungsskizze machen. Das war ja hier nicht möglich. Das einzige an 70 
Vorbereitung war, dass man die Texte nimmt, dass man weiß, was da drin steht und bei 71 
Problemen helfen kann. 72 

I: Ja, das kann ich verstehen. Sie haben ja schon die beiden SPS absolviert. 73 

B11: Ja, genau. 74 

I: Ok., dann haben Sie ja auch schon Unterrichte gestaltet. 75 

B11: Ja. 76 

I: Wie war das da von der Planung her, wenn Sie das mit dem vergleichen, was hier 77 
passiert ist? 78 

B11: Äh, das war eigentlich, (.) ich habe da so einen Ablauf gemacht und habe den dann so 79 
abgehakt. Ich habe zwar auch so Elemente dabei gehabt, wo ich nicht wissen konnte, 80 
was da genau rauskommt, (..) ich hatte zum Beispiel drei Videofilme gezeigt. Da musste 81 
ich dann darauf aufbauen, was die Schüler sagen. Die haben dann ungefähr das gesagt, 82 
was ich mir auch so gedacht habe. Das war dann günstig. 83 

I: Wenn Sie jetzt das eher Strukturierte mit dem eher Offenen vergleichen, wie bewerten 84 
Sie diese beiden Vorgehensweisen? 85 

B11: Es hat beides seine Vorteile. Das andere hatte, (.) da fühlt man sich sicherer, wenn man 86 
das aber jetzt jeden Tag macht, dass so alles genau geplant ist, dann wird es mit der Zeit 87 
auch langweilig. Wenn man das zehnmal gemacht hat, dann kann man es irgendwann 88 
nicht mehr hören. Wenn man nicht genau weiß, was jetzt kommt, (.) also, äh, ich finde 89 
es eigentlich ganz interessant, dass man, (.) ja, man kann irgendwie jede Situation, (.) 90 
wenn es schlecht läuft, dann kann man das immer irgendwie retten. Ich denke mal, dass 91 
das Übung und Erfahrung erfordert. Fachwissen auch. 92 

I: Ja, das glaube ich auch. Die Einheit sollte unter der Prämisse ‚Offenheit’ laufen. An 93 
welchen Stellen ihres Konzepts haben Sie diese Prämisse bedacht und umgesetzt? 94 

B11: Ja, uns war halt wichtig, dass wir den Schülern keine Richtung vorgeben, dass sie sich 95 
das aus den Texten heraussuchen können, was ihnen wichtig erscheint. Was für sie 96 
interessant ist. Was sie interessiert. (.) Die Vorgehensweise war auch offen. Sie konnten 97 
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selbst entscheiden, wie sie vorgehen. Deswegen haben wir jeder Gruppe auch die 98 
gleiche Frage gegeben, auch wenn das manchmal nicht so wirklich zu der einzelnen 99 
Gruppe gepasst hat. Das war die Schwierigkeit, was viele dann auch nicht so wirklich 100 
verstanden haben.  101 

I: Bei der Aufgabenkonstruktion, gab es da etwas, was Ihnen besondere Schwierigkeiten 102 
bereitet hat, oder war das Ihnen relativ klar? 103 

B11: Ja, dafür haben wir etwas länger gebraucht. Wir hatten dann zuerst die Texte und hatten 104 
dann überlegt, (.) ja, wir wollten den einzelnen Gruppen eigentlich die gleiche Frage 105 
geben und erst mal kein direktes Ziel vorgeben. Da war halt dieses Problem, wie wir die 106 
Frage formulieren, so dass sie für alle Gruppen passt.  107 

I: Also, es gab erst die Texte, und dann haben Sie geguckt, wie Sie am besten zum Text 108 
Aufgaben gestalten können? 109 

B11: Ja, so war das chronologisch. 110 

I: Sie haben schon erwähnt, dass es nicht so ganz einfach war, die richtigen Texte zu 111 
finden. Wie sind Sie dabei vorgegangen?  112 

B11: Ähm, hauptsächlich über das Internet. Da haben wir gesucht. Da haben wir auch am 113 
meisten gefunden. Dann waren wir noch in der Bibliothek und haben die ganzen 114 
Zeitungen und Zeitschriften durchforstet. Das hat auch ziemlich lange gedauert. (.) Das 115 
waren so mehr als drei Stunden, aber die Ausbeute war dabei ziemlich mager. Aber da 116 
waren so zwei Texte, die waren ziemlich gut. Aus dem einen habe ich halt nur 117 
Ausschnitte rausgenommen.  118 

I: Ja, es gab ja relativ viel Offenheit in Bezug zu dem Thema. Es gab zumindest 119 
verschiedene Spielräume. Sie haben ja auch schon erwähnt, dass Sie sich erst mal mit 120 
dem Thema auseinander setzen mussten. Wie sind Sie mit dieser Offenheit umgegangen, 121 
dass es in Bezug auf die Thematik relativ viel Spielraum gab? 122 

B11: Also, das hat uns ja die Möglichkeit gegeben, um zu gucken, was wir für wichtig halten. 123 
Deswegen haben wir es auch so allgemeiner gehalten und haben nichts Spezielles 124 
rausgesucht. Da müsste man sich ja noch intensiver, (.) wenn man jetzt Autos oder 125 
Airbus oder der ICE, (.) da müsste man sich genauer mit der Thematik auseinander 126 
setzen. Das hatten wir auch noch im Hinterkopf gehabt, aber da hatten wir dann einen 127 
Zeitungsartikel. Ja, äh, das war dann ein bisschen zu wenig, um das auf eine Branche 128 
oder ein Produkt zu spezifizieren.  129 

I: Kommen wir mal direkt auf das zu sprechen, was Sie gestaltet haben. (.) Ähm, können 130 
Sie die Leitidee Ihrer Einheit nachzeichnen? Was war dabei die Hauptidee? 131 

B11: Also, (..) mein erster Gedanke ist eigentlich so gewesen: Ja, man muss das irgendwie so 132 
allgemein verpacken und erst mal so Grundinformationen geben. (.) Das andere hat sich 133 
eigentlich dann von selbst ergeben.  134 

I: Die Idee, dass es vier Gruppen gab, welche Bedeutung hat das gehabt? Vielleicht auch 135 
in Hinblick auf die Gesamtgestaltung? 136 

B11: (..) Vier ist ja eigentlich eine relativ gute Zahl. Da kann man relativ gut Gruppen zu 137 
bilden. Also, es geht dann meistens auf. Vier war auch noch überschaubar. Wenn es jetzt 138 
noch mehr gewesen wären, zum Beispiel sechs, dann wäre es auch irgendwie 139 
langweilig. Ursprünglich wollten wir es dann so machen, äh, dass jede Gruppe jede 140 
Station durchläuft. Wegen der Zeit haben wir dann gesagt, dass wir das nicht machen 141 
können, dass das zu lange läuft. Aus dem Grund finde ich dann vier Gruppen eigentlich 142 
ideal.  143 

I: Warum haben Sie dann vier unterschiedliche Perspektiven aufgeworfen? Jede Gruppe 144 
sollte dann ja eine unterschiedliche Perspektive einnehmen. Was war da die Idee 145 
dahinter? 146 

B11: Das kam eigentlich dadurch zu Stande, weil wir ja als Grundlage das Lernen an 147 
Stationen hatten, und jede Gruppe hätte dann ein anderes Thema behandelt. In unserem 148 
Fall fanden wir das aber auch noch in Ordnung, dass so zu machen, wie wir es gemacht 149 
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haben, äh, weil dann jeder einen anderen Blickwinkel hat. Das erschien uns sinnvoll, 150 
besonders in Bezug auf die Diskussion. 151 

I: Ok., damit jeder einen anderen Blickwinkel hat für die Diskussion. Es hätten ja nicht 152 
zwangsläufig Gruppen gebildet werden müssen. Was ist für Sie der Vorteil von 153 
Gruppenarbeit? 154 

B11: Ja, Gruppenarbeit, (.) einmal, dass sich die Schüler austauschen können. Sie können ihr 155 
Wissen gegenseitig ergänzen. Sie können sich gegenseitig Hilfestellung geben. Wenn 156 
das dann wieder so alleine durchgeführt wird, dann ist das wieder so eine 157 
Einzelkämpferkultur.  158 

I: Wie sieht es für Sie mit dem Aspekt aus, dass es in einer Gruppe mit fünf, sechs 159 
Personen dazu kommen kann, dass einzelne Gruppenmitglieder nicht mitarbeiten? 160 

B11: Na gut, die Gefahr besteht auch bei Einzelarbeit. Da kann auch einer sagen, dass er 161 
keine Lust hat und dann nichts macht. Also, äh, ich sag mal: Später als Lehrer 162 
beobachtet man ja auch die Schüler. Dann kann man sie ja auch dazu zwingen, dass sie 163 
etwas machen, indem man mal eine Gruppe bildet, wo man alle reinsetzt, die eigentlich 164 
nicht arbeiten wollen. Man kann dann mal gucken, was dann mit der Gruppe passiert, ob 165 
die dann immer noch nicht mitarbeiten. Irgendjemand muss dann ja arbeiten.  166 

I: Es war Ihnen wichtig, dass die Gruppen gleich groß waren. Warum hat das für Sie eine 167 
Rolle gespielt? 168 

B11: Ja, es wäre dann doof gewesen, wenn in einer Gruppe sechs Leute gewesen wären und 169 
in der anderen Gruppe nur drei. Einmal habe ich mir gedacht, dass eine Gruppe mit drei 170 
Leuten länger braucht als eine Gruppe mit sechs Leuten. Sie hätten ja auch die Arbeit 171 
untereinander austauschen können, wenn sie es denn gewollt hätten. 172 

I: Stimmt, das war ja auch eine Idee von Ihnen, dass man die Arbeit untereinander 173 
aufteilen kann. Das haben Sie ja extra erwähnt. 174 

B11: Ja, weil die Texte halt auch ziemlich lang waren. Wenn jeder jeden durchgelesen hätte, 175 
(.) also, bei der Gruppe ‚Konkurrenz’ war es auch so gewesen. Da haben alle jeden Text 176 
durchgelesen. 177 

I: Am Anfang, wenn Sie die Verantwortung für die Einheit übernehmen, dann kommen Sie 178 
ziemlich schnell zur Sache. Sie sind relativ schnell dabei, den Arbeitsauftrag 179 
auszugeben... 180 

B11: ...ja, da habe ich im Nachhinein auch Bauchschmerzen bei gehabt. Es ging meines 181 
Erachtens auch ein bisschen zu schnell. Ich dachte eigentlich: Na ja, eigentlich müsste 182 
man das denen noch mal genau erklären. (..) Aber in Anbetracht der Zeit, und da wir uns 183 
schon gedacht haben, dass es knapp wird, äh, habe ich halt gesagt: Ok., dann machen 184 
wir es halt ein wenig fixer. Im Nachhinein würde ich sagen, dass es sinnvoller gewesen 185 
wäre, das alles noch mal zu erläutern. Das hätte aber garantiert noch mal fünfzehn 186 
Minuten in Anspruch genommen. Also, äh, mit Schülern würde ich das vorher noch mal 187 
ausführlich besprechen. Denen das alles genau erklären.  188 

I: Ja, vielleicht hätte man etwas Zeit von der Bearbeitungszeit abziehen können. Ich hatte 189 
nicht unbedingt den Eindruck, dass sie eine Stunde Zeit benötigt hätten. 190 

B11: Teils, teils. Also, ich hatte ja eigentlich weniger veranschlagt, aber zum Beispiel eine 191 
Gruppe, die kam sehr schnell voran. Die haben zunächst miteinander diskutiert, die 192 
hätten fertig werden können, auch wenn sie weniger Zeit zur Verfügung gehabt hätten. 193 
Dann gab es noch die Gruppe ‚China-wirtschaftlich’, die ich betreut hatte, die kamen, 194 
äh, (.) ich weiß nicht woran es lag, bei denen lief es nicht gut. Die haben sich auch 195 
untereinander schwer getan. Die konnten in der Gruppe nicht so richtig miteinander. Die 196 
haben sich so gegenseitig, (.) ja, die konnten irgendwie nicht so richtig miteinander. Der 197 
eine, der hat mit mir fast zehn Minuten wegen der Aufgabenstellung diskutiert.  198 

I: (.) Ich glaube, dass am Anfang generell relativ viele Nachfragen kamen. Ich glaube, 199 
dass das daran lag, dass die Einführung in die Aufgabe noch besser hätte kommuniziert 200 
werden können. 201 
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B11: Ja, das denke ich auch, dass das sinnvoll gewesen wäre, das noch mal ausführlicher zu 202 
besprechen. Aber jetzt haben wir es so gemacht, jetzt lässt es sich nicht mehr ändern. 203 
Daran kann man auch lernen. Ja, äh, das liegt aber vielleicht auch daran, dass man so 204 
denkt: Aha, das Thema ist offener Unterricht. Das bedeutet, dass man kaum etwas sagen 205 
darf. Das war nämlich auch unser Problem am Anfang. Bis wir dann den Text über 206 
selbstgesteuertes Lernen durchgelesen haben und feststellen mussten, dass es ja so gar 207 
nicht ist. Das ist ja anders gemeint. Ich denke, dass das hier so ein Problem ist.  208 

I: Was haben Sie gedacht, was selbstgesteuertes Lernen ist, bevor Sie diesen Text darüber 209 
gelesen haben? 210 

B11: Ähm, ganz krass gesagt: Ich lege ein Buch auf den Tisch und sage: Macht mal! Da 211 
konnte ich im ersten Moment nichts mit anfangen.  212 

I: Ja, Sie haben eben schon gesagt, dass Sie eigentlich geplant hatten, die Aufgaben 213 
anders einzuführen. Wie sollten die eigentlich eingeführt werden? 214 

B11: Also, ich hätte noch ein Papier angefertigt, wo die Vorgehensweise noch mal 215 
niedergeschrieben wäre. Das hätte ich dann ausgeteilt. Dann haben wir uns aber darauf 216 
geeinigt, dass wir es erst am Ende austeilen, was ich jedoch dummerweise vergessen 217 
habe. Ich wollte auf dem Blatt Papier halt erst mal so grob das Lernen an Stationen 218 
beschreiben, die Systematik dieser Methode. 219 

I: Ähm, in dem Moment, wo Sie dann die Gruppen gebildet haben und die Aufgabe 220 
eingeführt haben, dann kommen verschiedene Nachfragen. Wissen Sie noch, welche 221 
Nachfragen das waren? 222 

B11: Äh, ich kann das für meine Gruppen sagen. Zum einen war das, (.) also, ‚China als 223 
Konkurrent’, da ging es um Nachfragen, um das Thema, wie sie das sehen sollen. Die 224 
haben erst gedacht, dass sie sich in ein Konkurrenzunternehmen hineinversetzen sollen. 225 
Da habe ich ihnen aber erklärt, dass sie sich nur mit dem Thema auseinander setzen 226 
sollen. Da hatten die eigentlich ziemlich gute Ideen. Also, die hatten eigentlich zwei 227 
verschiedene Ideen. Die eine, wie sie es umgesetzt haben, waren Stichpunkte. Die 228 
andere Idee war, dass sie, äh, Vor- und Nachteile des Standortes von Deutschland und 229 
China miteinander vergleichen.  230 

I: Gab es da die Idee, die Nachfragen im Plenum zu klären? Ich dachte mir: Ok., wenn es 231 
so viele Nachfragen gibt, vielleicht macht es da Sinn, dass die dann im Plenum geklärt 232 
werden. 233 

B11: Wäre eine Möglichkeit gewesen, aber es war ja auch ziemlich unruhig. Ich habe einmal 234 
versucht, den Ansatz zu machen, aber da bin ich gescheitert. Da haben wir dann 235 
gedacht, dass wir es dann innerhalb der Gruppen machen, wobei es jetzt nicht die 236 
gleichen Nachfragen waren.  237 

I: Was gab es noch für Nachfragen? Können Sie sich noch daran erinnern? 238 

B11: Das waren welche wegen dem Thema. Die anderen haben dann einmal gefragt, was sie 239 
jetzt aus dem Text herausziehen sollen. Da habe ich geantwortet: Ja, wenn ich euch das 240 
jetzt sagen würde, dann ist das ja meine Meinung. Dann würde ich euch ja beeinflussen. 241 
(.) Dann habe ich denen einen Tipp gegeben. Ich habe gesagt: Schaut euch mal das 242 
Wirtschaftsdatenblatt an. Versucht das mal mit eurem Wissen in Einklang zu bringen. 243 
Bei der Gruppe ‚China-wirtschaftlich’, da habe ich gedacht, dass sie sich einen 244 
bestimmten Text durchlesen und dann die wichtigsten Stichpunkte rausschreiben. (.) 245 
Aber auf die Idee sind die irgendwie gar nicht so gekommen.  246 

I: Bei der Gruppenbildung, das habe ich nicht so ganz mitbekommen, haben Sie den 247 
einzelnen Gruppen bestimmte Themen zugeordnet, oder wie hat der Prozess 248 
stattgefunden? 249 

B11: Die haben sich ja an verschiedene Gruppentische gesetzt, und, ja, da haben wir auf den 250 
verschiedenen Tischen schon Namenskärtchen hingestellt, so dass ungefähr klar war, 251 
was das Thema der Gruppe sein wird. So haben sie sich zugeordnet. Da habe ich dann 252 
zu Beginn gesagt, ähm, dass sich jetzt ja schon Gruppen gebildet haben, dass es aber in 253 
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Ordnung ist, wenn sich jetzt noch jemand umsetzen will, weil ihm das Thema nicht so 254 
gut gefällt. Die meisten blieben aber sitzen. 255 

I: Ok., es hätte aber zumindest die Möglichkeit gegeben, sich einer anderen Gruppe 256 
zuzuordnen, deren Thema einem besser gefallen hätte? 257 

B11: Genau. 258 

I: Was war die Überlegung dahinter? 259 

B11: Ich denke mal, dass es Sinn macht, wenn es schon Arbeitsteilung gibt, dass man das 260 
Thema nimmt, das einen auch interessiert. Da ist dann das Ergebnis auch effektiver. Im 261 
Nachhinein haben auch einige gesagt, dass sie sich dahin gesetzt haben, wo sie am 262 
wenigsten Ahnung von hatten.  263 

I: Ah, ja? Das ist ja ganz interessant. (..) Ähm, Sie teilen die Seminargruppe dann in vier 264 
Gruppen ein. Sie haben schon gesagt, warum Sie das machen. Mir ist noch nicht ganz 265 
klar, warum Sie sich ausgerechnet für diese vier Untergruppen entschieden haben. 266 

B11: Also, die verschiedenen vier Themen? 267 

I: Ja, genau. 268 

B11: Ja, das war eigentlich jetzt für meinen Teil relativ einfach, weil ich mir gedacht habe, 269 
dass man erst mal Grundinformationen braucht. So ist eigentlich die Gruppe ‚China-270 
wirtschaftlich’ entstanden. So, äh, dann hatten wir ja auch noch eine Gruppe 271 
‚Deutschland’. Da habe ich ja eigentlich gedacht, dass wir eher so in die Richtung 272 
gehen, dass die sich mit Grundinformationen von Deutschland auseinander setzen. Das 273 
wurde dann aber noch mal abgeändert. ‚China als Konkurrent’ hatte ich so gewählt, weil 274 
man ja immer viel hört, dass China billiger ist, dass China irgendwann einmal 275 
Deutschland überholen wird. Auf Grund dessen habe ich dann nach Texten geschaut. 276 
Diejenigen, die es im Internet gab, die waren auch eher von der kritischen Seite.  277 

I: Ähm, schauen wir uns mal vielleicht einen Auftrag genauer an. 278 

 [Besprochen wird der Auftrag, welcher der Gruppe ‚China als Konkurrenz der BRD’ 279 
ausgehändigt wurde; vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B11 und B12, Kapitel 280 
9.4, Band II] 281 

 Das sind die Aufträge, die jede Gruppe dann bekommen hat? 282 

B11: Ja. Jede Gruppe hat einen Auftragszettel bekommen. 283 

I: Sie schreiben im Auftrag, dass relevante Fakten für den Wettbewerb in den Texten 284 
gesucht werden sollen. Sollte das wirklich nur auf Fakten bezogen sein, oder war der 285 
Begriff Fakten ein Synonym für generelle Aspekte in Bezug auf die 286 
Konkurrenzsituation? 287 

B11: Ja, es ging eher um generelle Aspekte.  288 

I: Ich glaube, dass man das in dem Moment auch so hätte nennen müssen, weil man 289 
ansonsten zu sehr an Zahlen- und Datenmaterial denkt. Ich könnte mir vorstellen, dass 290 
das für manche ein Problem war. 291 

B11: Ja, das stimmt. Das hätten wir anders formulieren können.  292 

I: Sie schreiben auf den Aufgabenzettel, dass die Ergebnisse im Anschluss präsentiert 293 
werden sollen. Was war die Intention der Präsentation? 294 

B11: (.) Einmal sollte das auch so ein Druckmittel sein, dass sie wissen, dass auch etwas 295 
präsentiert werden soll. Damit sie wissen, dass sie etwas zu Stande kriegen müssen und 296 
nicht nur die Zeit absitzen. (.) Und einfach auch, ähm, um die anderen zu informieren, 297 
was die einzelnen Gruppen gemacht haben. Sie haben dann ja auch im Hinterkopf, was 298 
sie bearbeitet haben und haben es dann vielleicht auch leichter mit der Diskussion. Ich 299 
glaube schon, dass es dann leichter fällt, miteinander zu diskutieren. Wenn sie bis dahin 300 
keine eigene Meinung haben, dann finden sie sie spätestens, wenn sie etwas anderes 301 
hören. Dann gibt es vielleicht einen Aspekt, da stimmen sie absolut nicht überein, und 302 
dann heißt es: Nee, das ist nicht meine Meinung.  303 
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I: Dann steht auf dem Aufgabenzettel auch, dass sie die Lehrenden informieren sollen. 304 
Was war damit gemeint? 305 

B11: Die sollten eigentlich so Rückinformationen geben, wie sie jetzt vorgehen, ob sie 306 
Probleme bekommen. Da sollten sie uns direkt ansprechen. Das ist aber kaum 307 
geschehen. Eigentlich nur wirklich von der Gruppe ‚Konkurrenz’.  308 

I: Dann erwähnen Sie als Hilfestellung den Help-desk. Das war der Tisch, an dem Sie 309 
saßen? 310 

B11: Ja. Im Optimalfall hätten wir ja nur vorne gesessen und hätten abgewartet.  311 

I: Können Sie sich noch an Fragen erinnern, die während der Bearbeitungszeit kamen? 312 

B11: Jetzt inhaltlich? 313 

I: Ja. 314 

B11: Also, jetzt zu den Texten kam eigentlich direkt nichts. Also, inhaltlich, ich weiß es jetzt 315 
gar nicht. Ich würde sagen, dass da kaum etwas kam. Nur einmal kam eine Frage, wie 316 
sie denn mit den Wirtschaftszahlen, (.) also, äh, was das eine jetzt mit dem anderen zu 317 
tun hat. Da habe ich gesagt: Guckt mal genauer! Die Aspekte, äh, die die Zahlen 318 
verdeutlichen, die stehen auch irgendwie in den Texten. 319 

I: Was war Ihnen generell wichtig, wenn Nachfragen kamen? Hatten Sie eine bestimmte 320 
Form der Beantwortung? 321 

B11: Ja, dass ich nicht zu viel verrate und ihnen zu sehr die Richtung vorgebe. Teilweise kam 322 
dann auch der Kommentar: Kannst du uns nicht sagen, was du da hören möchtest?  323 

I: Gab es denn da etwas Spezielles, was Sie hören wollten? Hatten Sie so eine Ideallösung 324 
im Hinterkopf? 325 

B11: Ja, ich hatte da ja schon so irgendwie etwas, wie ich mir das so gedacht hatte. Da war 326 
eigentlich, (.) die Gruppe ‚Konkurrenz’ hat eigentlich die wesentlichen Punkte aus dem 327 
Text herausgearbeitet. Das war eigentlich so das, was ich eigentlich so erwartet hätte. 328 
Bei der Gruppe ‚wirtschaftlich’, die haben es so ein bisschen anders gemacht. Da hätte 329 
ich gedacht, dass sie so den einen Abschnitt von dem Text nehmen. Da steht zum 330 
Beispiel, dass die Landwirtschaft in China eine große Rolle spielt. Dass sie zum Beispiel 331 
aufgeschrieben hätten, dass Landwirtschaft eine bedeutende Rolle spielt.  332 

I: Sie haben auch erwähnt, dass es die Möglichkeit gegeben hätte, dass sich die Gruppen 333 
auch untereinander während des Bearbeitungsprozesses austauschen. Haben Sie das 334 
noch mal speziell erwähnt? 335 

B11: Es hatte jede Gruppe noch mal gesagt bekommen. 336 

I: Hat das dann stattgefunden? 337 

B11: Nur sehr vereinzelt. 338 

I: Warum erschien Ihnen das bedeutsam, dass sich die Gruppen auch untereinander 339 
austauschen können? 340 

B11: Zum einen ist uns die Idee eigentlich erst relativ spät gekommen. Da die Gruppen ja alle 341 
zusammen irgendwie ein Oberthema bearbeiten, (.) da kann es ja sein, dass eine Gruppe 342 
einen Text hat, der für die anderen Gruppen auch interessant sein könnte. Zum Beispiel 343 
die Gruppe ‚China’ und ‚Deutschland’, äh, die hätten sich ja dann mal gegenseitig 344 
informieren können, wie es jeweils in den anderen Ländern aussieht. Es sollte halt diese 345 
Möglichkeit des Austausches geben, wenn bestimmte Informationen fehlen. 346 

I: Dann geben Sie auf dem Arbeitsblatt noch eine Hilfestellung, indem Sie erwähnen, dass 347 
eine Arbeitsteilung innerhalb der Gruppe möglich ist. Vielleicht wäre es sinnvoll 348 
gewesen, extra dabei zu schreiben, dass der Austausch mit anderen Gruppen möglich 349 
ist, aber Sie sagten ja bereits, dass Ihnen diese Idee erst relativ spät kam. (..) Ja, diese 350 
einzelnen Texte, die Sie den einzelnen Gruppen geben, (.) haben Sie versucht, die Texte 351 
den jeweiligen Arbeitsaufträgen zuzuordnen? 352 
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B11: Ja, wir haben schon versucht, das nach dem Thema zu verteilen. Irgendwann haben wir 353 
dann überlegt, und irgendwann hatten wir das Thema, und dann brauchten wir noch die 354 
passenden Texte. Den ein oder anderen hatten wir dann schon durch das Suchen. Da 355 
haben wir dann versucht, das zuzuordnen. Deswegen hat die eine Gruppe auch nur einen 356 
Auszug aus dem Text bekommen, weil das auch wirklich nur gepasst hatte. Der Rest 357 
wäre dann überflüssig.  358 

I: Warum haben Sie überhaupt Texte ausgegeben? Es hätte ja auch die Möglichkeit 359 
gegeben, dass Sie erst mal geschaut hätten, was die Leute an Vorwissen mitbringen. 360 

B11: Ja, das hätten wir auch machen können, aber ich denke mal: Wenn da jetzt einer sagt, 361 
dass er überhaupt nichts weiß und auch nicht weiß, äh, wo er jetzt Informationen 362 
herbekommt, dann finde ich es halt sinnvoll, wenn man irgendwas in der Hand hat, wo 363 
man es nachlesen kann. Hinterfragen kann man es dann ja immer noch.  364 

I: Haben Sie an die Texte eine bestimmte Erwartungshaltung gehabt? Dass die Texte 365 
bestimmte Ideen vorgeben? 366 

B11: Ja, die sollten ja ein paar Informationen liefern, aber auch zum Weiterdenken anregen. 367 
Also, ich denke mal, dass der Text der Gruppe ‚Konkurrenz’, ‚China dreht auf’, der hat 368 
zumindest mich, beim ersten Lesen, zum Nachdenken angeregt. (.) Bei der Gruppe 369 
‚China - wirtschaftlich’ war das jetzt nicht ganz so von Bedeutung, weil da jetzt einfach 370 
Grundinformationen gesammelt werden sollten.  371 

I: Gab es für Sie ein fixes Lernziel, was für Sie mit der gesamten Einheit verbunden war? 372 

B11: Für mich war es wichtig, dass sich mit dem Thema auseinander gesetzt wird. Quasi eher 373 
so ein Einstieg. Es ging um Grundinformationen, aus denen dann noch etwas entwickelt 374 
werden kann.  375 

I: Es kam dann vereinzelt Kritik daran auf, dass die Texte nicht so ganz zur 376 
Aufgabenstellung gepasst haben. Ähm, war das beabsichtigt oder nicht, dass die Texte 377 
nicht ganz genau gepasst haben? 378 

B11: Uns war relativ schnell klar, dass die Texte die Fragen nicht hundertprozentig 379 
beantworteten. (.) Da haben wir gedacht: So, gucken wir noch mal weiter. Wir haben 380 
aber nicht wirklich noch Texte gefunden, die das vollkommen ergänzten. Wir hätten nur 381 
die Texte ergänzen können, dann hätten wir irgendwann einen großen Stapel an 382 
Informationen gehabt. Dann haben wir uns einfach gesagt: Wir nehmen die Texte jetzt 383 
einfach, die nur die Hälfte der Informationen enthalten. Das regt dann vielleicht auch 384 
zum Weiterdenken an. Ähm, die Texte sollten ja auch nicht die ganzen Informationen 385 
liefern.  386 

I: Wenn Sie dann zu den einzelnen Gruppen kamen und dann Kritik aufkam, wie sind Sie 387 
mit dieser Kritik umgegangen? 388 

B11: Ich habe das denen dann auch so erklärt. Die sagten dann: Ja, das macht Sinn. (.) Einer 389 
sagte auch: Da hätten wir uns viel Arbeit sparen können. Da hätten wir nicht 390 
nachdenken müssen. Das kam eigentlich nur von einer Gruppe, die ich betreut habe. 391 

I: Hatten Sie dieses Nachdenken, diese Idee des Anstoßes, schon von Beginn an erwähnt, 392 
oder haben Sie das gar nicht erwähnt, dass die Texte nur Anregungen zum 393 
Weiterdenken geben sollen?  394 

B11: Zu Beginn habe ich das gesagt, aber ich weiß nicht, ob das dann nicht in der Lautstärke 395 
untergegangen ist. (.) Dann habe ich das beim Rumgehen auch noch mal jeder Gruppe 396 
gesagt, und dann wurde das auch relativ schnell klar.  397 

I: Sie sind dann unheimlich aktiv in den einzelnen Gruppen bei der Bearbeitung. Dazu 398 
gehört auch diese Idee des Help-desk. Wie ist diese Idee entstanden? 399 

B11: (..) Eigentlich auch auf Grundlage dieses Buches, das wir uns aus der Bibliothek 400 
ausgeliehen hatten. Die hatten das aber nicht so explizit. Die hatten das eher allgemein. 401 
Eigentlich wollten wir das Rumgehen so in der Hinterhand behalten, wenn den Help-402 
desk keiner in Anspruch nimmt. Wenn man das mit Schülern ein-, zweimal ausprobiert, 403 
dann klappt das. Da bin ich mir sicher. Das ist eine Frage der Gewöhnung. 404 
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I: Wie wurde diese gesamte Gruppenphase, diese Bearbeitungsphase, von Ihnen 405 
wahrgenommen? 406 

B11: Zu Beginn dachte ich eigentlich, dass es nicht gut klappt. Als dann die Fragen kamen 407 
und dann Panik in den einzelnen Gruppen aufkam, (.) das war bei den vorherigen 408 
Einheiten genauso, aber, äh, nach einer Weile ergibt sich das von selbst. Als ich dann 409 
immer mal in den Gruppen war, dachte ich: Das läuft ja nach dieser Anlaufschwierigkeit 410 
besser als zu Beginn gedacht.  411 

I: Was haben Sie direkt in den Gruppen gesehen? 412 

B11: Zum einen die Diskussionen. Da habe ich mich einfach dazugestellt und zugehört. Da 413 
kamen eigentlich viele interessante Aspekte, die dann auftauchten, die aber in der 414 
Präsentation nicht berücksichtigt wurden.  415 

I: Wie haben Sie in den einzelnen Gruppen reagiert? Sie haben relativ viel in den 416 
einzelnen Gruppen mit den Gruppenmitgliedern besprochen. Wissen Sie noch was? 417 

B11: Ja, bei der einen Gruppe war es einmal so gewesen, dass die absolut überhaupt nicht 418 
weiterkamen. Da habe ich ihnen halt ein paar Tipps gegeben, wo sie gucken sollten. 419 
Immer so den Abschnitt. Das haben sie dann gemacht. Als ich ihnen dann einen 420 
Abschnitt gezeigt hatte, war ihnen auch klar, äh, wie sie das bei den anderen 421 
Abschnitten machen sollten.  422 

I: Wonach haben Sie sich orientiert, ob Sie zu einer Gruppe gehen oder nicht? 423 

B11: Äh, zu Beginn habe ich halt geguckt, ob sie arbeiten, ob sie schon diskutieren. Was mir 424 
halt bei der Gruppe ‚China - wirtschaftlich’ immer aufgefallen ist, dass sie einfach so 425 
saßen, (.) erst haben sie gelesen, dann hat keiner etwas gesagt. Dann habe ich gedacht: 426 
Na ja, dann gehe ich da mal hin. (.) Und die andere Gruppe wollte eigentlich immer nur 427 
Bestätigung für das, was sie entwickelt hatten. Da musste ich auch gar nicht viel sagen. 428 

I: Es kommt dann zur Plakatpräsentation. Während der Plakatpräsentation halten Sie sich 429 
sehr zurück. War das beabsichtigt? 430 

B11: Ja. Sie sollten erst mal alles sagen, was sie zu sagen hatten, und dann hätten wir die 431 
einzelnen Ergebnisse in einer Diskussion wieder aufgreifen können. Wir hätten dann ja 432 
eine zentrale Frage gehabt, inwieweit China ein Wettbewerber für Deutschland darstellt, 433 
und zwar zur Zeit und in Zukunft.  434 

I: Ja, das war schade, dass wir da nicht mehr ganz zu gekommen sind. Das wäre bestimmt 435 
ganz interessant gewesen. Sie haben jetzt schon erwähnt, wie es hätte weitergehen 436 
sollen, aber ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Die Plakate sind jetzt 437 
vorgestellt. Wie wäre es jetzt weitergegangen? Wann hätten Sie wieder eingegriffen? 438 

B11: (..) Also, wenn die ganzen Plakate vorgestellt worden wären, dann hätten wir zunächst 439 
erst mal abgewartet, ob noch Diskussionsbedarf untereinander besteht. Ich denke mal, 440 
dass es eher nicht der Fall gewesen wäre, da sie eher auf weitere Anweisungen gewartet 441 
hätten. Dann hätten wir die Frage gehabt, inwieweit China ein Wettbewerber für 442 
Deutschland darstellt. Diese Frage hätten wir in den Raum geworfen. (.) So, und ich 443 
denke mal, dass sich, äh, eins, zwei, drei Leute gemeldet hätten und dazu etwas gesagt 444 
hätten. Dann wäre eine Diskussion untereinander entstanden. Es hätte auch sein können, 445 
dass jemand gesagt hätte: Nö, China stellt keinen Wettbewerber dar in der heutigen Zeit. 446 
Da hätten wir gefragt, was sie für die Zukunft denken. Ja, wir hatten mehrere Fragen als 447 
Reserve. 448 

I: Was hätten Sie damit erreichen wollen? 449 

B11: Dass sich jeder mit diesem Aspekt auseinander setzt, dass man quasi eine Art 450 
Endergebnis hat. So ein Fazit. 451 

I: Das Fazit hätte dann praktisch die Frage beantwortet, ob China heute oder in Zukunft 452 
eine Konkurrenz zu Deutschland darstellt? 453 

B11: Genau. 454 

I: Hätten Sie das in irgendeiner Form festgehalten? 455 
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B11: Wir wollten das spontan entscheiden. Man hätte das sicherlich an der Tafel in 456 
Stichpunkten festhalten können. (.) Oder für Schüler hätten wir dann, (.) so ein Fazit 457 
verfasst, das sie sich ins Heft hätten schreiben können.  458 

I: Was wäre dabei wichtig gewesen, wenn das in schriftlicher Form fixiert gewesen wäre? 459 

B11: Für mich wäre dabei wichtig gewesen, dass das nicht mehr als ein, zwei Sätze gewesen 460 
wären, dass da die Aussage gestanden hätte, die die Schüler erarbeitet hätten.  461 

I: Warum das, was die Schüler erarbeitet hätten? 462 

B11: Um ihnen Bestätigung zu geben, dass das, was sie erarbeitet haben, nicht falsch ist. 463 
Wenn ich dann erst immer sage: Ja, äh, es ist alles richtig, was ihr sagt, aber hier ist 464 
meine Definition. Damit sie sich ernst genommen fühlen.  465 

I: Ähm, inwieweit konnte das von Ihnen Geplante umgesetzt werden? 466 

B11: Ja, das meiste konnte umgesetzt werden. Es kommt immer auf die Gruppe an. Die 467 
Gruppe ‚Konkurrenz’ hat das gemacht, was ich auch erwartet hätte, sogar noch mehr 468 
und weiter. Bei der Gruppe ‚wirtschaftlich’ hätte ich mir gewünscht, dass auf dem 469 
Plakat ein paar Informationen mehr stehen, die auch in den Texten zu finden gewesen 470 
sind. Dafür haben sie sich auch weitergehende Gedanken gemacht.  471 

I: Womit sind Sie eher zufrieden, und womit sind Sie eher unzufrieden? 472 

B11: Also, zufrieden bin ich eigentlich damit, was am Ende rausgekommen ist. Dass es doch 473 
so gut geklappt hat. Nicht so zufrieden bin ich mit dem Anfang. Da gab es diese 474 
Anlaufschwierigkeiten. Es ging zunächst erst mal schleppend voran. Äh, man hätte das 475 
einfach nur besser darstellen müssen und noch mal besser erklären müssen. Das war mir 476 
dann im Nachhinein auch klar. (.) So ist es eben: Man plant und plant, und es ist ganz 477 
toll, und dann läuft es doch anders.  478 

I: Ähm, gäbe es etwas, was Sie beim nächsten Mal anders machen würden, wenn Sie 479 
wieder eine Einheit zu diesem Thema gestalten würden? 480 

B11: (.) Ja, ich würde zum einen die Einführung besser machen. Außerdem müsste dann jede 481 
Gruppe jede Station mal durchlaufen. Dann würde es die Diskussion geben. Die 482 
Präsentation würde dann wegfallen. Jede Gruppe handelt alles ab. Für jedes Unterthema 483 
gäbe es dann eine begrenzte Zeit. 484 

I: Ok., soweit war es das erst mal von mir konkret zu Ihrer Einheit. Ich schlage vor, dass 485 
wir eine kurze Pause machen, bevor wir mit dem zweiten Teil beginnen. 486 

[Es findet eine kurze Pause statt, in der B11 aus dem Aussagenkatalog vier Aussagen 487 
auswählt, die für sie besondere Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen besitzen; vgl. 488 
Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, Band I] 489 

Ich würde jetzt gerne mit Ihnen über das selbstgesteuerte Lernen sprechen. Es gibt 490 
dafür ja keine feste Definition. Wie würden Sie einer Person, die nur über sehr wenige 491 
didaktische Kenntnisse verfügt, selbstgesteuertes Lernen beschreiben? 492 

B11: (..) Oh, (..) na ja, ich würde sagen, dass selbstgesteuertes Lernen, (.) zum einen, dass 493 
sich der Lehrende im Hintergrund hält, dass die Schüler im Vordergrund stehen, eine 494 
Aufgabe weitgehend selbstständig lösen, ohne große Hilfestellung. Die Fragen, die sie 495 
dabei haben, sollen sie untereinander klären. (..) Ja, und sehr gut ist es, wenn sie etwas 496 
bearbeiten, wo sie keine konkrete Fragestellung bekommen. Die Fragestellung sollen sie 497 
anhand eines Textes selbst entwickeln. 498 

I: Heißt das, dass der Lehrer jetzt keine Fragestellung konkret vorgibt, sondern er gibt 499 
Texte vor, und die Schüler müssen sich die Fragestellungen selbst aus den Texten 500 
entwickeln? 501 

B11: Ja, wenn man es ganz offen macht. Der Lehrer ist nur ein Moderator, er gibt 502 
Hilfestellungen. 503 

I: Ja, aber so, wie Sie es beschreiben, ist es schon so, dass Lehrer mit Texten in den 504 
Unterricht reinkommen, oder habe ich Sie da falsch verstanden? 505 
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B11: Ich halte es für wichtig. Ich glaube, dass es für Schüler schwierig ist, sich Informationen 506 
selbst zu suchen. Ich sage mal: Offenheit hat ja auch ihre Grenzen. Irgendwann geht es 507 
ja nicht mehr. (.) Wenn man sagt: Hier, das Thema ist Marketing! Hier habt ihr ein 508 
Buch! Sucht euch mal zusammen, was ihr wissen müsst! Ich denke, dass das wenig Sinn 509 
macht. 510 

I: Warum macht das wenig Sinn? 511 

B11: Die Schüler kommen damit in unserem Schulsystem momentan nicht zurecht. Sie haben 512 
das nie gelernt. Ich habe zum Beispiel in meiner Schulzeit nur Frontalunterricht kennen 513 
gelernt. Vielleicht mal Gruppenarbeit. (.) Da habe ich mich auch immer schwer getan, 514 
wenn ich da etwas selbst suchen sollte. Der Lehrer sollte immer noch einen Rahmen 515 
vorgeben, wo man sich drin bewegt. Innerhalb dieses Rahmens haben dann die Schüler 516 
Raum für Freiheit. So sehe ich das. 517 

I: Sie sagen, dass Sie nur Frontalunterricht in der Schule gehabt haben, (.) fanden Sie den 518 
Unterricht, den Sie da erlebt haben, gut oder nicht so gut? 519 

B11: Man hat sich hingesetzt, hat da etwas abgeschrieben und ist dann wieder nach Hause 520 
gegangen.  521 

I: Das war in dem Fall relativ einfach. 522 

B11: Ja, ich habe eh nie viel gesagt. Man hat das auch als selbstverständlich hingenommen, 523 
weil man ja nichts anderes gekannt hat. Das hat sich erst geändert, als ich in die 524 
Oberstufe kam, wo ich die Schule gewechselt habe. Oh, da hat dann ein ganz anderer 525 
Wind geweht.  526 

I: Haben Sie Nachteile dadurch bemerkt, dass Sie wenig Offenheit in Ihren Unterrichten 527 
vorfinden konnten? 528 

B11: Ja. Das hat man konkret an den Noten gemerkt. Ich kam vorher von der Realschule. Da 529 
habe ich einen Einserdurchschnitt gehabt. Bin dann auf das Gymnasium und bin dort 530 
gnadenlos eingebrochen. Ähm, im ersten halben Jahr. Das war in der elften Klasse. (.) 531 
Da wurde es dann auch ziemlich offen, äh, dass man sich die Informationen selbst 532 
suchen musste. Wenn man aber in das kalte Wasser geschmissen wird, dann lernt man 533 
es auch.  534 

I: Wie kamen Sie dann mit der Differenz zwischen dem Frontalunterricht und diesem 535 
eigenständigen Suchen von Informationen klar? 536 

B11: Zu Beginn war das schwer. Man hat aber seine Mitschüler gehabt, die schon immer auf 537 
dieser Schule waren. Da hat man sich immer untereinander geholfen. Da wird einem das 538 
ein oder andere, was einem da noch gefehlt hat, erklärt.  539 

I: Ok., gucken wir uns vielleicht mal die vier von Ihnen ausgewählten Aussagen an. 540 
Fangen wir mal mit der ersten Aussage an. 541 

 [Die erste ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 542 
bedeutet für mich, dass die Lernenden Informationen aus Aufgaben und Texten 543 
zielstrebig auswählen und verknüpfen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten 544 
Lernen, Nr. 7, Kapitel 7.2.3, Band I] 545 

 Können Sie beschreiben, warum Sie diese Aussage ausgewählt haben? 546 

B11: (...) Ja, das ist schon, (.) wenn Schüler einen Text lesen, eine Überschrift, da hat man ja 547 
schon einmal eine Vorstellung, was einen erwartet. Dass sie mit dieser 548 
Erwartungshaltung, was sie erfahren wollen, an den Text herangehen. Danach sollen sie 549 
beurteilen können, ob der Text ihnen die Informationen liefert, die sie, äh, benötigen. 550 
Außerdem sollen sie den Text gezielt nach einer Fragestellung, die sie bekommen 551 
haben, lesen.  552 

I: Der Text ist also in eine Aufgabe eingebettet? 553 

B11: Genau. 554 

I: Gut. Dann schauen wir mal in die zweite Aussage. 555 
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 [Die zweite ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 556 
bedeutet für mich, dass die Lernenden einen Lösungsplan entwickeln, wenn sie eine 557 
Aufgabe erhalten; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 2, Kapitel 558 
7.2.3, Band I] 559 

 Warum ist diese Aussage für Sie bedeutsam? 560 

B11: Ja, zum einen, ähm, wenn sie eine Aufgabe bekommen, (.) ich habe das auf die 561 
Gruppenarbeit bezogen. In einer Gruppe sollen sie das lösen. Dafür müssen sie sich 562 
zuerst überlegen, wie sie da rangehen. So eine Systematik. Ja, äh, auf die Systematik 563 
müssen sie selbst kommen, und die hilft ihnen dann ja auch dabei, die Aufgabe zu 564 
bearbeiten.  565 

I: Ist das eine Strategie? 566 

B11: Ja, ich finde es auch gerade wichtig, wenn sie dann in den Beruf gehen oder so, dann 567 
wird das ja auch verlangt, dass man Lösungen selbst entwickelt.  568 

I: Dann die dritte Aussage. 569 

 [Die dritte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 570 
bedeutet für mich, dass die Lernenden einen vorgegebenen Auftrag selbstständig 571 
ausführen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 1, Kapitel 7.2.3, 572 
Band I] 573 

B11: Ja, dass der Lehrer nicht ständig eingreift und sagt: Ja, da wollte ich doch das hören. 574 
Dass das schon von den Schülern kommt. Damit auch so ein Freiraum bei der 575 
Bearbeitung besteht.  576 

I: Freiraum auch in Bezug auf die Lösung oder Freiraum nur in Bezug auf die 577 
Bearbeitung? 578 

B11: Beides.  579 

I: Die vierte Aussage. 580 

 [Die vierte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 581 
bedeutet für mich, dass die Lernenden aus einem Angebot von Lernmöglichkeiten die 582 
für sie sinnvollste bewusst auswählen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten 583 
Lernen, Nr. 13, Kapitel 7.2.3, Band I] 584 

B11: Ja, das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Dass sie sich das raussuchen, was 585 
für sie sinnvoll ist, was sie interessiert, (..) ja, wo sie vielleicht auch gut mit 586 
klarkommen. Das, womit sie Schwierigkeiten haben, das bearbeiten sie dann gemeinsam 587 
mit anderen.  588 

I: Es kommt jetzt beim selbstgesteuerten Lernen im Vergleich zu Frontalunterricht zu 589 
Veränderungen von Unterricht. Zum Beispiel bei der Planung von Unterricht. Was sind 590 
für Sie da die Unterschiede zwischen Frontalunterricht und selbstgesteuertem Lernen? 591 

B11: Ich denke, dass Frontalunterricht relativ einfach für den Lehrer durchzuführen ist, wenn 592 
er ein paar Jahre im Beruf steht. (.) Die Unterrichte ändern sich ja eigentlich nicht so 593 
schnell. Er hat wenig Arbeit. Bei den offenen Unterrichten entsteht halt ein bisschen 594 
mehr Arbeit. (.) Man muss sich schon informieren, wenn man den aktuellen Bezug 595 
einbeziehen möchte. Man muss vorbereiten. Das kostet meiner Meinung nach ein 596 
bisschen mehr Zeit als reiner Frontalunterricht. Ich denke, dass es daher viele auch nicht 597 
machen.  598 

I: Das ist jetzt primär die Quantität der Planung. Was ändert sich bei der Qualität der 599 
Planung? 600 

B11: Also, man braucht mehr Zeit. Äh, das wird aber in der Schule das Problem sein. Man 601 
kann das nicht immer so machen. Das bietet sich aber bei bestimmten Themen so an. 602 
Wenn man die Zeit hat, dann kann man das auch sinnvoll einsetzen.  603 

I: Ja, was ändert sich bei der Durchführung von Unterricht? 604 
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B11: Man muss flexibel sein. Man muss genau auf die Schüler eingehen. Darauf, was sie 605 
sagen und gegebenenfalls Fragen beantworten. Dafür muss man sich auch gut mit dem 606 
Thema auskennen. 607 

I: Können Sie beschreiben, was sich für die einzelnen Inhalte von Unterricht ändert? 608 
Ändert sich da überhaupt etwas? 609 

B11: (..) Ich denke, (..) dass die Themen breiter sind. Da ist dann nicht nur ein Aspekt 610 
rausgegriffen, sondern es wird breiter und intensiver. Ich denke, äh, dass die Schüler 611 
dadurch mehr lernen. Ja, man behandelt das Thema größer als sonst. 612 

I: Meinen Sie damit, dass es mehr in Zusammenhängen behandelt wird und dafür weniger 613 
tiefgehend? 614 

B11: Ja, ich denke, dass es mehr angekratzt wird, aber ich denke auch, dass man trotzdem in 615 
die Tiefe gehen kann. Man kann das ja auch so auswählen, dass man dann nur einen Teil 616 
mit mehreren Aspekten intensiv behandelt. 617 

I: Ähm, wenn man dieses selbstgesteuerte Lernen jetzt so betrachtet, (.) wie Sie es 618 
beschreiben, dann kommt es zu recht großen Veränderungen für die Rolle des 619 
Lehrenden im Vergleich zu Frontalunterricht. Können Sie beschreiben, wie diese Rolle 620 
beim selbstgesteuerten Lernen für die Lehrenden aussieht? 621 

B11: Die Rolle? (9 S) Ja, zum einen muss der Lehrer lernen, sich auch zurückzunehmen. Ich 622 
denke, dass das bei so alteingesessenen Lehrern schwieriger ist, weil die es gewohnt 623 
sind, im Mittelpunkt zu stehen. Er geht eigentlich auch mehr auf die Schüler ein, räumt 624 
ihnen mehr Rechte ein und beteiligt sie einfach mehr. (.) Die Schüler können dann auch 625 
die Richtung vorgeben. Sie bestimmen dann ja eigentlich auch, wie lange dieser offene 626 
Unterricht durchgeführt wird, wie lange das dauert.  627 

I: Wann nimmt der Lehrer wieder die Zügel in die Hand? 628 

B11: Wenn man merkt, dass es absolut nichts bringt, und die Schüler es nicht ernst nehmen, 629 
und das so als Ruhepause aufgefasst wird, dann würde ich es abbrechen. Es bringt ja 630 
nichts, etwas zu machen, wo am Ende nichts rauskommt. Man hat ja immer noch die 631 
Zeit im Hinterkopf. 632 

I: Ja, wir haben jetzt selbstgesteuertes Lernen primär als theoretisches Konzept kennen 633 
gelernt. Welche Chancen und Grenzen sehen Sie für die Umsetzung in Schule? 634 

B11: (.) Also, ich denke mal, dass das den Schülern auf jeden Fall Spaß machen wird. Ich 635 
denke aber, dass man darauf achten muss, mit welchen Klassen man das macht. Ich habe 636 
im SPS I., (.) das BVJ [Berufsvorbereitungsjahr] kennen gelernt. Da würde ich sagen, 637 
dass es da überhaupt nicht geht. (.) Also, ich denke aber, dass es bei Berufsschulklassen, 638 
wo auch so das Interesse da ist, um etwas zu lernen, da sollte das gar kein Problem sein. 639 
Die bearbeiten das dann im Handumdrehen und fühlen sich dann auch in der Rolle 640 
ziemlich wohl. Realschüler, die das zum Beispiel noch nie kennen gelernt haben, die tun 641 
sich da schwer. Das ist das Problem, dass man den Schülern erst mal vermitteln muss, 642 
wie das eigentlich funktioniert, wie das abläuft.  643 

I: Würden Sie sagen, dass es einfacher ist, selbstgesteuertes Lernen umzusetzen, wenn die 644 
Klassen leistungsstärker sind? 645 

B11: Ich denke nicht, äh, dass es von der Leistung der Schüler abhängt, sondern von deren 646 
Vorbildung. Wer Abitur hat, der hat auf der Oberstufe schon gelernt, selbstständig zu 647 
arbeiten. Bei Realschülern sehe ich das Problem, dass sie es gewohnt sind, dass ihnen 648 
alles stark vorgegeben wird. (.) Aus meiner Zeit kenne ich das jedenfalls so. Ich denke 649 
aber, dass das grundsätzlich bei denen genauso geht. Ich würde auch nicht sagen, dass 650 
das bei BVJ-Klassen schlecht ist. Denen muss man das nur langsam beibringen. Man 651 
müsste auch das ganze Denken, das zur Zeit in Schule vorherrscht, umändern.  652 

I: Welches Denken besteht da Ihrer Meinung nach? 653 

B11: Ich habe es so kennen gelernt: So, äh, jetzt bin ich an der Arbeit, jetzt mache ich meinen 654 
Unterricht, und nach der sechsten Stunde gehe ich nach Hause, dann habe ich Freizeit. 655 
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Ich kenne auch so das Vorurteil, wenn ich Leuten gesagt habe, dass ich Lehrerin werden 656 
möchte. Die meinten dann: Oh, da hast du aber viel Freizeit.  657 

I: Glauben Sie, dass dieses Vorurteil berechtigt ist? 658 

B11: Nee. Wenn man es richtig machen will, braucht man schon, (.) man ist zwar nicht so 659 
lange an der Schule, aber die Zeit, wo man zu Hause ist, die muss man auch zum 660 
Arbeiten nutzen. Ich denke, dass man da dann auf dieselbe Stundenzahl kommt, wie 661 
jemand, der in einem Unternehmen arbeitet.  662 

I: Sie haben jetzt Unterricht aus verschiedenen Perspektiven kennen gelernt. Einmal aus 663 
der Perspektive als Schüler, dann aus der Perspektive als Studentin, unter anderem in 664 
den SPS. Können Sie beschreiben, was für Sie ‚guter Unterricht’ bedeutet? 665 

B11: Ich denke mal, dass auch die Mischung guten Unterricht ausmacht. Ganz auf 666 
Frontalunterricht würde ich nicht verzichten. (.) Ich denke mal, dass ich es 667 
themenabhängig machen würde. Dann würde ich einfach die verschiedenen Methoden, 668 
die man dafür zur Verfügung hat, mischen, so dass auch eine Abwechslung besteht. 669 
Damit die Schüler nicht einschlafen. 670 

I: Welche Themen eigenen sich besonders für offene Unterrichte? 671 

B11: (.) Auf jeden Fall politische Themen. (..) Im Bereich BWL teilweise.  672 

I: Vielleicht anders gefragt: Gibt es Bereiche, die sich Ihrer Meinung nach überhaupt 673 
nicht dafür eignen? 674 

B11: Buchführung. Da wüsste ich nicht, wie ich das so machen sollte. Das würde ich so 675 
frontal mit Übungen machen. 676 

I: Was ist daran hinderlich für selbstgesteuertes Lernen? 677 

B11: Einmal müssen sie begreifen, wie die Buchungssätze funktionieren. Zum anderen soll 678 
man da als Lehrer vielmehr die Kontrolle haben, damit es sich in die richtige Richtung 679 
entwickelt. Die theoretischen Grundlagen, so Inventur, die kann man sicherlich über 680 
Texte machen.  681 

I: Gehen wir mal eine Stufe weiter in Ihrer Ausbildung, ins Referendariat. Da steht jetzt 682 
ein Thema auf dem Plan, das Sie gerne offen unterrichten würden. Ihr Schulleiter steht 683 
aber selbstgesteuertem Lernen eher skeptisch gegenüber und fragt Sie, (.) was 684 
selbstgesteuertes Lernen den Schülern überhaupt bringt. Was antworten Sie ihm? 685 

B11: Also, ich könnte ihm sagen, äh, dass sich die Schüler dadurch intensiver mit dem Thema 686 
auseinander setzen, dass das Thema nicht an ihnen vorbeirauscht. Sie müssen aktiv 687 
werden. (.) Wenn die Schüler selbst etwas machen, selbst etwas rausarbeiten, das 688 
vielleicht noch notieren, dann behalten sie es auch besser. (.) Dann wird es besser 689 
behalten und regt auch zum Nachdenken an. Die nehmen nicht alles nur hin, sondern 690 
lernen auch, Sachen zu hinterfragen.  691 

I: Warum müssen Sie sich ‚intensiver’ damit auseinander setzen? 692 

B11: Ja, sie müssen die Informationen selbst aus den Texten heraussuchen und bekommen die 693 
nicht so einfach im Verlauf des Unterrichts präsentiert. Sie müssen nachdenken und 694 
können nicht während des Unterrichts einschlafen. Ja, das, was man sich selbst aneignet, 695 
das behält man auch länger.  696 

I: Dann sagt der Schulleiter: Gut, ich sehe ein, dass dieses selbstgesteuerte Lernen Sinn 697 
macht, aber was können Sie als Lehrerin dazu beitragen, damit selbstgesteuertes Lernen 698 
überhaupt im Unterricht stattfindet? 699 

B11: (..) Ja, einmal, (..) dass man den Schülern halt zeigt, wie es funktioniert. Wichtig ist halt, 700 
dass sie die Methode verstanden haben. Dann muss man ihnen die Möglichkeit dazu 701 
geben, sich zusätzliche Informationen zu beschaffen, indem man zum Beispiel 702 
zusätzliche Informationsblätter an die Schüler ausgibt.  703 

I: Ja, wenn Sie jetzt etwas selbstgesteuert umsetzen wollen, wie kann man das generell 704 
initiieren? 705 
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B11: (..) Ja, indem man es im Unterricht einsetzt. Sie sollen sich dann auch mal zu Hause zu 706 
einem Thema Informationen beschaffen, was man dann nächste Stunde behandelt. Das 707 
geht ja über das Internet sehr gut. (.) Sie sollen halt auch lernen, welche Informationen 708 
wichtig sind, und welche Informationen unwichtig sind.  709 

I: Ja, ich hacke trotzdem noch mal weiter darauf rum. Wie kann man als Lehrer 710 
selbstgesteuertes Lernen initiieren? Welche Möglichkeiten hat man? 711 

B11: (..) Ja, zu einer Einführung zu einem Thema auf jeden Fall. Da eignet sich das sehr gut. 712 
Aber auch vielleicht zu Themen in der BWL, die in Texten eingefasst sind. Da kann 713 
man das ja auch wunderbar einbinden.  714 

I: Sie haben ja schon einiges über Möglichkeiten und Grenzen beim selbstgesteuerten 715 
Lernen gesagt. Welche Vorteile sehen Sie beim selbstgesteuerten Lernen, und welche 716 
Nachteile sehen Sie? 717 

B11: Also, einen Nachteil sehe ich in der Zeit. Es kostet mehr Zeit als dieses Runterrasseln. 718 
Ein Nachteil kann auch sein, dass es total in die falsche Richtung geht, äh, wenn man 719 
keine Frage vorgibt. Als Vorteil würde ich sehen, dass die Schüler selbstständig lernen. 720 
Sie lernen, sich Informationen zu beschaffen. Sie kriegen auch das vermittelt, was im 721 
Beruf hauptsächlich gefordert wird. (..) Sie setzen sich intensiver mit dem Thema 722 
auseinander, lernen dadurch auch mehr und lernen, Dinge zu hinterfragen. Ich sehe da 723 
eigentlich mehr Vorteile als Nachteile. Nachteil ist halt die Zeit. Man braucht das aber 724 
auch nicht die ganze Stunde zu machen.  725 

I: Sehen Sie sich im Referendariat dabei, ‚offeneren Unterricht’ umzusetzen? 726 

B11: Ich denke mal, dass ich es teilweise auf jeden Fall versuchen werde. Es kommt ja immer 727 
darauf an, wie die Vorgaben so von der Schule sind, welche Philosophie an der Schule 728 
herrscht. (.) Ich habe keine Lust, später in jeder Stunde alles nur runterzurattern. Darin 729 
sehe ich auch nicht den Sinn. Jetzt kann es natürlich sein, dass man an einer Schule ist, 730 
die sagt: Nein, das machen wir nicht. Ich glaube aber, dass man es trotzdem vereinzelt 731 
versuchen kann.  732 

I: (.) Ok., von meiner Seite aus war es das. Wenn jetzt von Ihrer Seite nichts mehr zu sagen 733 
ist, dann würde ich sagen, dass wir hier das Gespräch beenden. 734 

B11: Nein, ich habe auch nichts mehr zu sagen. 735 

I: Ok., dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen.736 
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9.6 Interview mit B12 

I: Fangen wir vielleicht mal an mit dem, was Sie gestaltet haben. Sie haben eine Lehr-1 
Lern-Einheit gestaltet, die selbstgesteuert sein sollte zum Thema ‚China als 2 
internationaler Konkurrent von Deutschland’, Dafür mussten Sie planen. Können Sie 3 
den Prozess der Planung nachzeichnen? 4 

B12: (..) Ähm, die Planung wurde zum größten Teil nicht von mir übernommen. Wir haben 5 
das dann nur so abgesprochen. Wir haben dann quasi so vier Gruppen aufgeteilt. Jeder 6 
hat halt, (.) ja, zwei Gruppen übernommen. Jeder hat seine zwei Gruppen dann selbst 7 
gestaltet, die Materialien gesucht. Hierbei hat mir meine Teamteachpartnerin auch 8 
geholfen, da sie im Moment ein wenig mehr Zeit hat als ich. Ich habe dann noch mal im 9 
Internet nachgeschaut, (.) dann waren wir noch in der Bibliothek. Da haben wir 10 
verschiedene Texte rausgesucht. Ja, aber die Fragestellung, (.) ja, die Überfragestellung, 11 
die war ja bei allen gleich. Dann hatte ich halt für meine Gruppen gedacht, (.) einmal 12 
aus deutscher Sicht, die wirtschaftlichen Fakten und das Konkurrenzverhalten zu 13 
bearbeiten. Bei den ‚Unternehmen in Deutschland’ [eine der beiden Gruppen, für die 14 
B12 verantwortlich war] war es dann für mich sinnvoller, dass diese kritische 15 
Perspektive berücksichtigt wird. Es hat für mich irgendwie keinen Sinn gemacht, 16 
einfach nur so Fakten von Deutschland zu nennen, um einen, äh, Bezug zu China 17 
herzustellen. Deswegen habe ich das immer in den Gruppen betont, dass das eben auch 18 
ein bisschen kritisch gesehen werden soll.  19 

I: Warum war diese kritische Perspektive für Sie bedeutsam? Welches Ziel haben Sie 20 
damit verfolgt? 21 

B12: (..) Ja, wie ich eben schon gesagt habe, hat es für mich keinen Sinn gemacht, einfach 22 
Fakten von Deutschland zu nennen, zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt, (.) und, ja, 23 
mir hat der Bezug zu China halt gefehlt. Da habe ich halt immer gesagt in den Gruppen, 24 
dass die das halt kritisch betrachten sollen. Besonders in der Gruppe, wo es um die 25 
Unternehmen in China ging. (.) Dass die da hinwollen, und welche Ziele die verfolgen, 26 
das weiß ja jeder. Deswegen habe ich mir gedacht, dass es mehr Sinn macht, mal zu 27 
beleuchten, was für Nachteile dadurch entstehen können.  28 

I: Welche Auswahlkriterien haben Sie an die Texte gelegt, die Sie gesucht haben? Gab es 29 
da ein bestimmtes Auswahlkriterium? 30 

B12: Nee, eigentlich gar nicht. Wir haben eigentlich nur geguckt, wo eventuell etwas zu 31 
China steht und zu Deutschland, (.) ob das vielleicht nützlich sein könnte. Na ja, es war 32 
für uns schon schwierig, überhaupt erst mal Texte zu finden, (..) was wollte ich jetzt 33 
sagen? (..) Ach so, ja, die Texte, (.) was ich halt unter den Texten verstanden habe, war 34 
halt, dass die mehr so, (.) dass die mehr so Anregungen geben sollten, dass sie dann halt 35 
weiterdenken, (.) von alleine.  36 

I: Wie hat auf Sie die Aufgabe gewirkt, etwas zu gestalten, bei dem Lernende zu einem 37 
Thema selbstgesteuert lernen? War das für Sie schwierig, oder war das einfach für Sie? 38 

B12: Na ja, auf der einen Seite war es relativ einfach, weil wir ja nichts weiter vorgegeben 39 
hatten an Lösungen, (.) also, was kommen musste. Von daher war es relativ einfach. Ich 40 
habe auch immer in den Gruppen gesagt, dass sie sich Aspekte rausgreifen können, die 41 
sie wollen, dass es halt nur immer zum Oberthema und zum Gruppenthema passen 42 
muss. Mir war es halt eigentlich auch egal, ob die jetzt ein ganz komplexes, allgemeines 43 
Thema sich raussuchen, oder ob sie sich ein ganz kleines Thema raussuchen und das 44 
dann erläutern. Ja, ähm, auf der anderen Seite war es halt schwierig, weil man halt Texte 45 
suchen musste, die dann zum Thema auch passen.  46 

I: Gab es ein bestimmtes Ziel, das Sie mit der Planung verfolgt haben? 47 

B12: Nee, eigentlich nicht. 48 

I: Also, es war nicht so, dass Sie im Hinterkopf ein festes Ziel hatten, was als Ergebnis 49 
vielleicht rauskommen sollte? 50 
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B12: Nein. Ähm, also, wir haben uns schon Gedanken darüber gemacht, Lösungen zu finden. 51 
Ich habe mir zum Beispiel gedacht, (.) in den einen Texten, da stand zum Beispiel etwas 52 
zur Währung. Diese Wechselkursschwankungen, dass man das vielleicht in Betracht 53 
zieht. (.) Und was war noch, was ich mir so überlegt hatte? (.) Ach so, äh, dieser 54 
Markteintritt in China, der passiert ja meistens über Joint-Ventures. Da habe ich mir 55 
auch gedacht: Ja, vielleicht kommen sie ja darauf, dass man das mal kritisch sieht. Es 56 
geht da ja um Machtverhältnisse und um den Transfer von Wissen. (.) Ja, äh, also, ich 57 
habe das in den Gruppen auch angesprochen, als ich so am Anfang gemerkt habe, dass 58 
sie jetzt nicht so richtig begriffen haben, was sie machen sollen, worauf sie hinaus 59 
sollen. Ja, das wurde dann zum Teil auch umgesetzt, aber so konkret, was rauskommen 60 
sollte, das haben wir uns eigentlich nicht überlegt.  61 

I: (..) Also, dieses selbstgesteuerte Lernen haben Sie damit in Verbindung gebracht, dass 62 
das Ergebnis letztendlich auch offen ist?  63 

B12: Ja, das einzige Ziel, das ich, (.) das habe ich auch immer wieder in den Gruppen gesagt, 64 
dass sie jetzt nicht, ähm, rausarbeiten sollen, warum die Unternehmen jetzt dahin gehen, 65 
was sie für Absichten haben. Wie gesagt, ich wollte immer auch diese kritische Seite. Es 66 
weiß ja jeder, warum die dorthin kommen wollen, dass China im Kommen ist und 67 
warum. Mir war es wichtiger zu wissen, welche Konsequenzen da dranhängen.  68 

I: Äh, die Einheit sollte unter der Prämisse ‚Offenheit’ laufen. Sie haben eben auch schon 69 
gemeint, dass ein Aspekt war, dass das Ergebnis offen war. Gab es sonst noch Elemente, 70 
wo Sie Offenheit bedacht hatten, wo Sie offen sein wollten? 71 

B12: (.) Also, direkt darüber haben wir eigentlich nicht gesprochen. Wir haben so gedacht, ja, 72 
wir haben eigentlich erst mal so auf die Lösungen geschaut, was rauskommen könnte. 73 
Da haben wir halt festgestellt, dass es komplex ist, dass ja jeder etwas anderes raushaben 74 
kann. Deswegen haben wir das dann auch gelassen. (.) Ansonsten, (.) eigentlich nicht, 75 
nein. 76 

I: Wenn man jetzt noch mal so diese gesamte Einheit betrachtet, die Sie gestaltet haben, 77 
können Sie die Leitidee, die dahinter gesteckt hat, in eigenen Worten beschreiben? 78 

B12: (..) Ähm, meinen Sie jetzt vom Ablauf her? 79 

I: Eher von der Idee. Was war die zentrale Idee Ihrer Einheit? 80 

B12: (...) Ähm, ja, die Idee war ja, dass wir, (.) ja, wie wir das umgesetzt haben, dass es 81 
verschiedene Gruppen sind mit verschiedenen Themen, dass wir halt eine Überfrage 82 
hatten, dass sie da halt Fakten raussuchen sollten. Dann hatte jede Gruppe halt noch mal 83 
so eine Art Unterthema. Wir wollten am Ende eigentlich alles noch mal zu einem Fazit 84 
zusammenführen. Die Argumente. Äh, das haben wir ja zeitlich nicht mehr geschafft. 85 
Ich denke aber, dass das dann auch in der Diskussion angeklungen ist. Teilweise ist das 86 
auch indirekt gelungen, weil jeder immer auf dasselbe rausgekommen ist, ähm, warum 87 
die Unternehmen jetzt dorthin gehen, (.) ja, auch die Konsequenzen davon. Das ist in der 88 
Diskussion schon irgendwie zusammengelaufen.  89 

I: Wie ist diese Idee entstanden, dass Sie das mit diesen vier Gruppen gestalten, die dann 90 
in irgendeiner Form zusammenlaufen? 91 

B12: Ähm, da muss ich sagen, dass das nicht von mir stammt. Das kommt von meiner 92 
Teamteachpartnerin, die das in einem Buch gefunden hat. Ich glaube, dass das 93 
‚Stationenlernen’ hieß. Dann hat sie halt gesagt, dass sie das ganz gut findet, und dann 94 
habe ich mir das halt durchgelesen und habe gesagt: Ja, das können wir so machen. Ich 95 
glaube, (.) ja, wir haben das noch ein bisschen vereinfacht. Normalerweise ging es so, 96 
dass jede Gruppe alle Stationen durchläuft, aber das wäre zeitlich ja nicht möglich 97 
gewesen. Deswegen haben wir das auch in der verkürzten Version gemacht.  98 

I: Welchen Vorteil sehen Sie generell in Gruppenarbeit? Sie forderten die Lernenden ja 99 
auf, Gruppen zu bilden. 100 

B12: (.) Ja, halt der Gedankenaustausch, weil jeder weiß halt etwas anderes von seinem 101 
Vorwissen her, und das kann man dann halt gut kombinieren. Wir hatten ja auch 102 
Bedenken, dass die aus den Texten gar nichts rausziehen können. Wir wussten auch 103 
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nicht, wie viel die an Vorwissen hatten. Deswegen haben wir auch gesagt: Wenn ihr gar 104 
nichts wisst, dann geht zu den anderen Gruppen. Ja, äh, wenn irgendetwas unklar ist, 105 
dann fragt dort, ob da irgendjemand etwas weiß. 106 

I: Haben Sie das noch mal explizit gesagt, dass ein Austausch zwischen den einzelnen 107 
Gruppen möglich ist? 108 

B12: Also, ich hatte es auf den von mir konzipierten Aufgabenzetteln stehen. Ich habe es in 109 
den Gruppen auch noch mal gesagt.  110 

I: Hat dieser Austausch zwischen den Gruppen stattgefunden? 111 

B12: Nee, ich glaube eher nicht.  112 

I: Ja, schade, aber das ist dann die Sache der Lernenden. Ähm, Sie haben gleich große 113 
Gruppen gebildet, gab es dafür einen speziellen Grund? 114 

B12: (..) Äh, also, einen didaktischen Grund gab es dafür eigentlich nicht. Es war halt nur, 115 
dass wir nicht wollten, dass in der einen Gruppe drei sitzen und in der anderen Gruppe 116 
vielleicht sechs oder so. Einfach nur wegen der Gerechtigkeit.  117 

I: Dann kommt die Einleitung, und dann bilden sich die Gruppen. Dann erklären Sie 118 
relativ kurz, was Sie überhaupt vorhaben. War das bewusst, dass Sie das so kurz 119 
gehalten haben, dass die Phase der Aufgabeneinführung nur sehr kurz stattfand? 120 

B12: Also, so direkt bewusst eigentlich nicht. (..) Ja, eine direkte Absicht hatten wir damit 121 
nicht verfolgt. Wir dachten halt, dass es reicht. Ja. 122 

I: Welche Bedeutung hat die Einführung einer komplexen Aufgabe für Sie generell? 123 

B12: Ja, wichtig finde ich das schon. Wir haben aber gedacht, dass auf den Zetteln alles steht, 124 
und die sich die noch mal durchlesen können. Wenn es Fragen gibt, sollen sie halt 125 
fragen. So haben wir uns das halt gedacht.  126 

I: Ähm, die Bearbeitungszeit betrug eine Stunde. Ich glaube, dass da mal angedacht war, 127 
dass sie kürzer sein sollte. Korrigieren Sie mich bitte, falls ich etwas erzähle, was falsch 128 
ist. 129 

B12: Ja, (.) ja, wir dachten halt, weil ja auch viel an Text zu lesen war, dass da eine halbe 130 
Stunde zu wenig ist. Deswegen haben wir erst mal eine Stunde angesetzt. In manchen 131 
Gruppen ging das dann schnell, aber in der einen Gruppe zum Beispiel, die hatten nach 132 
einer Stunde immer noch nichts so richtig geschafft. Ja, äh, in der anderen Gruppe ging 133 
das halt relativ schnell. In der Gruppe vorne, ‚Deutsche Unternehmen in China’, da ging 134 
es relativ schnell. Die hatten es dann so ungefähr nach einer Dreiviertelstunde. Die 135 
haben dann halt so das Plakat gestaltet und ein bisschen rumgesessen. Die andere 136 
Gruppe musste halt noch schnell ein Plakat machen.  137 

I: Wie bewerten Sie das, dass es dann Gruppen gibt, die ein unterschiedliches Arbeits- und 138 
Lerntempo haben? 139 

B12: (.) Also, gestört hat es mich nicht. Ich denke, dass das vom Thema abhängt. Das Thema 140 
‚Deutsche Unternehmen in China’ war halt einfacher. Für die anderen Themen braucht 141 
man dann vielleicht auch relativ viel Vorwissen. Ja, ich habe dann immer gesagt: 142 
Versucht doch mal, etwas aus dem Bereich Dienstleistung zu machen. Man sagt ja 143 
immer, dass Deutschlands Chance in der Dienstleistung besteht. Deswegen habe ich 144 
denen auch so etwas wie Dienstleistungsrichtlinien mitgebracht. Darauf sind sie aber 145 
jetzt gar nicht so eingegangen. (.) Gestört hat es mich eigentlich nicht. 146 

I: Ok., (.) nachdem sich dann die Gruppen gebildet haben, kommen dann auch relativ 147 
schnell relativ viele Nachfragen an Sie. Wissen Sie noch, welche Nachfragen da kamen? 148 

B12: (..) Ja, nee, konkret kann ich mich da nicht mehr erinnern, aber ich glaube, dass es auch 149 
so Fragen waren, was sie denn jetzt so konkret machen sollen. Ich habe denen mal so 150 
zugehört, was sie so besprochen haben, (.) das ging halt schon immer in die Richtung, 151 
(.) zum Beispiel bei der Gruppe ‚Deutsche Unternehmen in China’, dass sie halt da 152 
aufschreiben wollten: Ja, äh, die wollen dort wegen des Absatzmarktes hin. Da habe ich 153 
gleich gesagt: Nee, so will ich es nicht haben. Ich will schon die kritische Seite. Also, 154 
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die Folgen eher, (.) nicht so, warum die jetzt ihre Unternehmen nach China verlagern. 155 
Da habe ich halt auch gleich eingegriffen und gesagt: So und so. Damit das nicht gleich 156 
in die falsche Richtung läuft.  157 

I: Wie haben die Gruppen dann reagiert, als Sie versucht haben, sie in eine bestimmte 158 
Richtung zu unterstützen? 159 

B12: Ja, die wussten vielleicht nicht gleich, wie sie da rangehen sollen, aber sie haben das so 160 
angenommen. Sie haben dann, auch die Gruppe ‚Deutsche Unternehmen in China’, die 161 
haben dann erst mal ziemlich viel diskutiert. Da gab es teilweise wirklich konträre 162 
Ansichten.  163 

I: Ähm, diese Auftragszuordnung, die lief so ab, dass sich die Lernenden einzelnen Tischen 164 
zuordneten, auf denen bereits Aufträge lagen. Es gab dann aber noch die Möglichkeit, 165 
die Gruppe zu wechseln. Ist das so richtig wiedergegeben?  166 

B12: Ja, das ist richtig. 167 

I: Hat das stattgefunden, dass sich Leute dann noch umgesetzt haben? 168 

B12: Nein, gar nicht. Ich denke mal, dass das nicht nach den Themen ging, sondern eher nach 169 
den Gruppenmitgliedern. In der vorderen Gruppe gab es sowieso nur recht wenige 170 
Mitglieder. Dann kamen welche zu spät, und denen habe ich gleich gesagt, dass sie nach 171 
vorne kommen sollen.  172 

I: Gab es dabei auch die Überlegung, die Gruppen nach einem anderen Verfahren 173 
zusammenzusetzen? 174 

B12: Nee, das haben wir uns eigentlich nicht überlegt, weil wir dachten, dass es besser wäre, 175 
wenn sich die Gruppen nach Interesse zuordnen. Am Anfang ist das auch passiert, als 176 
noch nicht so viele im Raum waren, (.) ja, später für die, die zu spät gekommen sind, für 177 
die war es halt ein wenig blöd. Die konnten sich dann nicht mehr so zuordnen. 178 
Deswegen habe ich die auch nach vorne geholt, weil die halt nicht genug in der Gruppe 179 
waren. (.) Ja. 180 

I: Zwischen den Gruppenaufträgen, die Sie und Ihre Teamteachpartnerin gestaltet haben, 181 
gab es ja leichte Unterschiede. Inwiefern haben sich Ihre Aufträge von denen Ihrer 182 
Teamteachpartnerin unterschieden? 183 

B12: (..) Also, die erste Frage hatten wir ja alle. Dann habe ich halt noch dazugeschrieben, 184 
dass die das halt aus kritischer Sicht sehen sollen, dass sie sich halt mit anderen 185 
Gruppen austauschen sollen. Also, so großartig hat sich das nicht unterschieden. Halt 186 
nur mit dieser kritischen Sichtweise.  187 

I: Ähm, hatten Sie auch so eine Hilfestellung explizit erwähnt, dass die Gruppen zum 188 
Beispiel eine Arbeitsteilung vornehmen können? 189 

B12: Ja, das hatte ich auch. Ich hatte halt nur diese Sache mit der Kritik ergänzt, dass sie sich 190 
halt auch mit anderen Gruppen austauschen können.  191 

I: Warum war Ihnen das wichtig, dass Sie diesen Austausch auch noch mal 192 
dazugeschrieben haben? 193 

B12: Ähm, weil ich halt dachte, dass das Thema zu schwer ist, und ich wusste ja auch nicht, 194 
wie viel an Vorwissen die haben. Ich weiß nicht, ob die Texte alles hergegeben haben. 195 
Einfach, um noch mal andere Ideen zu bekommen, um noch mal bei den anderen 196 
Gruppen nachzufragen, ob die etwas wissen.  197 

I: Sie haben bereits eben die Texte angesprochen und gesagt, dass da vielleicht nicht alles 198 
dazu gepasst hat. Ähm, gab es beim Zusammenstellen der Texte ein bestimmtes 199 
Verfahren, oder haben Sie einfach alles genommen, was Sie gefunden haben? Sie 200 
meinten ja bereits, dass es relativ schwierig war, vernünftige Texte zu finden.  201 

B12: (..) Also, ich würde sagen, dass wir fast alles genommen haben, was wir gefunden 202 
haben. (.) Ich habe dann noch mal ein paar andere Texte gefunden, die ich dann aber 203 
nicht genommen habe, weil ich die teilweise zu schwer fand. Die waren halt dann auch 204 
volkswirtschaftlich angehaucht. Da braucht man dann auch wieder volkswirtschaftliches 205 
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Wissen. Die habe ich dann auch nicht genommen. Ich habe dann auch das mit der 206 
Dienstleistungsrichtlinie reingenommen, weil ich dachte, dass das vielleicht ganz gut 207 
wäre mit diesem Dienstleistungssektor als Chance. Ja, ähm, nee, wir haben da eigentlich 208 
nicht weiter überlegt. Die FAZ-Texte, ja, die fanden wir sehr informativ. Ob da jetzt 209 
direkt aus Sicht Deutschlands immer etwas drinstand, (.) das war auch mehr aus Sicht 210 
Chinas. Ich habe aber gedacht: Ja gut, vielleicht kann man da irgendwie durch einen 211 
Umkehrschluss irgendetwas schlussfolgern oder wenigstens gedanklich eine Anregung 212 
bekommen.  213 

I: Sie haben gemeint, dass diese volkswirtschaftlichen Texte zu schwer gewesen sind. 214 
Meinen Sie, dass es im Unterricht eher schwer ist, wenn man im Unterricht Texte hat, 215 
die zu schwer sind oder Texte, die zu leicht sind?  216 

B12: (..) Ähm, (...) kann ich gar nicht sagen. 217 

I: Ok., dann stellen wir uns mal folgendes Szenario vor: Sie haben jetzt zu einem Thema 218 
zwei Texte, von denen Sie glauben, dass der eine Text zu schwer ist, und der andere Text 219 
zu einfach ist. Welchen würden Sie im Unterricht verwenden? 220 

B12: (..) Wahrscheinlich den, der schwerer ist.  221 

I: Warum? 222 

B12: (.) Ähm, na ja, ich würde es nicht so gut finden, wenn die dann sagen: Oh, das ist aber 223 
ein einfacher Text. Es kommt dann auch nicht viel bei rum. So ein schwerer Text, wo 224 
sie vielleicht ein wenig überlegen müssen, vielleicht noch etwas klären müssen, hat noch 225 
so einen zusätzlichen Input. Wenn der Text zu einfach ist, die schon alles wissen, dann 226 
machen die sich auch nicht so die Gedanken über die Lösung der Aufgabe. (.) Und 227 
vielleicht auch die Motivation. Kann ja sein. 228 

I: Hatten Sie an die Texte bestimmte Erwartungen? Als Ergebnis? 229 

B12: Hm, ja, also, bei dem FAZ-Text hatte ich jetzt nicht so die Erwartung, aber diese 230 
Gruppe mit den deutschen Unternehmen in China, da stand ja auch etwas über Joint-231 
Ventures drin. Da habe ich schon gedacht, dass sie da auch so ein bisschen darauf 232 
eingehen. Das haben sie dann auch so ein bisschen gemacht, aber ich glaube nicht, äh, 233 
dass sie von selbst darauf gekommen wären. Ich hatte denen dann gesagt, was so ein 234 
Markteintritt über Joint-Ventures für Nachteile haben könnte. Ich glaube nicht, dass die 235 
darauf eingegangen wären, was das für Nachteile haben könnte, wenn ich das nicht 236 
gesagt hätte. Es war auch nur ein Satz. 237 

I: Sie haben schon angedeutet, dass die Texte nicht nur als reine Informationsmedien 238 
gedacht waren, sondern auch als Anregung. War das eine Idee, die aus der Not heraus 239 
geboren wurde, oder hat diese Idee von Anfang an bestanden? 240 

B12: (..) Ähm, ja, von Anfang nicht. (.) Die kam halt dann erst so, als wir gemerkt haben, 241 
dass in den Texten keine direkten Lösungen zu finden sind. Ja, wie kann man diese Idee 242 
beschreiben? (.) Ja, dass vielleicht irgendein Sachverhalt in diesen Texten die Lernenden 243 
interessiert, wo man vielleicht etwas daraus machen könnte, (.) wo dann halt eine Frage 244 
aufgeworfen wird. Zum Beispiel in einer anderen Gruppe, äh, da hatten wir es dann, 245 
dass die gesagt haben: Oh, China, so und so. Da ging es um irgendwelche hohen 246 
Steigerungsraten. Ich weiß nicht mehr genau, um welche. (.) Ich glaube, dass das die 247 
Importe nach Europa waren. Dass die vielleicht daraus etwas machen. Zum Beispiel der 248 
Frage nachgehen, was das dann für Folgen für Deutschland sind. In diese Richtung habe 249 
ich gedacht. Die Lösungen standen ja nicht direkt im Text drin. 250 

I: Kommen wir vielleicht mal auf den Bearbeitungsprozess zu sprechen. Dabei gab es ein 251 
paar Gruppen, die moniert haben, dass die Texte nicht so passgenau zu den Aufträgen 252 
sind. Wie haben Sie das wahrgenommen? 253 

B12: Also, am Anfang habe ich gehört, dass die gesagt haben: Ja, was sollen wir da denn 254 
raussuchen? Da habe ich aber gleich gesagt, dass die da gar nichts raussuchen sollen. 255 
Die sollten das eigentlich nur als Anregung sehen. (.) Mal darüber diskutieren, mal an 256 
die Folgen denken, auch unter einer kritischen Perspektive. Vielleicht war das auch so 257 
die Schwierigkeit, äh, dass sie immer dachten, dass sie aus den Texten etwas rausfiltern 258 
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müssen. Ich habe halt auch gesagt, ähm, dass sie aus den Texten nichts raussuchen 259 
sollen, weil da keine direkten Lösungen drinstanden. Das habe ich denen dann auch 260 
gleich gesagt. Die sollten sich halt selbst überlegen, was die Folgen sein könnten. Damit 261 
sind die dann auch ganz gut klargekommen.  262 

I: Es war generell so, dass Sie sehr viel in Gruppen unterwegs waren, dabei viel geschaut 263 
haben, was in den Gruppen passiert. Wie haben Sie generell die Gruppenarbeitsphase 264 
wahrgenommen?  265 

B12: (..) Am Anfang war halt, dass sie nicht so recht wussten, wie sie da rangehen sollten. (.) 266 
Und die größere Gruppe [Gruppe ‚BRD - wirtschaftlich gesehen’], die war erst mal 267 
ungefähr eine halbe Stunde am Lesen. Da bin ich dann auch hingegangen und habe 268 
gefragt, ob die irgendwelche Fragen haben. Die meinten dann, dass sie erst mal lesen. 269 
Vorne die Gruppe [Gruppe ‚Deutschland und China im Vergleich aus der Sicht von 270 
Unternehmen’], die waren relativ schnell durch mit ihren Texten, weil deren Texte auch 271 
relativ kurz waren. Ja, dann sind die halt immer, (.) ja, die wollten halt immer darauf 272 
hinaus, ähm, warum die Unternehmen jetzt dorthin gehen. Da habe ich dann immer 273 
gesagt: Nee, so nicht. Ihr sollt eher die kritischen Seiten und die Folgen betrachten. (.) 274 
Ja, das lief dann eigentlich relativ gut. Die andere Gruppe, (.) ja, deren Thema war halt 275 
ein bisschen schwieriger. Ja, ich denke, dass das ein bisschen schwieriger war. 276 

I: Haben Sie den Eindruck gehabt, dass Sie bei dieser Gruppe mehr eingreifen mussten? 277 
Haben Sie in dieser Gruppe mehr eingegriffen? 278 

B12: Also, ich habe es versucht, indem ich ihnen das mit dieser Dienstleistungsrichtlinie 279 
gesagt habe. Dass man ja vielleicht auf diesen Aspekt eingehen kann. Ich glaube aber, 280 
dass die das nicht so gewollt haben, dass die das auch nicht so toll fanden. Jedenfalls 281 
haben sie dann trotzdem so ihr eigenes Ding gemacht und sind da jetzt nicht so darauf 282 
eingegangen.  283 

I: Haben Sie sich dann ein wenig zurückgezogen, oder haben Sie weiterhin versucht, diese 284 
Gruppe zu unterstützen, eine bestimmte Richtung vorzugeben? 285 

B12: Also, ich habe es dann später noch mal mit der gleichen Sache versucht [lacht]. Da sind 286 
sie aber auch nicht so darauf eingegangen. Ähm, da habe ich gesagt: Na ja, gut, dann 287 
macht halt mal. Im Endeffekt müssen sie ja etwas vorweisen. Vielleicht haben sie ja eine 288 
gute Idee oder eine andere Idee. Ja, ich habe sie dann machen lassen.  289 

I: Sind Sie mit dem Ergebnis der Gruppe dann zufrieden gewesen? 290 

B12: (..) Ich weiß gar nicht mehr genau, was die geschrieben haben. (..) Ich weiß nur, dass ich 291 
mit der anderen Gruppe, der Gruppe ‚Unternehmen’, nicht so zufrieden war. Die haben 292 
so rege diskutiert, die hatten auch verschiedene Aspekte. Als die dann vorne präsentiert 293 
haben, da kam dann wirklich nur ein Bruchteil von dem raus, was die in der Gruppe 294 
diskutiert haben. Das fand ich ein wenig schade. 295 

I: Was war die eigentliche Intention der gesamten Plakatpräsentation? Was sollte damit 296 
bewirkt werden? 297 

B12: Ja, dass die anderen Gruppen erst mal Bescheid wissen, was die anderen herausgefunden 298 
haben bezüglich des Themas. Es sollte dann halt darüber diskutiert werden. Deswegen 299 
hatte ich ja auch gedacht, dass immer diese kritische Seite hervorgehoben werden sollte, 300 
da man darüber gut diskutieren kann. Ich denke, (.) also, mir geht es persönlich immer 301 
so, (.) durch diese kritische Beleuchtung lernt man auch viel mehr. Das ist besser als nur 302 
aufzuzählen, wie es ist. Also, wenn man Folgen oder Konsequenzen darstellt, lernt man 303 
mehr über das Thema, wie wenn man nur darüber schreibt. Man denkt dann mehr in 304 
Zusammenhängen. 305 

I: Welche Bedeutung hat der Aspekt gehabt, dass Sie vier Plakate aus vier verschiedenen 306 
Perspektiven gehabt haben? 307 

B12: (.) Ja, ähm, ich denke, (..) ja, weil das Thema so komplex war, dass man dann 308 
verschiedene Aspekte beleuchtet. Wir wollten halt auch, dass am Ende etwas 309 
herauskommt, das ordentlich ist. Ja, dass man dann halt auch verschiedene Themen hat. 310 
Also, dass die dann auch möglichst viel mitnehmen. Wenn jeder dasselbe gemacht hätte, 311 
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dann wäre auch überall dasselbe rausgekommen. Das haben wir ja jetzt schon gemerkt, 312 
obwohl die Themen unterschiedlich gewesen sind. Es ist doch darauf hinausgelaufen, 313 
dass die Unternehmen dahin wollen, äh, weil, weil, weil. Das ist ja schlecht für die 314 
Arbeiter, aber gut für die Unternehmen. Das ist ja Ausbeutung. Es kam im Endeffekt ja 315 
doch immer dasselbe raus.  316 

I: Sie haben eben diesen Begriff ‚mitnehmen’ benutzt. Wie hätten Sie es gestaltet, damit 317 
die Leute etwas mitnehmen können? 318 

B12: (.) Ähm, da haben wir uns eigentlich nicht so die Gedanken darüber gemacht. Im 319 
Nachhinein würde ich sagen, dass es gut gewesen wäre, wenn wir das irgendwie 320 
schriftlich festgehalten hätten, vielleicht schriftlich an der Tafel. Ja, vorher haben wir 321 
uns da nicht so Gedanken darüber gemacht.  322 

I: Ähm, bei dieser Präsentation halten Sie sich relativ stark zurück. War das in diesem 323 
Moment beabsichtigt, dass Sie die Ergebnisse der Präsentation nicht kommentieren? 324 

B12: Also, ich würde sagen, dass wir das gar nicht so geplant haben. Wir haben einfach 325 
gedacht: Ja, gucken wir mal, was da rauskommt. Wir wollten halt schon, dass die 326 
Studenten miteinander diskutieren. Na gut, äh, wir hätten schon an der ein oder anderen 327 
Stelle etwas sagen können. Es war nicht bewusst. Wenn es gepasst hätte, dann hätten 328 
wir auch etwas gesagt. Wir wollten aber schon, dass das Ergebnis von den Lernenden 329 
kommt.  330 

I: Äh, Sie haben eben schon angesprochen, dass es nach der Präsentation eigentlich noch 331 
eine Diskussion hätte geben sollen. Wäre das eine Diskussion mit dem kompletten 332 
Plenum gewesen? 333 

B12: Ja. 334 

I: Was hätte damit erreicht werden sollen? 335 

B12: (..) Ja, dass man vielleicht noch mal ein Fazit zieht. Dass dann vielleicht noch mal 336 
grundlegende Sachen, die in allen Gruppen so vorkamen, dass man das noch mal so 337 
festhält. Gut, ich meine, dass Diskussionen immer Ansichtssache sind. Ob das dann 338 
richtig ist, was man da festhält, das sei noch mal dahingestellt.  339 

I: Ähm, wenn Sie jetzt noch mal die gesamte Einheit rückblickend betrachten, welche 340 
Schwierigkeiten gab es bei der Umsetzung des von Ihnen Geplanten für Sie?  341 

B12: Ja, eine Schwierigkeit war vielleicht die Vermittlung der Aufgabenstellung, obwohl es 342 
niedergeschrieben war. Dass da etwas mit Kritik stand, das hatten sie erst gar nicht 343 
gelesen. Also, äh, das musste ich halt ein paar mal deutlich machen, dass ich halt eher 344 
die Kritik möchte und nicht die einfache Beschreibung, was in den Texten steht. Das 345 
vielleicht, ja. (.) Ja, dann vielleicht die Plakatgestaltung. Da wusste auch nicht jeder, wie 346 
es gestaltet werden sollte.  347 

I: Ähm, womit sind Sie generell in Bezug auf die Einheit zufrieden, womit sind Sie eher 348 
unzufrieden? Fangen wir vielleicht mit der Zufriedenheit an. 349 

B12: (..) Also, zufrieden bin ich damit, dass auf Grund der Texte relativ viel rausgekommen 350 
ist. Also, auch innerhalb der Gruppen. 351 

I: Was meinen Sie mit ‚rausgekommen ist’? 352 

B12: Ja, dass die halt erst mal viel innerhalb der Gruppen diskutiert haben. Von der Gruppe 353 
‚Unternehmen’ habe ich mir deshalb auch mehr erhofft, da die viel miteinander 354 
diskutiert haben. Das war dann vielleicht ein wenig Unzufriedenheit mit dieser Gruppe. 355 
Da war mehr Potenzial. Da stand zu wenig auf dem Plakat. Ähm, ja mit der anderen 356 
Gruppe, (.) da war ich halt unzufrieden, weil das so lange gedauert hat, bis die überhaupt 357 
etwas gefunden hatten. Das habe ich mir aber gedacht, weil die Texte halt nicht so 358 
passgenau waren. (.) Ja, grundlegend zufrieden, dass auf Grund der Texte halt doch 359 
relativ viel rausgekommen ist.  360 

I: Überwiegt eher das positive oder das negative Gefühl? 361 
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B12: Ja, das zufriedene Gefühl. Ich fand es auch gut, dass überhaupt eine Diskussion 362 
zustandegekommen ist. Ja, dass die dann gut miteinander diskutiert haben. Da bin ich 363 
eher zufrieden als unzufrieden.  364 

I: Diese Idee des selbstgesteuerten Lernens, wie bewerten Sie die jetzt in Hinblick auf das, 365 
was Sie gestaltet haben? 366 

B12: (...) Also, ich finde sie recht gut, weil ich denke, dass sie, (.) ja, weil man da auch sehr 367 
kreativ denken kann. Also, (.) ich habe ja auch gesagt, dass sie sich das raussuchen 368 
können, was sie interessiert, dass es mir egal ist, welches Thema. Hauptsache, dass es 369 
zum Oberthema passt. Ja, wenn man da richtig engagiert rangeht, kann man da richtig 370 
viel daraus machen. Dadurch, dass sie sich austauschen konnten, ist es schon effektiv, 371 
wenn man da etwas vorgibt, zu dem Sie eine Beziehung aufbauen müssen, dass sie da 372 
dann Aspekte suchen, die vielleicht nicht im Text stehen, die wir auch nicht vorgegeben 373 
haben.  374 

I: Ok., von meiner Seite aus war es das zum ersten Teil. Ich schlage vor, dass wir eine 375 
kurze Pause machen. 376 

B12: Einverstanden. 377 

[Es findet eine kurze Pause statt, in der B12 aus dem Aussagenkatalog vier Aussagen 378 
auswählt, die für sie besondere Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen besitzen; vgl. 379 
Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, Band I] 380 

I: Bevor wir auf die von Ihnen ausgewählten Aussagen zu sprechen kommen, möchte ich 381 
gerne von Ihnen wissen, wie Sie einer didaktisch eher unwissenden Person 382 
selbstgesteuertes Lernen beschreiben würden. 383 

B12: [lacht] (.) Ähm, ja, also, selbstgesteuertes Lernen hat etwas mit Eigenverantwortung zu 384 
tun. Dass man nicht vom Lehrer alles vorgegeben bekommt, sondern halt nur bedingt 385 
Sachen vorgegeben bekommt. Dass man versucht, die Sachen, die man bekommt, zu 386 
strukturieren. (.) Also, vielleicht mit den Materialien, die man bekommt. Dann unter 387 
einem bestimmten Aspekt das zu erarbeiten versucht, um zu einer Lösung zu kommen. 388 
Einigenverantwortlich. Man kann sich dann auch Hilfe holen bei dem Lehrer, aber es ist 389 
nicht so, dass der Lehrer alles vorgibt, wie etwas zu tun ist, was zu tun ist. 390 

I: Was meinen Sie mit ‚unstrukturierten Materialien’? 391 

B12: (.) Ähm, ja, Texte zum Beispiel. Fallbeispiele zur Anregung. Wenn das halt nicht 392 
ausreicht, dann muss ich halt selbst etwas suchen.  393 

I: Machen wir es mal konkreter. Folgende Szene: Ein Lehrer kommt in die Klasse rein. 394 
Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, bringt der Texte mit. Ist das richtig? 395 

B12: Ja. 396 

I: Was passiert dann? Was findet jetzt statt, wenn der Lehrer etwas selbstgesteuert machen 397 
will? 398 

B12: Ja, dass er vielleicht das Thema vorgibt. (..) Ähm, ja, vielleicht die Schüler dann fragt, 399 
was sie daran interessieren könnte. So in die Richtung. Dass sie sich dann einen Aspekt 400 
raussuchen oder irgendeine Fragestellung. Dass sie das dann anhand dieser 401 
Fragestellung, (.) anhand des Aspekts, der sie interessiert, die Aufgabe bearbeiten. 402 

I: Der Lehrer ist dann eher im Hintergrund und gibt dann Unterstützung? 403 

B12: Genau. 404 

I: Ok., das habe ich verstanden. Dann gucken wir uns mal die vier Aussagen an, die Sie 405 
ausgewählt haben. 406 

 [Die erste ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 407 
bedeutet für mich, dass die Lernenden eigene Ideen und Fragestellungen entwickeln, 408 
was gelernt (inhaltlich bearbeitet werden soll); vgl. Aussagenkatalog zum 409 
selbstgesteuerten Lernen, Nr. 12, Kapitel 7.2.3, Band I] 410 
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 Warum erscheint Ihnen diese Aussage in Bezug auf selbstgesteuertes Lernen 411 
bedeutsam? 412 

B12: Ja, weil die Schüler das bezüglich ihrer Interessen bearbeiten können. Dadurch wird 413 
meiner Meinung nach auch am meisten gelernt, Dafür, wo sie sich am meisten 414 
interessieren, da engagieren die sich auch. Ja, das greift halt das raus, wo sie denken, 415 
dass es für sie wichtig ist. Wenn es jeder Schüler so machen würde, dass man das 416 
hinterher dann zusammenführt, dass man dann einen breitgefächerten Lösungsinhalt 417 
hätte. Und eine andere Sichtweise.  418 

I: Die zweite Aussage. 419 

[Die zweite ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 420 
bedeutet für mich, dass die Lernenden aus einem Angebot von Lernmöglichkeiten die 421 
für sie sinnvollste bewusst auswählen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten 422 
Lernen, Nr. 13, Kapitel 7.2.3, Band I] 423 

(..) Was erschien Ihnen hierbei bedeutsam? 424 

B12: Ähm, also, Lernmöglichkeiten, da weiß ich nicht genau, was darunter verstanden wird. 425 
Ich habe jetzt mal darunter verstanden, dass man sich, ähm, vielleicht verschiedene 426 
Quellen erschließt, wo man es herbekommt. Oder verschiedene Methoden. (.) Zum 427 
Beispiel Gruppenarbeit oder Einzelarbeit. Ich denke, dass geht in eine ähnlich Richtung, 428 
wie die vorherige Aussage. Ja, je nachdem, was mir passt, mache ich das halt.  429 

I: Ja, so eine subjektive Bedeutsamkeit? 430 

B12: Ja, der eine macht halt Gruppenarbeit gerne. Der andere macht das lieber alleine. Ein 431 
dritter mag halt Partnerarbeit. Man kann es dann so machen, wie man möchte. Ich finde 432 
Partnerarbeit manchmal besser als Gruppenarbeit, (.) weil, (.) gut, wenn es so drei, vier 433 
Leute sind, dann mag es noch gehen, wenn es aber mehr sind, dann gehen von dem 434 
einen die Ideen unter, weil der eine halt dominanter ist, der andere zurückhaltender ist. 435 
Ich finde eigentlich Partnerarbeit am effektivsten. 436 

I: Ok., die dritte Aussage. 437 

[Die dritte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 438 
bedeutet für mich, dass die Lernenden eine schlecht strukturierte Aufgabe (bearbeitbar) 439 
machen können; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 4, Kapitel 440 
7.2.3, Band I] 441 

B12: Ja, das hat mich so ein bisschen an unsere Unterrichtsstunde erinnert. Die Texte haben 442 
ja da auch nicht so das vorgegeben, was am Ende rauskommen sollte. Von daher war 443 
das schon von den Materialien schlecht strukturiert. Ja, ich denke, dass das ganz gut 444 
geklappt hat. Daher habe ich mir das rausgesucht.  445 

I: Dann noch die vierte Aussage. 446 

 [Die vierte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 447 
bedeutet für mich, dass die Lernenden eine experimentelle, hypothesenprüfende Haltung 448 
zeigen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 15, Kapitel 7.2.3, Band 449 
I] 450 

B12: (.) Ähm, daran habe ich halt diesen kritischen Aspekt gesehen. Dass man etwas unter 451 
einer Fragestellung bearbeitet und kritisch beleuchtet. Also, wie wir das auch in der 452 
Stunde gemacht haben. Wie in den beiden Gruppen, dass man halt auch mal die 453 
kritische Seite anführt.  454 

I: Ähm, so, wie Sie jetzt selbstgesteuertes Lernen beschrieben haben, kommt es zu 455 
Veränderungen im Unterricht im Vergleich zu herkömmlichem Unterricht. Was 456 
verändert sich Ihrer Meinung nach bei der Planung? Zum Beispiel im Vergleich zu 457 
Frontalunterricht? 458 

B12:  (...) Ähm, (..) ja, auf alle Fälle wird es halt komplexer. Der Lehrer muss halt in mehrere 459 
Richtungen denken. Auf der anderen Seite wird es vielleicht auch einfacher, weil er gar 460 
nicht mehr so viel planen muss oder braucht, weil er sowieso nicht weiß, was am Ende 461 
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rauskommt. Er muss vielleicht mehr so den Ablauf planen, aber nicht mehr so konkret 462 
die Inhalte. (..) Das ist uns eigentlich auch schon bewusst geworden, als wir die Einheit 463 
gestaltet haben. Wir haben ja auch nach Lösungsmöglichkeiten gesucht, und wir haben 464 
dann festgestellt: Ja gut, den und den Aspekt könnten sie vielleicht rausgreifen, aber, (.) 465 
so, (.) ich zumindest habe es dann gelassen. Es geht einfach gar nicht. Ich denke, (.) 466 
dann, wenn man einen Plan hat, dann tendiert man dazu, die Schüler unbewusst in eine 467 
bestimmte Richtung zu lenken. Das wäre ja wieder gegenteilig.  468 

I: Was müsste man Ihrer Meinung nach bei der Planung überhaupt beachten, wenn das 469 
Ziel selbstgesteuertes Lernen sein soll? 470 

B12: (5 S), Ähm, ja, dass man in verschiedene Richtungen denken muss, dass man vielleicht 471 
auch verschiedene Quellen und Materialien beachten muss. Die dann eventuell auch 472 
mitbringt. (.) Ja, dass man vielleicht auch verschiedene Lernertypen anspricht. Dass man 473 
nicht nur Texte mitbringt, sondern vielleicht auch mal in einen Fall einsteigt. Dass man 474 
dann auch mal fragt: Was interessiert euch? Was könnte man da mal rausgreifen? (..) Ja, 475 
man muss halt auch sehen, dass das irgendwie, (.) ja, es ist halt schwierig. Man muss 476 
auch sehen, dass es nicht nach hinten losgeht. Dass am Ende auch etwas dabei 477 
rauskommt. Ich meine: Gut, äh, bei uns war das jetzt relativ einfach, weil das Thema 478 
nicht im Lehrplan drinsteht, aber ich kann mir vorstellen, dass das total schwierig wird, 479 
wenn das Thema im Lehrplan drinsteht. Wenn da steht, dass das und das gelernt werden 480 
muss. Dass man die dann auch wieder da hinleiten muss, dass dann zu dem Aspekt 481 
etwas rauskommt.  482 

I: Also, für Sie gibt es bei den eigentlichen Inhalten keine wirklichen Veränderungen, 483 
sondern es kommt eher zu Veränderungen in der Vermittlung der Inhalte? 484 

B12: Ja, man kann vielleicht etwas ergänzen, (.) ich weiß ja nicht, wie das ist, ob man alles 485 
komplett umsetzen muss, was im Lehrplan steht. Wenn man das nicht muss, (.) sicher, 486 
dann kann man etwas rauslassen und das, was die Schüler interessiert, da einflechten. 487 
Wenn aber alles umgesetzt werden muss, was im Lehrplan steht, dann wird es 488 
schwierig, gerade in der Berufsschule, wenn die dann ihre, äh, Prüfungen am Ende 489 
haben. Dann wird selbstgesteuertes Lernen eher schwierig. 490 

I: Sie sprechen jetzt schon verschiedene Möglichkeiten und Grenzen des selbstgesteuerten 491 
Lernens an. Sie haben jetzt schon den Lehrplan und die Prüfungen erwähnt. Gibt es 492 
sonst noch etwas, das Ihrer Meinung nach eher hinderlich für die Umsetzung des 493 
selbstgesteuerten Lernens sein könnte? 494 

B12: Ähm, (.) vielleicht, wenn das ganze Kollegium nicht so darauf eingestellt ist. Dass man 495 
das dann so als Einzelgänger versucht, dass man dann vielleicht ausgeschlossen wird 496 
oder so. Dass der Direktor vielleicht das nicht so mag oder so. Vielleicht auch, dass die 497 
Schüler das überhaupt nicht wollen. Das kann ja auch sein.  498 

I: Welche Möglichkeiten sehen Sie, dass selbstgesteuertes Lernen in Berufsschule 499 
umgesetzt werden kann? 500 

B12: (..) Ähm, (..) ja, vielleicht auf Grund dessen, dass die Welt immer komplexer wird, dass 501 
man vielleicht auch in verschiedene Richtungen denken muss. Ich finde, dass das auch 502 
Eigenverantwortung schult und Selbstständigkeit. Das ist ja mittlerweile in 503 
Unternehmen auch sehr wichtig. Und auch so, im täglichen Leben. Deswegen denke ich, 504 
dass es wichtig ist, dass man das im Unterricht schon einführt. Ja, (..) vielleicht ist es 505 
auch eine gute Außendarstellung der Schule. Die Schülerzahlen gehen ja auch zurück. 506 
Vielleicht kann man das ja als Vermarktung reinnehmen, dass die halt gut auf ihr Leben 507 
vorbereitet werden.  508 

I: Wenn man sich vielleicht noch mal direkt selbstgesteuerten Unterricht anschaut, den mit 509 
Frontalunterricht vergleicht, was sind da Ihrer Meinung nach die Unterschiede bei der 510 
Durchführung von Unterricht? 511 

B12: (...) Ähm, der Lehrer steht bei Frontalunterricht einfach vorne und erzählt alles und 512 
macht wahrscheinlich auch fragend-entwickelnden Unterricht. (.) Ähm, ja, beim 513 
selbstgesteuerten Lernen ist er halt mehr im Hintergrund. Also, er ist nur für Fragen 514 
zuständig oder Hilfestellungen oder ja, (.) also, mehr beratend.  515 
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I: Sie haben ja schon ein wenig die Rolle beschrieben, die Lehrer beim selbstgesteuerten 516 
Lernen einnehmen. Ähm, Sie haben ja im Laufe Ihres Lebens Unterricht schon aus 517 
verschiedenen Perspektiven kennen gelernt. Zum einen aus der Perspektive als Schüler, 518 
dann im SPS, auch in verschiedenen Seminaren. Können Sie beschreiben, was für Sie 519 
‚guter Unterricht’ bedeutet? 520 

B12: (...) Ähm, also, in meiner Schulzeit habe ich eigentlich nur Frontalunterricht erlebt. 521 
Auch im SPS war es vorwiegend nur Frontalunterricht. So richtig selbstgesteuerten 522 
Unterricht habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Ja, guter Unterricht? Guter Unterricht 523 
ist, (.) wenn die Schüler motiviert sind. Ja, wenn sie ein Thema halt bearbeiten wollen, 524 
wenn sie halt engagiert sind. Ich denke, dass da halt am meisten rauskommt.  525 

I: Sie haben eben schon den Schulleiter erwähnt. Schauen wir mal in Ihrer Ausbildung ein 526 
Stückchen nach vorne. Sie sind jetzt im Referendariat und wollen einen Unterricht 527 
gestalten, der einer Didaktik des selbstgesteuerten Lernens folgt. Ihr Schulleiter steht 528 
dem selbstgesteuerten Lernen aber eher skeptisch gegenüber und fragt Sie, welchen 529 
Sinn selbstgesteuertes Lernen in Bezug auf das Lernen der Schüler überhaupt macht. 530 
Was würden Sie ihm antworten? 531 

B12: (..) Ja, da würde ich ihm das sagen, was ich vorhin schon erwähnt habe. Dass es halt 532 
Eigenständigkeit fördert und Eigeninitiative. (.) Ja, dass es interessengesteuert ist, dass 533 
man da halt am meisten dabei lernt. Eigentlich das, was ich vorhin schon alles gesagt 534 
habe.  535 

I: Wäre es ein Grund für Sie, nicht selbstgesteuert zu unterrichten, wenn der Schulleiter 536 
dagegen wäre? 537 

B12: Also, wenn er extrem dagegen wäre, dann würde ich es lieber sein lassen. Es bringt ja 538 
auch nichts, wenn ich es mir mit dem Lehrerkollegium verscherze oder so. (.) Ja, wenn 539 
er eher skeptisch ist und dann aber doch sagt: Ok., probieren Sie es aus, (.) dann würde 540 
ich es schon machen. 541 

I: Jetzt nehmen wir mal an, dass Sie ihn überzeugt haben. Er ist dem selbstgesteuerten 542 
Lernen gegenüber wohlwollender gestimmt. Er versteht aber noch nicht, was Sie als 543 
Lehrkraft dafür machen können, dass die Schüler überhaupt selbstgesteuert lernen. Was 544 
könnten Sie ihm da entgegnen? 545 

B12: (...) Ähm, ja, dass man als Lehrerin denen erst mal Hilfestellung gibt, eine beratende 546 
Funktion einnimmt. Dass man denen dann auch verschiedene Techniken beibringt, wie 547 
man sich zum Beispiel Texte erschließt oder so. Auch die Frage, wie man überhaupt an 548 
eine Aufgabe rangeht. Solche Sachen halt. Das braucht man ja auch immer wieder. Dass 549 
man denen eher so die Techniken beibringt. 550 

I: Sie haben vorhin schon von Eigeninitiative und Aktivierung gesprochen. Gibt es sonst 551 
noch Vorteile, die Sie beim selbstgesteuerten Lernen sehen? 552 

B12: (...) Ja, dass halt die Lösungen nicht vorgegeben sind, dass man dadurch komplexer 553 
denkt. Verschiedene Richtungen, dass man das verknüpfen kann. Dass man dann an 554 
verschiedene Dinge denkt, an die man vorher nicht gedacht hat. An die man dann auf 555 
Grund des Gruppenaustausches denkt. (.) Ja, dass man hinterher vielleicht auch mit 556 
mehr Wissen rausgeht, weil jeder andere Ansichten hat, die man dann diskutieren kann. 557 

I: (.) Gibt es Dinge, die für Sie beim selbstgesteuerten Lernen nachteilig sind? 558 

B12: Dass der Lehrplan nicht eingehalten wird. So etwas vielleicht. (.) Ja, dass vielleicht 559 
einige Schüler zu kurz kommen, denen das vielleicht überhaupt nicht liegt. (.) Dass man 560 
da als Lehrer halt sehen muss, dass man sie gut integriert, dass man überhaupt auf die 561 
ganze Gruppendynamik achtet. Ich würde es auch nicht jede Stunde machen. Dem einen 562 
liegt es vielleicht wirklich nicht, der bekommt dann vielleicht schlechte Noten oder so. 563 

I: Sie haben bereits die SPS erwähnt, die Sie bereits absolviert haben. Ähm, was waren 564 
Ihre Erfahrungen dort? 565 

B12: (.) Also, ich habe da größtenteils nur Frontalunterricht gesehen. Eigentlich nur, wenn ich 566 
mal so überlege. Gut, es gab einen Lehrer, das war im Prinzip auch Frontalunterricht, 567 
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aber es war mehr so diskutierender Frontalunterricht. Er hat immer etwas erzählt über 568 
ein Thema, dann wurde ein bisschen darüber diskutiert. Es ging dabei nicht um Fakten, 569 
sondern um Folgen, um Konsequenzen. Dann hat er das hinterher auf einer Folie 570 
zusammengefasst. Also, mehr so die Fakten. Ja, das war das einzige, wo ich sage, dass 571 
das kein richtiger Frontalunterricht war. Das andere war nur Frontalunterricht. 572 

I: Haben Sie während der SPS auch Unterricht gestaltet? 573 

B12: Ja. 574 

I: Wie lief der ab? War der eher geschlossen oder eher frontal? 575 

B12: Also, der im SPS II war eher Frontalunterricht und geschlossen. Ein Grund dafür war 576 
aber auch, dass die Lehrerin in der Klasse, wo wir das so gemacht haben, das auch 577 
größtenteils so gemacht hat. Wir waren uns dann halt nicht sicher und haben das dann 578 
lieber auch so gemacht. (.) Ja, im SPS I, da war es, (.) also, wir sind da mit einem Fall 579 
eingestiegen. Es ging da um Konjunkturzyklen. Da hatten wir auch eine Gruppenarbeit 580 
gestaltet. Da sollten sie sich halt an Texten diese vier Phasen erarbeiten. So richtig 581 
selbstgesteuert war das jetzt auch nicht, weil es ja irgendwie schon relativ vorgegeben 582 
war. Die Texte. Sie brauchten das ja dann nur rausarbeiten. Ja, äh, wir haben vielleicht 583 
mal ab und zu ein paar Fragen gestellt, die zum Nachdenken anregen sollten, (.) aber so 584 
großartig selbstgesteuert war das auch nicht.  585 

I: Ok., danke, von meiner Seite aus war es das. Ich bin mit meinen Fragen durch. Haben 586 
Sie noch etwas hinzuzufügen? 587 

B12: Nein. 588 

I: Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen dafür, dass Sie sich Zeit für das Gespräch 589 
genommen haben. 590 
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10. B13 und B14 

10.1 Kurzfragebogen von B13 

 

Alter: _26___ 

 

Geschlecht: weiblich/ männlich 

 

Quereinsteiger: ja/ nein 

 

Bisherige berufliche Erfahrungen: 

 

_____Unterricht in Brasilien mit Straßenkindern und verschiedene ___ 

 

____________________Kurse innerhalb der Kirche_______________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Angestrebte Berufstätigkeit:  Lehrkraft 

   

     Lehrähnliche Tätigkeit 

 

Sonstiges 
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10.2 Kurzfragebogen von B14 

 

Alter: _27___ 

 

Geschlecht: weiblich/ männlich 

 

Quereinsteiger: ja/ nein 

 

Bisherige berufliche Erfahrungen: 

 

____________________verschiedene Praktika ___________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Angestrebte Berufstätigkeit:  Lehrkraft 

   

     Lehrähnliche Tätigkeit 

 

Sonstiges 
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10.3 Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B13 und B14 

0-5. Minute: B13 stellt sich, seinen Teamteachpartner sowie das Thema der Einheit kurz 
vor und initiiert ein Brainstorming: „Einen schönen guten Abend. Wir beide 
haben eine Einheit zum Thema China als internationaler Konkurrenz von 
Deutschland vorbereitet, wie man das selbstgesteuert gestalten könnte. [B14 
schreibt das Thema an die Tafel] Zunächst einmal wollen wir euch bitten, 
dass ihr alles nennt, was euch zu dem Thema einfällt. Wir werden das dann 
in loser Reihenfolge an die Tafel schreiben. Ihr könnt einfach reinrufen.“ Die 
ersten Lernenden rufen daraufhin B13 und B14 verschiedene Stichworte zu. 
B13 und B14 nehmen die Einwürfe wechselseitig entgegen und schreiben 
das Gesagte ohne erkennbare Ordnung an die Tafel. Folgende Stichworte 
fallen dabei:  

 

Handelspartner; Raubkopierer; Plagiat; Energienachfrage; 
Bevölkerungswachstum; 1,3 Mrd. Einwohner; Niedriglohnland; kein 
Umweltschutz; strenges Schulsystem; Billigwaren; Freihandelszone; 
Kinderarbeit; Korruption; Sprachbarrieren; hohes Wirtschaftswachstum; 
Kommunismus; Transrapid; Computertechnologie; arm - reich; 
Männerüberschuss; Rohstoffnachfrage; Raubkopierer; Menschenrechte 

 

5.-10. Minute: B13 bricht das Brainstorming ab: „Ok., das ist schon viel. Wir brechen das 
einfach mal ab, schauen uns das aber später noch mal an, am Ende der 
Stunde.“ B14 übernimmt direkt im Anschluss an diese Aussage die 
Einführung einer Aufgabe: „Wie ihr ja vielleicht schon gemerkt habt, sitzt 
ihr bereits an Gruppentischen, die wir vorbereitet haben. Wir haben jetzt für 
jede Gruppe einen Arbeitsauftrag. Jede Gruppe schlüpft in eine andere Rolle. 
Ich habe hier vier zur Auswahl. Ich habe die Unternehmen in China. Ich 
habe die Unternehmen in Deutschland. Ich habe die Arbeitnehmer in China 
und die Arbeitnehmer in Deutschland.“ Während B14 dies sagt, teilt er die 
vier Arbeitsaufträge [vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B13 und 
B14, Kapitel 10.4, Band II] an die einzelnen Gruppen aus. B13 teilt in der 
Zwischenzeit jeder Gruppe den gleichen Textreader aus [vgl. Materialien der 
Lehr-Lern-Einheit von B13 und B14, Kapitel 10.4, Band II]. Jede Gruppe hat 
den Auftrag, sich aus einer anderen Perspektive über die Situation von China 
als Wettbewerber von Deutschland zu informieren und das sich angeeignete 
Wissen den anderen Gruppen über eine Wandzeitung zu präsentieren. B13 
fordert die Lernenden zum Lesen des jeweiligen Arbeitsauftrags auf: „Lest 
euch jetzt mal bitte die Arbeitsaufträge durch! Wenn es Fragen gibt, dann 
fragt bitte!“ In den einzelnen Gruppen kommt es sofort zu Nachfragen, die 
B13 und B14 jeweils in den Gruppen zu klären versuchen. Nachdem die 
ersten Fragen geklärt sind, wendet sich B13 noch einmal an die gesamte 
Lernendengruppe: „Ach so, noch etwas: Für diesen Arbeitsauftrag habt ihr 
genau eine halbe Stunde Zeit.“ 

10.-13. Minute: Die Lernenden lesen die Texte. Da der Textreader relativ umfangreich ist 
und die Zeit relativ knapp, muss die Arbeit gruppenintern aufgeteilt werden. 

13.-14. Minute: B14 teilt weitere Arbeitsmaterialien aus: „So, jetzt bekommt jede Gruppe 
noch eine leere Wandzeitung und Stifte ausgeteilt.“ 

14.-21. Minute: Die Lernenden lesen weiter in den Texten. B13 und B14 halten sich im 
Hintergrund auf und lassen die einzelnen Gruppen die Texte lesen.  

21.-22. Minute: Nachdem eine Gruppe wegen der Wandzeitungen nachgefragt hat, wendet 
sich B13 noch einmal an das Plenum: „Das Plakat sollte in der vorgegebenen 
Zeit auch fertig sein. Ihr habt dafür noch knapp zwanzig Minuten!“ 
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22.-28. Minute: In den Gruppen wird darüber diskutiert, was man auf den Plakaten 
präsentieren möchte. B13 und B14 halten sich weiter zurück und greifen nur 
ins Geschehen ein, wenn es zu Nachfragen kommt.  

28.-33. Minute: In den Gruppen wird intensiver und lautstärker diskutiert. Die ersten beiden 
Gruppen beginnen mit der Gestaltung des Plakats. B13 und B14 
intensivieren ihre Hilfestellung für die beiden Gruppen, die noch nicht bei 
der Gestaltung des Plakats sind. 

33.-34. Minute: Es ist abzusehen, dass nicht alle vier Gruppen in der vorgegebenen Zeit mit 
der Gestaltung des Plakats fertig werden. B13 verlängert die 
Bearbeitungszeit: „Wir geben euch noch mal zehn Minuten. Dann sollen die 
Plakate aber fertig sein.“ 

34.-42. Minute: Drei Gruppen sind mit der Gestaltung des Plakats beschäftigt. Bei einer 
Gruppe gibt es noch keine Anzeichen dafür, dass sich deren Mitglieder mit 
der Gestaltung des Plakats beschäftigen.  

42.-44. Minute: Zum ungefähr gleichen Zeitpunkt beenden drei der vier Gruppen die 
Bearbeitung und hängen ihre Plakate an den Seitenwänden des Raumes auf. 
B14 erläutert der gesamten Lernendengruppe den Modus der Präsentation: 
„So, aus jeder Gruppe sollen dann bitte zwei Personen das Erarbeitete 
vorstellen.“ Aus den einzelnen Gruppen regt sich Widerstand gegen diese 
numerische Vorgabe, weshalb der Modus der Präsentation von B13 und B14 
freigegeben wird.  

44.-47. Minute: Die vierte Gruppe gestaltet ihr Plakat, während die drei anderen Gruppen 
bereits fertig sind und zu diesem Zeitpunkt passiv sind. 

47.-48. Minute: B13 unterbricht die Bearbeitungsphase und leitet zur Präsentation über: „Ok., 
meine Damen und Herren, ich würde jetzt einfach eine Gruppe bitten, ihre 
Ergebnisse zu präsentieren. Welche Gruppe möchte denn anfangen?“ Die 
Gruppe Unternehmer in China ist zur Präsentation ihres Plakats bereit. 

48.-62. Minute: Es beginnt die erste Präsentationsphase. Die jeweiligen Gruppen präsentieren 
und erläutern ihre Plakate. Zunächst erläutert die Gruppe Unternehmen in 
China ihr Plakat. Es beinhaltet folgende Aspekte: 

 

- Know-how gegen Marktzutritt 

- Märkte in Europa und den USA durch Niedrigpreis-Strategie öffnen 

- Beteiligung an Jointventures 

- Forschung und Entwicklung betreiben; Ziel: Schlüsselinnovationen  

- Reform der Arbeitsbedingungen nach westlichen Standards 

- Expansion 

 

Ohne Kommentar zum präsentierten Arbeitsergebnis übergibt B14 das Wort 
an die nächste Gruppe: „Ja, ich würde jetzt gerne an die nächste Gruppe 
übergeben. Nachdem wir jetzt die Gruppe Unternehmen in China hatten, 
würde ich vorschlagen, dass wir jetzt die Gruppe Arbeitnehmer in China ihr 
Ergebnis präsentieren lassen.“ Die Gruppe stellt ihr Plakat vor. Es beinhaltet 
folgende Aspekte: 

 

- Arbeitsbedingungen widersprechen den chinesischen Arbeitsgesetzen, z. 
B. keine Sozialversicherung für Arbeiter 

- maximal 3 bezahlte Urlaubstage pro Jahr 

- 6 Arbeiter teilen sich 1 Zimmer 
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- 6-Tage-Woche 

- 140 Euro als Maklerprovision für einen Job 

- US- und koreanische Konzerne in China erlauben keine Gewerkschaften 

- 2 Euro Lohn pro Stunde 

 

Direkt im Anschluss an die Präsentation der Gruppe Arbeitnehmer in China 
erteilt B14 der Gruppe Unternehmen in Deutschland das Wort. Das von 
dieser Gruppe präsentierte Plakat umfasst folgende Aspekte: 

 

- Kooperation! 

 Vorteile: geringere Kosten/ Löhne 

 Nachteile: Transfer von Know-how  

- Standortverbesserung 

Vorteile: hohe Kapazitäten in Forschung und Entwicklung 

Nachteile: keine Gewerkschaften und keine Arbeitnehmerrechte 

 

Im Anschluss an die Präsentation dieser Gruppe entwickelt sich eine kurze 
Diskussion, bei der es primär um die Möglichkeiten deutscher Unternehmen 
in Zeiten der Globalisierung geht. Diese Diskussion entwickelt sich ohne 
Einfluss von B13 und B14, und sie wird auch nicht von ihnen unterbunden. 
Als die Diskussion verebbt, übergibt B13 der vierten Gruppe, Arbeitnehmer 
in Deutschland, das Wort, damit deren Gruppenmitglieder ihr Ergebnis 
präsentieren können. Ihr Plakat beinhaltet folgende Aspekte: 

 

Situation: 

- hohe Investitionen in China 

- niedriges Lohnniveau in China        Angst um Arbeitsplätze bzw. Angst 
vor hohen Lohneinbußen 

- Abbau von Arbeitsplätzen in Deutschland 

- hohe Produktivität 

 

Interessen der deutschen Arbeitnehmer: 

- Erhalt der Arbeitsplätze 

- mind. Beibehalten des derzeitigen Lohnniveaus 

- keine längeren Arbeitszeiten 

- Standorte in Deutschland erhalten 

- Steigerung der Produktivität und Erhaltung des Lohnniveaus 

kein Technologietransfer 

 

62.-64. Minute: Nach dieser letzten Präsentation kommt es zu einer kurzen Diskussion 
zwischen B13 und B14 sowie der Lerngruppe über die Eignung der 
bereitgestellten Texte zur Bearbeitung der Aufgaben. B13 und B14 
rechtfertigen sich dabei dahingehend, dass die Texte den Lernenden lediglich 
als Impulsgeber dienen sollten. B13 beendet die Diskussion, indem er auf 
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einen zweiten Arbeitsauftrag [vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von 
B13 und B14, Kapitel 10.4, Band II] verweist: „Es gibt natürlich noch einen 
zweiten Arbeitsauftrag. Vielleicht kann man da die Texte besser verwenden.“ 
B13 und B14 teilen den vier Gruppen jeweils einen neuen Arbeitsauftrag 
aus. Dabei geht es für die Gruppen darum, aus der bereits eingenommenen 
Perspektive eine Strategie zu entwickeln, damit die jeweilige 
Interessensgruppe zukünftig möglichst gut positioniert ist. Diese Strategie 
soll wieder auf einem Wandplakat dargestellt werden. B14 ergänzt: „Es geht 
jetzt bei dieser Aufgabe nicht darum, dass noch mal die Texte dargestellt 
werden. Es geht um die Zukunftsperspektive und darum, welche Strategie 
eure Gruppe in Zukunft anwenden sollte, und zwar unter Berücksichtigung 
der Frage, wie sich die Zukunft wahrscheinlich entwickeln wird.“ [B13 teilt 
unterdessen jeder Gruppe ein weiteres Wandplakat aus]. B13 gibt die 
Bearbeitungszeit vor: „Wir geben euch eine Viertelstunde dafür. Wir müssen 
das dann auch noch zusammentragen.“ 

64.-79. Minute: Es entstehen sofort lebhafte, gruppeninterne Diskussionen. B13 und B14 
kommunizieren währenddessen sehr aktiv mit den einzelnen Gruppen.  

79.-80. Minute: Alle Gruppen haben ein Plakat entwickelt und hängen diese neben den 
zunächst konzipierten Plakaten des Ist-Zustands auf. [Da sich die 
anschließenden Präsentationen der Gruppen zur Zukunftsstrategie nur zum 
geringen Teil auf die entwickelten Plakate beziehen, wird an dieser Stelle 
darauf verzichtet, den Inhalt der Plakate darzustellen. Stattdessen werden in 
der weiteren Darstellung des Verlaufs dieser Lehr-Lern-Einheit die jeweils 
vorgestellten Strategien in zusammengefasster Form inhaltlich beschrieben] 
B14 initiiert die zweite Präsentationsphase: „So, wir würden jetzt gerne mit 
der Präsentation beginnen. Ich übergebe der Gruppe Arbeitnehmer in China 
das Wort.“ 

80.-85. Minute: Die Gruppe Arbeitnehmer in China erläutert das von ihnen entworfene 
Plakat. Die Gruppe geht davon aus, dass es auf Grund der politischen 
Instabilität nicht dazu kommen wird, dass es den Arbeitnehmern in China 
besser geht. Die Mitglieder dieser Gruppe ziehen zwar die Möglichkeit einer 
Reform in Betracht, glauben aber, dass diese militärisch niedergeschlagen 
werden wird. Gleichzeitig glaubt diese Gruppe, dass die Differenz zwischen 
armen und reichen Menschen eher größer werden wird. B14 fragt nach, 
welche Möglichkeiten diese Gruppe sieht, damit die chinesischen Arbeiter 
ihre Lage verbessern können. Die Gruppe geht davon aus, dass sich 
mittelfristig in dieser Hinsicht nichts verändern wird. B14 fragt, ob bei den 
anderen Lernenden andere Meinungen vorhanden sind, woraufhin zwischen 
den Lernenden eine kurze Diskussion über die mittelfristigen Möglichkeiten 
für chinesische Arbeitnehmer entsteht. 

85.-87. Minute: Im Anschluss daran übergibt B13 der Gruppe Arbeitnehmer in Deutschland 
das Wort. Diese Gruppe geht davon aus, dass es mittelfristig nur zu einer 
Kompromisslösung kommen kann. Die Gruppe glaubt, dass China 
mittelfristig den Weltmarkt beherrschen wird, dass es deshalb nur darum 
gehen kann, Anteile am Weltmarkt beizubehalten, indem 
Niedriglohnarbeiten abgegeben werden. B13 fragt die Gruppe provozierend, 
ob das bedeutet, dass es bald keine Arbeitsplätze mehr in Deutschland gibt, 
was die Gruppe in dieser absoluten Form verneint. Es gibt ansonsten keine 
weiteren Nachfragen zu den vorgestellten Ergebnissen dieser Gruppe. Daher 
werden daraufhin die Mitglieder der Gruppe Unternehmen in China von B13 
gebeten, die von ihnen entwickelte Strategie zu präsentieren. 

87.-91. Minute: Diese Gruppe geht zum einen davon aus, dass China seine Umweltprobleme 
in den Griff bekommen muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Darüber 
hinaus geht diese Gruppe davon aus, dass es mittelfristig zu 
Lohnsteigerungen kommen wird. Als Empfehlung gibt diese Gruppe aus, 
dass nachhaltiger gewirtschaftet werden muss, dass Innovationen selbst 
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entwickelt werden müssen, dass die Produktionsprozesse optimiert werden 
müssen, und dass Kooperationen eingegangen werden müssen. Es gibt keine 
Nachfragen an diese Gruppe, weshalb direkt zur letzten Gruppe, der Gruppe 
Unternehmen in Deutschland, übergegangen wird. 

91.-94. Minute. Diese Gruppe vertritt die Auffassung, dass der Wirtschaftsboom in China 
anhalten wird, dass China Deutschland im Bereich Forschung und 
Entwicklung den Rang ablaufen könnte. Es wurden drei Prämissen zur 
Verhinderung dieses Szenarios entwickelt. Die erste Prämisse ist ein 
gegenseitiger Transfer von Know-how. Die zweite Prämisse ist eine höhere 
Investition in Forschung und Entwicklung. Die dritte Prämisse ist eine 
Standortverlagerung in ein drittes Billiglohnland. Mit dem Ende der 
Präsentation der Gruppe Unternehmen in Deutschland wird die Lehr-Lern-
Einheit aus zeitlichen Gründen abgebrochen.  
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10.4 Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B13 und B14 
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10.5 Interview mit B13 

I: Ok., danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ich würde zunächst 1 
gerne mit Ihnen über die von Ihnen gestaltete Lehr-Lern-Einheit zum Thema ‚China als 2 
internationaler Wettbewerber Deutschlands’ sprechen. Dafür mussten Sie planen. 3 
Können Sie den Prozess der Planung beschreiben? 4 

B13: (..) Ähm, ja, eigentlich haben wir uns gedacht, dass zunächst jeder guckt, was er dazu 5 
findet. Wir hatten beide irgendwie schon etwas mit China zu tun. Ich habe einen 6 
Bekannten, der in China ein Projekt hat. Dadurch hatten wir einen Bezug. (.) Ansonsten 7 
haben wir gesagt, dass wir einfach mal gucken, was wir finden. Wie das dann oft so ist, 8 
macht dann keiner etwas oder nicht richtig. Jeder hat halt mal so ein bisschen im 9 
Internet geguckt, und, äh, ja, so richtig losgelegt haben wir dann nach den 10 
Weihnachtsferien. B14 [Name auf Grund der zugesagten Anonymität vom Verfasser 11 
dieser Arbeit codiert] war dann öfter in der Bibliothek, ähm, hat sich mehr als ich um 12 
die Texte gekümmert... 13 

I: ...wie haben Sie bei den Texten begonnen? Haben Sie zunächst geschaut, welche Texte 14 
es zu dem Thema überhaupt gibt? 15 

B13: Nein, eigentlich haben wir eher geschaut, was wir überhaupt machen wollen. Und, äh, 16 
da gab es einfach zu viel. Und, äh, (..)... 17 

I: ...entschuldigen Sie, dass ich Ihnen schon wieder ins Wort falle. Was gab es da ‚zu 18 
viel’? 19 

B13: Zu viele Möglichkeiten, was man hätte machen können. Und, äh, deswegen haben wir 20 
uns dann einfach, (.) ja, genau, so war es eigentlich, dass wir uns gesagt haben: Wir 21 
gehen einfach gucken, was es gibt. Wir hatten dann auch schon einiges... 22 

I: ...an Texten? 23 

B13: Ja, an Texten. So einen kleinen Überblick halt. Vorher hatten wir auch schon etwas, aber 24 
das Entscheidende war später. (.) Ja, ich meine schon. Ich hätte halt gerne eine 25 
Präsentation gehabt. Ähm, aber B14 [Name auf Grund der zugesagten Anonymität vom 26 
Verfasser dieser Arbeit codiert] meinte halt, dass das nicht offen genug wäre.  27 

I: Wie sind Sie dann auf die Idee gekommen, das in vier unterschiedliche Gruppen 28 
aufzuteilen und vier unterschiedliche Perspektiven den Gruppen zuzuordnen? 29 

B13: Ähm, (..) ok., die Gruppen hatten auch die anderen. Ähm, wir haben überlegt, wie viele 30 
Gruppen für die Anzahl der Leute passend wären. Und, ähm, das war auch zum Teil das, 31 
was wir auch im Kopf hatten mit den Unternehmen. Also, das mit den Unternehmen, 32 
das war mir sowieso wichtig. Das andere mit den Arbeitnehmern war das andere, wo wir 33 
dann auch die Texte dann hatten, wo die ausgeweitet werden. Deswegen fanden wir das 34 
auch interessant. 35 

I: Ok., das heißt, weil die Aufgaben letztendlich auch zu den Texten gepasst haben? 36 

B13: Ja, genau. 37 

I: Ja, das habe ich verstanden. Gab es etwas, dass für Sie persönlich bei der Planung der 38 
Einheit besonders wichtig war? 39 

B13: (..) Das Einzige, was ich hatte, war, dass ich eigentlich weniger Texte haben wollte. 40 
Man sollte Informationen haben, aber es sollte auch nicht Zeit verloren gehen, nur weil 41 
man die ganze Zeit die Texte liest. Daher war es mir eigentlich wichtig, dass wir 42 
gucken, dass wir nicht so viele Texte reinnehmen, damit man nicht erschlagen wird. (.) 43 
Im Nachhinein haben wir doch ein paar mehr Texte reingenommen als wir eigentlich 44 
gedacht hatten, aber wir fanden das irgendwie passend. 45 

I: Wofür hätten Sie die Zeit lieber verwandt, die für das Lesen der Texte verwendet wurde? 46 

B13: Dass man halt Ideen entwickelt. (..) Ähm, ja, deswegen hatten wir ja auch die zwei 47 
Präsentationen, weil das ja dann auch Phasen sind, wo die Schüler dann auch für sich 48 
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selbst tätig werden. Das ist ja zum Teil diese Handlungsorientierung, wo man ja auch 49 
sagt: 90 Prozent dessen, was man selbst tut, behält man sich.  50 

I: Warum war diese Präsentation für Sie besonders wichtig? 51 

B13: Ich denke mir, dass es sich verfestigt, wenn man das vorträgt. Und, ähm, ich denke, dass 52 
das hier nicht so das Problem ist, dass das aber bei Schülern so ist, dass die Leute, die 53 
vortragen, dann auch ihre eigene Sprache haben und vielleicht das dann verständlicher 54 
kommunizieren.  55 

I: Die Lehr-Lern-Einheit sollte ja unter der Prämisse ‚Offenheit’ stattfinden. An welchen 56 
Stellen Ihrer Einheit haben Sie diese Prämisse bedacht? 57 

B13: (.) Ähm, erst war uns nicht so richtig klar, was Offenheit überhaupt ist. Und, ähm, ich 58 
hatte auch mal im Internet geguckt, was offener Unterricht ist. Da gibt es jetzt so ein 59 
breites Spektrum. Wir haben uns dann ja praktisch nur darauf beschränkt, dass wir 60 
sagen: Wie in der Gruppenarbeit die Behandlung des Themas verläuft, das ist halt offen. 61 
Wir haben ja Material geliefert. Wir haben Arbeitsaufträge gehabt. Wir haben das 62 
Thema vorgegeben und so. Ähm, das hat sich dann nur auf die Arbeitsweise innerhalb 63 
der Gruppe beschränkt.  64 

I: Das ist ganz interessant, was Sie sagen, dass Sie noch nicht wussten, was offener 65 
Unterricht überhaupt bedeutet. Was hat Offenheit für Sie denn vorher bedeutet? 66 

B13: (.) Ähm, eigentlich, dass die Schüler etwas wirklich selbstgesteuert machen. Das heißt, 67 
dass sie auch selbst das Thema festlegen. So etwas. Nach dem, was ich im Internet 68 
gefunden habe, ist das auch offen, aber es gibt da wohl die verschiedenen 69 
Schattierungen oder Abstufungen.  70 

I: Wieso haben Sie sich dann dagegen entschieden, die Lerngruppe das Thema selbst 71 
festlegen zu lassen? 72 

B13: Ähm, Zeitbudget. Ähm, und es sollte ja etwas rauskommen. Dass man Ziele verfolgt 73 
und dann auch Ergebnisse sieht, die sich an diesen Zielen orientieren.  74 

I: Ihrer Meinung nach hätte es ansonsten Probleme mit dem Zeitbudget gegeben? 75 

B13: Ja, so hat es auch, (.) also, ich habe auch den Unterricht, den wir gemacht haben, hätte 76 
ich, wenn es wirklich eine Schulklasse gewesen wäre, hätte ich das auf zwei 77 
Doppelstunden verteilt, so dass man dafür dann auch mehr Zeit hat. Da hätte man halt 78 
eine Doppelstunde wirklich als Einführung gehabt. (.) Das Wecken des Interesses haben 79 
wir dann ja mit dem Brainstorming versucht, aber ich denke, dass in der Schule der 80 
Einstieg einfach sehr wichtig ist. Da hätte man ruhig mehr Zeit investieren können. 81 

I: Was ist Ihrer Meinung nach beim Einstieg wichtig? 82 

B13: Ähm, dass die Motivation und das Interesse für das Thema geweckt wird. Dann bleiben 83 
die auch dran, wenn man das richtig macht.  84 

I: Welchen Umfang sollte so ein Einstieg haben? 85 

B13: Ich glaube schon, dass es zum Teil bis zu einer Dreiviertelstunde gehen kann. Darauf 86 
kann man wirklich viel Zeit investieren.  87 

I: Ok., dann würde ich sagen, dass wir vielleicht mal in die Videoaufnahme reinschauen. 88 

B13: Einverstanden. 89 

[Gezeigt wird die Szene, in der B13 und B14 das Brainstorming initiieren; vgl. Verlauf 90 
der Lehr-Lern-Einheit von B13 und B14, 0-5. Minute, Kapitel 10.3, Band II] 91 

I: Was war der Hauptgrund dafür, dass Sie erst mal so ein Brainstorming initiiert haben? 92 

B13: Als Einstieg natürlich. Dass die sich erst mal in das Thema reindenken. Ähm, dass sie 93 
das Wissen, das sie über das Thema haben, erst mal einbringen können.  94 

I: Hat das Brainstorming für den hinteren Teil der Einheit eine Rolle gespielt? 95 
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B13: Ich habe es noch mal kurz am Schluss aufgegriffen, ähm, wir hätten nicht viel mehr 96 
gemacht. Man hätte das noch mal ein bisschen mehr vergleichen können, aber viel mehr 97 
hätten wir nicht gemacht.  98 

I: Es geht dann direkt zum ersten Arbeitsauftrag. Wir schauen uns die Einführung des 99 
Auftrags gleich noch mal an. Können Sie vielleicht vorher noch mal in eigenen Worten 100 
die Leitidee Ihrer Einheit beschreiben? 101 

B13: Wir haben die Gesamtgruppe in verschiedene Interessensgruppen eingeteilt. Also, 102 
Vertreter von verschiedenen Interessensgruppen. Vertreter von Arbeitnehmern. 103 
Chinesischen und deutschen. Dasselbe auch für die Unternehmen. Auch für die 104 
chinesischen und die deutschen. (.) Die Idee war, dass man sich von dieser Sichtweise 105 
aus an das Thema nähert, sich die aktuelle Situation anschaut und dann später die Frage 106 
beantwortet, wie es in zehn Jahren aussehen kann.  107 

I: Warum gab es dieses Hineinversetzen in verschiedene Rollen? 108 

B13: Ähm, (.) wenn man aus der Metaebene nur guckt, involviert man sich nicht so sehr in 109 
das Thema. Ich finde es schön, wenn man sich da hineinversetzt. Man argumentiert 110 
dann auch aus seiner Rolle heraus. 111 

I: Gut, dann schauen wir uns mal die Szene an, in der der erste Arbeitsauftrag eingeführt 112 
wird. 113 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B13 und B14 in den ersten Arbeitsauftrag einführen; 114 
vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B13 und B14, 5.-10. Minute, Kapitel 10.3, Band 115 
II] 116 

 Direkt nach dem Brainstorming kommen Sie relativ schnell dazu, die schriftlich fixierten 117 
Gruppenaufträge auszugeben. War das bewusst, dass die Gruppen relativ schnell mit 118 
dem Bearbeitungsprozess beginnen sollten? 119 

B13: Ja, wir wollten das zwar irgendwie rund machen, aber, ähm, also, wir haben uns da nicht 120 
so irgendwie Gedanken darum gemacht. Nur, dass es irgendwie rund ist. Das hat sich 121 
einfach so ergeben. 122 

I: Ähm, in dem Moment, wo Sie den Gruppen die Aufträge rausgeben, gab es da etwas, 123 
was Ihnen besonders wichtig war? 124 

B13: B14 [Name auf Grund der zugesagten Anonymität vom Verfasser dieser Arbeit codiert] 125 
hat zum Beispiel darauf geachtet, wer die einzelnen Arbeitsaufträge bekommt. Und, 126 
ähm, weil er meinte, dass bestimmte Themen bei bestimmten Gruppen gut ankommen, 127 
weil auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bestanden. Die Zuteilung sollte nicht so 128 
ganz zufällig stattfinden.  129 

I: Ich habe das nicht so ganz mitbekommen. Haben die Gruppen die Möglichkeit gehabt, 130 
auszuwählen, welches Thema sie haben wollen, oder gab es die Möglichkeit, die 131 
Gruppen noch zu wechseln? 132 

B13: Nein, das war fix. 133 

I: Gab es gegen dieses Vorgehen Proteste? 134 

B13: Nein.  135 

I: Der Hauptteil der Arbeit findet in Gruppen statt. Was ist Ihrer Meinung nach ein Vorteil 136 
von Gruppenarbeit? 137 

B13: Dass sie sich selbst organisieren müssen. Dass sie das Thema selbst bearbeiten und ein 138 
bisschen Teamarbeit und so etwas lernen. Ähm, ein Nachteil ist halt, dass einige sich 139 
dabei immer ausruhen, dass dann trotzdem immer nur zwei oder drei Leute an dem 140 
Thema arbeiten. (.) Eigentlich bin ich kein großer Fan von Gruppenarbeit.  141 

I: Wie sind Ihre Erfahrungen mit Gruppenarbeit? 142 

B13: In der Uni eigentlich ganz gut. Das ist wahrscheinlich so, weil hier der Rahmen auch ein 143 
anderer ist.  144 
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I: Haben Sie selbst schon Erfahrungen mit selbstgesteuertem Lernen gesammelt? 145 

B13: Ähm, (.) ich überlege gerade. (..) Ich habe mal in der Kirche verschiedene Kurse 146 
geleitet. Da haben wir einen bestimmten Input gegeben, was bestimmte Methoden sind. 147 
Diese sollten dann angewandt werden. Das haben die dann eigentlich auch eigenständig 148 
gemacht. Wir waren zwar dabei, aber haben uns nur angeschaut. Das hat dann auch gut 149 
funktioniert.  150 

I: Haben Sie das, was Sie jetzt gemacht haben, auch als selbstgesteuertes Lernen 151 
aufgefasst? 152 

B13: (.) Ja, eher als Gruppenarbeit. Von der Methode her. Ähm, natürlich ist da 153 
selbstgesteuertes Lernen irgendwie dabei, aber ich würde es eigentlich nicht so 154 
etikettieren.  155 

I: Nachdem Sie dann die Gruppenaufträge ausgegeben haben, fordern Sie die Gruppen 156 
auch auf, Nachfragen zu stellen. Ich hatte den Eindruck, dass es einige Nachfragen gab. 157 
Was waren das für Nachfragen? 158 

B13: (.) Ähm, zum Teil zum Arbeitsauftrag. Da bin ich auch rumgegangen und habe gefragt, 159 
ob Fragen zum Arbeitsauftrag bestehen. (.) Zum Thema selbst kam da relativ wenig. 160 

I: Was waren das für Fragen, die zum Arbeitsauftrag kamen? 161 

B13: Ähm, bei der einen Gruppe, die Arbeitnehmer, ähm, einfach eine Verständnisfrage, ob 162 
das so gemeint ist, wie sie es aufgefasst haben. Das war dann halt auch so. Und, äh, bei 163 
der anderen Gruppe habe ich den Arbeitsauftrag noch mal erklärt.  164 

I: Haben Sie bei der Erklärung des Arbeitauftrags bestimmte Hilfen gegeben? 165 

B13: Ich habe gesagt, wie man das zum Beispiel machen könnte. 166 

I: Inwiefern haben Sie versucht, in eine bestimmte Richtung Unterstützung zu geben? 167 

B13: (..) Ähm, also inhaltlich habe ich keine Hilfe gegeben, sondern nur, (.) ich habe nur eine 168 
Hilfe gegeben, wie der Arbeitsauftrag gemeint ist. So richtig helfen konnte ich denen 169 
nicht. Das war denen dann auch klar.  170 

I: Die Zeit geben Sie zunächst vor, verlängern sie dann aber. Was war dafür der Grund? 171 

B13: Äh, der Grund für die Verlängerung war, dass die eine Gruppe einfach noch nicht fertig 172 
war. Und, ähm, ja, wir haben dann einfach gedacht, dass wir das so machen müssen, da 173 
sie ansonsten nichts zu präsentieren hätten. Ich weiß nicht, ob das so richtig war, weil 174 
die sich auch schon Notizen gemacht hatten. Wahrscheinlich hätten die auch so etwas 175 
präsentieren können.  176 

I: Ähm, gucken wir uns mal einen Arbeitsauftrag an. 177 

 [Der erste Arbeitsauftrag, welcher der Gruppe ‚Deutsche Unternehmen’ ausgehändigt 178 
wurde, wird laut vorgelesen; vgl. Materialen der Lehr-Lern-Einheit von B13 und B14, 179 
Kapitel 10.4, Band II] 180 

 Am Anfang des Arbeitsauftrags steht so eine Einführung. Ähm, dann kommt die 181 
Zuordnung zu einer Interessensgruppe, für die eine Präsentation über die aktuelle 182 
Situation erstellt werden sollte. Gab es für Sie ein Ziel im Hinterkopf, was Sie damit 183 
verbunden haben? Eine feste Lösung? 184 

B13: Lösung nicht, aber es war halt die Vorbereitung für den zweiten Arbeitsauftrag. Es ging 185 
praktisch darum, Informationen zu sammeln, um den zweiten Arbeitsauftrag, (.) ja, 186 
erfüllen zu können.  187 

I: Als Basis für den zweiten Arbeitsauftrag? 188 

B13: Ja, genau. (..) Also, wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, was da bestimmt 189 
kommt. Wir haben uns aber kein richtiges Bild gemacht. 190 

I: Zum Schluss des Arbeitsauftrags kommt noch eine Einschränkung. 191 
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B13: Eigentlich hatten wir überlegt, nur den ersten Teil des Arbeitsauftrags zu stellen. Da war 192 
die Sache, dass wir uns gefragt haben: Ist das zu offen oder nicht? Dann haben wir die 193 
Frage noch hinterher gestellt. Eigentlich hatten wir nur die Frage. Damit es dann noch 194 
offener wird, haben wir noch den vorletzten Abschnitt des Arbeitsauftrags 195 
dazwischengeschoben.  196 

I: Also, ursprünglich war es Ihnen zu offen gewesen, daher haben Sie versucht, es 197 
einzuschränken. Das wäre Ihnen aber zu eingeschränkt gewesen, daher haben Sie 198 
versucht, es zu öffnen. Habe ich das richtig verstanden? 199 

B13: Ja, genau. Wir haben auch, (.) alle Aufgaben sind auch eigentlich gleich. Das war auch 200 
so beabsichtigt, dass für jede Gruppe von der Aufgabenstellung her ungefähr Gleichheit 201 
besteht, nur dass die Sichtweise eine andere ist. Also, die Struktur war dieselbe.  202 

I: Was war Ihre Befürchtung hinsichtlich des Aspekts, dass die Aufgabe zu offen sein 203 
könnte? 204 

B13: Dass man dann nicht weiß, was man als Lernender tun soll.  205 

I: Was war Ihre Sorge, weshalb Sie die Fragestellung dann noch mal geöffnet haben? 206 

B13: Weil wir offenen Unterricht machen sollten [lacht]. Daher haben wir versucht, das so 207 
ein wenig auszubalancieren.  208 

I: Ähm, die Texte, da haben Sie schon etwas dazu gesagt. Bei der Zusammenstellung sind 209 
Sie ja so vorgegangen, dass Sie erst mal geschaut haben, was Sie überhaupt bekommen. 210 

B13: Ja, das ist richtig. (.) Ach so, das ist nicht ganz richtig. Wir hatten dann unser Konzept, 211 
und dann haben wir festgestellt, dass wir noch Texte für die Arbeitnehmer brauchen. 212 
Dann haben wir im Internet ja auch gezielt nach Arbeitnehmertexten gesucht.  213 

I: Gab es an die Texte bestimmte Erwartungen, nach denen Sie sie rausgesucht haben? 214 

B13: Ja, zum Teil gab es das. Zum Beispiel bei den ‚Unternehmen’, dass es diesen Aspekt des 215 
Wissenstransfers gibt. Wir haben auch gedacht, dass das ein Punkt ist, der auf jeden Fall 216 
auch in der Diskussion kommt. Also, äh, zum Teil haben wir uns das auch ein bisschen 217 
eingeteilt. Ich habe mich zum Beispiel mehr um die ‚Unternehmen’ gekümmert.  218 

I: Gab es zwischen den Aufgaben und den Texten einen bestimmten Bezug? 219 

B13: Ähm, zunächst haben wir die einzelnen Texte zwischen den einzelnen Gruppen 220 
aufgeteilt. Wir hatten dann in der Vorbereitung auch wirklich vier Tische und haben 221 
dann gesagt, dass jeder Tisch eine Gruppe symbolisiert, und wir haben dann auch 222 
wirklich Textpassagen den einzelnen Gruppen zugeordnet. Da haben wir dann auch 223 
festgestellt, dass für die ‚Arbeitnehmer’ noch etwas fehlt, und da haben wir dann noch 224 
mal geschaut.  225 

I: Was sollte mit diesem Zusammenspiel von Text und Aufgabe für die erste Aufgabe 226 
erreicht werden? 227 

B13: Ähm, nur, dass man sich die Basisinformationen raussucht. Ansonsten, (.) also, uns war 228 
auch klar, dass die Texte nicht wirklich zusammenpassen, aber sie sollten auch einfach 229 
nur anregen. Eigentlich wissen die Leute auch viel. Sie haben auch schon viel gehört, so 230 
dass sie auch viel von ihrem eigentlichen Wissen partizipieren können. Ich glaube aber, 231 
dass die das gar nicht gemacht haben. 232 

I: Ja, das glaube ich auch, dass sie sich ziemlich stark an den Texten orientierten. 233 

B13: Wahrscheinlich ist das bei der Einführung der Aufgabe nicht so richtig rausgekommen.  234 

I: Ja, das kann sein. War das beabsichtigt, dass über die Texte hinaus auch noch eigene 235 
Ideen eingebracht werden? 236 

B13: Ja, auf jeden Fall.  237 

I: Nachdem Sie die erste Aufgabe eingeführt haben, kommt es dann zu der ersten 238 
Bearbeitungsphase. Wie haben Sie diese Bearbeitungsphase wahrgenommen? Wie 239 
haben die Leute gearbeitet? Was haben die Leute gemacht? 240 
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B13: Es war halt sehr ruhig, weil die alle wirklich am Lesen waren. Ich wollte halt nicht viel 241 
intervenieren, und, ähm, die Gruppe, die zum Beispiel ganz vorne war, die haben die 242 
ganze Zeit auch Sachen rausgeschrieben. Ich hätte das für unnötig gehalten. Jeder 243 
arbeitet ja auch anders. Das fand ich komisch, weil das Ziel ja war, diese Präsentation zu 244 
machen. Dafür hätte man diesen Weg ja nicht gebraucht. Die andere Gruppe zum 245 
Beispiel mit den ‚Chinesischen Unternehmen’, die hat das nicht gemacht. 246 

I: Warum wollten Sie in der Bearbeitungsphase nicht so viel intervenieren? 247 

B13: Ähm, (.) weil jede Störung stört. So ungefähr. Ähm, das war auch, (.) ich habe das auch 248 
von der eigenen Erfahrung aus gemacht. Man ist gerade am Lesen, dann wird noch 249 
etwas gesagt, was man eigentlich in dem Moment nicht braucht. Deswegen wollte ich 250 
mich eigentlich zurückhalten.  251 

I: Ja, da kommt auch so ein bisschen das raus, was Sie schon gesagt haben, dass nämlich 252 
der Bearbeitungsprozess offen sein sollte und nicht gestört werden sollte. In den 253 
Momenten, wo Sie dann trotzdem eingegriffen haben, wissen Sie noch, wie Sie dann 254 
reagiert haben, was Sie gesagt haben? 255 

B13: Irgendwann habe ich noch mal die Zeit gesagt. Ansonsten bin ich rumgegangen und 256 
habe angeboten, den Leuten zu helfen.  257 

I: (..) Gucken wir uns vielleicht mal eine Phase der ersten Präsentation an. 258 

 [Gezeigt wird die Szene, in der die Lernenden die Ergebnisse der ersten 259 
Bearbeitungsphase präsentieren; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B13 und B14, 260 
48.-62. Minute, Kapitel 10.3, Band II] 261 

 Können Sie vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was der eigentliche Grund für die 262 
erste Plakatpräsentation war? 263 

B13: Das war, damit sie die aktuelle Situation kennen. Als Basis für die zweite Aufgabe. 264 

I: Welche Bedeutung hat es gehabt, dass die anderen Gruppen auch wissen, was in den 265 
anderen Gruppen passiert? 266 

B13: Damit sie einen Gesamtüberblick haben. Ähm, wenn sie wissen, wie die Situation ihrer 267 
Kontrahenten ist, können die ihre Strategie in der Zukunft darauf einstellen. Weil man 268 
dann ja vielleicht auch weiß, welche Strategie die fahren werden.  269 

I: Das ist aber eine gute Idee. Man hat damit eine Variable mehr. Ähm, Sie halten sich 270 
generell bei der Präsentation ziemlich zurück. Es kommen nur wenige Kommentare. 271 
War das bewusst? 272 

B13: Ich denke schon. Zum einen gab es unser Zeitbudget. Wir mussten ja auch fertig 273 
werden. Wir hatten ja schon die zehn Minuten länger für die erste Bearbeitung 274 
eingeräumt. Ähm, (.) es ging ja auch hier wirklich nur um die Informationen. Der 275 
Showdown sollte ja eigentlich erst nach der zweiten Präsentation kommen. 276 

I: So, Sie sprechen den zweiten Arbeitsauftrag bereits an, dann wollen wir uns mal die 277 
Einführung für den zweiten Arbeitsauftrag genauer anschauen. 278 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B13 und B14 den zweiten Arbeitsauftrag einführen; vgl. 279 
Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B13 und B14, 62.-64. Minute, Kapitel 10.3, Band 280 
II] 281 

 Schauen wir uns vielleicht mal die zweite Aufgabe an, bevor wir darüber sprechen. 282 

 [Der zweite Arbeitsauftrag, welcher der Gruppe ‚Deutsche Unternehmen’ ausgehändigt 283 
wurde, wird laut vorgelesen; vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B13 und B14, 284 
Kapitel 10.4, Band II] 285 

 Das sind ja eigentlich zwei verschiedene Aufträge. Zum einen die Frage, wie sich die 286 
Situation mittelfristig entwickeln wird. Dann, dass man dafür eine Strategie entwickelt. 287 
Können Sie noch mal die Leitidee der zweiten Aufgabe beschreiben? 288 

B13: Ähm, man kann praktisch nur eine Strategie entwickeln, wenn man im Kopf hat, wie die 289 
Situation sein wird. Das andere war, (...) genau, wir haben auch lange überlegt, was wir 290 
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da hinschreiben. Wir haben erst überlegt, ob wir da zehn Jahre oder zwanzig Jahre 291 
schreiben, und dann haben wir einfach ‚mittelfristig’ hingeschrieben, weil es nicht fix 292 
sein sollte. Darum ging es ja auch nicht. 293 

I: Ähm, ja, es werden dann die Texte relativiert, es wird gesagt, dass die Texte nicht so 294 
absolut wichtig sind. Ähm, wie haben Sie die zweite Bearbeitungsphase im Vergleich zur 295 
ersten Bearbeitungsphase wahrgenommen? 296 

B13: (4 S) Ähm, also, wir haben uns das lebhafter vorgestellt. So war es nicht. Ähm, (.) ja, 297 
genau. Es war einfach nicht lebhaft. Entweder lag es daran, dass man sich schon mit der 298 
ersten Präsentation ausführlich beschäftigt hatte, und jetzt war die Luft draußen. (.) Das 299 
hatten wir uns auf jeden Fall anders vorgestellt.  300 

I: Haben Sie im Vergleich zur ersten Bearbeitungsphase anders reagiert? Ich hatte den 301 
Eindruck, dass Sie jetzt mehr Unterstützung leisteten! 302 

B13: Ähm, ja, das kann sein. Bei der ersten Bearbeitung war es mir wichtiger, die nicht zu 303 
stören, weil die zunächst mit Lesen beschäftig waren. Da hatten sie etwas zu tun. Bei 304 
der zweiten Bearbeitungsphase haben die das nicht gemacht. Daher habe ich versucht, 305 
denen auch mal einen Impuls zu geben.  306 

I: Sind diese Impulse angekommen? 307 

B13: Ähm, (.) ja, ich denke schon. Ich habe immer nur recht vage Sachen gesagt. Also, was 308 
wir uns halt vorstellen, was da so reinkommen könnte.  309 

I: Warum sind Sie vage geblieben? Warum wurden Sie nicht konkreter? 310 

B13: Weil die Gruppe das ja machen sollte. 311 

I: Ähm, gucken wir dann doch noch mal in die zweite Präsentation. 312 

 [Gezeigt wird die Szene, in der die erste Gruppe ihre Ergebnisse zum zweiten 313 
Arbeitsauftrag präsentiert; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B13 und B14, 80.-85. 314 
Minute, Kapitel 10.3, Band II] 315 

 Ähm, Sie versuchen jetzt eine Diskussion zu starten... 316 

B13: ...ja, genau. Wir haben die Arbeitsaufträge verteilt. Vor der Präsentation haben wir uns 317 
noch mal besprochen und eine Planänderung vorgenommen. Eigentlich sollte nach 318 
unserem Plan erst die Präsentation stattfinden und dann die Diskussion, aber es war 319 
zeitlich schon das Ende. Da haben wir überlegt, dass es egal ist, ob wir es schaffen, dass 320 
alle präsentieren. Wir haben lieber versucht, eine Diskussion zu initiieren. (.) Das hat 321 
dann leider weniger geklappt.  322 

I: Ähm, die Intention war aber schon, dass die vier Stränge, die bisher getrennt waren, 323 
sich treffen, dass das Oberthema ‚China als internationaler Konkurrent von 324 
Deutschland’ thematisiert wird? 325 

B13: Ja. 326 

I: Hätten Sie versucht, irgendwelche Ergebnisse der Diskussion festzuhalten oder zu 327 
bündeln?  328 

B13: Darüber haben wir uns keine Gedanken gemacht. Vielleicht hätten wir das aber tun 329 
sollen, wenn wirklich etwas Interessantes rausgekommen wäre. 330 

I: Wie hätte das stattfinden können? 331 

B13: Ähm, am einfachsten wäre es gewesen, wenn jemand protokolliert hätte. Ansonsten 332 
hätte man das in Stichpunkten an der Tafel festhalten können. Das ist aber immer doof, 333 
weil dann die Diskussion unterbrochen wird.  334 

I: Gab es einen bestimmten Grund, weshalb Sie sich nicht mit diesem Ergebnis 335 
auseinander gesetzt haben, mit der Frage, ob das jetzt festgehalten werden soll oder 336 
nicht? 337 

B13: Nein, mir ist das gar nicht in den Sinn gekommen.  338 
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I: Nach der letzten Präsentation musste die Einheit aus Zeitgründen abgebrochen werden. 339 
Wie hätte es weitergehen sollen? 340 

B13: Also, es war nicht vorgesehen, dass es einen festen Abschluss gibt. Also, wir wollten 341 
einfach gucken, wie es läuft, aber es war nicht großartig geplant. 342 

I: Jetzt rückblickend auf die gesamte Einheit, gibt es da besondere Schwierigkeiten, die 343 
Ihnen einfallen? 344 

B13: Äh, (.) wir hatten damit Schwierigkeiten, dass die Diskussion nicht wirklich anlief. 345 
Wenn wir es jetzt noch mal machen würden, hätten wir wahrscheinlich die 346 
Arbeitsaufträge doch zusammengefasst. Das hatten wir schon vorher überlegt. 347 

I: Was wäre der Vorteil dabei gewesen? 348 

B13: Dass die Zeit, (.) also, man hätte einfach Zeit gehabt, dass man überhaupt einen Einsteig 349 
in eine Diskussion hat. Oft ist es ja so, dass eine Diskussion erst schleppend verläuft, 350 
und sie dann irgendwann in Gang kommt. (.) Ich weiß nicht, aber zum Teil wurde 351 
gesagt, dass die Arbeitsaufträge nicht so klar gewesen wären. Ich fand aber gerade das, 352 
dass es in einen Kontext eingebettet war, das fand ich gerade gut. Irgendjemand fand 353 
halt dieses Einbinden in einen Kontext zu kompliziert und hätte gerne eine einfache 354 
Frage gehabt.  355 

I: Welchen Stellenwert hat so eine Diskussion im Rahmen einer Lerneinheit für Sie? 356 

B13: Das wäre ja eigentlich der wichtigste Punkt gewesen. So habe ich das empfunden. Wir 357 
arbeiten eigentlich nur darauf zu. 358 

I: Warum wäre diese Diskussion so bedeutsam für Sie gewesen? 359 

B13: Ähm, weil jeder halt sein Wissen, was er sich erarbeitet hat, mit in die Diskussion 360 
reingebracht hätte. Auch die Gedanken, die er sich gemacht hat, (.) also, diese 361 
Geschichte mit den Szenarien, den Strategien. Vor allem, wenn man sich dann mit der 362 
Rolle identifiziert hat, dann spricht man ja auch aus dieser Rolle heraus und verteidigt 363 
dann ja auch seine Argumente. Ähm, dann wäre das auch wirklich interessant gewesen. 364 

I: Vielleicht noch mal rückblickend, womit sind Sie zufrieden, womit sind Sie unzufrieden? 365 
Fangen wir vielleicht erst mal mit der Zufriedenheit an. 366 

B13:  (..) Ich denke, dass es trotzdem rund war, auch wenn es nicht so war, wie wir es uns 367 
vorgestellt haben.  368 

I: Was meinen sie mit ‚rund’ genau? 369 

B13: Ähm, dass es schon einen Abschluss gab, dass es wie eine Einheit gewirkt hat. Ähm, 370 
dass die verstanden haben, was wir wollten und dann auch mitgearbeitet haben. Ich 371 
glaube, dass es denen zum Teil auch Spaß gemacht hat. Die fanden das nicht irgendwie 372 
doof oder blöd. Ich glaube, dass die schon Interesse an dem Thema hatten.  373 

I: Womit sind Sie unzufrieden? 374 

B13: Ähm, wir waren schon zufrieden. Wir haben später schon ein Bier darauf getrunken. 375 

I: Gab es unzufriedene Momente? 376 

B13: Äh, ja, ich hätte während der ersten Bearbeitungsphase noch weniger gesagt. Ähm, das 377 
waren wirklich Kleinigkeiten. Im Nachhinein hätte ich die Aufgabenstellung, (.) also, 378 
ich hätte mich noch mal um die Formulierung gekümmert, weil es da halt auch einige 379 
Nachfragen gab. (6 S) Ok., das Brainstorming war auch in Ordnung. (..) Ja, bei der 380 
Präsentation ist einfach nicht das gekommen, was wir uns von der Lebendigkeit her 381 
erhofft haben. Also, vom Ablauf an sich war es für uns in Ordnung. 382 

I: Ok., danke. Ich würde sagen, dass wir erst mal eine kleine Pause machen, bevor wir 383 
weitersprechen. 384 

B13: Ja, sehr gerne. 385 
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 [Es findet eine kurze Pause statt, in der B13 aus dem Aussagenkatalog vier Aussagen 386 
auswählt, die für ihn besondere Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen besitzen; vgl. 387 
Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, Band I] 388 

I: Wir schauen uns die von Ihnen ausgewählten Aussagen gleich einmal genauer an. 389 
Vorher habe ich aber noch eine andere Frage an Sie. (.) Dieses selbstgesteuerte Lernen 390 
kann man ja nicht so richtig fix definieren. Können Sie für sich beschreiben, was 391 
selbstgesteuertes Lernen für Sie bedeutet? Wie würden Sie einer anderen Person das 392 
beschreiben? 393 

B13: (.) Ok., (..) selbstgesteuertes Lernen würde bedeuten, dass man Ziele bildet. Ob die Ziele 394 
jetzt unbedingt von mir kommen oder vom Schüler, (.) das ist erst mal nicht wichtig für 395 
das selbstgesteuerte Lernen. Wichtig ist, dass die Lernenden selbst auf Grund von zur 396 
Verfügung stehenden Informationen einen Lösungsweg entwickeln. Dass sie das 397 
Problem erkennen und selbst eine Lösung dafür erarbeiten. Also, das ist der wichtigste 398 
Schritt. Natürlich sollten sie das dann auch erklären können oder vortragen können. Das 399 
Wichtige ist aber die Erarbeitung, die Bearbeitungsphase, um das selbst zu filtern, selbst 400 
zu gucken, was man braucht. 401 

I: Kommen die Informationen vom Lehrer? 402 

B13: Ähm, die, (.) nicht ausschließlich, aber die können auch vom Lehrer kommen.  403 

I: Man kann also nicht sagen, dass alles vom Lehrer kommt, sondern es kommt nur ein 404 
Teil vom Lehrer?  405 

B13: Ja, es kann ja sein, dass der Lehrer erst mal die Grundinformationen gibt, und ich 406 
beschäftige mich mit der Aufgabe, und dann fehlen mir zu einer bestimmten Aufgabe, 407 
die jetzt gekommen ist, bestimmte Informationen. Dann muss ich auch selbstständig 408 
nach diesen Informationen schauen.  409 

I: Wird die Aufgabe dann vom Lehrenden gestellt? 410 

B13: Sowohl als auch. Das ist dann die Frage, wie offen ich es dann mache. 411 

I: Ähm, wie würde das denn aussehen, wenn die Aufgabe nicht vom Lehrenden kommt? Ich 412 
kann mir das noch nicht so gut vorstellen. Wie würde das dann aussehen? 413 

B13: Ähm, entweder ist das Thema definiert, und innerhalb dieses Themas kann man sich 414 
dann frei bewegen. Dass man dann halt trotzdem mit einem Input anfängt, (.) also, 415 
praktisch einen Einstieg macht und dann vielleicht darüber diskutiert, (.) also, welche 416 
Vorkenntnisse bestehen und sich einbringt und dadurch eine Richtung entwickelt, wo 417 
die Reise dann hinführen könnte. Die Lernenden müssten sich dann damit beschäftigen.  418 

I: Die Lernenden würden dann für sich selbst die Aufgaben entwickeln? 419 

B13: Das wäre möglich. Ja. Der Lehrende würde dann moderieren, helfen, aufgreifen, was die 420 
da sagen und mit denen weiterentwickeln.  421 

I: Planung wäre dann aber schwierig. 422 

B13: Planen wäre schwierig. Der Lehrende müsste sehr gutes Wissen haben. Auch ein sehr 423 
breites Wissen, damit das überhaupt möglich ist. Äh, er müsste sich auch eingestehen 424 
können, dass es auch Dinge gibt, die er nicht weiß, besonders, wenn es dann sehr 425 
speziell werden würde. (..) Es kann auch sein, dass das eigentliche Ziel, (.) also, ich 426 
habe durch das Curriculum wahrscheinlich bestimmte Ziele vorgegeben, die ich 427 
erreichen soll. Ich glaube, dass es da zu sehr vielen Umwegen kommt. Für mich wäre es 428 
sicher schwierig, das auszuhalten, weil es dann halt nicht so gezielt ist. Aber, äh, ich 429 
glaube, dass es für den Lernenden schon mehr bringen würde. Also, weil er halt viel 430 
selbst tut und das tut, was ihn selbst interessiert. Da bleibt ja viel mehr hängen.   431 

I: Was wäre daran für Sie ‚schwierig auszuhalten’?  432 

B13: Das wäre, (.) ich bereite die auf jeden Fall auf eine Prüfung vor. Deswegen muss ich 433 
irgendwie auch darauf abzielen. Wenn es dann ein offener Unterricht ist, (.) äh, ich nach 434 
rechts und links gehe, dann weiß man nicht, ob man dann da wieder hinkommt, wo man 435 
eigentlich hinwollte.  436 
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I: Ja, also, dieses Strukturierte, das ist dann so ein bisschen weg? 437 

B13: Ja, genau.  438 

I: Was würde sich bei so einem selbstgesteuerten Lernen für die Inhalte von Unterricht 439 
ändern? 440 

B13: Ähm, die Inhalte würden sich ändern, (.) erst mal, dass ich nicht gleich in irgendwelche 441 
Prüfungen reinschaue, sondern dass ich erst mal in das Thema reinschaue und dann die 442 
Schüler einbeziehe. Die gucken wahrscheinlich auch aus ihrem Wissen rein und auch 443 
aus ihrer Arbeitswelt, (.) was die so in ihren Betrieben machen. Ich denke, dass es 444 
praxisorientierter wäre. Ähm, (..) das ist ein wichtiger Punkt. Lassen Sie mich noch mal 445 
nachdenken. (..) Es würde genereller sein. Es wäre nicht nur irgendein Spezialwissen. Es 446 
gäbe wahrscheinlich auch mehr Verknüpfungen, weil man mehr hinterfragen würde. 447 
Das Wissen wäre breiter gefächert. 448 

I: Sie haben eben gesagt, dass die Lehrer nicht mehr so ‚in irgendwelche Prüfungen’ 449 
reinschauen. Glauben Sie, dass das Denken von Lehrern in Berufsschule häufig von den 450 
Prüfungen her stattfindet? 451 

B13: Ähm, in der Berufsschule, wo man den Abschluss hat, (.) es geht ja um den Test dann 452 
zum Schluss, (.) ob man jede Unterrichtseinheit so plant, das glaube ich nicht, weil es 453 
häufig einfach nicht zusammenpasst. Ich habe mir das noch nicht so richtig angeschaut. 454 
Ich habe mir aber mal Curricula angeschaut. Da scheint es, dass das, was in den IHK-455 
Prüfungen steht, häufig gar nicht zu den Curricula passt. Von daher wird wahrscheinlich 456 
sowieso nicht die ganze Zeit darnach gedacht und geplant.  457 

I: (..) Was ändert sich beim selbstgesteuerten Unterricht bei der Durchführung von 458 
Unterricht im Vergleich zu herkömmlichem Unterricht? 459 

B13: Man bräuchte mehr Zeit. Man bräuchte vielleicht auch einfach Räume für die 460 
Kleingruppen, damit die sich zurückziehen können. (.) Ähm, ich bräuchte auch 461 
Angebote. Vielleicht eine anständige Bibliothek in der Schule. Internetzugänge und so 462 
etwas, damit ich mir überhaupt Informationen beschaffen kann.  463 

I: Ja, das haben Sie bei Ihrer Einheit sicherlich jetzt auch gemerkt, dass das relativ 464 
aufwändig ist, erst mal Informationen zu suchen. 465 

B13: Ja, das ist viel aufwändiger als einfach nach dem Schulbuch zu gehen. Ich habe aber 466 
auch mitbekommen, dass viele Schulklassen überhaupt keine Schulbücher verwenden.  467 

I: Ok., wollen wir uns mal die vier Aussagen anschauen, die Sie rausgesucht haben? 468 

B13: Einverstanden. 469 

 [Die erste ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 470 
bedeutet für mich, dass die Lernenden einen Lösungsplan entwickeln, wenn sie eine 471 
Aufgabe erhalten; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 2, Kapitel 472 
7.2.3, Band I] 473 

I: Können Sie beschreiben, warum diese Aussage für Sie bedeutsam ist? 474 

B13: Die sollen ja für sich selbstständig arbeiten und, ähm, dann gebe ich ihnen eine 475 
Aufgabe, und dann muss ich mir überlegen, wie die da rangehen. Dass ich, (.) äh, also, 476 
ich gehe davon aus, dass man es nicht alleine macht, sondern als Teamarbeit. Deswegen 477 
muss man da Aufgaben verteilen und, ähm, schon irgendwie einen Plan machen, wie sie 478 
da rangehen.  479 

I: Ja, so dass man sich eine Strategie entwickeln muss, wie die da rangehen? 480 

B13: Ja, es ist fast so, (.) wenn man das jetzt richtig in einem Projekt durchziehen würde, dass 481 
man so ein Projektmanagement dann macht. Mit verschiedenen Ober- und Unterzielen. 482 
Das wäre interessant, dass sie diese Technik dann auch erfahren.  483 

I: Hm, die zweite Aussage. 484 

 [Die zweite ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 485 
bedeutet für mich, dass die Lernenden eigene Ideen und Fragestellungen entwickeln, 486 
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was gelernt (inhaltlich bearbeitet) werden soll; vgl. Aussagenkatalog zum 487 
selbstgesteuerten Lernen, Nr. 12, Kapitel 7.2.3, Band I] 488 

B13: Also, wenn ich denen wirklich dann nur ein Thema vorgebe, dann sollten die sich nicht 489 
einfach nur so beschäftigen, sondern sie sollten sich überlegen, was sie an dem Thema 490 
interessiert. Dadurch entwickeln sie dann Fragen. Dadurch werden dann ihre Interessen 491 
einbezogen und sie selbst. Sie interessieren sich dadurch auch für die Frage.  492 

I: Warum erscheinen Ihnen dieses ‚Interesse’ und diese ‚eigenen Fragen’ besonders 493 
wichtig? 494 

B13: Weil damit auch die Motivation verstärkt wird. Dann auch, (.) wenn es die eigenen 495 
Fragen sind, dann haben die auch Spaß daran und wollen auch wirklich wissen, was die 496 
Antworten sind. Das fördert den eigenen Antrieb.  497 

I: Verstehe. Die dritte Aussage. 498 

 [Die dritte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 499 
bedeutet für mich, dass die Lernenden fehlende Informationen gezielt suchen und 500 
auswerten; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 8, Kapitel 7.2.3, 501 
Band I] 502 

B13: Ich beschäftige mich mit einer bestimmten Fragestellung, die ich mir vielleicht sogar 503 
selbst erarbeitet habe, und da werde ich an Grenzen kommen, wo mich dann einfach 504 
bestimmte Sachen interessieren, wo ich den Input einfach nicht parat habe. Dann muss 505 
ich mir den dann einfach selbst suchen, um die Fragestellung, die ich mir selbst gestellt 506 
habe, auch selbst beantworten zu können.  507 

I: Danke. Dann die vierte Aussage. 508 

 [Die vierte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 509 
bedeutet für mich, dass die Lernenden Verantwortung für das Lernen und seine 510 
Ergiebigkeit übernehmen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 11, 511 
Kapitel 7.2.3, Band I] 512 

B13: Äh, wenn es selbstgesteuert ist, dann muss ich selbst gucken, dass die Ziele erreicht 513 
werden, dass ich dann nicht irgendein Ergebnis hinschreibe, nur damit ich ein Ergebnis 514 
habe. Es geht halt darum, dass es auch wirklich etwas bringt. Das muss dann halt auch 515 
von denen selbst kommen. Der Lehrende muss da halt die Rahmenbedingungen 516 
schaffen. Das ist halt nicht unbedingt die Rolle des Lernenden, sondern da muss sich der 517 
Lehrende darum kümmern.  518 

I: Welche Rolle wäre das, die der Lehrende beim selbstgesteuerten Lernen auszufüllen 519 
hat? 520 

B13: Ähm, also, (.) auf jeden Fall, dass das Interesse für das Thema erst mal geweckt wird. 521 
Ich halte das immer für sehr wichtig. 522 

I: Wie soll er das konkret machen? 523 

B13: Ähm, am besten ist es, wenn er die Lebenswelt der Schüler einbeziehen kann. Also, wo 524 
die auch gerade stehen, so dass die sich auch persönlich betroffen fühlen. Ansonsten, (.) 525 
einfach die Rahmenbedingungen schaffen. Das wären solche Fragen: Wo bekomme ich 526 
Informationen her? Wo bekomme ich Räume her, damit ich mich beschäftigen kann? (..) 527 
Dass man da wirklich aufgehen kann. Dass er dann auch wirklich da ist, nicht die 528 
Lösungen vorgibt, sondern sagt: Guckt da auch noch!  529 

I: Sonst noch etwas, was für die Rolle des Lehrenden beim selbstgesteuerten Lernen 530 
wichtig wäre? 531 

B13: Ähm, (...) dass er sich, (.) ja, er muss praktisch diese traditionelle Lehrerrolle aufgeben. 532 
Ich glaube, dass das schwierig ist. Also, wenn ich von mir ausgehe, habe ich ja eine 533 
Schule besucht, bei der Lehrer noch diese traditionellere Rolle ausüben. (..) Der Lehrer 534 
hat normalerweise die Kontrolle. Der strukturiert das und weiß, wo die Reise hingeht. 535 
Das abzugeben, das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen. Ich kann es mir eigentlich 536 
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auch nur vorstellen, wenn es um Blockunterricht geht. Wenn man dann zwei Wochen 537 
für etwas Zeit hat.  538 

I: Wie sah der Unterricht aus, den Sie während Ihrer eigenen Schulzeit kennen gelernt 539 
haben? 540 

B13: Das war meistens Frontalunterricht. Mein Abitur habe ich an der List-Schule gemacht. 541 
Da gab es ja auch Wirtschaft und so etwas. Ähm, wir haben zum Teil auch 542 
Gruppenunterricht gemacht. Ähm, ich fand das halt nicht immer so ergiebig. Ähm, ja, 543 
man hat halt schon Ergebnisse gehabt, aber man hat halt immer nur das eigene Ergebnis 544 
mitbekommen und nicht das von den anderen. Also, für Prüfungsvorbereitungen habe 545 
ich das nicht als so geeignet empfunden.  546 

I: Haben Sie in Ihren SPS schon selbst Erfahrungen mit der Gestaltung von Unterricht 547 
gemacht? 548 

B13: Ja, und zwar innerhalb des SPS I. Ich war da in einer EIBE-Klasse [EIBE ist ein 549 
Programm des hessischen Kultusministeriums, mit dem zum Großteil 550 
bildungsschwachen Jugendlichen der Einstieg in die Berufs- und Arbeitswelt erleichtert 551 
werden soll] in Mathe, und da machte ich eigentlich nur Frontalunterricht. Ich machte 552 
mal Spiele, aber ich kam auch so zu langsam voran. Deswegen experimentierte ich da 553 
nicht.  554 

I: Wie sah es bei dem Lehrer, der normalerweise in der Klasse unterrichtete, aus? 555 

B13: Der schien das schon zu machen. Auf jeden Fall Gruppenunterricht. Irgendwann gab es 556 
in Deutsch einen Text, und dazu haben die ein Rollenspiel gemacht. So etwas eben. 557 
Also, der machte das schon offener. 558 

I: Das animierte Sie nicht, das offener zu gestalten? 559 

B13: Ich hatte da vollkommenen Freiraum. Er sagte, dass ich machen kann, was ich will. Ich 560 
hätte die Möglichkeit dazu gehabt. Ähm, ich sah aber einfach zu viele Defizite. Mit 561 
Frontalunterricht konnten wir da mehr erreichen.  562 

I: Sie haben bereits ein paar Grenzen des selbstgesteuerten Lernens angesprochen. Wir 563 
haben das selbstgesteuerte Lernen bisher primär unter Seminarbedingungen 564 
thematisiert. Welche Grenzen sehen Sie noch, um so etwas in Schule umzusetzen? 565 

B13: (.) Ähm, ich hatte ja schon die Räume erwähnt. Auf jeden Fall die Zeit. Ich denke, dass 566 
die Struktur anders sein müsste. Was wahrscheinlich viel wichtiger ist, dass sie bereits 567 
sehr früh mit dem selbstgesteuerten Lernen in Kontakt kommen. Wir steigen in der 568 
Berufsschule ja erst relativ spät ein. Sie sind da ja schon auf Frontalunterricht 569 
konditioniert. Ich denke, dass das ein Problem ist. Man sagt ja immer, dass die 570 
Grundschulen oft am weitesten sind. Die sind ja oft am weitesten. Es kann aber ja auch 571 
sein, dass es zwischenzeitlich verloren geht. (.) Ich höre von Leuten, die die 572 
Berufsschule als Schüler besuchen, dass da immer so wenig gemacht wird, dass die 573 
Lehrer nichts können. Anscheinend ist es auch bei einigen Berufsschulen halt so, dass 574 
da weniger gemacht wird als möglich wäre. (.) Man verliert wahrscheinlich auch den 575 
Bezug zur Berufsschule, wenn man nur zwei Tage die Woche da ist.  576 

I: Gibt es Möglichkeiten, die Sie für selbstgesteuertes Lernen sehen? 577 

B13: Es gibt Möglichkeiten. Auf jeden Fall. (.) Es gibt ja zum Beispiel diese Modelle, wo 578 
man ein Unternehmen gründet. Da wird das zum Teil ja praktiziert. Ähm, man muss 579 
einfach den Raum schaffen. Als Lehrer muss man motiviert sein, um das machen zu 580 
wollen. Ich denke, dass es dann gehen wird. Wahrscheinlich ist das Schwierige diese 581 
Phase, wo man die Schüler an selbstgesteuertes Lernen gewöhnt. Dass die erst mal 582 
damit anfangen, um zu wissen, was das überhaupt ist.  583 

I: Können Sie für sich sagen, was für Sie ‚guter Unterricht’ ist, welches Idealbild Sie von 584 
Unterricht haben? 585 

B13: (.) Ideal wäre, wenn man Schüler begeistert. Ich denke, dass es selten so ist, dass man 586 
aus dem Unterricht geht und sagt: Das war jetzt richtig gut. Das hat mir richtig etwas 587 
gebracht. Dieses Gefühl muss einfach da sein. Also, äh, Begeisterung für das Thema. 588 



 
 

 

 
329 

Dafür ist es wichtig, dass man Schülern nicht nur das Thema präsentiert, sondern auch 589 
wirklich einbezieht, sie persönlich teilnehmen lässt. 590 

I: Ok., gucken wir vielleicht in Ihrer Ausbildung in die nächste Ausbildungsstufe, ins 591 
Referendariat. Stellen Sie sich bitte vor, dass Sie jetzt im Referendariat sind und einen 592 
Unterricht gestalten wollen, der einer Didaktik des selbstgesteuerten Lernens folgt. Ihr 593 
Schulleiter versteht jedoch nicht, was selbstgesteuertes Lernen für die Schüler bringen 594 
soll und fordert Sie zu einer Begründung auf. Was könnten Sie ihm entgegnen? 595 

B13: Ähm, ich glaube durch diese, (.) diese Behaltwerte, die es bei der 596 
Handlungsorientierung gibt. Dann natürlich durch positive Ergebnisse begeistern, (.) 597 
wahrscheinlich müsste ich ihn erst mal überzeugen, damit ich das überhaupt machen 598 
kann. (..) Ähm, dann muss man halt einfach versuchen, das Konzept darzustellen, und 599 
die Vorteile, die man sieht, muss man darstellen. Man muss aufzeigen, welche Chancen 600 
das einfach bietet. Ähm, dass die sich selbst einbringen, dass es sich dadurch einfach 601 
entwickelt, dass es praxisorientiert ist. Das sind ja zum Teil auch Sachen, die eigentlich 602 
auch immer gefordert werden.  603 

I: Gibt es sonst noch Vorteile, die Sie dabei sehen? 604 

B13: (.) Hm, (...) neben dem, was man da wirklich lernt, lernt man Sozialformen. Den 605 
Umgang mit anderen Menschen. Sich durchsetzen. Das sind dann auch wirklich Sachen, 606 
die man dann auch immer im alltäglichen Leben gebrauchen kann oder verwenden kann. 607 
Also, unabhängig von Schule oder Arbeit. Als guter Pädagoge muss es auch ein Ziel 608 
sein, dass sich der Mensch weiterentwickelt. Das sollte auch ein Anspruch sein. Das ist 609 
schwierig. 610 

I: Inwieweit ist das schwierig? 611 

B13: (..) Ja, weil man dann vielleicht schon den Schüler beeinflussen möchte. Und, ähm, auf 612 
der anderen Seite auch neutral sein soll. Man hat dann vielleicht ein bestimmtes Bild, 613 
wie die Person sein sollte. Das passt dann vielleicht nicht. Jeder hat die Freiheit, um zu 614 
sein, wie er möchte. (5 S) Ja, man sollte einer Person kein Bild überstülpen, was man 615 
vielleicht selbst als Ideal ansieht. Ich glaube auch, dass man als Lehrer sowieso nicht so 616 
toll von den Schülern gesehen wird. Dann kommt der da an und redet dann etwas, was 617 
die dann bei dem Lehrer vielleicht auch nicht wiederfinden. Man müsste sich dann auch 618 
als Lehrer so verhalten, wie man es von den Schülern erwartet.  619 

I: Gibt es Nachteile, die Sie beim selbstgesteuerten Lernen sehen? Sie haben ja schon 620 
welche angesprochen. Zum Beispiel die Zeit. 621 

B13: Ja, es braucht sehr viel Zeit. Man hat die Ziele nicht unbedingt. Man verliert die 622 
Kontrolle. Man kann den Unterricht nicht planen. (..) Ich glaube, dass diese fehlende 623 
Planbarkeit wirklich eine Schwierigkeit für den Lehrer darstellt.  624 

I: Überwiegen für Sie persönlich eher die Vorteile oder eher die Nachteile? 625 

B13: Wenn ich mir das so anschaue, dann überwiegen eher die Vorteile. Ich glaube, dass ich 626 
mich trotzdem nicht trauen werde, das zu machen. Ähm, weil ich, (.) ja, ich wäre 627 
einfach nicht so souverän. Ich hätte Angst, dass es entgleitet. Ähm, (..) ich müsste mich 628 
fit genug für das Thema fühlen, um das zu machen. Ich glaube, dass ich mich einfach 629 
nicht so fühle, trotzt des ganzen Wirtschaftsstudiums. Ich empfinde das so, dass man 630 
davon kaum Ahnung hat. (..) Ich glaube, dass das der Knackpunkt ist. (6 S) Wir 631 
kommen dann wieder auf stoffliche Routen. Das Problem ist, dass man dann vielleicht 632 
auch nicht wieder da rauskommt, wenn man dann zwei, drei Jahre seinen Unterricht 633 
gemacht hat. Jetzt bin ich fit und kann das. Ich verlasse dann vielleicht den Weg nicht 634 
mehr, weil ich dann ja Erfahrungen gemacht habe, wie es läuft und auch herausgefunden 635 
habe, wie ich es steuern kann, damit ich meine Ziele erreiche. Ich glaube, dass es dann 636 
auch schon oft zu spät für einen Wechsel ist. Ich werde mir das dann eher beibehalten. 637 
Um selbstgesteuertes Lernen zu machen, müsste es einen Austausch geben von 638 
mehreren Lehrern, die das zusammen machen, dass man das zusammen erarbeitet, weil 639 
die Vorbereitung ansonsten sehr viel mehr ist als bei normalem Unterricht. Ich weiß 640 
aber nicht, ob das so funktioniert. 641 
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I: Warum sind Sie skeptisch? 642 

B13: Ähm, als Lehrer trifft man sich im Lehrerzimmer und hat seinen Unterricht dann hinter 643 
sich und möchte dann nach Hause. Man hat sowieso viele Sitzungen. Ich weiß nicht, ob 644 
es dann so viele gibt, die dann motiviert sind. Da gibt es höchsten so zwei, drei pro 645 
Kollegium. Dann unterrichtet jeder ein eigenes Fach, und dann war es das schon. (..) 646 
Hm. 647 

I: (..) Ja, von meiner Seite aus war es das dann auch. Haben Sie noch etwas zu sagen? 648 

B13: Im Moment erst mal nicht. 649 

I: Ok., dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch.650 
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10.6 Interview mit B14 

I: Ok., ich würde zunächst gerne über die von Ihnen gestaltete Lehr-Lern-Einheit 1 
sprechen. Das Thema lautete ‚China als internationaler Konkurrent von Deutschland’. 2 
Sie mussten planen, um dafür etwas zu gestalten. Können Sie den Prozess der Planung 3 
beschreiben? 4 

B14: Ja, also, wir haben zunächst überlegt, was man da für Aufgaben stellen kann, (.) es ist ja 5 
ein weites Feld, wenn man ein Land behandelt, (.) diese Überschrift war ja die einzige 6 
Vorgabe, und, (.) ja, dann haben wir mal die letzten Ausgaben des SPIEGEL 7 
durchgeblättert, weil wir beide SPIEGEL-Leser sind. Wir hatten beide im Hinterkopf, 8 
dass wir im SPIEGEL schon mehr über China gelesen haben. Wir haben dann mal in der 9 
Bibliothek die Ausgaben des letzten halben Jahres durchgeblättert, zumindest die 10 
Überschriften. Dann war uns relativ schnell klar, (.) dann wurde es für uns noch mal 11 
deutlich, aber das wussten wir auch schon vorher, (.) durch, äh, die Artikel ist es noch 12 
mal in Erinnerung gerufen worden, dass es ein großes Thema ist. Diese 13 
Wirtschaftsmacht, (.) und besonders die Konsequenzen, die es für deutsche 14 
Arbeitsplätze hat, die wurden auch in einigen SPIEGEL-Artikeln dargestellt. Dann 15 
haben wir gedacht, dass das ein gutes Thema ist, weil das ja eine Sache ist, die uns hier 16 
selbst betrifft. Wenn man das in der Schule machen würde, (.) man braucht ja immer 17 
einen gewissen Bezug zu den Schülern, dass die denken, dass das etwas mit ihnen zu tun 18 
hat, da haben wir gedacht, dass wir eine Verbindung herstellen müssen zwischen dem 19 
Wirtschaftsboom in China und den Menschen in Deutschland. Da haben wir gedacht, 20 
dass die beste Verbindung eigentlich die Frage ist: Wie sieht es mit unseren 21 
Arbeitsplätzen aus? Äh, weil man ja gleichzeitig ständig etwas hört, dass irgendwelche 22 
Unternehmen in Deutschland Stellen streichen wollen. Das hört man ja fast jede Woche, 23 
dass irgendwo Stellen gestrichen werden. Da haben wir gedacht: Na ja, ähm, es wäre ja 24 
ganz interessant, das einmal in einen Zusammenhang zu setzen, (.) beziehungsweise zu 25 
schauen, ob es da überhaupt einen Zusammenhang gibt. (.) Ja, und dann haben wir uns 26 
für Gruppenarbeit entschieden, wobei wir das eigentlich gar nicht so groß diskutiert 27 
haben. Das war irgendwie klar. Das ist irgendwie auch so ein bisschen Mode. Das muss 28 
man ganz ehrlich sagen. Ich denke auch im Nachhinein, dass wir da vielleicht ein wenig 29 
länger hätten überlegen müssen, aber irgendwie war dann klar: Ja, das kann man gut in 30 
Gruppenarbeit machen. Ich habe so das Gefühl, dass das gerade so der didaktische 31 
Mainstream ist, jetzt auch hier überall an der Uni. (.) Ähm, ja, dann hatten wir die 32 
Gruppenarbeit. Dann hatten wir Gruppen, die das aus verschiedenen Perspektiven 33 
beleuchten. Als Perspektive ist uns halt eingefallen: Aus Sicht der deutschen 34 
Arbeitgeber, der deutschen Arbeitnehmer, wobei das war jetzt auch wieder so ein 35 
bisschen textabhängig. Wir haben gleichzeitig die Texte gesichtet. Das heißt, wir haben 36 
das auch in Abhängigkeit gemacht, was wir überhaupt finden, ob wir überhaupt auch 37 
Texte für die jeweiligen Gruppen finden. Da haben wir gesehen: Zu den deutschen 38 
Arbeitgebern, zu Siemens und Co., wie die in China investieren, steht jede Menge in 39 
den Texten. Das kann man gut beleuchten. (.) Zu den Arbeitnehmern haben wir nicht so 40 
viel gefunden. Das war aber unsere Ausgangsüberlegung, ähm, dass das wichtig wäre, 41 
hier einen Bezug herzustellen. Diese Gruppe war sowieso gesetzt. Da habe ich dann 42 
noch mal recherchiert, um Texte zu finden. Da war dann nahe liegend, auch die 43 
Arbeitnehmer und die Arbeitgeber in China zu nehmen.  44 

I: Was war dann zuerst da? Die Aufgaben oder die Texte? 45 

B14: (..) Erst mal die Grobplanung, was wir überhaupt machen. China mit Bezug zu 46 
deutschen Arbeitsplätzen. Dann, ja, dann kam eigentlich die Textsichtung. Ja, wir haben 47 
dann nach den Texten geguckt. Wobei es, äh, klar war, dass eine Gruppe die 48 
Arbeitgeber bearbeitet und eine Gruppe die Arbeitnehmer. Die konkreten 49 
Fragestellungen haben wir uns eigentlich ziemlich spät überlegt. Erst nachdem wir uns 50 
die ganzen Texte durchgelesen haben, die gesichtet haben und überlegt haben: Wie kann 51 
man dazu eine vernünftige Aufgabe stellen? Die Texte und die Aufgaben, die müssen ja 52 
aufeinander abgestimmt sein. 53 

I: Was erschien Ihnen bei der Aufgabe wichtig? 54 
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B14: Ähm, dass es, (.) ja, dass es innerhalb der Aufgabe eine kreative Freiheit gibt. Wenn 55 
jetzt zum Beispiel das Thema ‚Arbeitgeber in China’ ist, dann, (.) ja, dass innerhalb der 56 
Aufgabe ein gewisser Gestaltungsspielraum ist. Das halt allgemein gefragt wird, wie die 57 
zukünftige strategische Planung aussehen könnte. Da ist ja den Teilnehmern nicht 58 
vorgegeben, in welche Richtung sie vorgehen. Es gibt keine fixe Lösung. (.) Man kann 59 
sich dann zum Beispiel auf die Rohstoffsituation konzentrieren. Da gab es etwa in einem 60 
Text. Man kann sich auch auf die Arbeitskräfte konzentrieren. Auf die Frage, woher 61 
man Arbeitskräfte bekommt. Man kann sich auf die Zulieferer konzentrieren. Auf 62 
Währungsgeschichten. Ja, äh, auf viele verschiedene Sachen. Dass halt innerhalb der 63 
Aufgabenstellung eine gewisse Freiheit besteht. 64 

I: Gab es ein bestimmtes Ziel, das Sie mit der Aufgabenstellung verfolgt haben? Hatten Sie 65 
eine feste Lösung im Hinterkopf? 66 

B14: (..) Ähm, (...) eigentlich hatten wir keine Lösung im Hinterkopf. Durch unser 67 
Vorwissen, durch das, was wir beide vorher gelesen haben, (.) wir sind beide politisch 68 
sehr interessiert, dadurch haben wir natürlich gewisse Vorstellungen gehabt. Aber das 69 
war jetzt nicht so, dass wir erwartet haben, dass das bei den Aufgaben rauskommt.  70 

I: Die gestaltete Einheit sollte unter der Prämisse des selbstgesteuerten Lernens laufen. 71 
An welchen Stellen haben Sie diese Prämisse bedacht? 72 

B14: Ja, (.) schon besonders bei der ersten Aufgabenstellung. Die Aufgabe war ja einfach, aus 73 
der jeweiligen Perspektive die jetzige Situation zu beschreiben. Sich Strategien für die 74 
Zukunft auszudenken. Da ist für mich halt die Offenheit, dass sie selbst entscheiden 75 
können, worauf sie sich konzentrieren. (.) Wobei ich zugegebenermaßen einschränkend 76 
sagen muss, dass durch die Inhalte der Texte ein gewisser Rahmen vorgegeben ist. Das 77 
Augenmerk wird durch die Inhalte der Texte natürlich gelenkt. Ich denke aber, dass das 78 
nicht anders geht, da ich ansonsten 20 Texte geben müsste oder noch mehr. Das war ja 79 
auch ein Problem, das sich ergab, (.) dass viele, äh, gesagt haben, dass sie gar nichts zu 80 
der ersten Aufgabe in den Texten finden können. Die Texte waren halt auch mehr als 81 
Hilfe gedacht, und ich bin einfach davon ausgegangen, dass ich jeder Gruppe ein paar 82 
Texte gebe, so dass sie die auch lesen können. Es macht keinen Sinn, 20 Texte 83 
auszugeben, von denen sie dann eh nur die Hälfte lesen. (.) Ich bin einfach von einem 84 
gewissen Hintergrundwissen ausgegangen. Mir ist natürlich klar, dass man das in der 85 
Schule nur zu einem geringen Maß machen kann.  86 

I: Wie sind Sie mit der Aufgabe umgegangen, dass Sie etwas Offenes gestalten sollten? 87 

B14: Ähm, (.) ach so, ja, dazu eine kleine Geschichte, wie ich mir das am Anfang mit der 88 
Aufgabenstellung überlegt habe. Am Anfang, ähm, bei der Sichtung der Texte, habe ich 89 
mir recht lange einen Text im SPIEGEL durchgelesen, und da habe ich mir gleich 90 
Fragen zum Text ausgedacht. Also, da ging es um deutsche Unternehmen, die in China 91 
investieren. Da ging es dann darum, dass die chinesischen Arbeitnehmer relativ wenige 92 
Rechte haben. Die Rechte, die sie haben, werden kaum kontrolliert. (.) Da habe ich mir 93 
konkret zu dem Text, den ich hatte, beim Durchlesen sechs Fragen überlegt. Also, zum 94 
Beispiel, (.) wie die Arbeitnehmer in China behandelt werden. Aus welchen Gründen 95 
deutsche Unternehmer investieren, wie es mit den Gewerkschaften aussieht. Das waren 96 
praktisch Fragen zum Text. Nachdem ich mir das, äh, im Nachhinein angeschaut habe, 97 
habe ich gleich gesehen, dass das genau das Gegenteil zu offenen Fragen sind, dass das 98 
Fragen sind, die sich direkt auf den Text beziehen. Dass es eine enge Verbindung 99 
zwischen Text und Fragen gab. Das war auch beim Durchlesen erst mal das Ziel, das ich 100 
hatte. Dass man die Fragen auch wirklich eindeutig mit dem Text beantworten konnte. 101 
Wenn ich diese Fragen genommen hätte, wären wahrscheinlich nicht diese Beschwerden 102 
gekommen, dass die Texte nicht wirklich zu den Aufgaben gepasst haben. (.) Das wären 103 
für mich aber geschlossene Fragen gewesen und fremdgesteuerte Fragen und eigentlich 104 
auch relativ niedrig vom Niveau her. Deswegen habe ich das relativ schnell wieder 105 
verworfen. Es war dann beim Durchlesen des Textes recht nahe liegend, äh, so einen 106 
Entwurf zu machen. Es war dann aber recht schnell klar, dass das das Gegenteil eines 107 
selbstgesteuerten Unterrichts darstellt. Deswegen haben wir überlegt, wie wir das 108 
möglichst allgemein formulieren können. So kamen wir dann dazu.  109 
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I: Schauen wir uns doch vielleicht mal die erste Aufgabe an, die Sie gestellt haben. Sie 110 
stellen dabei nicht einfach nur eine Frage, sondern betten die in einen Kontext ein. Was 111 
war da die Intention dahinter? 112 

B14: Gut, ich muss dazu sagen, dass das nicht meine Idee war. Ich war mehr mit der 113 
Textbeschaffung beschäftigt. Wir hatten halt ungefähr abgesprochen, äh, dass die erste 114 
Frage zur jetzigen Situation sein soll, und die zweite Frage sollte sich auf die Strategie 115 
für die Zukunft beziehen. Diese Ausgestaltung habe ich nicht gemacht. Ich habe dann 116 
ein paar sprachliche Dinge geändert. Ähm, das waren dann nur so 117 
Formulierungsgeschichten. Ich fand die Idee sehr gut, das als Interessensgruppe zu 118 
formulieren. Ja, das ist einfach ein wenig lebendiger als zu fragen, äh, wie die jetzige 119 
Situation ist.  120 

I: Sie haben eben schon den Bezug von erster und zweiter Aufgabe erwähnt. Können Sie 121 
dieses Gesamtkonzept zwischen erster und zweiter Aufgabe noch einmal beschreiben? 122 

B14: Na ja, die erste Aufgabe sollte erst mal diese Beschreibung der gegenwärtigen Situation 123 
sein. Das heißt: Wie ist jetzt die Situation für jede der Interessensgruppen? Und, ähm, 124 
die zweite Aufgabe ist letztendlich die Frage, wie das weitergehen kann. Und zwar 125 
einmal aus Sicht der jeweiligen Interessensgruppe, zum anderen, (.) das war eigentlich 126 
das Ziel am Ende, dass das zu einer allgemeinen Situationsbeschreibung 127 
zusammengeführt wird, (.) zur Beantwortung der Frage, wie das weitergehen wird. Das 128 
sollte dann von den Interessensgruppen losgelöst sein.  129 

I: Gab es zwischen der ersten und der zweiten Aufgabe für Sie Unterschiede in Bezug zur 130 
Offenheit? 131 

B14: (..) Ähm, es war nicht beabsichtigt, dass die zweite Aufgabe offener war als die erste. 132 
Ich meine aber, dass es sich zwangsläufig ergeben hat. Wenn man eine Situation 133 
beschreibt, dann gibt es nur eine Antwort. Es ist faktengebunden. Man muss das dann ja 134 
letztendlich rausfinden. (.) Bei der zweiten Aufgabe weiß ja keiner, wie die Zukunft 135 
aussieht. Man kann da Tendenzen erkennen und Wahrscheinlichkeiten, aber die zweite 136 
Aufgabe ist eindeutig kreativer. Also, bei der ersten Aufgabe haben wir gedacht, dass 137 
die Offenheit darin besteht, dass sie sich aussuchen können, worauf sie sich 138 
konzentrieren. Konzentrieren sie sich auf die Arbeitnehmerrechte? Konzentrieren sie 139 
sich auf diese Wanderarbeiter? Sie hatten da die Möglichkeit, sich auf bestimmte 140 
Aspekte zu konzentrieren.  141 

I: Sie hatten so einen Zeitplan. Welche Bedeutung hat der für Ihre Einheit gespielt? 142 

B14: Ähm, (..) gut, ich denke, dass man in jedem Unterricht einen Zeitplan machen muss, 143 
damit das so ungefähr hinkommt. Die Zeit ist begrenzt. Letztendlich muss man ja fertig 144 
werden. Gut, der Zeitplan wurde dann etwas durcheinander geworfen, weil gerade bei 145 
der ersten Aufgabe sich die Gruppen mehr Zeit erbeten haben, obwohl ich nur ein paar 146 
Texte den Gruppen ausgegeben habe. Das hat dann doch gedauert, bis die das 147 
durchgelesen hatten.  148 

I: Sie haben eben schon die Diskussion angesprochen. Welche Bedeutung hat die 149 
Diskussion in Ihrem Konzept eingenommen? 150 

B14: Ja, also, es war schon das Ziel. Jeder sollte sich mit seiner Interessensgruppe 151 
beschäftigen und das dann für alle präsentieren. Die anderen sollten schon zuhören und 152 
dann darüber mit Hilfe ihres Allgemeinwissens diskutieren.  153 

I: Gab es ein Ergebnis, das sie festhalten wollten? Eine Ergebnissicherung? 154 

B14: (..) Ähm, (...) unser Plan war ja, dass wir am Schluss jeweils zwei Wandzeitungen jeder 155 
Gruppe haben. Da habe ich gedacht, dass wir darüber diskutieren. Sie meinen jetzt, ob 156 
wir am Schluss der Diskussion noch so ein Fazit gezogen hätten? 157 

I: Zum Beispiel. 158 

B14: Nein, das hatten wir eigentlich nicht geplant. Am Ende wollten wir das in Verbindung 159 
setzen zu dem, was wir ganz am Anfang beim Brainstorming gemacht haben. Ich muss 160 
aber dazu sagen, dass wir da keinen besonders ausgeklügelten Plan hatten. Es hat auch 161 
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meiner Meinung nach nicht gut funktioniert. (.) Nein, äh, also, dem stehe ich auch so ein 162 
bisschen ambivalent gegenüber. Einerseits muss zwar bei der Diskussion auch etwas 163 
rauskommen, aber ich hätte es verfehlt gefunden, (.) es gibt ja auch verschiedene 164 
Ansichten, wenn wir am Ende da unsere Meinung übergestülpt hätten. Das machen 165 
Lehrer ja auch ganz gerne. Ich denke, dass man Fakten am Ende festhalten sollte, aber 166 
keine Meinungen. Ok., man kann natürlich aus einer Diskussion auch Fakten ziehen. (.) 167 
Da war ich mir so ein bisschen, (.) das hatten wir eigentlich nicht geplant. Davon war 168 
ich nicht überzeugt, dass das wichtig ist. 169 

I: Sie haben eben gesagt, dass Sie etwas ‚verfehlt’ hätten. Was meinen Sie damit? 170 

B14: Die Diskussion kam nur schleppend in Gang. Ich denke aber, dass das daran lag, dass es 171 
schon ziemlich spät war. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie nicht mehr so motiviert 172 
waren. Mit ‚verfehlt’, (.) wir haben ja ganz am Anfang das Brainstorming gemacht. Das 173 
war einfach die Idee, dass wir nicht gleich reingehen und denen die Aufgabe vorsetzen. 174 
Das war einfach, dass wir die Leute erst mal für das Thema aktivieren. Erst mal 175 
interessieren, dass wir erst mal sagen: Wir haben das Thema ‚China als internationaler 176 
Wettbewerber Deutschlands’. Sie sollen sich dann erst mal überlegen, was sie dazu 177 
wissen, was sie dazu in letzter Zeit gehört haben. (.) Man hört dazu ja eine ganze 178 
Menge. Wir haben das dann an der Tafel gesammelt. Alles, was denen dazu eingefallen 179 
ist. Ähm, das hat erst mal seinen Zweck erfüllt, dass sie sich schon mal unabhängig von 180 
den Texten, äh, (.) da haben sie sich beschwert, dass dies und das nicht in den Texten 181 
steht, (.) das war ja auch das Ziel, dass sie sich schon vorher mal Gedanken machen, 182 
dass auch ein paar Sachen im Kopf sind, die nicht in den Texten stehen. Äh, das hat 183 
geklappt, aber ein bisschen hatten wir auch noch das Bedürfnis, dieses Brainstorming 184 
mit dem, was danach in den Gruppen war, zu verbinden. Als wir dann mit den 185 
Präsentationen fertig waren, haben wir es versucht, indem wir gefragt haben, wie das, 186 
was gesagt wurde, in Verbindung mit dem Brainstorming steht. (.) Gut, das war nicht 187 
geplant. Das war spontan. Da hat dieses Bedürfnis ein Rolle gespielt, dass es einen 188 
Zusammenhang gibt. Die Sachen, die an der Tafel standen, die waren aber alle 189 
zusammenhangslos. Wir haben das ja nicht geclustert. Da habe ich bemerkt, dass wir da 190 
jetzt keinen Zusammenhang herstellen können.  191 

I: Sie haben gerade gesagt, dass das Brainstorming noch mal aufgenommen werden sollte. 192 
Lag das daran, dass Sie das Bedürfnis hatten, dass die Einheit irgendwie rund ist, 193 
irgendwie geschlossen? 194 

B14: Na ja, ähm, das war halt so. Wir hatten überlegt, dass es halt toll ist, mit einem 195 
Brainstorming anzufangen. Aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Und, ähm, 196 
die verschiedenen Interessensgruppen dann am Schluss zusammenführen. Das fanden 197 
wir auch sehr gut. Und, ja, dieses Brainstorming haben wir uns als Unterrichtseinstieg 198 
überlegt. Dann dachte B13 [Name auf Grund der zugesagten Anonymität vom Verfasser 199 
dieser Arbeit codiert], dass zwischen dem Brainstorming und der Gruppenarbeit ein 200 
Übergang sein muss. Es musste für ihn zusammenhängen, damit das nicht so eine 201 
abgehackte Geschichte ist. Da habe ich überlegt, da habe ich gemeint, dass ich es auch 202 
so sehe, dass es toll ist, wenn da ein fließender Übergang ist. Ich fand es aber an dem 203 
Punkt nicht so wichtig. (.) Dann habe ich aber gemerkt, dass er am Ende eine 204 
Verbindung hinbekommen wollte. Gut, ich denke, dass es keine fließende Verbindung 205 
gab, aber eine gewisse Verbindung ist schon wegen dem Thema da. Die machen sich 206 
erst Gedanken über China, äh, rufen ab, was sie selbst wissen und gehen dann zu einer 207 
Aufgabenstellung über. Ich denke, dass schon durch das Thema eine Verbindung da ist. 208 
Gut, die Methoden haben jetzt keine nahtlose Verbindung. Das ist richtig. 209 

I: Wie wichtig ist für Sie generell der Einstieg in den Unterricht? 210 

B14: Ja, sehr wichtig. Ich finde es immens wichtig, dass man die Schüler schon am Anfang, 211 
(.) dass man da ein gewisses Interesse weckt, weil sie sonst schon am Anfang 212 
abschalten. Wenn man anfängt und sagt: Schlagt mal das Buch auf Seite 50 auf, wir 213 
beschäftigen uns heute mit China! Da denke ich, (.) ja, da sinkt die Motivation. 214 
Deswegen halte ich das für wichtig. Es ist jetzt nicht das Wichtigste vom ganzen 215 
Unterricht. Es ist auch schon wichtig, was danach kommt, aber es ist ein extrem 216 
wichtiger Punkt.  217 
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I: Ähm, dann würde ich sagen, dass wir doch einfach mal in den Film reinschauen. Über 218 
die Einleitung haben wir schon gesprochen. Daher schauen wir uns mal die Szene an, 219 
wo der Arbeitsauftrag ausgegeben wird.  220 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B13 und B14 den ersten Auftrag einführen; vgl. Verlauf 221 
der Lehr-Lern-Einheit von B13 und B14, 5.-10. Minute, Kapitel 10.3, Band II] 222 

 Sie fordern die einzelnen Gruppen dazu auf, Nachfragen zu stellen. Ich glaube, dass da 223 
auch einige Nachfragen kamen. Wissen Sie noch, welche Nachfragen an Sie gestellt 224 
wurden? 225 

B14: (.) Es bezog sich auf die Aufgabenstellung. (...) Ähm, (...) die Fragenformulierung 226 
wurde ja ein wenig ausgeschmückt. Das fand ich gut, aber scheinbar hat das auch ein 227 
bisschen verwirrt. Ich habe das nicht so gesehen, weil ich ja schon vorher wusste, was 228 
der Kern ist, wo es hingeht. Wahrscheinlich habe ich es deswegen nicht gesehen. 229 
Vielleicht ist durch diesen Einbezug des Kontextes doch wieder so ein bisschen der 230 
Kern der Aufgabenstellung verloren gegangen. Ich bin dann noch mal rumgegangen und 231 
habe es noch mal ganz klar in zwei Sätzen gesagt. So, wie ich es im Kopf hatte. Ja, ähm, 232 
mit eigenen Worten: Es geht um die jetzige Situation eurer Interessensgruppe. Beim 233 
zweiten Mal halt, dass es um die strategische Planung für die Zukunft geht. Also, man 234 
hätte beide Aufgabenstellungen in einem Satz formulieren können. Ich fand es aber 235 
schön, dass es diesen situativen Kontext gab.  236 

I: Sie kommen nach der Einleitung mit dem Brainstorming relativ schnell dazu, die 237 
Arbeitsaufträge auszugeben. Ähm, Sie sagen dann auch erst mal nicht so viel zu den 238 
Arbeitsaufträgen. War das von Ihnen in dem Moment beabsichtigt? 239 

B14: Na ja, wir dachten schon, dass aus der schriftlich formulierten Aufgabenstellung die 240 
Intention der Aufgabe ersichtlich sein müsste. (.) Das war schon so unsere Erwartung. 241 
Deswegen haben wir gedacht, wenn wir die Aufgaben ausgeben, die Texte ausgeben, 242 
dann können die Leute alle lesen, dann dürfte das auch klar sein. B13 [Name auf Grund 243 
der zugesagten Anonymität vom Verfasser dieser Arbeit codiert] hat aber gefragt, ob 244 
Fragen zur Aufgabenstellung bestehen. Dann haben wir die Nachfragen natürlich auch 245 
entsprechend beantwortet.  246 

I: Die Zeit geben Sie erst vor, verlängern dann aber auch die Bearbeitungszeit. Wie haben 247 
Sie diesen Aspekt wahrgenommen? 248 

B14: Es war mir in dem Moment unangenehm. Wir hatten eine gute halbe Stunde 249 
vorgegeben. Es war jedoch nur eine Gruppe wirklich zu diesem Zeitpunkt fertig. Dann 250 
haben wir gedacht: (.) Gut, wenn drei Gruppen hinterherhinken, dann geben wir noch 251 
mal zehn Minuten dazu. Dann waren es noch mal zehn Minuten länger, aber das hatten 252 
wir schon, (.) wir hatten schon so eine gewisse Reserve bei der Zeitplanung 253 
eingerechnet. Ich glaube, dass wir so fünfzehn Minuten Reserve hatten. Dann hatte ich 254 
einfach gesehen, dass drei Gruppen noch nichts auf das Papier gebracht haben, da habe 255 
ich gedacht: Ok., davon können wir diese zehn Minuten nehmen. Als dann die anderen 256 
zehn Minuten um waren, und die eine Gruppe immer noch nichts zu Papier bekommen 257 
hatte, dann bin ich langsam nervös geworden. Also, in dem Moment hat mir doch eine 258 
gewisse Souveränität gefehlt. Da habe ich gedacht: Was mache ich jetzt? Ich habe 259 
gedacht: (..) Ich kann jetzt nicht einfach sagen, dass wir präsentieren, während die da 260 
weiterarbeiten und gar nicht zuhören. In dem Moment, wo sie diskutieren, sagen die: 261 
Mist, jetzt sind die anderen schon am Präsentieren, jetzt müssen wir etwas aufschreiben. 262 
Damit sind sie praktisch, ähm, draußen aus dem Unterricht. Dann sind sie 263 
ausgeklammert. Da habe ich mich gefragt: Was mache ich jetzt? Mir ist dann praktisch 264 
nur eingefallen, dass ich noch mehr Zeit geben muss.  265 

I: Haben Sie sich dann speziell noch mal um diese Gruppe gekümmert? 266 

B14: Ich bin dann noch mal zu denen gegangen, und ich habe gefragt, wo konkret das 267 
Problem liegt. (.) Ähm, dann haben sie aber eigentlich mehr oder weniger abgewiegelt. 268 
Sie haben dann gesagt, dass sie gerade dabei sind, dass sie gerade anfangen. Sie haben 269 
das dann damit gerechtfertigt, dass das Lesen der Texte so lange gedauert hat.  270 



10. B13 und B14 
 

 

 
336 

I: Um vielleicht noch mal kurz auf den Anfang zurückzukommen, (.) wenn Sie die Texte 271 
austeilen, ordnen Sie bestimmten Gruppen bestimmte Aufträge zu? Die Lernenden saßen 272 
ja schon in Gruppen. 273 

B14: Also, das war nicht so willkürlich. Ähm, es gab einfach, (.) ich habe ja die 274 
Interessensgruppen an die Gruppen verteilt. Und schließlich den Textreader. Ok., äh, bei 275 
der Auswahl der Interessensgruppen habe ich es schon bewusst so gemacht, weil ich ja 276 
auch die Leute kenne, die dort sitzen, (.) ich habe ja einen Eindruck. Die Gruppe, die 277 
vorne saß, die hatte ich persönlich auch schon nicht als so leistungsstark eingeschätzt. 278 
Deswegen habe ich denen, (.) jetzt der Problemgruppe, denen habe ich ganz bewusst 279 
etwas gegeben, was meiner Meinung nach sehr einfach ist. Nämlich denen habe ich 280 
bewusst ‚Unternehmen Deutschland’ gegeben. Denn dazu stand auch viel in den Texten. 281 
Es gab dazu wirklich eine ganze Menge, was man hätte alles so rausziehen können. Da 282 
war die direkte Beschreibung über deutsche Investitionen. Da gab es einen Text, wie 283 
auch mittelständische Unternehmen in China investieren, äh, wie halt chinesische 284 
Arbeitnehmer von denen relativ schlecht bezahlt werden. Da gab es sehr ergiebige 285 
Texte. Es gab aber auch Gruppen, äh, wo ich meinte, dass die Texte nicht so ergiebig 286 
sind, dass man da mehr Hintergrundwissen braucht. Die habe ich einer anderen Gruppe 287 
gegeben, die ich leistungsstark eingeschätzt habe. Da habe ich auch gedacht: Wenn die 288 
jetzt vielleicht nicht die besten Texte haben, werden die trotzdem etwas daraus machen, 289 
da sie so leistungsstark sind. Also, ähm, ich habe das schon sehr bewusst so gemacht. 290 
Deswegen hat mich das auch gewundert, dass die Gruppe, die die geeignetesten Texte 291 
hatte, dass diese Gruppe das nicht hinbekommen hat.  292 

I: Die Gruppen beginnen dann relativ schnell damit, dass sie arbeiten. Wie haben Sie 293 
diese Bearbeitungszeit wahrgenommen? 294 

B14: Ähm, da, (..) also, ehrlich gesagt kam ich mir da so ein bisschen verloren vor. (.) Also, 295 
ich bin hin und her gerannt und habe geguckt, was die machen. Ich habe ab und zu mal 296 
gefragt, ob alles klar ist. Dann kam irgendwann B13 [Name auf Grund der zugesagten 297 
Anonymität vom Verfasser dieser Arbeit codiert] zu mir und hat gesagt, dass ich die in 298 
Ruhe arbeiten lassen soll. Ich meinte, dass ich die gar nicht störe, dass ich doch einfach 299 
nur frage, ob alles klar bei denen ist. Dann habe ich eben gemerkt, dass ich doch wohl 300 
ein bisschen viel durch den Raum renne, (.) und dann habe ich gesagt: Mensch, ich setz 301 
mich jetzt einfach hinten an den Tisch und warte, bis jemand eine Frage hat. 302 

I: Warum kamen Sie sich in dem Moment verloren vor? 303 

B14: Ja, wahrscheinlich, weil ich das ja auch nicht jeden Tag mache. Ich hatte wahrscheinlich 304 
noch ein bisschen Adrenalin im Blut und hatte einfach das Gefühl, dass ich jetzt etwas 305 
Aktives machen muss. Dann bin ich halt von Tisch zu Tisch gelaufen. Ich bin in den 306 
ersten zehn Minuten der Arbeitsphase relativ viel umher gelaufen und dachte, dass ich 307 
irgendwo jetzt noch aktiv eingreifen müsste. (.) Äh, ich habe dann aber bald gemerkt, 308 
dass das völlig unsinnig ist. Dass die gerade die Texte lesen, dass die Fragen zu der 309 
Aufgabe gestellt sind. Da habe ich gedacht: Mensch, ich setze mich jetzt hier hinten hin, 310 
und dann war ich eigentlich relativ entspannt.  311 

I: Gut, dann würde ich sagen, dass wir vielleicht mal in die Präsentationen reinschauen.  312 

 [Gezeigt wird die Szene, in der die Lernenden die Ergebnisse der ersten 313 
Bearbeitungsphase präsentieren; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B13 und B14, 314 
48.-62. Minute, Kapitel 10.3, Band II] 315 

 Ähm, diese Präsentationen, welche Bedeutung haben die für Ihr Gesamtkonzept gehabt? 316 

B14: (.) In gewisser Weise schon eine Vorbereitung auf die zweite Aufgabe. Für die zweite 317 
Aufgabe sollten die ja jeweils für ihre Interessensgruppe Strategien für die Zukunft 318 
entwickeln. Die erste Präsentation kam dann, damit sie auch einfach Informationen über 319 
die anderen bekommen, über den Kontext, die Umwelt, die Konkurrenten, (.) äh, die 320 
Arbeitgeber und die Arbeitnehmer sind ja auch voneinander abhängig. Da haben wir 321 
gedacht, dass das eine gute Zusatzinformation für die zweite Aufgabe darstellt.  322 

I: Sie kommentieren die Ergebnisse der ersten Präsentation fast überhaupt nicht. War das 323 
bewusst? 324 



 
 

 

 
337 

B14: (4 S) Also, ich hätte nur dann etwas dazu gesagt, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass 325 
etwas eklatant Falsches dabei ist. Aber da ist mir in dem Moment nichts aufgefallen. Ja, 326 
deswegen war das so.  327 

I: Schauen wir mal zum zweiten Arbeitsauftrag hin. 328 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B13 und B14 in den zweiten Arbeitsauftrag einführen; 329 
vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B13 und B14, 62.-64. Minute, Kapitel 10.3, 330 
Band II] 331 

 Speziell Sie kommentieren jetzt die zweite Aufgabe, erläutern und relativieren die 332 
Bedeutung der Texte. Warum hatten Sie das Gefühl, dass das nötig ist? 333 

B14: Ja, weil eben bei der ersten Aufgabe, (.) als wir die erste Aufgabe ausgegeben haben, da 334 
haben drei von vier Gruppen gesagt: Ähm, ja, das war schwer, aus den Texten die 335 
notwendigen Informationen zu holen. Ich habe die meisten Texte ausgesucht, und das ist 336 
für mich eigentlich nicht nachvollziehbar. Äh, ich hätte denen zugestimmt, dass die 337 
Texte nicht alle Aspekte beleuchten, vielleicht auch, dass zum Teil das Allgemeinwissen 338 
gefordert ist. Da hätte ich ihnen zugestimmt. Ich sehe das aber nicht so, dass man da 339 
nicht hätte etwas daraus ziehen können. Ich denke, dass die meisten wichtigen Aspekte 340 
schon in den Texten standen. (.) Da eben diese Beschwerden kamen, dachte ich mir, 341 
dass ich ihnen für die zweite Aufgabe mal mit auf den Weg gebe, dass sie über die Texte 342 
hinausgehen sollen, was für die Zukunftsstrategie sowieso wichtig ist. Das ist ja 343 
eigentlich schon in der Aufgabe drin. Wenn man eine Strategie für die Zukunft 344 
entwickeln soll, dann steht das ja nicht irgendwo drin. 345 

I: Wie haben Sie dann den zweiten Bearbeitungsprozess wahrgenommen?  346 

B14: Ähm, da hatte ich das Gefühl, dass das schneller ging. Auf jeden Fall besser. Da wurde 347 
mehr diskutiert und weniger gelesen. Dann war es so, dass die Gruppe, die bei der ersten 348 
Aufgabe am besten war, dass die noch nicht fertig waren. Das sehe ich dann aber eher 349 
positiv, weil die sehr lebhaft miteinander diskutiert haben und eigentlich genau das 350 
gemacht haben, was ich erwartet habe. Ähm, dass da verschiedene Meinungen sind, dass 351 
sie sich irgendwie einigen müssen, während sie miteinander diskutieren. Während sie 352 
diskutieren, beziehen sie auch immer mehr Aspekte in ihre Überlegungen mit ein. (.) 353 
Anscheinend haben sie auch wirklich das beherzigt, was ich gesagt habe, dass sie sich 354 
nicht nur an die Texte klammern sollen.  355 

I: Können Sie sich noch erinnern, wie Ihr Verhalten in der zweiten Bearbeitungsphase 356 
war? 357 

B14: Ich denke, dass ich mich bei der zweiten Aufgabe sehr zurückgehalten habe. Da habe 358 
ich auch aus der ersten Bearbeitungsphase gelernt und gemerkt, dass die das schon 359 
selbst hinbekommen. Ich habe dann auch rumgeguckt. (.) Bei der einen Aufgabe gab es 360 
da eine Unklarheit. Das habe ich dann noch mal in einem Satz zusammengefasst: 361 
Entwickelt bitte für eure Interessensgruppe eine Strategie für die Zukunft! Da kamen 362 
besonders bei den ‚Arbeitnehmern’ Nachfragen. Verständlicherweise. Ich glaube, dass 363 
bei einer Aufgabe etwas unglücklich formuliert war. Da habe ich noch mal eine 364 
Unklarheit in Bezug auf die Aufgabenstellung bereinigt. Ansonsten habe ich mich bei 365 
der Ausgestaltung selbst rausgehalten.  366 

I: Es kommt dann zu der zweiten Präsentationsphase. Vielleicht schauen wir auch da noch 367 
mal kurz rein. 368 

 [Gezeigt wird die Szene, in der die erste Gruppe ihr Ergebnis zum zweiten 369 
Arbeitsauftrag präsentiert; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B13 und B14, 80.-85. 370 
Minute, Kapitel 10.3, Band II] 371 

 Sie versuchen diesmal, über Nachfragen auch die anderen Gruppen nach der 372 
Präsentation einer Gruppe anzusprechen. Das hat bei der Präsentation der ersten 373 
Arbeitsergebnisse nicht stattgefunden. Warum diesmal? 374 

B14: Das war ja eigentlich schon das Ziel. Das ist ja praktisch schon die Diskussion, die wir 375 
angestrebt hatten. Dass schon während der Präsentationsphase der zweiten Aufgabe, 376 
dass währenddessen schon diskutiert wird. 377 
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I: War dieser Einstieg in die Diskussion, diese Frage von Ihnen, geplant, oder war das 378 
spontan? 379 

B14: Ähm, (..) klar, wir hatten natürlich gehofft, dass die Leute von sich aus da etwas zu 380 
sagen. Da das dann nicht geschehen ist, habe ich das letztendlich schon geplant, habe 381 
versucht, das über ein paar Nachfragen anzuregen.  382 

I: Wenn diese Diskussion dann besser in Gang gekommen wäre, wäre das dann auch das 383 
beabsichtigte Ziel Ihrer Einheit gewesen? 384 

B14: (...) Im Prinzip haben wir nur gedacht, dass am Ende eine lebhafte Diskussion stehen 385 
soll. Ich weiß, dass es nicht optimal ist, aber wir haben uns nicht überlegt, was am Ende 386 
der Diskussion stehen soll. Wir hatten einfach mehr so überlegt: Wait and see.  387 

I: Wenn Sie jetzt auf die von Ihnen gestaltete Einheit zurückblicken: Womit sind Sie davon 388 
zufrieden? 389 

B14: Ähm, ich bin zufrieden, (.) also, im Prinzip bin ich mit der Gruppenarbeitsphase schon 390 
zufrieden. Gut, dass da mal ein paar Nachfragen in Bezug auf die Aufgabe kommen, das 391 
ist in Ordnung. (.) Gut, die erste Phase hat ein bisschen zu lange gedauert, aber im 392 
Prinzip, wie das gelaufen ist, die erste Arbeitsphase, dann die zweite, jeweils die 393 
Präsentation, das fand ich relativ gut.  394 

I: Also, Sie sind schon damit zufrieden, dass die Leute etwas selbstständig erarbeitet 395 
haben? 396 

B14: Ja, dass die Leute etwas erstellt haben, auch mit Hilfe unserer Texte, unserer Aufgaben, 397 
das dann präsentiert haben. Damit bin ich mit dem Hauptpunkt unserer Einheit schon 398 
zufrieden. 399 

I: Gab es sonst noch etwas, womit Sie zufrieden sind? 400 

B14: (...) Na ja, das ist ja eigentlich schon der Hauptteil des Unterrichts. Das sind ja schon die 401 
90 Prozent. Ich sage es mal anders: Ich bin mit dem Anfang, dem Brainstorming, (.) und 402 
am Ende mit der Diskussion, (.) da bin ich nicht zufrieden. Mit dem, was in der Mitte 403 
stand, damit bin ich zufrieden.  404 

I: Was hat Sie an den Punkten, mit denen Sie nicht zufrieden sind, was hat Sie daran 405 
gestört? 406 

B14: Ja, (..) wie gesagt, (.) bei dem Brainstorming bin ich ein wenig gespalten. Einerseits, äh, 407 
finde ich es als Einleitung ganz gut, und das war auch der Grund, weshalb wir es 408 
gemacht haben, damit sie sich schon mal selbst Gedanken machen. Dann aber halt auch, 409 
ja, doch, dass es dann, (.) dass das, was an der Tafel stand, nicht weiterverfolgt wurde. 410 
Wir haben gar nicht so genau darauf geachtet, was von denen kam. Wir haben das 411 
einfach an die Tafel geschrieben, und das war dann unser Einstieg. Ja, ähm, wir haben ja 412 
auch die ganze Zeit für diese Gruppenarbeitsphase geplant und die Präsentation. Dann 413 
haben wir gemerkt, dass wir noch einen vernünftigen Unterrichtseinstieg brauchen. 414 
Dann haben wir gedacht: Brainstorming. Äh, also, ich finde es schon gut, wenn die 415 
Leute ihr Wissen abrufen, aber mir fehlt da schon etwas. Wir sind nicht darauf 416 
eingegangen. Wir haben es nicht geclustert. Wenn wir es gemacht hätten, dann wäre 417 
auch wieder locker eine halbe Stunde verloren gegangen. Dann hätten wir die 418 
Hauptphase nicht in dem Umfang machen können. (.) Gut, am Ende die Diskussion, die, 419 
ja, die hat sich sicher auch auf Grund der Zeit nicht wirklich so richtig entwickelt.  420 

I: (..) Ok., wollen wir vielleicht mal eine kurze Pause machen? 421 

B14: Also, ich könnte noch [lacht]. 422 

I: Ja, ich glaube aber, dass eine kurze Pause ganz gut tut. 423 

B14: Ja, das ist auch in Ordnung.  424 

 [Es findet eine kurze Pause statt, in der B14 aus dem Aussagenkatalog vier Aussagen 425 
auswählt, die für ihn besondere Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen besitzen; vgl. 426 
Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, Band I] 427 
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I: Ähm, wir kommen gleich auf die vier Aussagen zu sprechen, die Sie ausgewählt haben. 428 
Vorher würde ich von Ihnen gerne wissen, wie Sie selbstgesteuertes Lernen einer 429 
Person beschreiben würden, die nur über sehr wenige didaktische Kompetenzen verfügt. 430 

B14: Hm, (..) da muss ich ein wenig überlegen. (12 S) Ähm, also, die erste Idee, die ich habe, 431 
die man formulieren könnte, (.) dass man zwar eine Aufgabe bekommt, aber wohin man 432 
innerhalb dieser Aufgabe steuert, dass man das selbst auswählen kann. Das heißt, ähm, 433 
ja, dass die Aufgabe den thematischen Rahmen setzt, dass es aber innerhalb dieser 434 
Aufgabe viele Aspekte gibt, die man beleuchten kann, dass der Lernende selbst 435 
entscheidet, was ihm wichtig ist, wo er mehr in die Tiefe gehen sollte, wo er nicht so tief 436 
gehen muss.  437 

I: Also, eine Aufgabe, bei der man auf Grund der Konstruktion auf verschiedene Aspekte 438 
zurückgreifen kann? 439 

B14: Ja, ich denke schon, dass ein klarer Arbeitsauftrag immer da sein sollte. Dass man aber 440 
innerhalb dieses Arbeitsauftrags möglichst viel Raum hat, wo man Schwerpunkte setzt. 441 
Am Ende muss man aber auch begründen, warum man sich gerade auf die gewählten 442 
Aspekte konzentriert hat.  443 

I: Wird dieser Raum bei der Konstruktion der Aufgabe schon mitgedacht? 444 

B14: Ja, auf jeden Fall. Klar. Wenn man gar keine Möglichkeiten mehr hat, wenn man gar 445 
keinen Raum mehr hat, dann würde ich es nicht mehr selbstgesteuert nennen.  446 

I: Wenn man das mal auf Ihre Aufgabe bezieht, die Sie gestaltet haben, wo hat da dieser 447 
Raum bestanden? 448 

B14: Ja, besonders bei der zweiten Aufgabe, wo die Frage bestand, wie es der jeweiligen 449 
Interessensgruppe in der Zukunft besonders gut gehen kann. (.) Wir haben aber zum 450 
Beispiel bei den Unternehmen nicht darnach gefragt, wie die ihren Gewinn maximieren 451 
können. Wir haben bei den Arbeitnehmern nicht darnach gefragt, wie die ihr Gehalt 452 
maximieren können. Wir haben einfach allgemein gefragt, äh, welche Strategien es für 453 
die Zukunft gibt. Wir haben ja sogar gefragt, was in deren Interesse liegt. Die 454 
Zielstellung konnten sich die einzelnen Gruppen selbst überlegen.  455 

I: Was ist für Sie der entscheidende Vorteil, wenn die Lernenden selbst auswählen können, 456 
welche Aspekte für sie bedeutsam sind?  457 

B14: Ähm, einmal, dass sie schon lösungsorientiert denken. Also, wenn ich ein bestimmtes 458 
Ziel selbst definiere, worauf kommt es dann an? Schon das Wichtige von Unwichtigem 459 
unterscheiden. Das setzt in jedem Fall eine gewisse Strategie voraus. Eine gewisse 460 
strategische Planung. Die Frage: Was muss ich alles bedenken? Was sind die 461 
wichtigsten Punkte? 462 

I: Ist das jetzt auf Ihre Aufgabe bezogen oder generell auf offene Aufgaben? 463 

B14: Eigentlich generell. Das war jetzt nur zur Verdeutlichung auf unsere Aufgabe bezogen, 464 
aber das meine ich auch generell für offene Aufgaben.  465 

I: Gut, das habe ich soweit verstanden. Dann schauen wir uns mal die Aussagen an, die 466 
Sie ausgewählt haben. 467 

 [Die erste ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 468 
bedeutet für mich, dass die Lernenden eigene Ideen und Fragestellungen entwickeln, 469 
was gelernt (inhaltlich bearbeitet) werden soll; vgl. Aussagenkatalog zum 470 
selbstgesteuerten Lernen, Nr. 12, Kapitel 7.2.3, Band I] 471 

 Warum erschien Ihnen diese Aussage bedeutsam? 472 

B14: Ja, was mir da als erstes ins Auge gestochen ist, waren die ‚eigenen Fragestellungen’. 473 
Dass die Schüler sich selbst fragen: Was will ich warum bearbeiten? Das ist das, was ich 474 
auch eben gerade gesagt habe. Das ist mein roter Faden. Dass man sich selbst ausdenkt, 475 
was wichtig ist, warum es wichtig ist. (.) Und warum gehe ich in diese Richtung? Dass 476 
der Lehrer das nicht vorgibt, was wichtig ist. 477 

I: Welchen Vorteil hat das, wenn die Fragestellungen von den Schülern kommen? 478 
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B14: Ähm, ja, dass sie halt das, was sie lernen, dass sie da eine gewisse Relevanz drin sehen. 479 
Das passiert ja oft in der Schule, dass man Sachen lernt, weil es in der Prüfung abgefragt 480 
wird, weil man es lernen muss. Wenn sie es sich selbst aussuchen können, (.) wir wollen 481 
schon auf ein gewisses Ziel hinaus, (.) ja, im Idealfall denken sie sich: Warum wollen 482 
wir jetzt dorthin? Man hat dann halt eine eigene Fragestellung. Man hat letztendlich die 483 
Frage: Warum lerne ich das? Sie haben dann diese Frage beantwortet. 484 

I: Ok., die zweite Aussage. 485 

 [Die zweite ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 486 
bedeutet für mich, dass die Lernenden eine experimentelle, hypothesenprüfende Haltung 487 
zeigen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 15, Kapitel 7.2.3, Band 488 
I] 489 

 Was verbinden Sie damit? 490 

B14: Ähm, (...) das hat vielleicht nicht so viel mit dem selbstgesteuerten Lernen zu tun, aber 491 
das finde ich allgemein für Lernen wichtig. Dass man immer Sachen hinterfragt. Wenn 492 
eine bestimmte Hypothese im Lehrbuch steht, ähm, zum Beispiel, (.) oder in den 493 
Medien steht, dass man das nicht einfach glaubt, sondern hinterfragt. Mein Zweitfach ist 494 
ja Politik. Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte überhaupt des menschlichen 495 
Zusammenlebens. Auch, äh, dass die Leute alles, was ihnen vorgesetzt wird, 496 
hinterfragen, ob es nun von Zeitungen ist oder Politikern. Dass man halt kritisch ist. Das 497 
ist mir bei jedem Lernen sehr wichtig. 498 

I: Einverstanden. Die dritte Aussage.  499 

 [Die dritte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 500 
bedeutet für mich, dass die Lernenden einen Arbeitsrahmen mit den Lehrenden 501 
aushandeln und innerhalb dieses Rahmens selbstgesteuert agieren; vgl. Aussagenkatalog 502 
zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 18, Kapitel 7.2.3, Band I] 503 

B14: Ja, das hatte ich ja praktisch schon gesagt. Das ist der ersten Aussage sehr ähnlich. 504 

I: Welche Rolle spielt dabei das Aushandeln für Sie? 505 

B14: (..) Ähm, das bezieht sich wieder auf den Raum, den man hat. Innerhalb der 506 
Aufgabenstellung, in welche Richtungen man sich da bewegen kann. Und, ja, 507 
möglicherweise, (.) wenn der Lehrer zum Beispiel mit dem Thema Umweltschutz 508 
kommt, dann gibt es zu diesem Thema ja wieder 1000 Möglichkeiten. Da kann man 509 
Abgase reduzieren. Man kann Naturschutzgebiete einrichten. Man kann sich auf den 510 
Straßenverkehr konzentrieren. Möglicherweise kommen den Schülern Ideen, auf die der 511 
Lehrer nicht gekommen ist. Der Lehrer wird ja schon einen gewissen Raum im Kopf 512 
haben, und vielleicht sagen die Schüler dann: Ja, wir müssen uns doch auch Gedanken 513 
um die Trinkwasserversorgung machen. (.) Wenn es halt so ein komplexes Thema gibt, 514 
dass dann der Lehrer auch verhandlungsbereit ist und sagt: Ja, Mensch, das können wir 515 
auch noch reinnehmen. Dann vergrößert sich ja der Raum. 516 

I: Wird es durch die Vergrößerung des Raumes nicht auch weniger greifbar? 517 

B14: Ja, ich würde dann als Lehrer auch immer verlangen, dass sie begründen, warum das für 518 
sie eine hohe Relevanz besitzt. Also, dass man nicht irgendwas macht, sondern sie 519 
müssen sagen können, warum sie sich auf etwas konzentrieren wollen.  520 

I: Wenn sie einfach sagen, dass sie keine Lust auf andere Aspekte hatten? 521 

B14: (.) Ja, das ist dann ein bisschen wenig. Es muss ja schon irgendwie, äh, zielorientiert 522 
sein. Das heißt, (.) ja, letztendlich das Ziel, das durch das selbstgesteuerte Lernen 523 
beziehungsweise durch die Aufgabe erreicht werden soll, äh, dieses Ziel sollte schon der 524 
Lehrer vorgeben. Wenn es so ein ganz allgemeines Ziel ist, dann ist es vielleicht 525 
möglich, dass die Lernenden das konkrete Ziel definieren, aber ich denke, dass man 526 
nicht daran vorbeikommt, äh, dass das Ziel, das Oberziel, vom Lehrer vorgegeben ist. 527 
Das auf jeden Fall. Ansonsten ist es ja völlig beliebig.  528 

I: Die vierte Aussage.  529 
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 [Die vierte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 530 
bedeutet für mich, dass die Lernenden ihre Lösungswege und Ergebnisse anderen 531 
darstellen und erklären können; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 532 
6, Kapitel 7.2.3, Band I] 533 

B14: Ja, das ist auch wieder, (.) letztendlich hat man nur das wirklich begriffen, was man 534 
anderen erklären kann. Und, ähm, (..) ja, diese Aussage geht ja wieder sehr in Richtung 535 
Gruppenarbeit. Selbstgesteuertes Lernen ist ja auch meistens Gruppenarbeit. Ähm, ja, 536 
dass die anderen auch etwas davon haben. Ja, letztendlich habe ich zunächst daran 537 
gedacht, dass man das, was man anderen erklärt, auch wirklich kann.  538 

I: Wie Sie jetzt selbstgesteuertes Lernen beschrieben haben, kommt es zu Veränderungen 539 
bei den Inhalten von Unterricht. Sie haben bereits die Zielebene angesprochen, dass die 540 
vom Lehrer vorgegeben werden soll, ähm, was verändert sich bei den Inhalten, wenn 541 
die Schüler selbstgesteuert lernen? Ändert sich überhaupt etwas? 542 

B14: (4 S) Je nachdem, was die Schüler als wichtig erachten, geben sie eine bestimmte 543 
Richtung vor. Der Lehrer gibt halt das Ziel vor. (.) Zum Beispiel: Wir wollen in dieser 544 
Region den Umweltschutz verbessern, und die Schüler entscheiden, an welchen 545 
Stellschrauben etwas verändert werden soll. Der Lehrer kann das ja nicht vorausahnen. 546 
Der hat ein Schema im Kopf. Das kann Abgase, Energieverbrauch sein. So etwas. (.) 547 
Der weiß aber nicht, was dann von den Schülern kommt. Vielleicht fällt denen ja auch 548 
ein, dass man Frösche in Eimern über die Straße tragen muss, dass ihnen das extrem 549 
wichtig ist. (.) Klar, der gesamte Inhalt, der konkrete Inhalt, verändert sich da natürlich 550 
ständig. Das ist kein festes Gebilde, sondern ein fließendes Gebilde.  551 

I: Was bedeutet das für die Planung von Unterricht, wenn es eher fließend ist? 552 

B14: Für den Lehrer besteht die Gefahr, dass die Schüler teilweise Dinge ansprechen, über 553 
die der Lehrer selbst nicht so informiert ist. Das ist halt die Gefahr dabei. Vielleicht 554 
erzählen die auch etwas, worüber man noch nie etwas gehört hat. Ich hatte auch jetzt 555 
eher an eine Unterrichtsreihe gedacht, wo man mehrere Stunden hat. (.) Dass bestimmte 556 
Aspekte angesprochen werden, und der Lehrer zwischen den Stunden Zeit hat, äh, sich 557 
noch mal Gedanken um bestimmte Dinge zu machen. Es ist ja mittlerweile auch nicht 558 
mehr so schwer, über das Internet schnell bestimmte Dinge zu finden. Es ist auch nicht 559 
so extrem arbeitsreich. 560 

I: Wie schätzen Sie so eine Planung für einen Unterricht des selbstgesteuerten Lernens 561 
generell ein? Vom Zeitaufwand her? 562 

B14: (..) Ich denke, dass es vor der Stunde erst mal weniger Arbeit ist. Weniger als einen 563 
Vortrag zu halten. Wenn man vorne für 90 Minuten einen Vortrag hält, dann muss man 564 
ja wirklich für 90 Minuten Fakten im Kopf haben. Die müssen ja alle sitzen. Die müssen 565 
ja alle kommen und auf Fragen muss man auch vorbereitet sein. Ich denke, dass es da 566 
einen sehr starken inhaltlichen Schwerpunkt gibt. Das muss wirklich perfekt sitzen. 567 
Ähm, beim selbstgesteuerten Lernen liegt der Schwerpunkt erst mal in der 568 
Aufgabenstellung. Sich eine Aufgabe auszudenken, die viel Raum lässt, wo viele 569 
Aspekte eine Rolle spielen. Dann kann man ja erst mal sagen, dass die sich Gedanken 570 
darüber machen sollen. Wobei man auch immer damit rechnen muss, dass erst mal keine 571 
Ideen da sind. Wenn man dann sagt: Seid mal kreativ und entwickelt mal Ideen. Da 572 
muss man natürlich immer noch einen Plan B haben, dass man einen gewissen Input 573 
gibt. Also, Input muss man sowieso geben. Wenn die selbst nicht darauf kommen, dann 574 
muss man natürlich ein bisschen nachhelfen, was dann natürlich auch wieder Steuerung 575 
bedeutet, aber das geht dann nicht anders. Ja, wenn die dann auf Sachen kommen, von 576 
denen man selbst keine Ahnung hat, (.) dann ist es besser, dass es mehrere Schulstunden 577 
sind, damit man sich zwischen den Schulstunden noch mal informieren kann. Es ist 578 
dadurch, (.) na ja, vielleicht nicht mehr Arbeit, aber eine höhere Anforderung. Man 579 
muss sehr variabel sein. Und man muss bei solchen Projektformen, (.) ich verbinde das 580 
jetzt immer mit Projekten, (.) da muss man selbst immer etwas lernen. Es sei denn, dass 581 
es so läuft, dass von den Schülern genau das kommt, was erwartet wurde. Ähm, ich 582 
schätze mal, dass das aber eher selten sein wird, wobei ich das schlecht einschätzen 583 
kann. (.) Wahrscheinlich steuert man dann noch oft unbewusst. 584 
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I: Sie beschreiben jetzt auch schon Änderungen der Lehrerrolle. Wie sieht für Sie die Rolle 585 
des Lehrenden beim selbstgesteuerten Lernen aus? 586 

B14: (..) Ähm, (..) der geht rum, (.) also, er stellt eine Aufgabe, und dann geht er rum und 587 
guckt, (.) erst mal, ob überhaupt etwas zu Stande kommt. Also, er kontrolliert, ob 588 
überhaupt etwas in Gang kommt. Eine gewisse Überwachung halt. Dann, (.) ja, 589 
letztendlich bietet er Hilfestellung an. Wenn er sieht, dass etwas in Gang kommt, (.) ja, 590 
man muss sicherlich auch während des Bearbeitungsprozesses auf gewisse Punkte 591 
hinweisen. Zum Beispiel: Ihr sollt auch bitte begründen, warum ihr gerade das gemacht 592 
habt. Also, (.) ja gut, er muss es eben begleiten, aber eben auch nicht mit zu vielen 593 
Eingriffen, sondern über das Anbieten von Hilfestellungen, falls es da Probleme gibt.  594 

I: Wenn man jetzt mal das selbstgesteuerte Lernen, wie wir es im Seminar theoretisch 595 
erfahren haben, nehmen, welche Möglichkeiten und Grenzen sehen Sie zur Umsetzung 596 
in Schule? Fangen wir vielleicht mit den Möglichkeiten an. 597 

B14: Ähm, ich denke, dass es gut eingesetzt werden kann in Bezug auf die Beispiele, die ich 598 
eben genannt habe, die ich so gerade im Hinterkopf hatte. In Bezug auf das Thema 599 
Umweltschutz ist mir zum Beispiel dieses Projekt eingefallen. Die Form eines Projekts, 600 
das sich über mehrere Stunden zieht. Da kann es meiner Meinung nach sehr gut 601 
eingesetzt werden. Äh, ich denke, dass es schlecht eingesetzt werden kann, wenn es eher 602 
um Faktenwissen geht. Zum Beispiel hatte ich in den SPS in Wirtschaftslehre etwas 603 
zum Thema Unternehmensformen. Da ging es darum, äh, dass die Schüler erst mal ein 604 
Wissen aufbauen. Über die rechtliche Situation. Wer hat die Geschäftsführung? Wer hat 605 
die Vertretung? Wer haftet? Es war einfach so eine große Liste von Fakten, die wir 606 
vermitteln sollten. 607 

I: Woher hatten Sie diese Liste? 608 

B14: Ähm, ja, letztendlich aus Schulbüchern. Wir hatten zwar schon eine gewisse Freiheit, 609 
aber, ähm, ja, letztendlich aus Schulbüchern. 610 

I: Wurde Ihnen das vorgegeben, oder war das ein Thema, was Sie gesehen hatten und 611 
dann zu sich sagten: Ok., gucken wir mal, was die Schulbücher dazu schreiben. Wie war 612 
das? 613 

B14: Der Lehrer hat nicht direkt gesagt, dass wir das so machen sollen, aber der Lehrer hat 614 
uns das Schulbuch gegeben und hat gesagt: Macht bitte das! Hier ist das Schulbuch! 615 
Dieses Kapitel! Ähm, gut, er hat nicht wortwörtlich gesagt, dass wir das machen sollen, 616 
aber dadurch, dass er uns das Schulbuch gegeben hat, haben wir schlecht sagen können: 617 
Das ist aber ein schlechtes Buch. Wir nehmen unser eigenes Buch. Dann hätten wir 618 
schon ein Problem bekommen. Letztendlich hat er es uns doch indirekt vorgegeben. 619 
Dann war dann halt in dem Schulbuch eine dicke Tabelle, und wir konnten dann 620 
aussuchen, äh, worauf wir größeren Wert legen. (.) Wenn es aber darum geht, einen 621 
größeren Katalog an Fakten zu vermitteln, dann halte ich selbstgesteuertes Lernen für 622 
schwieriger. Es ist auch nicht unmöglich. (.) Gut, dann muss man halt mehr Input geben. 623 
Wenn man denen dann aber Listen gibt, mit dem, was sie wissen sollen, und denen dann 624 
sagt: Erarbeitet euch das mal selbst! Das ist dann ja auch nicht selbstgesteuert. Dann 625 
machen sie es zwar selbst. Es ist aber nicht selbstgesteuert.  626 

I: Was sind das für Fächer, wo es um Faktenwissen geht? 627 

B14: (..) Also, ich denke mal, dass der Extremfall Mathematik ist. Es gibt da häufig nur eine 628 
Lösung für die Aufgabe. Das hat eine gewisse Logik. Das ist ein in sich abgeschlossenes 629 
System, wo es nicht viel zu diskutieren gibt. (.) Ähm, Naturwissenschaften gehen in die 630 
gleiche Richtung. Da gibt es häufig nichts zu diskutieren. (.) Wirtschaftslehre ist so halb 631 
und halb. (.) Also, teils gibt es auf Grund des Lehrplans einfach Fakten. Aber da gibt es 632 
sicher auch schon viele Gestaltungsmöglichkeiten. Noch besser als Wirtschaftslehre 633 
finde ich das in Politik. Das ist ja mein Zweitfach. Da kann man sehr viel diskutieren. Es 634 
gibt viele verschiedene Aspekte. Man kann zu jeder Zeit die Medien zur Hilfe nehmen. 635 
Politik ist für mich der Idealfall, was sich gut eignet. Wirtschaft ist so halb und halb. Da 636 
gibt es aber auch Aspekte, die man in Projekten machen kann.  637 

I: Sehen Sie außerhalb dieses Faktenwissens noch Grenzen? 638 



 
 

 

 
343 

B14: (...) Da muss ich auch noch mal überlegen. (...) Ja, die Grenze ist im Prinzip immer dann 639 
da, wenn die Lösung vorgegeben ist. Wenn die Lösung und der Weg dahin relativ fest 640 
ist. Wenn es eine Frage gibt, und es nur eine Antwort gibt, dann stößt das 641 
selbstgesteuerte Lernen an eine Grenze. Weil dann eben dieser Gestaltungsspielraum 642 
nicht mehr da ist.  643 

I: Vielleicht noch mal eine andere Frage. Sie haben jetzt Unterricht aus verschiedenen 644 
Perspektiven kennen gelernt. Aus Sicht der SPS. Aus Ihrer eigenen Schulzeit. Aus 645 
Seminaren. Können Sie beschreiben, was für Sie ‚guter Unterricht’ bedeutet? 646 

B14: (4 S) Als Schüler habe ich es so erlebt, (.) guter Unterricht war, wenn es erstens ein 647 
interessantes Thema ist und zweitens, wenn man viel diskutiert. Das habe ich immer als 648 
positiv empfunden. Wenn nämlich die anderen Schüler etwas sagen, wenn es Meinung 649 
und Gegenmeinung gibt, dann wird man automatisch aktiviert. Das war bei mir so. Um 650 
aber zu diskutieren, das setzt natürlich voraus, dass das Ergebnis nicht feststeht, dass 651 
man überhaupt darüber diskutieren kann. Da fällt mir wieder spontan Politik ein. Das 652 
war auch schon damals das Fach, äh, das mir am meisten Spaß bereitet hat. Das waren 653 
so Politik, Erkunde, auch Geschichte so ein bisschen. Das waren diese 654 
Gesellschaftswissenschaften. Da gab es selten klare Ergebnisse. Da musste man immer 655 
so ein bisschen diskutieren, was wichtig ist. (..) Ich muss sagen, dass ich gar nicht so 656 
viel selbstgesteuerten Unterricht kennen gelernt habe. Das ging dann eher in Richtung 657 
Diskussion. Da kann zumindest auch jeder sagen, was ihm dann wichtig ist. Das macht 658 
halt weniger Arbeit als ein Projekt.  659 

I: Schauen wir mal in Ihrer Ausbildung ein Stück weiter. Nach dem Diplom kommt dann in 660 
nicht mehr zu ferner Zukunft das Referendariat. Jetzt gibt es da ein volkswirtschaftliches 661 
Thema, das Sie gerne möglichst so gestalten wollen, dass die Schüler selbstgesteuert 662 
lernen. (.) Ihr Schulleiter ist aber gegenüber dem selbstgesteuerten Lernen eher 663 
skeptisch eingestellt und fragt Sie, was das überhaupt für das Lernen der Schüler bringt. 664 
Was könnten Sie ihm antworten? 665 

B14: Ähm, ich würde begründen, dass man bei Schülern ein gewisses Bewusstsein dafür 666 
wecken muss, was relevant ist. Also, was für die Gesellschaft, für unsere Gesellschaft 667 
und auch für den einzelnen, was überhaupt relevant ist. Und auch, was in Bezug auf ein 668 
bestimmtes Ziel relevant ist. Dass es nicht gut ist, den Schülern einfach bestimmte 669 
Sachen vorzusetzen und zu sagen, dass das wichtig ist, weil es in der IHK-Prüfung 670 
drankommt, (.) weil das die Schüler einfach viel mehr einsehen lässt, warum das wichtig 671 
ist, dass sie das lernen. So würde ich das begründen. 672 

I: Gut, dann sagt der Schulleiter, dass er das nachvollziehen kann und Sie versteht. Er 673 
versteht aber noch nicht, was Sie als Lehrender dazu beitragen können, damit es 674 
überhaupt zur Selbststeuerung beim Lernen kommt. Wie könnten Sie da argumentieren? 675 

B14: Ja, denen halt innerhalb der Dinge, die sie bearbeiten sollen, (.) ihnen da einen großen 676 
Spielraum geben und denen Möglichkeiten geben, eigene Prioritäten zu setzen, auch 677 
teilweise in Bezug auf die Inhalte, die sie bearbeiten wollen. 678 

I: Wenn der Sie jetzt fragt, welche Vorteile es sonst noch beim selbstgesteuerten Lernen 679 
gibt? 680 

B14: Ja, dass die Schüler überhaupt erst mal selbstständig werden. Wenn sie ein gewisses 681 
Problem haben, was ja auch später im Berufsleben und allgemein im Leben gefordert 682 
ist, dass man, wenn man ein Problem hat, dass man sich überlegt: Was muss ich 683 
machen, um dieses Problem zu lösen? Äh, überhaupt, (.) dieses problemorientierte 684 
Arbeiten. Dazu gehört halt, dass Prioritäten gesetzt werden. Wichtiges von 685 
Unwichtigem trennen. Das ist genauso, wenn ich eine Diplomarbeit schreiben will. Ich 686 
muss mir dann auch erst mal überlegen, worauf ich überhaupt abziele, was ich dafür 687 
machen muss. Da gibt es wahrscheinlich, ja, so, äh, 1000 Bücher, wo ich nachlesen 688 
könnte. Da muss ich auch erst mal wissen: Wie komme ich dorthin? Was ist wichtig für 689 
mein Thema? (.) Das ist ja eigentlich für sämtliches Arbeiten und auch sonst im Leben 690 
eine der wichtigsten Sachen. Die Problemlösung. Was ist wichtig? Was ist nicht 691 
wichtig? Ich würde beim selbstgesteuerten Lernen auch versuchen, das stark 692 
einzubringen.  693 
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I: Gibt es noch Nachteile, die Ihnen beim selbstgesteuerten Lernen einfallen? 694 

B14: Es kann natürlich, (..) es kann natürlich alles so ein bisschen aus dem Ruder laufen. 695 
Also, dass die, wenn man denen die große Freiheit lässt, dass sie sich dann Sachen 696 
aussuchen, die sie bearbeiten, (.) ja, äh, dass sie nur Sachen nehmen, die denen Spaß 697 
machen, die aber nicht problemlösungsorientiert sind. Da muss dann natürlich der 698 
Lehrer immer entsprechend eingreifen. Wenn er dann natürlich eingreift und sagt: Das, 699 
was ihr da macht, das ist Quatsch. Ja, dann ist es natürlich schon nicht mehr 700 
selbstgesteuert.  701 

I: Wie könnte man es besser machen? 702 

B14: Ja, durch eine Frage, was sie damit erreichen wollen, warum das für sie wichtig ist. (..) 703 
Warum die jetzt ihre Computerspiele bearbeiten, wenn es um, (..) ja, um Medien geht. 704 
Keine Ahnung. Ja, obwohl, (.) in dem Fall würde es ja fast schon wieder passen. Wenn 705 
es aber um die Frage geht: Wie beeinflussen Medien die Meinungsbildung? Und sie 706 
kommen mit ihren Computerspielen an. Man muss sie dann fragen, warum diese Spiele 707 
denn so wichtig für die Meinungsbildung sind. Da kann man sicherlich einen 708 
Zusammenhang herstellen, aber sicher nicht so einfach erklären. Da ist dann aber wieder 709 
die Gefahr, dass sie sich irgendeine Begründung aus den Fingern ziehen. Also, äh, ich 710 
denke zum Beispiel gerade an die Berufsfachschule. Denen würde ich so etwas 711 
zutrauen. (.) Ja, ein weiterer Nachteil? (..) Ja, aus Sicht des Lehrers, dass es anstrengend 712 
ist, dass es einen schon sehr fordert, wenn man nicht weiß, was da kommt. Man will am 713 
Ende irgendwas erreichen, ein gewisses Ziel. Ok., jetzt ist der Arbeitsprozess an sich 714 
auch schon ein Ziel. Da kann man sagen: Der Weg ist das Ziel. Wenn man aber am 715 
Ende auf etwas hinaus will, äh, und dann machen die aber Sachen, die man nicht 716 
erwartet hat, dann ist das eine extrem hohe Anforderung an den Lehrer, das wieder so 717 
irgendwie zusammenzuführen, dass da am Ende wieder das steht, worauf er vielleicht 718 
abzielte. Da wäre natürlich wieder die Lösung, dass man sagt: Dann darf da kein festes 719 
Ziel stehen, auf das man abzielt. Dann kann das aber natürlich wieder abgleiten, äh, so 720 
dass am Ende eine gewisse Quintessenz fehlt. Das ist dann so eine Gratwanderung. 721 

I: Überwiegen für Sie eher die Vor- oder die Nachteile? 722 

B14: Ich denke, dass eindeutig die Vorteile überwiegen. Ich denke aber auch, dass man nicht 723 
nur selbstgesteuert unterrichten kann. Ich denke, dass das im Rahmen einer 724 
Unterrichtsreihe eine Methode ist, aber man kann das nicht nur so machen. Es eignet 725 
sich für Projekte und für längerfristige Sachen, ähm, wo es einen großen 726 
Gestaltungsspielraum innerhalb des Projekts gibt. Es eignet sich aber eindeutig nicht für 727 
alle Aufgaben.  728 

I: (..) Ja, danke. Wenn Sie ansonsten nichts mehr hinzuzufügen haben, würde ich sagen, 729 
dass dies das Schlusswort ist. 730 

B14: Nein, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch sagen sollte. 731 

I: Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen.732 
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11. B15 und B16 

11.1 Kurzfragebogen von B15 

 

Alter: _26___ 

 

Geschlecht: weiblich/ männlich 

 

Quereinsteiger: ja/ nein 

 

Bisherige berufliche Erfahrungen: 

 

__________________________Keine__________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Angestrebte Berufstätigkeit:  Lehrkraft 

   

     Lehrähnliche Tätigkeit 

 

Sonstiges 
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11.2 Kurzfragebogen von B16 

 

Alter: _27___ 

 

Geschlecht: weiblich/ männlich 

 

Quereinsteiger: ja/ nein 

 

Bisherige berufliche Erfahrungen: 

 

___9 Monate Ausbildung zur Fachangestellten für Arbeitsförderung __ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Angestrebte Berufstätigkeit:  Lehrkraft 

   

     Lehrähnliche Tätigkeit 

 

Sonstiges 
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11.3 Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B15 und B16 

0-2. Minute: B16 begrüßt die Lernenden: „Ja, ich begrüße euch zu unserer heutigen 
Einheit zum Thema Konjunkturzyklus. Wir wollen einfach mal mit einer 
Folie einsteigen.“ B16 schaltet direkt im Anschluss an diese Anmoderation 
den Overheadprojektor an. An der Wand erscheint eine Folie, die eine 
Karikatur mit drei Personen zeigt [vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit 
von B15 und B16, Kapitel 11.4, Band II]. Zwei dieser Personen sitzen 
bettelnd am Straßenrand und haben ein Schild vor sich stehen. Auf dem 
Schild steht: Suchen Arbeit. Die dritte Person geht an diesen beiden Personen 
vorbei. Über eine Sprechblase wird folgender Text deutlich: Wenn ihr mehr 
kaufen würdet, gäbe es auch mehr Arbeit. B16 bezieht die Folie auf das 
Thema der Einheit: „Zum Einstieg wollten wir euch fragen, was das [B16 
zeigt auf die an der Wand projizierte Folie] mit Konjunktur zu tun hat.“ 

2.-5. Minute: Eine Lernende meldet sich und formuliert verbal eine Kausalkette, nach der 
ein höherer Konsum zu mehr Investitionen und daher letztendlich zu mehr 
Beschäftigung führt. Ein anderer Lernender schließt sich dieser Meinung an 
und differenziert die Kausalkette noch weiter aus. B15 stellt die beiden 
angeführten Kausalketten in Frage: „Das ist die Frage, ob Mehreinnahmen 
auf Grund von mehr Konsum von den Unternehmen dazu genutzt werden, 
um neue Leute einzustellen.“ Ein anderer Lernender meldet sich daraufhin 
und vertritt die Meinung, dass die Vergangenheit gezeigt hat, dass 
Mehreinnahmen der Unternehmen häufig nicht zu Mehreinstellungen führen. 
B15 kommentiert diese Aussage nicht weiter, sondern fragt allgemein nach 
weiteren Meinungen: „Hat sonst noch jemand etwas zu sagen?“ Ein 
Lernender meldet sich und weist darauf hin, dass ein Großteil der in 
Deutschland angebotenen Waren nicht in Deutschland produziert wird, und 
der Konsum dieser Güter daher nicht zu einer Mehrbeschäftigung in 
Deutschland führt.  

5.-10. Minute: B15 leitet auf das eigentliche Thema der Einheit über: „Ich habe mal eine 
Frage: Ist eigentlich jedem bewusst, was Konjunktur überhaupt ist? Kann 
denn jemand etwas mit diesem Begriff anfangen? In eigenen Worten?“ Ein 
Lernender meldet sich und beschreibt Konjunktur als einen „Indikator und 
Motor für Wirtschaft“. B15 geht auf diesen Beitrag des Lernenden nicht ein. 
Sein direkter Kommentar zu diesem Beitrag lautet: „Ok., dann wollen wir 
erst mal schauen, was Konjunktur überhaupt ist, damit wir das alles auf einen 
Nenner bekommen. Es sind schon ein paar Begriffe gefallen. Zum Beispiel 
Investitionen oder Kaufkraft. Das sind wesentliche Begriffe für Konjunktur.“ 
B16 ergreift daraufhin das Wort: „Ja, ihr sitzt jetzt ja schon in drei Gruppen 
an Gruppentischen zusammen. Wir verteilen euch jetzt mal ein paar 
Aufgaben.“ Jeder erhält von B15 und B16 die gleichen drei, schriftlich 
formulierten Aufgaben und den gleichen Arbeitstext als Informationsquelle 
[vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B15 und 16, Kapitel 11.4, Band 
II]. Die erste Aufgabe beinhaltet im Kern, dass die zentrale ökonomische 
Größe zur Bestimmung von Konjunktur benannt werden soll. Die zweite 
Aufgabe besteht darin, den Verlauf eines Konjunkturzyklus grafisch 
darzustellen. Für die dritte Aufgabe sollen politische Einflussmöglichkeiten 
auf Konjunktur bestimmt sowie Kausalketten über die Wirkungsweisen von 
Konjunktur auf andere ökonomische Größen gebildet werden. Die drei 
Aufgaben sollen jeweils gruppenintern bewältigt werden. Außerdem erhält 
jede Gruppe als Hilfsmittel ein großes Flipchartplakat [mit Kästchen zum 
Zeichnen für die zweite Aufgabe], ein großes, unformatiertes Plakat sowie 
Stifte. Über die Plakate sollen später die Ergebnisse jeder Gruppe präsentiert 
werden. Als zusätzliche Informationsquellen stellen B15 und B16 
verschiedene Bücher zum Thema Konjunktur bereit. B15 weist auf diese hin: 
„Wir haben noch ein bisschen Zusatzmaterial mitgebracht, falls ihr noch 
zusätzliche Informationen braucht. Wir haben das hier vorne stehen [auf 
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einem der Tische liegen verschiedene volkswirtschaftliche Fachbücher aus], 
aber das soll erst mal so ein Notanker sein. Klärt eure Fragen erst mal in der 
Gruppe!“ 

10.-13. Minute: Die Lernenden lesen den Text.  

13.-27. Minute: Da der Text nicht besonders lang ist, beginnen die Gruppen relativ schnell 
mit internen Diskussionen. Im Text lassen sich keine eindeutigen 
Informationen zur Bearbeitung der Aufgaben finden, so dass die Lernenden 
gezwungen sind, sich untereinander auszutauschen. 

27.-28. Minute: Die Gruppenmitglieder einer Gruppe nehmen von dem Angebot der 
bereitgestellten VWL-Bücher Gebrauch.  

28.-45. Minute: Da B15 und B16 feststellen, dass zwei der drei Gruppen Probleme mit dem 
Lösen der Aufgaben haben, unterstützen sie diese ‚Problemgruppen’. 
Außerdem weisen sie noch einmal auf die Möglichkeit der bereitgestellten 
VWL-Bücher hin. Dabei scheint B15 direktere Unterstützung zu leisten als 
B16, die eher fragend-entwickelnd vorgeht.  

45.-46. Minute: Die Lernenden von einer der beiden Problemgruppen greifen auf die von 
B15 und B16 bereitgestellten VWL-Bücher zurück. 

46.-56. Minute: Trotz der Unterstützung durch B15 und B16 haben die beiden 
Problemgruppen immer noch Schwierigkeiten mit der Bearbeitung der 
Aufgaben. B16 teilt den beiden Gruppen daher einen weiteren Text aus, der 
zusätzliche Informationen zum Thema Konjunktur enthält [vgl. Materialien 
der Lehr-Lern-Einheit von B15 und B16, Kapitel 11.4, Band II].  

56.-58. Minute: B16 spricht die sich nahende Präsentation an und informiert die Gruppen 
darüber, dass sie den Modus der Präsentation selbst wählen können.  

58.-60. Minute: B15 bricht die Bearbeitungsphase ab und leitet zur Präsentationsphase über: 
„Wir sind jetzt fertig mit der Bearbeitung und möchten jetzt zur Präsentation 
überleiten. Welche Gruppe möchte ihre Ergebnisse zunächst präsentieren?“ 
Keine der Gruppen meldet sich freiwillig, weshalb B16 eine der beiden 
Problemgruppen zum Präsentieren bestimmt.  

60.-67. Minute: Bei der ersten Aufgabe geht es um die Benennung der zentralen 
ökonomischen Größe zur Bestimmung von Konjunktur. Die Mitglieder 
dieser Gruppe haben folgendes Ergebnis dazu auf ihrem Plakat stehen: 

 

- volkswirtschaftliche Gesamtnachfrage 

- Grad der Kapazitätsauslastung 

 

Die Grafik, die diese Gruppe zur zweiten Aufgabe, der grafischen 
Darstellung des Verlaufs eines Konjunkturzyklus, entworfen hat, stellt eine 
kontinuierlich nach oben ansteigende Sinuskurve dar, die von einer 
Trendlinie geschnitten wird. Sowohl die Achsen als auch die Kurve weisen 
keine Beschriftung auf. 

 

Zur dritten Aufgabe, der Bestimmung von politischen Einflussmöglichkeiten 
auf Konjunktur sowie der Bildung von Kausalketten über die 
Wirkungsweisen von Konjunktur auf andere ökonomische Größen, hat die 
Gruppe folgendes Schaubild entworfen:  
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volkswirtschaftliche Gesamtnachfrage 

Absatz                                Sparquote 

   Produktion 

 

  Beschäftigung 

  

   Einkommen 

 

Ein Mitglied der ersten Gruppe erläutert gerade die erarbeiteten Lösungen 
zur ersten und zur zweiten Aufgabe, als B15 die Erläuterung unterbricht: 
„Stopp, Stopp, Stopp. Da sind wir noch nicht so ganz zufrieden. Könnt ihr 
das noch mal erläutern? Ihr habt das ja wenig beschriftet.“ Eine Lernende der 
Gruppe versucht daraufhin, die Grafik zu erläutern: „Man sieht doch die vier 
Phasen. Den Aufschwung, den Boom.“ B15 gibt sich damit nicht zufrieden: 
„Ja, wo fangen denn die Phasen genau an, und wo hören sie auf? Beschriftet 
doch mal eure Grafik.“ Nach und nach ergänzt diese Gruppe daraufhin die 
von ihnen entwickelte Grafik um verschiedene Begriffe. Es ist aber 
offensichtlich, dass die Beschriftung der Grafik noch Fehler aufweist. B15 
übergibt zunächst der nächsten Gruppe, der zweiten ‚Problemgruppe’, das 
Wort: „Wollt ihr gleich weitermachen mit eurer Präsentation, oder wollt ihr 
erst etwas dazu sagen? Habt ihr noch Anregungen dazu?“ 

67.-77. Minute: Die zweite Gruppe beginnt direkt mit der Präsentation der Ergebnisse. Für 
die erste Aufgabe haben die Mitglieder dieser Gruppe eine Vielzahl von 
Kriterien beziehungsweise Indikatoren als Bezugsgröße für Konjunktur 
aufgelistet. Die Gruppe hat sich dabei auf eine Bezugsgröße geeinigt, die für 
sie die wesentliche Größe zur Messung von Konjunktur darstellt. Die 
Mitglieder dieser Gruppe vertreten jedoch die Ansicht, dass es eigentlich 
verschiedene Bestimmungsgrößen geben sollte, die miteinander in 
Beziehung gesetzt werden. 

Die Grafik als Ergebnis zur zweiten Aufgabe ist durch eine in ihrem Trend 
parallel zur x-Achse verlaufende Sinuskurve dargestellt. Die Kurve ist mit 
den vier Begriffen Aufschwung, Boom, Abschwung und Depression 
beschriftet. Die beiden Achsen sind nicht beschriftet.  

Zur dritten Frage hat diese Gruppe kein Ergebnis entwickeln können. 

Nachdem ein Gruppenmitglied das Ergebnis zur ersten Aufgabe präsentiert 
hat, unterbricht B15 die Präsentation: „Danke. Vielleicht erst mal so weit. 
Das sind jetzt ja ein paar mehr Lösungsvorschläge als bei der ersten Gruppe. 
Sagt doch noch einmal, was für euch die beste Größe ist!“ Daraufhin weist 
ein Gruppenmitglied auf die zweite Aufgabe hin, dass ein Problem für die 
Gruppe darin bestand, die y-Achse zu beschriften, dass die Gruppe sich dann 
aber doch für das Bruttoinlandsprodukt als maßgebliche Größe entschieden 
hat. Da von dieser Gruppe zur dritten Aufgabe keine Lösung entwickelt 
wurde, bitten B15 und B16 im direkten Anschluss an diese Rechtfertigung 
die Mitglieder der dritten Gruppe um die Präsentation ihrer Ergebnisse. 

77.-83. Minute: Die dritte Gruppe präsentiert ihre Ergebnisse. Für die erste Aufgabe konnten 
auch sie sich nicht auf eine feste ökonomische Größe zur Bestimmung von 
Konjunktur einigen. Ein Gruppenmitglied nennt verbal ein paar mögliche 
Indikatoren. Insgesamt plädiert diese Gruppe aber auch eher für einen Mix 
aus verschiedenen Größen.  
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Die grafische Ergebnisdarstellung zur zweiten Aufgabe zeigt eine leicht nach 
oben ansteigende Sinuskurve, die von einer Trendlinie geschnitten wird. Die 
Kurve und auch die x-Achse sind dabei beschriftet, während die y-Achse 
nicht beschriftet ist.  

Für die dritte Aufgabe hat die Gruppe sich die vier Phasen Aufschwung, 
Boom, Abschwung und Depression vorgenommen und jeweils die Tendenz 
[steigend oder fallend] für sechs Bezugsgrößen [Investitionen, Auslastung 
der Produktionskapazität, Beschäftigungsgrad, reales BIP, Liquiditätsreserve 
und das Steueraufkommen] angegeben. Ein Gruppenmitglied der dritten 
Gruppe erläutert die Tendenz der sechs Bezugsgrößen zu den einzelnen 
Phasen des Konjunkturzyklus.  

83.-85. Minute: Nachdem diese Gruppe ihre Präsentation beendet hat, übernehmen B15 und 
B16 gemeinsam das Wort. Sie fragen, ob bei den anderen Gruppen Fragen 
bestehen, ob Diskussionsbedarf besteht. Es gibt eine Reihe von Nachfrage zu 
Begrifflichkeiten, die primär B16 zu klären versucht.  

85.-90. Minute: B15 ergreift das Wort: „Zur Aufgabe drei habt ihr euch ziemlich auf diese 
Kausalketten versteift, aber es ist auch interessant, welche Auswirkungen die 
konjunkturellen Schwankungen für Wirtschaft und Politik haben. Wie ist es 
denn dann?“ Im weiteren Verlauf kommen einige kurze Anmerkungen der 
Lernenden, die B15 zum Schluss über einen kurzen Lehrervortrag aufgreift, 
dabei auf den Unterschied zwischen Fiskal- und Monetärpolitik zu sprechen 
kommt und diesen kurz erläutert. 
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11.4 Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B15 und B16 
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Zusatztext für die ‚Problemgruppen’ 
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11.5 Interview mit B15 

I: Ich würde gerne erst mal mit Ihnen über die Planung Ihrer Einheit sprechen. Können 1 
Sie den Planungsprozess nachzeichnen? 2 

B15: Ja, da muss ich jetzt aufpassen. Wir haben schon etwas gemacht, also mit B16 [Name 3 
auf Grund der zugesagten Anonymität vom Verfasser dieser Arbeit codiert] ist die 4 
Zusammenarbeit nicht so leicht. Ich habe mit ihr SPS gemacht, (.) da haben mir ein paar 5 
Sachen in der Zusammenarbeit nicht gepasst. Ich habe dann irgendwann gesagt, dass 6 
mir das egal ist, dass ich das für mich mache. Wenn B16 [Name auf Grund der 7 
zugesagten Anonymität vom Verfasser dieser Arbeit codiert] meint, dass sie dafür 8 
weniger machen muss, dann ist das ihre Sache. Ich versuche, dass ich Verantwortung für 9 
mich übernehme und meine Sachen mache. Ich habe das alles gemacht, weil ich etwas 10 
lernen möchte. (.) Wir haben uns dann halt zusammengesetzt und haben halt 11 
rumgesucht. Eigentlich dachten wir, dass Konjunkturzyklus als Thema ganz einfach ist. 12 
Dann saßen wir da und dachten: Puh. Ähm, wir hatten halt auch noch Zeit. Wir haben 13 
dann auch viel im Internet rumgesucht, äh, weil da halt auch viel angeboten wird. (.) 14 
Das war halt auch so die Sache, wo ich ein Problem mit mir selbst hatte. Ich habe dann 15 
gesagt: Ich habe doch keinen Bock, immer im Internet zu schauen. Ich will ja auch 16 
irgendwas selbst auf die Reihe kriegen. Dann habe ich mir gedacht, dass ich noch nie 17 
Aufgaben gemacht habe. Es gibt im Rahmen des Studiums auch kein Seminar, wo 18 
einem beigebracht wird, wie Aufgaben gestaltet werden. Das haben wir nie gemacht. 19 
Das haben wir nie gemacht, und da ich das SPS erst so spät gemacht habe, hat das auch 20 
gefehlt. Dann habe ich das so begründet: Ok., vielleicht brauchst du erst mal 21 
Anregungen, und im Internet kannst du ja ein paar Sachen finden. Dann haben wir 22 
diesen Text gefunden. (.) Ähm, wir hatten ja ganz viele Texte. Wir hatten Texte aus 23 
unseren Büchern. Wir hatten Texte aus der Bibliothek. Dann haben wir diesen Text 24 
gefunden, und dann haben wir Fragen zu diesem Text gestellt. (..) Ähm, genau. (.) So 25 
haben wir das dann gemacht. Die Problematik war halt, dass wir nicht wussten, ob es zu 26 
einfach oder zu schwer ist. Damit hatten wir halt Probleme. Aber eigentlich dachte ich, 27 
dass das so passt. Vielleicht war es ein bisschen falsch, dass wir davon ausgegangen 28 
waren, dass die überhaupt keine Ahnung von Konjunkturzyklen hatten. Also, da waren 29 
ja schon einige, die Ahnung hatten. (.) Eigentlich war ich so mit den Sachen ganz 30 
zufrieden. Auch mit den Aufgaben.  31 

I: Hatten Sie ein bestimmtes Ziel für sich gehabt? 32 

B15: Das ist immer so die Frage. Da kommen plötzlich ganz viele Sachen, (.) das versuche 33 
ich halt auch immer in mein Selbstkonzept zu integrieren, dass man sich so einen roten 34 
Faden, so einen Überbegriff, aussucht über das, was eigentlich gelernt werden soll. Da 35 
muss man dann gucken, was dafür exemplarisch so alles steht. (..) Ähm, es ist halt auch 36 
nicht einfach, sich da zu einigen. In meinem Interesse lag halt, dass die darauf kommen, 37 
dass es um die Gesamtnachfrage geht. Dass das ein ganz entscheidender Indikator ist. 38 
Überhaupt für die ganze Wirtschaftspolitik. Das ist ja für die Regierung ein ganz 39 
wichtiges, (.) es ist ja das A und O, die Gesamtnachfrage zu steigern, da ja unser 40 
gesamtes Wirtschaftssystem darauf aufgebaut ist, dass es immer Wachstum gibt und so. 41 
Das war eigentlich so mein Ziel. Deswegen auch in der ersten Frage, was als 42 
Hauptindikator genommen werden kann. Darauf sind die gar nicht gekommen. Das hat 43 
mich ein bisschen gewundert, dass die nicht, (.) äh, da hätten wir vielleicht noch mehr 44 
Zeichnungen reingeben können, dann wäre es aber zu einfach geworden. (.) Ich dachte 45 
aber auch, dass diese Kausalketten, das Weiterdenken, das Ziel gewesen wäre. Ja, B16 46 
[Name auf Grund der zugesagten Anonymität vom Verfasser dieser Arbeit codiert] hat 47 
sich dazu nicht so geäußert. Ähm, das war eigentlich so für mich das übergeordnete 48 
Ziel, dass es so um diese Gesamtnachfrage geht, dass sie aber auch so grob wissen, was 49 
eigentlich ein Konjunkturzyklus ist. Dann natürlich im weiteren Verlauf, (.) da wussten 50 
wir aber, dass wir das nicht mehr schaffen, dass dann die verschiedenen 51 
Konjunkturtheorien kommen. So hatten wir es auch im ersten SPS gemacht. Ich glaube, 52 
dass ich es mir auch so aneignen würde. Zunächst die Theorie, auch wenn es trocken ist. 53 
(.) Mir fällt es leichter, erst diesen trockenen Kram wegzuwischen, dann mit einem 54 
Aufhänger zu kommen, um dann einzusteigen. Ich habe für mich persönlich das Gefühl, 55 
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dass es für mich sinnvoller ist, den trockenen Kram zu erledigen, um dann etwas zu 56 
haben, das interessant ist, weil dann diese Spannung länger gehalten wird. Irgendwann 57 
ist dieser Spannungsbogen weg, dann kommt das Uninteressante, dann wird es trocken. 58 
(.) Da hätte ich eher das Gefühl, dass sie zum Schluss, äh, abspringen, aber vielleicht ist 59 
es wichtiger, dass man zum Schluss die Aufmerksamkeit hat, da es dann auch um die 60 
Ergebnissicherung geht. (.) Ähm, deswegen dachte ich halt: Erst mal die Theorie 61 
abhandeln, um sich dann halt auf die Skizze zu beziehen... 62 

I: ...was meinen Sie mit ‚Aufhänger’? Meinen Sie damit Beispiele? 63 

B15: Problemstellungen, Skizzen, (.) irgendwas, was sie persönlich betrifft, um einen Bezug 64 
zu bekommen, um dann irgendwie halt selbststrukturiert zu arbeiten. Die Skizze, die wir 65 
gefunden haben, die fanden wir ganz gut. Ich merke dabei: Wenn man in diesem Thema 66 
nicht zu 100 Prozent gewandt ist, dann wird man unsicher, (.) daher nimmt man dann 67 
zuerst Sachen, wo man auch etwas zu sagen kann. Wir hatten auch eine Zahlenreihe mit 68 
den Fakten des BIP. Die Zahlen sind aber immer kleiner geworden. Die müssen laut 69 
Theorie aber doch wachsen. Da habe ich mich gefragt: Wie bringen wir das denen dann 70 
bei? In der Theorie sagst du denen, dass es immer wachsen muss, damit wir 71 
Vollbeschäftigung haben. Ich meine, (.) die Praxis weicht so sehr von der Theorie ab. 72 
Da dachte ich für mich persönlich, dass ich dafür noch nicht gewandt genug bin, um das 73 
klarzustellen. Diese Fragen: Warum ist das eigentlich in der Theorie so? Wieso kriegen 74 
wir etwas in der Schule oder in der Universität beigebracht, was so nicht gegeben ist? 75 
Damit habe ich immer Probleme. Ich bringe etwas bei, was in echt aber so nicht ist. Ich 76 
frage mich dann: Wie machst du das? Wie begründest du das? Da war ich halt nicht so 77 
gewandt. Ja, am Schluss gab es ja auch ein paar, äh, offensichtlich falsche Ergebnisse. 78 
Ich wollte unbedingt darauf reagieren. Ich habe es aber nicht geschafft. Ich dachte mir 79 
dann: Jetzt hast du den, (.) einen Kern des Unterrichts total vermasselt. Das hat mich 80 
sehr geärgert. Das hat mich echt genervt. (.) Das ist vielleicht auch eine positive 81 
Eigenschaft von mir, dass ich nie zufrieden bin, dass ich aber sehr schnell unzufrieden 82 
werde, wenn ich etwas nicht richtig gemacht habe. Da hatte ich einfach das Gefühl, dass 83 
wir vielleicht tollen Unterricht gemacht haben, dass aber irgendwas zum Schluss doch 84 
gefehlt hat. (.) Also, ich bin auch ein bisschen durcheinander gekommen, weil es eine 85 
Gruppe gab, die sehr viel Ahnung hatte. Ich wollte halt nicht behaupten, dass ich mehr 86 
weiß als die. Das hat mich halt auch ein bisschen unsicher gemacht. Das ist halt 87 
wirklich, (.) das ist halt das A und O. Das ist halt interessant. Wenn ich Unterricht 88 
vorbereite, dann beschäftige ich mich mehr damit als ich das je in der Uni gemacht 89 
habe, weil das einfach interessant ist. Ähm, ich merke aber, dass das das A und O im 90 
Unterricht ist. Das Wichtigste für mich im Unterricht ist, dass ich mich, (.) ja, dass ich 91 
mich auf diesem Gebiet auskenne. Ich kann nicht alles wissen. Das werde ich auch 92 
meinen Schülern ganz offen eingestehen können, dass ich nicht alles weiß. Ich bin kein 93 
Experte, äh, aber so eine gewisse Unbefangenheit auf dem Themengebiet sollte ich 94 
schon haben, weil ich dann das Gefühl habe, dass viele Sachen für mich einfacher sind, 95 
weil ich genau weiß, dass ich so eine Empathie, (.) ja, so ein Gespür habe. (.) Das liegt 96 
vielleicht an meiner Vergangenheit. Ich bin in einem Jugendheim aufgewachsen. Meine 97 
Mutter ist halt Heimleiterin in diesem Haus, und da habe ich mir halt gewisse 98 
Eigenschaften angeeignet. Eine davon ist halt Empathie. Da weiß ich so einigermaßen, 99 
wie man mit Menschen umgeht. (.) Dafür bin ich halt fachlich nicht so der Experte. Da 100 
gibt es einfach andere Leute, die da besser sind. Wenn ich das mal vereinen kann, dann 101 
habe ich das Gefühl, (.) dann habe ich auch diese Ruhe im Unterricht. Dann habe ich so 102 
eine Ruhe, die ich ausstrahlen kann, und dann kann ich auch an alles denken. Dann bin 103 
ich im Hier und Jetzt. Dann kann ich auch auf vieles mehr Einfluss nehmen. Auch auf 104 
Störungen. (.) Das setzt halt voraus, dass ich da fit auf diesem Gebiet bin. Das 105 
beeinflusst sehr meinen Unterricht. Ich bin mir ganz sicher, dass das so sein wird. Wenn 106 
ich das Thema beherrsche, dann kriege ich die anderen Sachen hin. (.) Das Thema war 107 
dann aber doch nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich fand es 108 
schwammig.  109 

I: Die Einheit sollte unter der Prämisse ‚Offenheit’ laufen. Wie haben Sie diese Offenheit 110 
bedacht? Wo wurde sie eingebaut? 111 
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B15: Ähm, da haben wir uns wirklich gefragt, ob das offen genug ist. Ist das überhaupt offen? 112 
Was machen wir eigentlich hier? Wir haben das ziemlich hinterfragt, es war aber nicht 113 
so einfach, weil irgendwie, (.) ja, offener Unterricht ist echt irgendwie die Krönung. Es 114 
ist, (.) keine Ahnung, (.) wie in der höchsten Klasse Fußballspielen. Es ist einfach, (.) 115 
ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es offener hätte sein können. Wesentlich offener. Es 116 
war schon eher geschlossen. Ich habe das irgendwann so begründet, (.) wir haben 117 
einfach versucht, offene Elemente einzubringen, ähm, und Instruktionen. Durch diese 118 
Instruktionen haben wir ein bisschen gelenkt. 119 

I: Wo waren Ihrer Meinung nach die offenen Elemente? 120 

B15: Ähm, die dritte Aufgabe sollte sehr offen sein. Ich habe das auch als Gesamtkonzept 121 
verstanden. Die ersten beiden Aufgaben waren eher strukturiert, weil eher etwas 122 
vorgegeben ist, aber es baut mehr und mehr auf. (.) Ich glaube, dass ich es so auch aus 123 
der Schule kenne. Unsere Klausuren waren so gestaltet. Die erste Aufgabe war einfach 124 
nur zum Abfragen. Wissen abfragen. Bei der zweiten Aufgabe ging es dann schon so ein 125 
bisschen darum, Wissen zu transferieren. Die dritte Aufgabe war dann, äh, 126 
Transferarbeit. Bekanntes Wissen sollte halt mit unbekannten Fällen kombinieret 127 
werden. Ich dachte, dass man es so aufbauen kann. Zunächst einmal die Grundtheorie. 128 
Dass sie diese Indikatoren erfahren. Die zweite Aufgabe hat meiner Meinung nach 129 
schon wieder so einen offenen Charakter. Ich finde, dass das auch die Ergebnisse 130 
bestätig haben. Da waren wir auch ganz froh darüber. Mit diesem Text sollten die ja 131 
eine Grafik darstellen. Da hatten wir uns erhofft, äh, dass da ganz viele Ideen 132 
rauskommen, weil es ja einfach mehrere Möglichkeiten gibt. Außer, dass alle schon 133 
durch ihr Vorwissen sehr eingeengt sind. Sie haben dann ja schon einen Trichter 134 
übergestülpt bekommen. Ja, aber, (.) wir haben erst gedacht, dass die nicht so viel 135 
wissen werden. Dass aber da schon mal unterschiedliche Ergebnisse kommen, dass die 136 
sich dann hinterher an der Tafel korrigieren und dann auch vergleichen. Also, äh, das 137 
hatte meiner Meinung nach schon mal einen offenen Charakter. Erst waren wir 138 
geschockt, weil wir dachten, dass hinterher alle das gleiche Ergebnis haben. Ja, dann 139 
dachten wir uns: Gucken wir mal. Aber es war ja nicht wirklich so. Die hatten ja 140 
teilweise schon unterschiedliche Sachen. Das war schon mal ein offener Aspekt. (.) Es 141 
war vielleicht kein offener Unterricht, aber man musste sehr viel Transfer leisten. Es 142 
ging dann darum, (.) da sind sie leider nicht so darauf eingegangen, (.) sie haben sich 143 
sehr auf diese Kausalketten konzentriert, weil es etwas Griffiges war, aber eigentlich 144 
wollte ich ja eher, dass sie sich Gedanken machen, was das bedeutet. Was bedeuten 145 
Konjunkturschwankungen für die Wirtschaft? Das fand ich dann sehr offen. Dann wurde 146 
es sehr offen. Da konnte man ja ganz viel sagen. Dass die sich Gedanken darüber 147 
machen, was Konjunkturschwankungen für Gesellschaft und Wirtschaft bedeuten. Ist es 148 
einfach etwas, was wir hinnehmen sollten? Können wir etwas dagegen tun? Dass die 149 
sich einfach überlegen, äh, was das bedeutet. (.) Ja, ich würde denken, dass man 150 
irgendwie etwas dagegen tun muss. Aber da sollte es dann offen werden, aber da sind 151 
sie leider nicht darauf eingegangen. Also, dass die zumindest mal annähernd auf Geld- 152 
oder Fiskalpolitik kommen. (.) Also, sprich: Ja, dann muss der Staat halt Steuern 153 
erhöhen, um dann halt in schlechteren Zeiten die Arbeitslosen zu unterstützen. Es bedarf 154 
dann nicht des Begriffs oder der Theorie. Die können das ja dann mit einem beliebigen 155 
Begriff benennen. Wenn die das nicht wissen, dann können wir das denen sagen. Dass 156 
sich daraus dann ein Problem stellt. Toll wäre es gewesen, äh, wenn sich so zwei Pole 157 
herauskristallisiert hätten. Die einen wären dann für einen Rückzug des Staates, die 158 
anderen wären dann für ein stärkeres Eingreifen des Staates. (.) Das wäre der Traum 159 
gewesen. Es wäre halt auch ein bisschen gelenkt gewesen, aber es wäre toll gewesen, 160 
wenn sich diese zwei Pole herauskristallisiert hätten, die miteinander diskutiert hätten. 161 
Daraus hätten sich dann Interessensgruppen bilden können, die sich dann hoffentlich mit 162 
so einem geweckten Interesse an die Theorien gemacht hätten. Dass es dann so eine 163 
Keynes-Gruppe und eine Friedmann-Gruppe gegeben hätte, die sich dann die 164 
Argumente, äh, (.) um die Köpfe geworfen hätten. Das wäre der Idealfall gewesen. Dann 165 
hätte man Argumente hervorbringen müssen, vertreten müssen. (.) Ich weiß nicht, wie es 166 
gekommen wäre. Leider sind sie darauf nicht so eingegangen, sondern eher auf diese 167 
Kausalketten. Ich denke aber, dass man das noch hätte weiterverwenden können. (.) 168 
Dann vielleicht auch etwas mehr fragenorientiert. Vielleicht hätte sich dann irgendwann 169 
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wieder so etwas ergeben, dass so eine Diskussion kommt. Ich fand es sonst aber 170 
eigentlich, (.) die haben zum Schluss gut diskutiert. Sie haben dann ja auch ganz gut mit 171 
den Kausalketten diskutiert. Also, so ein paar offene Elemente hatte es. Es hat dann 172 
auch so ein paar Diskussionen angeregt. Das fand ich dann auch wirklich ganz in 173 
Ordnung. (.) Wenn man halt, (.) äh, ja, wenn man die Aktivität der Lerngruppe als 174 
Indikator für guten Unterricht nimmt, dann waren die bis zum Schluss dabei. Das nehme 175 
ich mal als Indikator. Die Frage, wie die Leute dabei sind. Wie interessiert sind sie? 176 
Wenn sie nicht mehr interessiert sind, dann stimmt etwas nicht. Anfangs meinten sie 177 
noch, dass wir nicht so viel machen sollen. Dann waren die aber ganz gut dabei und 178 
haben bis zum Schluss mitgemacht.  179 

I: Sie haben schon den Aufbau der drei Aufgaben angesprochen. Welche Bedeutung hat 180 
der von Ihnen ausgegebene Text dazu gehabt? Wie kamen Sie dazu, direkt diesen Text 181 
zu verwenden? 182 

B15: Ähm, also, (.) unter dem Text im Internet waren auch schon drei Fragen. Die waren aber 183 
so richtig geschlossen gewesen. Diese Fragen fanden wir nicht gut. Wir haben sie aber 184 
als Anregungen genommen. (.) Ursprünglich sollte anhand einer Autofabrik so ein 185 
Konjunkturzyklus dargestellt werden, aber wir fanden das nicht so gut. Wir fanden den 186 
Text am Anfang gut, weil er einerseits sehr viele Informationen hatte, aber andererseits 187 
nicht so klar strukturiert war. Man konnte den Text nicht ablesen und ihn dann so 188 
einfach abmalen. Ähm, man musste schon noch überlegen, wie das noch 189 
zusammenpasst. Deswegen, (.) bei dem anderen Text, den wir dann zusätzlich 190 
ausgegeben haben, (.) da hatte ein Kommilitone von uns vorher gemeint: Wenn ihr den 191 
Text jetzt auch noch gebt, dann wird es zu einfach. Dann können sie es einfach 192 
abzeichnen. Das war dann für uns die Bestätigung. Wir dachten dann: Ok., dieser Text 193 
ist gut. Man hat zwar noch viele Informationen, aber man muss da noch irgendwie 194 
selbstständig gucken. Man muss das noch miteinander verknüpfen. Die Fragen, die da 195 
erst standen, die wären zu einfach gewesen. Die haben halt Anregungen gegeben, und 196 
ich fand das gut, dass wir es dann so umsetzen konnten, wie wir es brauchten. Dann hat 197 
das gepasst. (..) Von den Texten her fand ich das in Ordnung. Nicht zu viel und nicht zu 198 
wenig. Aus unseren Büchern wäre das zu einfach gewesen. Äh, es wäre zu klar 199 
strukturiert gewesen. Wir haben auch überlegt, ob wir das mit Skizze machen oder ohne. 200 
B16 [Name auf Grund der zugesagten Anonymität vom Verfasser dieser Arbeit codiert] 201 
wollte eine kleine Skizze mitgeben. B16 [Name auf Grund der zugesagten Anonymität 202 
vom Verfasser dieser Arbeit codiert] ist jemand, die Angst hat, dass sie zu wenig 203 
reingibt. Ich habe immer Angst gehabt, dass wir zu viel reingeben, dass es zu einfach 204 
wird. Das war dann ganz in Ordnung, da wir uns dann in der Mitte getroffen haben. (.) 205 
Ja, dieser Text hat es einfach voll getroffen. Diese Bücher aus der Universität, (.) ja, die 206 
sind halt sehr theoretisch, und die gehen halt gleich auf die Konjunkturtheorien ein. Da 207 
gab es selten diese einfachen Grundvoraussetzungen. Was ist Konjunktur überhaupt? 208 
Wenn man an einem Rädchen dreht, was passiert mit einem anderen Rädchen? Auf so 209 
etwas wurde da nur kurz eingegangen. Wir haben aber gedacht, dass wir die Bücher als 210 
Hilfe mitnehmen. Ja, dass die da noch mal reingucken konnten. Äh, da wusste ich halt 211 
nicht, ob die Bücher nicht zu kompliziert sind. B16 [Name auf Grund der zugesagten 212 
Anonymität vom Verfasser dieser Arbeit codiert] hat das ja gleich zu Beginn gesagt, 213 
dass auch auf die Bücher zurückgegriffen werden kann. Da war ich vollkommen 214 
dagegen. Ich dachte, dass das kontraproduktiv wirkt. Dass die keinen Anreiz haben, sich 215 
selbst Gedanken zu machen, da die Bücher ja da sind. (.) Gut, das ist nicht so passiert. 216 
Das hat sie von daher bestätigt. Wir hatten das aber vorher anders abgesprochen. Da war 217 
ich echt sauer. Die haben aber wirklich erst das ausprobiert. Die sind nicht sofort zu den 218 
Büchern gegangen. Das war dann auch in Ordnung. (..) Was ich halt schön fände, wenn 219 
ich wieder Unterricht mache, (.) gut, das wird dann erst im Referendariat der Fall sein. 220 
(..) Ich fände es auch mal toll, einen eigenen Text zu schreiben. Das ist halt auch so eine 221 
persönliche Sache. Nicht jeder kann Texte schreiben. (.) Ich frage mich auch immer, ob 222 
man lernen kann, vernünftige Aufgaben zu stellen. Für mich ist das das Schwierigste, (.) 223 
ein Problem zu finden. Bei mir ist das auch immer so ein schmaler Grad. Entweder hebe 224 
ich mich selbst in den Himmel und denke, dass ich ganz toll bin, oder, ähm, ich denke: 225 
Du hast doch überhaupt keine Ahnung und bist überhaupt nicht intelligent. Da komme 226 
ich halt ganz stark an meine Grenzen. Ich habe schon auch ein problemorientiertes 227 
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Denken, aber vielleicht in anderen Bereichen. Da stoße ich ganz stark an meine 228 
Grenzen. Die Sache ist halt, ob die Schüler die gleichen Probleme sehen, wie ich sie 229 
sehe. Interessiert die das überhaupt? Sind die auch davon gefesselt? Das sind so Fragen, 230 
die ich habe, die mich manchmal verzweifeln lassen. (.) Ja, da muss ich auch noch 231 
lernen, die Mitte zu finden zwischen Euphorie und Verzweiflung. (.) Im Referendariat 232 
werde ich sicher auch viel so machen, wie es mir vorgegeben wird. Da bleibt einem gar 233 
nicht die Wahl. Vielleicht nach dem Referendariat macht man den Unterricht, äh, so, 234 
wie man ihn sich vorstellt. Es sei denn, dass es überzeugende Argumente gibt, dass es 235 
verkehrt ist, was ich mache. Im Referendariat muss man vielleicht auch so ein bisschen, 236 
(.) das ist jetzt vielleicht übertreiben, ein Arschkriecher sein. Ich werde da nicht mein 237 
Konzept durchziehen, wenn ich da die ganze Zeit irgendwo anecke, weil ich dann davon 238 
auch nichts habe. Ich muss mich da schon auch einigermaßen an den Ausbildern 239 
orientieren. Auch die Situation mit Kommilitonen im Referendariat kann schwierig sein. 240 
Ich habe da schon das Gefühl, äh, dass es da untereinander ganz schön viel Konkurrenz 241 
gibt. Das weiß ich sowieso schon, äh, das wird ganz wichtig später, auch im Kollegium, 242 
da brauche ich zwei, drei Leute, mit denen ich sehr vertraut bin, sonst kann es sein, dass 243 
ich da untergehe. Ein Einzelkämpfer will ich da nicht sein. Ich würde gerne halt so einen 244 
Kollegenkreis gründen, wo man sich vielleicht dann auch einmal im Monat trifft und 245 
sich gegenseitig Feedback gibt. Ich würde mich dann auch weiterhin von Vertrauten 246 
hospitieren lassen, dass sie mir auch weiterhin sagen, wo ich mich verbessern kann. 247 
Dass man sich gegenseitig so ein bisschen kontrolliert. Ich würde auch gerne eine 248 
Gruppe bilden, wo man Aufgaben stellt, wo man Unterricht gestaltet. (.) Das wird mir 249 
halt ganz wichtig sein, weil es sonst sein kann, dass ich untergehe. Ja, das ist ganz 250 
wichtig für mich, dass es Vertraute um mich herum gibt. Mal gucken.  251 

I: Ok., dann gucken wir uns mal die ein oder andere Szene des Mitschnitts an. 252 

B15: Ja, sehr gerne. 253 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B15 und B16 die Folie mit der Karikatur auflegen und 254 
sie besprechen; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B15 und B16, 0-5. Minute, 255 
Kapitel 11.3, Band II] 256 

I: Was war die Idee dieser Einleitung? 257 

B15: Ja, dass sie, ähm, da hat die Frage, was diese Folie mit Konjunktur zu tun hat, nicht so 258 
gepasst. Sie sollten sich eigentlich Gedanken darum machen, ob es wirklich mehr Arbeit 259 
geben würde, wenn mehr gekauft wird. Das sollte schon mal dieser erste Eckpfeiler in 260 
Richtung Gesamtnachfrage sein. Also, dass es auch darum geht, dass die Leute kaufen 261 
sollen. Und, eine offene Diskussion. Es ist ja auch etwas gekommen. Also, es meinten ja 262 
auch Leute, dass es polemisch ist und so weiter. Ähm, es sollten halt einfach auch so ein 263 
paar Begriffe kommen, mit denen man dann weiterarbeiten kann, um dann mal zu 264 
gucken. Ja, da sollte es dann um Konsum, um Güter, Wirtschaftsgüter, gehen. Solche 265 
Sachen.  266 

I: Mit den später folgenden Aufgaben hat das aber nicht so viel zu tun gehabt. Hätte das in 267 
irgendeiner Form weitergeführt? 268 

B15: Also, es sollte auch gleichzeitig die Lösungen irgendwie darstellen. Also, so ein 269 
Gedankenanschub für die späteren Aufgaben. Irgendwann habe ich auch mal gesagt, (.) 270 
ich habe ja deswegen auch diese Skizze gezeigt. Da steckt ja auch irgendwas dahinter. 271 
Dass es dann auf diese Gesamtnachfrage geht. Das sollte das ja darstellen. Wenn mehr 272 
gekauft wird, gibt es mehr Arbeit. Das ist natürlich so direkt Quatsch, aber so ein Kern 273 
steckt da ja schon dahinter, der dann auch was hat. Die Folie sollte dann für die späteren 274 
Aufgaben eine Hilfestellung sein. Ich glaube aber, dass es zu sehr reingezwungen war. 275 
Die Frage, die dann kam, was diese Folie mit Konjunktur zu tun hat, die war nicht 276 
exakt. 277 

I: Wie wichtig ist so ein Aufhänger, so ein Einstieg, für Sie generell? 278 

B15: Also, ich sehe da, (...) vielleicht ist es eine aufgezwungene Notwendigkeit. Es wird mir 279 
auch in den SPS immer gesagt, dass das wichtig ist. Da vertraue ich einfach mal darauf, 280 
was mir gesagt wird. Ich, ähm, also, eigentlich bin ich auch davon überzeugt, dass das 281 
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gut ist. Weil das ein Selbstläufer werden kann. Es kann einfach auch wirklich sehr 282 
hilfreich sein. Es kann eine Klasse auch einfach super animieren. Ich bin halt, ähm, 283 
meine Frage ist halt die, wann man den einbringen sollte. Da bin ich halt anderer 284 
Meinung. Ich würde den nicht immer sofort einbringen, weil ich sonst in der zweiten 285 
Stunde das Gefühl hätte, dass nach der zweiten Stunde die Spannung weg ist. Ich würde 286 
dann eher erst mal die Theorie durchquälen, so quer durch, damit die einigermaßen 287 
Wissen haben, und dann würde ich einen, äh, Aufhänger bringen, der schon so ein 288 
bisschen mehr Hintergrundwissen verlangt, wo man mehr transferieren kann, um 289 
einfach die Spannung länger zu halten, um die Spannung länger nach hinten 290 
rauszuschieben. Grundsätzlich finde ich so Aufhänger ganz toll. Grundsätzlich ist das 291 
ein gutes Instrument. (.) Ich habe total die Probleme, (.) ich kann mich gar nicht mehr 292 
daran erinnern, wie das bei mir in der Schule war. Da ist viel weg. Ich habe keine 293 
Ahnung, wie die das gestaltet haben, ob die da Aufhänger hatten. Das ist halt auch 294 
völlig neu. Man lernt dann etwas Neues kennen. (.) Ich meine, dass ich das mal in 295 
Biotechnik hatte. Da hatten wir eine Lehrerin, die hat immer Hardcoreunterricht 296 
gemacht. Die hat fünf Minuten vor Schluss noch mit einem neuen Thema angefangen. 297 
Ich meine, dass die so ein bisschen höheren Unterricht gemacht hat. Die hatte auch 298 
didaktisch so das gewisse Etwas. Die Schule hatte aber auch nicht so den absolut besten 299 
Ruf, die besten Lehrer. Deswegen ist es auch so ein bisschen problematisch, dass es jetzt 300 
relativ neu ist, aber ich sehe da jetzt auch eher, äh, die Vorteile. Wenn man das gescheit 301 
macht, dann kann das ein Selbstläufer werden, den man in gewisser Weise nur noch 302 
lenken muss. Man muss es halt gescheit gestalten. (.) Ich würde jedoch zu Beginn mit 303 
meinem Aufhänger schon eine gewisse Bahn ausschließen und auf gewisse Bahnen 304 
hinlenken. Das erfordert dann richtig viel Wissen. Wenn die sich auf ein Thema 305 
begeben, wo man sich nicht so auskennt. (.) Gut, weiß ich nicht, (.) vielleicht kann man 306 
dann auch sagen: Leute, wenn euch das wirklich interessiert, ähm, müssen wir es jetzt 307 
abbrechen, damit ich mich für die nächste Stunde darauf vorbereiten kann, und dann 308 
gehen wir in die Bibliothek. (.) Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob 309 
das gut ist. Man kann ja nicht immer sagen, dass man keine Ahnung hat, dass man die 310 
nächste Stunde fortfährt. Es ist halt das Problem bei Anfängern. Wenn die in unserer 311 
Einheit in ganz andere Bahnen gegangen wären, da wäre es bei mir nicht 312 
weitergegangen [lacht]. Aber es ging da noch. Es gab aber auch einen Lernenden, äh, 313 
der einfach wesentlich mehr Ahnung als ich hatte. Da wusste ich einfach nicht mehr, 314 
was ich ihm auf seine Beiträge antworten sollte. Da musste ich ihn leider abbrechen. 315 
Vielleicht wäre es mal interessant gewesen, näher auf ihn einzugehen. 316 

I: Warum haben Sie ihn unterbrochen? 317 

B15: Ich hätte ihm nicht Paroli bieten können. Ich hätte ihm nicht weiterhelfen können. Es 318 
war Unsicherheit. (.) Ich wusste aber auch nicht, wie ich seine Beiträge hätte verwenden 319 
können, wie man das einbauen kann. Vielleicht fehlt mir da auch noch so ein bisschen 320 
das Methodentraining, wie man das dann einbeziehen kann, wenn da jemand mehr weiß 321 
als man selbst. Ja, äh, da war ich echt hoffnungslos überfordert. Da ging nichts mehr. 322 
Das war von ihm auch ein Aspekt, auf den ich gar nicht kam. Da habe ich mir gedacht, 323 
dass das schon ganz interessant gewesen wäre. Da hätte man schon darauf eingehen 324 
können. Da hat mir aber ein bisschen was gefehlt.   325 

I: Ok., dann schauen wir mal weiter zu der Szene, in der die drei Arbeitsaufträge 326 
ausgegeben werden. 327 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B15 und B16 die verschriftlichten Arbeitsaufträge 328 
ausgeben; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B15 und B16, 5.-10. Minute, Kapitel 329 
11.3, Band II] 330 

 Wir haben ja auch schon über die Texte und die Aufgaben gesprochen. Wie haben Sie 331 
dann die Bearbeitungsphase nach dem Auftrag wahrgenommen? 332 

B15: (.) Im weiteren Verlauf? 333 

I: Ja. 334 

B15: Da war ich zufrieden. Äh, da waren sie sehr intensiv dabei. Sie haben sich damit 335 
beschäftigt, weil sie ein Problem hatten. Die waren bis zum Schluss voll bei der Sache. 336 
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Da hatte ich schon das Gefühl, dass die etwas tun, dass die etwas machen. Man hat auch 337 
gemerkt, dass die auf einem unterschiedlichen Niveau waren. Deswegen hatte ich die 338 
eine Gruppe bei der Präsentation auch erst zum Schluss drangenommen. Es war dann 339 
auch gelungen. Die haben auch am meisten gemacht. Das wollte ich dann aber 340 
letztendlich nicht positiv oder negativ bewerten, äh, weil letztendlich alle etwas gemacht 341 
haben. Es gab halt die eine Gruppe, die wirtschaftlich unheimlich viel Ahnung hatte. Ich 342 
finde aber auch, dass von den Gruppen alle gleich zu bewerten sind, weil jede Gruppe 343 
auf ihrem Niveau an ihr Limit gegangen ist.  344 

I: Sie haben irgendwann während der Bearbeitungsphase relativ intensiv mit einer 345 
Gruppe diskutiert. Wissen Sie noch, was das Problem der Gruppe war? 346 

B15: (4 S) Ähm, die wollten halt tiefer in die Materie reingehen, was aber gar nicht 347 
notwendig war. Das hatte ich dann so ein bisschen abgeblockt, dass sie da nicht so viel 348 
Energie reinstecken. Exakt weiß ich das nicht mehr. Sie waren da auf dem Weg, sehr 349 
tief in die Materie einzudringen. Da habe ich dann gesagt, dass sie auf dem richtigen 350 
Weg sind, dass sie nicht mehr machen müssen. So ungefähr. Genau weiß ich es nicht 351 
mehr. 352 

I: Können Sie generell sagen, auf was Sie Wert gelegt haben, wenn Sie mit den Gruppen 353 
während der Bearbeitung gesprochen haben? 354 

B15: Ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich nichts sage, was verkehrt ist. Das war erst 355 
mal mein Hauptaugenmerk. Ich dachte mir: Dann sagst du eher weniger als wenn du 356 
etwas Falsches sagst. (.) Ich glaube, dass ich auch fragenorientiert vorgehen wollte. Das 357 
wurde mir mal in Politik angelastet, dass ich zu direkt eingegriffen hätte. Ein weiterer 358 
Vorteil der Frageorientierung war in diesem Moment, dass ich nichts sagen konnte, was 359 
verkehrt war. Ich wollte aber schon eine Hilfestellung geben, dass sie sich nicht in 360 
irgendetwas verfangen. Quasi eine Instruktion mit einem halbwegs offenen Charakter, 361 
(.) dass die dann einigermaßen auf diesem Pfad bleiben.  362 

I: Gut, dann schauen wir mal weiter zu der Präsentation. 363 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B15 zunächst die Bearbeitung abbricht, die erste Gruppe 364 
ihre Ergebnisse präsentiert, und B15 auf die Ergebnisse der ersten Gruppe zu sprechen 365 
kommt; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B15 und B16, 58.-67. Minute, Kapitel 366 
11.3, Band II] 367 

 Warum kommen Sie auf das Ergebnis der Gruppe zu sprechen und machen darauf 368 
aufmerksam, dass es nicht ausreicht? 369 

B15: Ich habe ja versucht, dass es höflich ist. Ähm, (.) ja, irgendwie war das halt mangelhaft. 370 
Es hat da etwas gefehlt. Ich meine, (.) im Nachhinein habe ich mir überlegt, dass sie sich 371 
eine Grafik auch aus dem Buch hätten rausschreiben können. Das meinte ich halt. Sie 372 
hätten sich das abzeichnen können, und dann wäre es das gewesen. Die anderen 373 
Gruppen haben da ja wesentlich mehr gemacht. Ich fand das einfach ein bisschen wenig, 374 
weil sie fast nichts beschriftet hatten. Die haben ja gar nichts dazu geschrieben. Das war 375 
mir dann zu wenig. 376 

I: Sie geben nicht direkt die Lösung, sondern fordern sie auf, die Grafik zu beschriften. 377 
Warum gehen Sie so vor? 378 

B15: Weil sie es ja auch lösen sollten. Sonst gebe ich ja wieder etwas vor, und die können 379 
sich dahinter verstecken. Ich wollte ja deren Lösung haben. Mit Fehlern oder ohne 380 
Fehler. Das war ganz egal. Ich wollte aber deren Lösungen haben, um darauf 381 
aufzubauen, um darüber zu diskutieren. Ähm, es hätte ja nichts gebracht, wenn ich 382 
denen gesagt hätte, was da noch hinkommt. Das wäre doch auch didaktisch total dumm 383 
gewesen. Nee, äh, das war klar, dass die Verbesserung von denen kommen sollte. 384 
Vielleicht hätte ich das ganz am Schluss gemacht. Nach der letzten Gruppe. Das wäre 385 
noch so ein schöner runder Abschluss gewesen. Dass ich dann gesagt hätte, was falsch 386 
gemacht worden wäre. Dann hätte es gepasst. (.) Es wäre dann einigermaßen rund 387 
geworden.  388 

I: Was war generell das Ziel der Präsentation? 389 
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B15: Zum einen diese unterschiedlichen Ergebnisse. (.) Präsentieren ist ja irgendwie 390 
Standard. Dass sich jeder mal da vorne hinstellt, um etwas zu präsentieren, dass man 391 
dazu steht, was man erarbeitet hat. Dass man da auch mal die 392 
Kommunikationskompetenz trainiert. Und eigentlich gab es auch die Überlegung, mit 393 
diesen drei Plakaten am Schluss eine Grafik gemeinsam mit allen Gruppen zu erstellen 394 
und die Grafik dann, äh, zu vervollständigen. Das sollte quasi auch so eine 395 
Ergebnissicherung sein, aber wir hatten auch so wenig Zeit. Daher sind wir da nicht 396 
darauf eingegangen. Das wäre aber vielleicht auch noch mal eine Möglichkeit gewesen. 397 

I: Was bedeutet denn so eine ‚Ergebnissicherung’ für Sie? 398 

B15: Ähm, da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, aber ich glaube 399 
schon, dass das sehr wichtig ist. Also, es geht mir ja darum, dass sie etwas behalten. Ich 400 
hatte mir für offenen Unterricht überlegt, dass die sich nebenbei immer Sachen 401 
aufschreiben, die sie persönlich betreffen. So eine persönliche Ergebnissicherung. Dass 402 
man zum Schluss aber auch allgemeine Theorien und Fakten für die gesamte Gruppe 403 
aufschreibt. Äh, dass man auf der einen Seite etwas Gemeinsames hat, auf das aufgebaut 404 
werden kann, was auch getestet werden kann. Dass aber auch jeder so seine eigene 405 
persönliche Ergebnissicherung hat, was man für sich persönlich mitgenommen hat. Das 406 
muss ich noch mal für mich ausarbeiten, wie das stattfindet. (.) Ich habe überlegt, ob 407 
man einfach Arbeitsblätter ausgibt, wo es eine Spalte für die allgemeinen Theorien gibt 408 
und eine Spalte für die persönlichen Dinge. (.) Die Ergebnissicherung ist wichtig, um 409 
irgendwann testen zu können. Man muss ja irgendwann Klausuren schreiben. Eventuell 410 
will ich auf diesem Thema aufbauen, dann ist es ja ganz wichtig, dass es eine 411 
Ergebnissicherung gibt, sonst muss ich ja immer wieder von vorne anfangen. Das ist ja 412 
der Kern meiner Arbeit. Das ist ja der Job. Äh, was bringt es mir, wenn wir etwas im 413 
Unterricht durchnehmen, und die dann rauskommen und nichts mehr wissen? Das ist ja 414 
eigentlich das, was ich gewährleisten muss. Ich muss mich als Lehrer ja dafür 415 
verantworten, dass die etwas mitbekommen habe. (.) Wenn ich mir mal überlege, wie 416 
das bei uns war. (..) In der Universität lernt man zu denken, selbstständig zu arbeiten, (..) 417 
sich eine gewisse Arbeitskultur zu schaffen. Diese Sachen so. Die meisten Sachen werde 418 
ich bestimmt vergessen. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist einfach so. Das ist so der 419 
Kern der Universität. Für die Schule würde ich halt sagen, dass man ein gewisses Maß 420 
an Allgemeinwissen lernen sollte. Dann hängt es davon ab, auf welchen Schulzweig sie 421 
gehen. Wenn ich Berufsfachschüler unterrichte, ist meine Ergebnissicherung, (.) da 422 
würde ich ja sowieso mein Hauptaugenmerk darauf richten. Ich würde lieber 423 
Berufsfachschüler unterrichten, weil ich halt vielleicht mehr fachliche Probleme habe. 424 
Ich meine, äh, dass es bei den Berufsfachschülern mehr um diese sozialen 425 
Kompetenzen, um Verantwortungskompetenzen, geht. Ich glaube, dass es auf den 426 
Schulzweig ankommt. Bei der Berufsfachschule wäre die Ergebnissicherung, (.) manche 427 
können da vielleicht gerade mal die Grundrechenarten, (.) auch da eine gewisse 428 
Selbstverantwortung zu erzeugen, dass die irgendwie Verantwortung für ihr Leben 429 
übernehmen und auch eine gewisse Motivation für das spätere Leben entwickeln. Sie 430 
sollen eine Notwendigkeit darin sehen, dass man einen Abschluss braucht. Dass sie auch 431 
etwas beitragen zur sozialen Marktwirtschaft und vor allem auch eine gewisse 432 
Selbstverwirklichung erfahren. Dass sie nicht nur Drogen nehmen, (.) keine Ahnung, (.) 433 
und dann denken, dass sie cool sind. (.) Ich denke, dass es da abgestuft ist. Bei 434 
Realschülern spielt Selbstständigkeit schon wieder eine größere Rolle. Da geht es auch 435 
um Fachwissen. Bei den Gymnasiasten geht es dann wieder mehr um die 436 
Fachkompetenzen. Vielleicht auch um ein paar Voraussetzungen, wie man an der 437 
Universität arbeitet, welche Arbeitsweisen ich an der Universität brauche, um ein 438 
höheres Bildungsniveau zu erhalten. Bei manchen Klassen geht es dagegen erst mal 439 
darum, dass die eine gewisse Kontinuität in irgendeine Sache reinbekommen. Und wenn 440 
es die Kontinuität ist, dass sie regelmäßig Sport machen, dass sie regelmäßig zur Schule 441 
kommen. Das ist abhängig von der Schulklasse. Davon hängt die Ergebnissicherung ab. 442 
Sie ist aber ein ganz wichtiges Element.  443 

I: Rückblickend auf das, was Sie jetzt in der Einheit gestaltet haben, womit sind Sie 444 
zufrieden, womit sind Sie unzufrieden? 445 
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B15: (.) Ganz unzufrieden bin ich mit der Ergebnissicherung am Schluss. Da waren noch 446 
Fehler, die ich nicht angesprochen habe. Wenn ich das noch mal in aller Ruhe gesagt 447 
hätte, was da falsch ist, vielleicht auch mit einem Merksatz, dann wäre es wirklich etwas 448 
gewesen, was rund wäre. (.) Klar, Probleme gab es überall, aber dann wäre ich relativ 449 
zufrieden mit dem Unterricht gewesen. Ich denke, dass das dann auch, äh, der bisher 450 
gelungenste Unterricht von mir gewesen wäre. Er wäre dann mehr gelungen als meine 451 
anderen Unterrichte in Politik und in Wirtschaft [B15 bezieht sich hierbei auf die von 452 
ihm gestalteten Unterrichte in seinen SPS]. Ähm, ich war damit zufrieden, dass es so ein 453 
bisschen ein Selbstläufer war. Es hatte sich so ein bisschen was entwickelt. Da war ich 454 
wirklich ganz begeistert, dass die wirklich bis zum Schluss mehr oder weniger 455 
mitgearbeitet haben. Ich denke, dass ich da ein wenig stolz darauf bin. Da bin ich ganz 456 
froh. Stolz ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil ich jetzt nicht wirklich sagen 457 
kann, woran das exakt lag, ob das wirklich unser Verdienst war, oder ob es einfach ein 458 
Zufall war. Es ist jetzt aber so, und es ist halt gut. (.) Es war halt gut, dass das so ein 459 
Selbstläufer war. Dass sich da so eine ganz gute Arbeitskultur entwickelt hat. Da war ich 460 
ganz froh darüber. Ja, und wo ich immer persönlich froh darüber bin, dass ich mir 461 
Wissen aneignen muss. Das macht mir Spaß, dass ich mir selbst da immer auch etwas 462 
aneigne. Das hilft mir auch etwas für mein Studium. Ja, das sind so die Sachen. 463 

I: Gut, dann würde ich sagen, dass wir erst mal eine kurze Pause machen, und dann geht 464 
es weiter. 465 

B15: Pause? Ja, einverstanden. 466 

 [Es findet eine kurze Pause statt, in der B15 aus dem Aussagenkatalog drei Aussagen 467 
auswählt, die für ihn besondere Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen besitzen; vgl. 468 
Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, Band I] 469 

I: Bevor wir uns gleich die von Ihnen ausgewählten Aussagen anschauen, würde ich gerne 470 
das selbstgesteuerte Lernen generell mit Ihnen besprechen. Wie würden Sie einer 471 
Person selbstgesteuertes Lernen beschreiben, die nur über wenige didaktische 472 
Kenntnisse verfügt? 473 

B15: Ähm, selbstgesteuertes Lernen, (...) Wege und Möglichkeiten finden, (..) sich Wissen 474 
anzueignen. (4 S) Die Voraussetzung ist halt, dass es einen Gegenstand gibt, der 475 
irgendwie durchdacht werden soll, erforscht werden soll, dass es eine Problemstellung 476 
gibt. Dass die sich selbst die Problemstellung geben, dass sie eine vorgegebene 477 
Problemstellung bekommen. Sie müssen sich dann Möglichkeiten und Wege suchen, 478 
um sich das so anzueignen, dass es für sie persönlich verständlich ist.  479 

I: Wie kann das geschehen? 480 

B15: Erst mal braucht man da ja Wissen über sich selbst. Wie lerne ich? Was für ein Lerntyp 481 
bin ich? Ähm, was interessiert mich eigentlich? Das ist die Voraussetzung, dass man 482 
weiß, wie man eigentlich lernt. Wie kann ich mir Wissen aneignen? Wie bleibt es 483 
bestehen?  484 

I: Wenn man jetzt weiß, was für ein Lerntyp man ist, wie hilft das einem? 485 

B15: Das ist schon eine Effektivierung. Dass man zielstrebiger an Sachen rangeht. Dass man 486 
weiß, wie man das steuern kann, äh, wie man schnell ans Ziel kommt. Dadurch kann ich 487 
das dann gestalten, indem ich mir über den Aneignungsprozess bewusster bin.  488 

I: Bedeutet das für Sie, dass man die Lernorganisation selbst beeinflussen kann? 489 

B15: Ja, dass man sich aber auch erst mal bewusst darüber wird, wie die Lernorganisation, die 490 
eigene Lernorganisation, überhaupt aussieht. Wie lerne ich eigentlich? Dass man das 491 
dann Schritt für Schritt immer effektiver gestaltet.  492 

I: Dann haben wir hier die von Ihnen ausgewählten Aussagen. Schauen wir uns vielleicht 493 
mal die erste an. 494 

B15: Vielleicht können wir anders anfangen? 495 

I: Ja. Einverstanden. 496 
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B15: Ich habe die Aussagen in drei Bereiche unterteilt. Ein Bereich, zu dem die von mir 497 
ausgewählten Aussagen zählen. Ein Bereich, der so ein bisschen passt und einen 498 
Bereich, der überhaupt nicht passt. Dazu gehören zwei Aussagen. Die sehe ich als nicht 499 
so wichtig an. Hier sind die drei Aussagen, die ich ausgesucht habe [B15 zeigt auf drei 500 
untereinander liegende Aussagen]. (.) Ich habe mich dafür entschlossen, erst ein 501 
Fundament zu errichten, damit man darauf aufbauen kann. (.) Für mich bedeutet das 502 
zuerst, dass zunächst die Voraussetzungen für selbstgesteuertes Lernen geschaffen 503 
werden müssen. Es geht dann darum, äh, eine Kultur der Selbstorganisation zu schaffen, 504 
damit man darauf aufbauen kann. Es geht halt auch sehr viel über Selbstreflexion.  505 

 [Die erste ausgewählte Aussage wird von B15 angesprochen. Sie lautet: 506 
Selbstgesteuertes Lernen bedeutet für mich, dass die Lernenden aus einem Angebot von 507 
Lernmöglichkeiten die für sie sinnvollste bewusst auswählen; vgl. Aussagenkatalog zum 508 
selbstgesteuerten Lernen, Nr. 13, Kapitel 7.2.3, Band I] 509 

Dass der Lernende erst mal eine Vielfalt an Lernmöglichkeiten präsentiert bekommt und 510 
dann halt gucken kann, wie er am besten lernen kann. Und dann kommt der zweite 511 
Schritt. 512 

[Die zweite ausgewählte Aussage wird von B15 angesprochen. Sie lautet: 513 
Selbstgesteuertes Lernen bedeutet für mich, dass die Lernenden Konzepte der 514 
Effektivierung des Lernens entwickeln, erproben und nutzen; vgl. Aussagenkatalog zum 515 
selbstgesteuerten Lernen, Nr. 10, Kapitel 7.2.3, Band I] 516 

Es geht dann darum, das umzusetzen und zu optimieren. Ähm, das ist immer so eine 517 
Sache. Wenn dann jemand irgendwelche Hilfen benötigt, dann ist das so die nächste 518 
Stufe. Oft hat man ja im Unterricht so etwas, äh, dass die Schüler sagen, dass sie etwas 519 
nicht verstehen. Dann fragt man sie, was sie nicht verstehen. Sie können das dann gar 520 
nicht sagen. Ihnen fehlt dann etwas. Meistens ist es ja so, (.) wenn sie erst mal etwas in 521 
Worte fassen können, was eigentlich das Problem ist, dann ergeben sich schon häufig 522 
Lösungswege, wenn man erst mal das Problem benennen kann. Ich glaube, dass das 523 
zunächst mal der schwierigste Schritt ist. Wenn das Problem genauer differenziert 524 
werden kann, dann hat man schon einen Lernerfolg. Dann ist der Lernfortschritt 525 
gewährleistet. Man kann dann darauf aufbauen. (.) Ein anderes Sprichwort, das mir 526 
dabei einfällt, lautet: Es macht nichts, wenn du nichts weißt, ähm, wichtig ist, dass du 527 
weißt, wo es steht. (.) Wenn ich weiß, wie ich mir zu helfen habe, dann ist das dann der 528 
dritte Schritt.  529 

[Die dritte ausgewählte Aussage wird von B15 besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes 530 
Lernen bedeutet für mich, dass die Lernenden einen Lösungsplan entwickeln, wenn sie 531 
eine Aufgabe erhalten; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 2, 532 
Kapitel 7.2.3, Band I] 533 

Ähm, (.) ich entwickele dann einen eigenen Lösungsplan zu einer Aufgabe. Gut, bei den 534 
ganzen Aussagen gibt es natürlich auch Überschneidungen. Ich fand auch die Aussage 535 
mit dem eigenen Lerntempo wichtig, aber, (.) die drei von mir ausgewählten Aussagen 536 
sind für mich einfach die grundlegenden Basics.  537 

I: Was bedeutet für Sie so ein Lösungsplan? Können Sie das sagen? 538 

B15: Ähm, dafür ist das eben die Voraussetzung. Wenn ich weiß, wie effektiv ich lerne, dann 539 
kann ich mir einen Plan erstellen, um effektiv ans Ziel zu kommen. Was brauche ich 540 
dafür? Welche Hilfen benötige ich? Wo muss ich recherchieren? Dann habe ich die 541 
Informationen, die ich brauche, und dann kann ich weiterschauen. Ja, das ist auch eine 542 
Art Arbeitsverlauf, ein Arbeitsplan, eine gewisse Arbeitsstruktur, um nicht unnötig Zeit 543 
zu verlieren. 544 

I: Wie Sie jetzt selbstgesteuertes Lernen beschreiben, kommt es im Vergleich mit zum 545 
Beispiel Frontalunterricht zu Veränderungen. Können Sie beschreiben, welche 546 
Veränderungen es bei der Planung von Unterricht für den Lehrer gibt? 547 

B15: Eigentlich ist es für mich, (.) eigentlich ist es für mich absolut toll. Ich muss halt viel 548 
Aufwand betreiben, das haben wir ja auch schon mitbekommen, man muss vorher 549 
Aufwand betreiben, kann aber im Unterricht auch mal abschalten. Also, nicht völlig 550 
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abschalten, aber man steht nicht die ganze Zeit im Mittelpunkt. (.) Ich denke, dass es 551 
wichtig ist, dass es nicht mehr lehrerzentriert ist, sondern die Schüler arbeiten dann 552 
einfach selbstständig. Vielleicht auch in ihrer eigenen Gruppe. Ich bin dann nur noch als 553 
Moderator da, als Ideengeber. Ich will ja nicht immer den perfekten, äh, Lösungsplan 554 
entwickeln. Dass man da dann einfach leitet. Das bedeutet, dass ich mich im Unterricht 555 
mehr zurücknehme, dass es nicht mehr um mich geht, was für mich eine ganz große 556 
Herausforderung darstellt, weil ich auch immer ganz gerne im Mittelpunkt stehe. Das ist 557 
ein Herausforderung. (.) Es bedeutet von Anfang an viel Arbeit. Wesentlich mehr als 558 
beim Frontalunterricht. Das ist auch meine Schwierigkeit. Dass man sehr viel 559 
durchdenken muss. Dass man sehr viel überlegen muss, was dann da, äh, rauskommt, 560 
wenn ich etwas mache. Will ich das dann, oder will ich das nicht? Im Vorfeld wird da 561 
einfach viel Aufwand betrieben, und den Rest machen dann die Schüler. Im Optimalfall 562 
sollten die Schüler das dann annehmen können und dann damit weiterarbeiten.  563 

I: Worin besteht der Mehraufwand an Planung? Was muss Ihrer Meinung nach bei der 564 
Planung konkret bedacht werden, wenn man so etwas plant? 565 

B15: Man braucht eine Problemstellung. Ähm, ich denke, dass dies das A und O ist. Wenn 566 
man da nicht irgendwas hat, was die fesselt, was die interessiert, dann funktioniert 567 
selbstgesteuertes Lernen auch nicht. Dann tanzen die einem auf der Nase rum. Das 568 
Schwierigste ist daran wohl, etwas zu finden, was exemplarisch für das Lernen steht, 569 
was sie auch betrifft. Dass man sie da abholt, wo sie stehen. Das ist so die 570 
Schwierigkeit. (.) Eigentlich wäre auch die Aussage wichtig [B15 bezieht sich auf den 571 
Aussagenkatalog; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, 572 
Band I], dass sie sich eigene Ideen und Fragestellungen überlegen. Gut, das kommt dann 573 
halt, wenn die schon ein wenig Ahnung über selbstgesteuertes Lernen haben. Erst mal 574 
müssen die Basics kommen.  575 

I: Ändert sich durch selbstgesteuertes Lernen etwas an den Inhalten von Unterricht? Wenn 576 
ja, was ändert sich? 577 

B15: (..) Gute Frage. (.) Ja, die sind halt komplexer. Es darf nicht so einfach sein. Es muss 578 
eine komplexe Aufgabenstellung sein. Die Aufgabe muss auch realistisch sein. Sie muss 579 
lebensnah sein. Ich wüsste nicht, wie ich zu einer abstrakten mathematischen Formel 580 
einen offenen Unterricht gestalten sollte. Ich denke, dass sich die Komplexität erhöhen 581 
wird. Es müsste lebensnah sein. Es müsste realistisch sein. Ja, so. 582 

I: Warum würde es Ihrer Meinung nach komplexer sein?  583 

B15: Wenn es so etwas Geradliniges ist, wo es nur zwei, drei Lösungswege gibt, dann 584 
kommen die schneller auf die Lösung. Dann ist es auch langweilig. Ähm, ich denke, 585 
dass verschiedene Lernmöglichkeiten auch bedeutet, dass es verschiedene Lösungswege 586 
gibt. Wenn ich so eine einfache Aufgabe habe, wo es nur wenige Lösungswege gibt, 587 
dann interessiert das vielleicht, äh, 30 Prozent der Schüler, aber der Rest bleibt 588 
uninteressiert. Ich denke, dass es gewährleistet sein muss, dass es verschiedene 589 
Lösungsmöglichkeiten gibt.  590 

I: Wenn man selbstgesteuertes Lernen mal auf Schule überträgt, welche Möglichkeiten 591 
und Grenzen sehen Sie zur Umsetzung des selbstgesteuerten Lernens? 592 

B15: (..) Ich finde, dass es einigermaßen im Wirtschaftsunterricht geht. Ich kann mir da auf 593 
jeden Fall vorstellen, dass es da zu jedem Thema eine Möglichkeit gibt, um da 594 
selbstgesteuerten und offenen Unterricht zu machen. (.) Ich glaube, dass es schwierig 595 
wird, wenn es immer nur um so Modelle geht. Da werden immer so viele Sachen 596 
angenommen, die aber gar nicht viel mit der Realität gemein haben. Im Politikunterricht 597 
ist es auch so. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, wo man offenere Unterrichte 598 
einbringen kann. Grenzen sehe ich in Mathematik. Grenzen sehe ich wegen des hohen 599 
Aufwands, den man betreiben muss, ähm, dass man da sehr genau Prioritäten setzen 600 
muss, was man macht, was man schafft. Wenn man 25 Stunden in der Schule hat, wird 601 
man das vielleicht nicht immer schaffen können. Da wird das sich vielleicht auf eine, 602 
zwei, drei Unterrichtsstunden beziehen, aber sonst, (.) ich denke, dieses 603 
Zeitmanagement ist da ein großer Faktor. Von den Unterrichtsfächern her geht es 604 
einigermaßen. In Politik eher als in Wirtschaft. Ich denke, äh, dass da hauptsächlich die 605 



 
 

 

 
367 

Zeit das Problem ist. (.) Wahrscheinlich muss sich da erst mal so eine gewisse 606 
Lernkultur einstellen. Ich kann ja nicht gleich von Anfang an von denen verlangen, dass 607 
sie das so machen. Vielleicht dauert das erst mal einen oder zwei Monate, bis sich so 608 
eine Lernkultur des selbstgesteuerten Lernens entwickelt. Da geht ja schon mal Zeit 609 
verloren. Der Lehrplan spielt eine Rolle. Wie viel Zeit habe ich? Wie viel Stoff muss ich 610 
reinbringen? Ich denke, dass im Unterricht mal ein Thema offen behandelt werden kann, 611 
dass das aber sehr viel Zeit beansprucht. Ich weiß nicht, wie sehr das eingeschränkt ist. 612 
Da fehlt mir aber auch noch ein bisschen die Erfahrung, äh, weil ich bis jetzt noch 613 
keinen selbstgesteuerten Unterricht in Schule gesehen habe.  614 

I: Haben Sie als Schüler mal selbstgesteuerten Unterricht erlebt? 615 

B15: Nein, glaube ich nicht. Also, wir hatten mal ein übergreifendes Projekt zwischen 616 
Informatik und Technologie. Dabei ging es um Kläranlagen. Ähm, da war es vielleicht 617 
ein wenig selbstgesteuert, aber insgesamt habe ich damit kaum Erfahrungen gesammelt. 618 

I: Können Sie beschreiben, was für Sie ‚guter Unterricht’ bedeutet? 619 

B15: Das kann ich bisher noch nicht hundertprozentig sagen. Äh, das ist noch zu schwammig 620 
für mich. (.) Die Hauptsache ist, dass Schüler interessiert bei der Sache sind. Dass sie 621 
beim Thema mitmachen. Dass es sie interessiert. Dass sich daraus für sie ein 622 
Selbstläufer entwickelt. Dass der Unterricht so einen Stein ins Rollen bringt, der von 623 
ihnen immer weitergerollt wird. Mit einer gescheiten Ergebnissicherung.  624 

I: Wie könnte man so etwas als Lehrer gestalten? 625 

B15: Ähm, ja, schon durch offenen Unterricht. Mit so einem Aufhänger. Mit so einer 626 
Problemstellung. (.) Irgendjemand hat mal gemeint, dass man das auch über 627 
Frontalunterricht hinbekommt. (.) Ich denke, dass aber eine Problemstellung schon eine 628 
gute Hilfe darstellt, um so etwas ins Rollen zu kriegen. Ich denke, dass das eine gute 629 
Methodik ist. (.) Durch die Aufgaben. Die müssen sehr gut durchdacht und sehr gut 630 
überlegt sein.  631 

I: Wenn wir jetzt vielleicht mal einen Schritt weiterschauen, ins Referendariat, Sie sollen 632 
dort jetzt einen Unterricht zum Thema Konjunkturzyklus gestalten. Ihnen fällt ein, dass 633 
Sie so etwas schon mal in der Universität als offenen Unterricht gestaltet haben. Ihr 634 
Schulleiter steht dem selbstgesteuerten Lernen aber eher skeptisch gegenüber, weil er 635 
nicht versteht, was selbstgesteuertes Lernen für das Lernen der Schüler bringt. Wie 636 
würden Sie ihn überzeugen? 637 

B15: (5 S) Einmal hatte ein Betreuer der SPS eine Klausur mitgebracht. Da hat er zwei 638 
Fragen gehabt, (.) auf jeden Fall hat ein Mädchen nur die erste Aufgabe beantwortet und 639 
die zweite nicht. (.) Sie hat dann festgestellt, dass die Antwort der ersten Aufgabe auch 640 
für die zweite gepasst hätte. Sie hat dann gefragt, warum sie keine volle Punktzahl 641 
bekommen hat. Irgendwie hat sich dann rausgestellt, dass sie im Grunde einfach nur 642 
Wissen hingeschrieben hat, aber überhaupt nicht die Fragen transferiert hat. Das ist ein 643 
Beispiel. Das würde ich anbringen. (.) Ich eigne mir beim selbstgesteuerten Lernen das 644 
Wissen nicht nur einfach so reflexionslos an, sondern ich überlege mir das auch. Ich 645 
kann damit auch jonglieren. Ich kann damit etwas anfangen. Sie hat das einfach 646 
reproduziert. Die hat das nicht verwertet. Das andere ist, ähm, als wir SPS I hatten, das 647 
war eine Rechtsanwaltsgehilfenklasse, (.) vorne saßen diese Mädels, und nach dem 648 
Unterricht fragten sie, in welcher Reihenfolge sie ihre Blätter einsortieren sollen. Ich 649 
finde, dass selbstgesteuertes Lernen dafür sorgt, dass die Schüler mündig sind und sich 650 
darüber bewusst sind und das auch transferieren können. Das konnten diese 651 
Schülerinnen überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, dass selbstgesteuertes Lernen dazu 652 
beiträgt, dass sie mündige Schüler sind und, ja, mit ihrem Wissen etwas anfangen 653 
können. Es anzuwenden wissen und nicht einfach reproduzieren. Ich glaube, dass ich 654 
ihm einfach das entgegenhalten würde. Ja, (.) ich denke, dass die Schüler mündig 655 
werden und transferieren können. Dass nicht einfach irgendwelche Phrasen aus ihnen 656 
rauskommen. Ja. 657 

I: Bleiben wir mal weiter beim Schulleiter. Den haben Sie jetzt mit Ihren Argumenten von 658 
der Sinnhaftigkeit des selbstgesteuerten Lernens überzeugt. Er kann aber immer noch 659 
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nicht verstehen, wie Sie als Lehrender selbstgesteuertes Lernen initiieren können. Was 660 
würden Sie ihm dann entgegnen?  661 

B15: Was ich dazu beitragen kann? 662 

I: Ja. 663 

B15: Im Grunde, ja, es kommt ja keiner so auf die Welt. Es wird ja keiner so geboren. Das 664 
wäre die Frage. Ich weiß es nicht. (.) Ja, ich muss es ja auch vorleben. Also, ich muss es 665 
ja auch vorleben. Ich muss es ja auch erst mal initiieren können. Das können die ja nicht 666 
von alleine. 667 

I: Wie würden Sie das machen? 668 

B15: Also, vielleicht würde ich ihm sagen, dass es im Optimalfall nicht mehr mein Ziel ist, 669 
Fachwissen zu vermitteln, sondern selbstgesteuertes Lernen zu vermitteln, und dann ist 670 
es ein Selbstläufer. Dann kann er mich von mir aus ab dem zweiten Jahr beurlauben. 671 
Aber erst mal muss man das denen beibringen. 672 

I: Wie würden Sie das machen? 673 

B15: Dafür fehlt mir erst mal noch das Wissen. Dafür müsste ich mir mal 674 
Methodentrainingsbücher aneignen, damit ich weiß, wie man das machen kann. Aber, 675 
äh, letztendlich muss man überlegen, welche Lernmöglichkeiten es gibt, und damit wird 676 
es ja auch Möglichkeiten geben, wie man so etwas testen kann. (.) Von mir weiß ich 677 
halt, dass es gar nichts bringt, wenn mir jemand etwas vorliest. Ich muss den Text selbst 678 
lesen. Meistens brauche ich Grafiken und Bilder. Reiner Text ist für mich auch nicht so 679 
gut. Ich brauche Anschaulichkeit. Das weiß ich für mich. (.) Das kann ich aber nicht 680 
immer von meinen Schülern verlangen. Ich muss mir aneignen, was es für 681 
Lernmöglichkeiten gibt, und dann kann ich schauen, inwieweit die Schüler das kennen, 682 
wie sie das dann umsetzen. Das geht wahrscheinlich erst mal viel über 683 
Methodentraining. Dass ich mir das erst mal selbst aneigne. Dass die Schüler dann 684 
versuchen, das selbstständig rauszubekommen. Das ist es so.  685 

I: Ja, von meiner Seite aus war es das dann auch. Haben Sie noch irgendwas 686 
hinzuzufügen?  687 

B15: Nein, jetzt bin ich auch platt. 688 

I: Das glaub ich Ihnen gerne. Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen. 689 
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11.6 Interview mit B16 

I: Kommen wir zunächst einmal auf die von Ihnen gestaltete Einheit zu sprechen. Es ging 1 
um das Thema ‚Konjunkturzyklus’. Können Sie beschreiben, wie dabei der Prozess der 2 
Planung verlief? 3 

B16: Ähm, wir haben zunächst mit der Recherche zu dem Thema begonnen. Wir haben uns 4 
das wesentlich leichter vorgestellt. So nach dem Motto: Bei diesem Thema hat jeder so 5 
eine Vorstellung dieser Kurve. Wir haben dann erst mal im Internet recherchiert. 6 
Einfach mal gegoogelt, äh, was da so rauskommt. Dann haben wir doch relativ schnell 7 
gemerkt, dass uns der Hintergrund und die Inhalte völlig fehlen. Wir sind dann in die 8 
Bibliothek, haben in der Bibliothek recherchiert und haben uns dann die Bücher 9 
ausgeliehen. Wir hatten auch noch etwas vom Bundesinstitut für politische Bildung. Da 10 
haben wir uns dann überall reingelesen. Wir haben dann bei der Recherche festgestellt, 11 
dass das Thema total vielfältig ist. Dass es die unterschiedlichen Ansätze gibt. Dass man 12 
vielleicht erst mal klären sollte, was denn Konjunktur überhaupt ist. (.) Wir haben uns 13 
dann darauf festgeschossen, dass wir das nur kurz über ein Brainstorming anreißen. Wir 14 
wollten ja ursprünglich auf die drei verschiedenen Haupttheorien eingehen und die dann 15 
in Expertengruppen erarbeiten lassen. (.) Wir haben dann aber unser Konzept 16 
umgeworfen und haben uns dann dazu entschlossen, dass wir mit den Texten arbeiten, 17 
die wir aus dem Internet hatten und dann gleich in drei Gruppen arbeiten. 18 

I: Sie hatten also zunächst die Texte und haben sich dann darauf aufbauend Fragen dazu 19 
überlegt? 20 

B16: Ja. Wir haben bei der Lektüre halt darauf geachtet, was uns auffällt, an welche Ecken 21 
wir stoßen, welche Fragen bei uns entstehen. Beim Recherchieren haben wir halt 22 
versucht, ähm, dass wir herausbekommen, wie wir es uns erschließen. Wir haben darauf 23 
geschaut, wo es bei uns Probleme gibt, äh, wo unsere Schwierigkeiten liegen. Auf der 24 
Basis dieses Wissens haben wir dann versucht, die Einheit so zu konzipieren, dass die 25 
anderen damit halt auch umgehen können.  26 

I: Was erschien Ihnen persönlich an dem Thema wichtig? 27 

B16: Ich fand es zunächst interessant, dass ich überhaupt erfuhr, was Konjunktur wirklich ist. 28 
(.) Von Boom, Depression, Auf- und Abschwung hat man auf jeden Fall schon etwas 29 
gehört. Von diesem Zyklus hat man auf alle Fälle schon mal gehört. Welche Indikatoren 30 
da aber dranhängen, welche Größe das BIP überhaupt ist, das fand ich schon interessant. 31 
Die ganzen Indikatoren, die da dranhängen, wie weit das eigentlich ist, das fand ich 32 
ziemlich interessant.  33 

I: Gab es für Sie ein Oberziel, an dem Sie sich bei der Planung orientiert haben? 34 

B16: Ähm, das Wichtigste war für uns, dass sie überhaupt verstehen, was ein 35 
Konjunkturzyklus an sich überhaupt ist, und welche Indikatoren da dranhängen. Dass 36 
die das überhaupt beurteilen können, wie das ganze Wirtschaftsgeschehen in 37 
Deutschland zusammenhängt, welche Position der Staat hat, damit man das auf die 38 
Wirtschaftssituation in Deutschland transferieren kann. Dass man dafür einfach ein 39 
Verständnis bekommt. 40 

I: Jetzt sollte die Einheit auch unter der Prämisse ‚Offenheit’ stattfinden. Wie sind Sie mit 41 
dieser didaktischen Prämisse umgegangen? 42 

B16: Mit der Selbststeuerung haben wir uns halt gedacht, dass wir die Texte halt geben, (.) 43 
diesen einen Text halt mit der Aufgabenanweisung und, äh, als selbstgesteuert haben wir 44 
es halt aufgefasst, dass die Fragen relativ offen waren. (.) Wir haben den Gruppen auch 45 
die Möglichkeit gegeben, die Fragen nach beliebiger Reihenfolge zu bearbeiten. Sie 46 
mussten nicht chronologisch nach der Summe der vor der Aufgabe stehenden Zahl 47 
vorgehen, sondern sie sollten ihrem, äh, logischen Verständnis folgen, ob sie es 48 
vielleicht als sinnvoll erachten, zuerst die grafische Darstellung anzufertigen und dann 49 
anhand der grafischen Darstellung weiterzuarbeiten. Das hatten wir ihnen halt 50 
freigestellt. Und selbstgesteuert war halt, äh, dass wir das zweite Blatt, wo die Lösung 51 
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ein bisschen besser in den Texten stand, dass wir dieses zweite Blatt zurückgehalten 52 
haben und erst dann in die Gruppen gegeben haben, als es notwendig war. Ein dritter 53 
Aspekt für die Selbststeuerung war, dass wir einen Help-desk hatten, auf dem noch 54 
verschiedene Bücher standen, und diese Bücher waren, ähm, völlig breit gestreut. Da 55 
ging es um Konjunkturtheorie, um politische Konjunkturtheorien. (.) Also, das war 56 
wirklich unterschiedlich, so dass sie sich wirklich durch die Literatur durcharbeiten 57 
mussten, um das zu finden, was sie auch wirklich brauchten. Das war halt auch so, wie 58 
es uns ging. Wir dachten, dass das vielleicht ganz interessant ist, wenn wir dies auch so 59 
in die Lerngruppe transportieren, wie die damit umgehen. Im Inhaltsverzeichnis hört 60 
sich das ja dann erst mal gut an, und dann liest man und denkt: Ok., das hätte ich jetzt 61 
eigentlich gar nicht gebraucht. Dass man da einfach noch dieses Methodentraining 62 
einbringt, äh, um zu gucken, wie man mit der Literatur umgeht, was man wirklich 63 
verwenden kann. Das haben wir unter Selbststeuerung verstanden.  64 

I: Ähm, Sie haben gerade schon erwähnt, dass die Aufgaben relativ offen waren. Ähm, 65 
darüber hinaus haben Sie erwähnt, dass die Möglichkeit zur Verwendung der Bücher 66 
ein offenes Element darstellen sollte. Gibt es darüber hinaus bei den Aufgaben Aspekte, 67 
die Sie als offen bezeichnen würden? 68 

B16: (...) Das mit den Kausalketten war relativ offen. Da können sie ja, (.) da konnte man ja 69 
entscheiden, welche Wenn-dann-Beziehung man wählt. Also, man musste erst mal 70 
fixieren, was ‚wenn’ überhaupt bedeutet. Da musste ja auch eine Entscheidung getroffen 71 
werden, was für sie persönlich wichtig ist, was sie dann weiterverfolgen wollen bei den 72 
Kausalketten.  73 

I: Schauen wir uns mal vielleicht die drei von Ihnen gestellten Aufgaben an.  74 

 [Die erste der drei an die Gruppen jeweils ausgehändigten Aufgaben wird vorgelesen; 75 
vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B15 und B16, Kapitel 11.4, Band II]  76 

 Ähm, was war Ihnen aus didaktischer Sich an dieser Aufgabe wichtig? 77 

B16: Also, der erste Teil ging halt darum, dass sie sich in der Gruppe austauschen. Dass sie 78 
darüber sprechen, dass sie gemeinsam zu einer Entscheidung kommen. Der zweite Teil 79 
der Aufgabe, da stand die Lösung ja nicht direkt im Text drin. Sie sollten halt selbst 80 
darauf kommen und halt die ganzen Kriterien beziehungsweise Indikatoren kombinieren 81 
können und dann den Transfer leisten, ähm, wie man das eigentlich nennt, was das halt 82 
alles ist. Wie die Unternehmen und der Staat zusammenspielen, wer nachfragt, wer 83 
anbietet. Ähm, ja, mit der volkswirtschaftlichen Gesamtnachfrage auf der einen Seite 84 
und der Kapazitätsauslastung auf der anderen Seite.  85 

I: Ähm, dann kam die zweite Aufgabe.  86 

 [Die zweite der drei an die Gruppen jeweils ausgehändigten Aufgaben wird vorgelesen; 87 
vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B15 und B16, Kapitel 11.4, Band II]  88 

 Was war die Idee dieser Aufgabe? 89 

B16: Die Idee dieser Aufgabe war, dass man das mit der ersten Aufgabe kombiniert. Also, 90 
dass in der ersten Aufgabe auf alle Fälle die vier Phasen genannt sind. Dass sie anhand 91 
der Beschreibung der vier Phasen das dem Zyklus zuordnen können. Wir sind davon 92 
ausgegangen, dass jeder weiß, ähm, wie so eine Konjunkturkurve aussieht. Wir sind 93 
davon ausgegangen, dass eigentlich jeder weiß, wo was liegt. Aber da haben wir dann 94 
gesehen, dass das manche schon nicht mehr wussten. Diejenigen haben sich dann die 95 
Bücher zur Hilfe genommen. Also, das war dann einfach noch mal kombiniert, (.) die 96 
erste und zweite Aufgabe. Je nachdem, wie man es erarbeitet. Deswegen hatten wir auch 97 
gesagt, dass es freigestellt ist, welche Reihenfolge sie zur Bearbeitung der Aufgabe 98 
wählen. Dass man das Gelernte auch mal miteinander verknüpft.  99 

I: Wobei man hier ja auf die Informationen aus der Aufgabe eins hätte zurückgreifen 100 
müssen. Man hätte also schon zunächst die Aufgabe eins beantworten müssen und dann 101 
erst die Aufgabe zwei. 102 

B16: Ähm, man hätte es schon, (.) also, man hätte auch erst zeichnen können und dann die 103 
Indikatoren aufsetzen können. Dass man erst mal grob guckt, dass die verschiedenen 104 
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vier Phasen genannt sind. Da haben wir uns halt gedacht: Das sind vier Phasen. Man hat 105 
die Kurve im Kopf. Dass man einfach die Kurve zeichnet und die vier Phasen benennt. 106 
Wenn man sich nicht sicher ist, dann hätte man tiefer in den Text einsteigen können. 107 
Damit wäre man dann automatisch schon in der ersten Aufgabe drin gewesen, obwohl 108 
man zunächst die zweite Aufgabe bearbeiten würde.  109 

I: Was war eigentlich das Auswahlkriterium für den von Ihnen ausgewählten Text? 110 

B16: Ja, das Auswahlkriterium, da gab es mehrere. Wir fanden diesen Text sehr dicht, weil da 111 
ganz viele Informationen drinstecken. Jedes zweite Wort ist so ziemlich mit Inhalt 112 
gefüllt. Man muss beim Lesen nachdenken. Das ist dann halt auch oft nicht so einfach. 113 
Von der Struktur her ist der halt nicht so einfach und ist ganz stark mit Informationen 114 
angereichert. Deswegen haben wir den Text gewählt. 115 

I: Ok., so dass man sich auch wirklich mit dem Text auseinander setzen muss, dass der 116 
nicht zu einfach ist?  117 

B16: Ja, genau. 118 

I: Gut, schauen wir uns auch noch die dritte Aufgabe an.  119 

 [Die dritte der drei an die Gruppen jeweils ausgehändigten Aufgaben wird vorgelesen; 120 
vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B15 und B16, Kapitel 11.4, Band II]  121 

 Es sollen in dieser dritten Aufgabe ja auch Kausalketten gebildet werden. Diese 122 
Kausalketten sind vom Ergebnis her ja auch relativ offen. Ähm, war das an dieser Stelle 123 
sehr bewusst gewählt, dass man hier eine relativ große Offenheit in Bezug auf das 124 
Ergebnis vorgab? 125 

B16: Das war schon bewusst gewählt, weil wir durch diese Aufgabe zu den 126 
Konjunkturtheorien übergehen wollten. Die Konjunkturtheorien haben ja auch völlig 127 
unterschiedliche Perspektiven und, äh, Stellungen. (.) Einmal die Aktivität des Staates. 128 
(.) Einmal die Idee, dass sich der Staat fast ganz raushält. Also, Fiskalpolitik versus 129 
Geldpolitik. Aus den Kausalketten heraus sollten dann im Plenum zusammen mit den 130 
Gruppen die jeweiligen Kausalketten den einzelnen Theorien zugeordnet werden. Dass 131 
sich dann da herauskristallisiert, äh, was wozu gehört. Dass da dann ein erweitertes 132 
Verständnis entseht. In dieser dritten Aufgabe steckt halt auch die Bedeutung für unsere 133 
Wirtschaftssituation in Deutschland drin. Dass man sich auch vorstellen kann, was 134 
welche Konsequenzen hat. Wie was zusammenspielt und wirkt.  135 

I: Ähm, in welchem Verhältnis standen die drei Aufgaben zu dem Text? 136 

B16: Ähm, die erste Aufgabe, da stand die Lösung nicht direkt im Text, sondern eher 137 
indirekt. Man musste da schon noch ein bisschen nachdenken. Bei der zweiten Aufgabe 138 
konnte man, also, da war es ja auf Grund dessen, was man sich so vorstellen konnte, wie 139 
dieser Konjunkturzyklus aussieht, dass man das dann ohne weiteres mit dem Text 140 
verbinden konnte. Ähm, für die Gruppen, die Schwierigkeiten hatten, gab es ja diesen 141 
Zusatztext, wo dann halt der Konjunkturzyklus auch wirklich aufgezeichnet war, so dass 142 
man es noch mal leichter hatte. Dass man in die ungefähre Richtung geht. (.) Die eine 143 
Gruppe hat es ja ganz clever gelöst und hat es einfach abgezeichnet, jedoch ohne 144 
irgendwas zu beschriften. Und bei der dritten Aufgabe war es halt doch eher so, dass die 145 
Indikatoren in den Texten genannt werden, äh, dass sie da aber schon nachdenken 146 
mussten, wie das Zusammenspiel aussieht, in welche Richtung das dann gehen könnte. 147 
Da waren die Informationen nicht im Text, aber in den Büchern. Die Bücher wurden 148 
dann ja auch zur Hilfe genommen.  149 

I: Hat Sie das überrascht, dass die Leute die Bücher zur Hilfe nahmen? 150 

B16: Also, es hatte mich schon überrascht, dass sie sich ziemlich schnell die Bücher 151 
genommen hatten. Sie haben dann auch ziemlich intensiv in den Büchern gelesen. Sie 152 
hatten auch ziemlich schnell genau die richtigen Bücher, wo auch die sehr schnell 153 
verwertbaren Informationen standen. Das hatten die sich relativ schnell rausgesucht.  154 

I: Dann würde ich sagen, dass wir uns mal eine Szene aus dem Film anschauen.  155 
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 [Gezeigt wird die Szene, in der B15 und B16 die Folie mit der Karikatur auflegen und 156 
sie besprechen; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B15 und B16, 0-5. Minute, 157 
Kapitel 11.3, Band II] 158 

 Sie steigen zu Beginn mit dieser Folie ein, und dann fragen Sie, was die Folie mit 159 
Konjunktur zur tun hat. Was war zum einen die Idee hinter dieser Folie und zum 160 
anderen die Idee hinter dieser Frage? 161 

B16: Das mit der Folie, das soll diesen Teufelskreis darstellen, dass es völlig grotesk wird. 162 
Diese Aussage, dass mehr Konsum zu mehr Arbeit führt, die in der Karikatur ja implizit 163 
vorhanden ist, das ist ja provozierend, weil es ja so nicht funktioniert. Dass man dann 164 
halt darüber auf die Idee kommt, ähm, wie es sich dann mit der Konjunktur verhält, das 165 
ist dann doch so eine Art Kreislauf. Da gibt es viele Faktoren, wo das eine das andere 166 
bedingt. Also, (.) darauf wollten wir hinaus. Das heißt, dass zunächst sensibilisiert wird, 167 
dass es halt bei der Konjunktur um viele Faktoren geht, die zusammenspielen, die 168 
einander bedingen. Also, dass man diese Denkrichtung erst mal reinkriegen sollte.  169 

I: Diese Provokation sollte dazu anregen, dass die Leute darüber nachdenken, ob das 170 
denn so ist oder nicht? 171 

B16: Ja, so nach dem Motto: So einfach kann das doch nicht sein.  172 

I: Das Ganze ist ja ein Einstieg oder eine Einleitung. Welche Bedeutung hat für Sie 173 
insgesamt so ein Einstieg oder eine Einleitung? 174 

B16: Also, insgesamt steht und fällt mit so einem Einstieg die Sache. Also, da kann ich auf 175 
die Erfahrung mit Unterricht im SPS zurückgreifen. Da ist der Einstieg uns eher 176 
misslungen als gelungen, weil wir halt diesen roten Faden, die übergeordnete Frage, 177 
eine Story oder sonst irgendwas, äh, wir haben uns halt nicht darauf konzentriert. Äh, da 178 
haben wir halt gemerkt, dass es sehr wichtig ist, von Anfang an eine übergeordnete 179 
Fragestellung, eine Story oder auch eine provozierende Folie, auf die man immer wieder 180 
zurückgreifen kann, zu haben. Dadurch kann das Gelernte auch immer wieder verknüpft 181 
werden. Insofern ist das schon sehr, sehr wichtig.  182 

I: Schauen wir mal weiter zur Ausgabe des Arbeitsauftrags.  183 

[Gezeigt wird die Szene, in der B15 und B16 die verschriftlichten Arbeitsaufträge 184 
ausgeben; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B15 und B16, 5.-10. Minute, Kapitel 185 
11.3, Band II] 186 

 Wie haben Sie die Überleitung von der Einleitung zur eigentlichen Aufgabe 187 
wahrgenommen? 188 

B16: Also, irgendwie kam die Diskussion nicht so richtig in Gang. Das war, (.) das habe ich 189 
auch am Donnerstag schon gemerkt, dass das nicht so richtig hingehauen hat. Ja, wir 190 
haben das dann ganz schön abgewürgt. In einer realen Unterrichtssituation wäre das 191 
ganz schön heftig gewesen, wenn wir das so einfach abgewürgt hätten. Wir haben die 192 
Leute ihre Kommentare dazu abgeben lassen, äh, aber eine richtige Diskussion, dass von 193 
unserer Seite aus etwas kam, dass man das irgendwie eingeordnet hat, das kam nicht. So 194 
nach dem Motto: Jetzt habt ihr alle etwas dazu gesagt, und jetzt fangen wir damit an und 195 
sagen euch, was das ist. (.) Das war wirklich nicht so richtig flüssig.  196 

I: Ja, so habe ich es auch aufgefasst, dass es gar nicht darum ging, was gesagt wurde, 197 
sondern dass überhaupt etwas gesagt wurde. Die Aufgabe geben Sie schriftlich fixiert 198 
aus, sagen dann aber nichts mehr zu der Aufgabe. War diese Einführung der Aufgabe 199 
bewusst so gewählt? 200 

B16: Das war, (.) also, wir haben dann in den einzelnen Gruppen immer etwas zu den 201 
Aufgaben gesagt. Ich bin dann immer noch mal von Tisch zu Tisch gegangen und habe 202 
gefragt, ob alles klar ist.  203 

I: Kamen dann Nachfragen? 204 

B16: Also, die meisten haben am Anfang immer erst mal gesagt, dass es schon in Ordnung 205 
ist, dass alles verstanden ist. Sie waren ja auch erst mal mit dem Text beschäftigt. Aber 206 
dann kamen nach und nach immer mehr Fragen. Eine Gruppe hatte gar keine Fragen. 207 
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Die wollten in Ruhe gelassen werden. (.) Ähm, die meisten Fragen kamen von einer 208 
Gruppe, wo dann halt auch diskutiert wurde. Da habe ich dann halt auch versucht, dass 209 
ich sie über die erste Aufgabe mit dem zweiten Frageteil hinleite. Da habe ich auch gar 210 
nicht gemerkt, dass die den ersten Teil der ersten Aufgabe gar nicht bearbeitet haben. 211 
Das habe ich nicht gemerkt. Ja, äh, da habe ich gedacht: Die haben die erste Aufgabe. 212 
Die Formulierung der Aufgabe wird denen schon klar sein. Die war auch bei allen klar. 213 
Sie haben sich dann aber irgendwie so auf den zweiten Teil konzentriert. Vielleicht 214 
auch, weil ich mit denen sehr viel darüber gesprochen habe und über den ersten Teil der 215 
ersten Aufgabe, (.) der wurde übersprungen.  216 

I: Ähm, mit der Zeit, das habe ich nicht genau mitbekommen. Haben Sie die vorgegeben? 217 

B16: Nein. Je nachdem, wie sie in den Gruppen vorankommen, wollten wir es halt dann doch 218 
nicht begrenzen. Ob es halt schnell geht, oder ob sie halt viel Zeit brauchen. Die haben 219 
ja wirklich ziemlich viel Zeit gebraucht. Die Erfahrung habe ich auch im SPS gemacht. 220 
Ähm, die Zeit hat nie gereicht bei den Gruppenarbeiten. Die haben wir immer viel zu 221 
kurz angesetzt. Die Schüler sind nicht hinterher gekommen. Deswegen haben wir 222 
gesagt: Gut, wir sind so vorbereitet, ähm, wenn es schnell geht, dass man dann halt in 223 
eine ausführliche Diskussion kommt, dass man weitermacht, dass man anhand der drei 224 
Präsentationsergebnisse sich auch auf ein Ergebnis gemeinsam einigt oder halt, dass 225 
man es offen hält und mit dem Präsentieren der drei Gruppen endet und dann halt nur 226 
den weiteren Verlauf schildert.  227 

I: Sie haben eben gesagt, dass aus den Gruppen auch Nachfragen kamen. Wissen Sie 228 
noch, was das für Nachfragen waren, die da kamen? 229 

B16: Also, speziell kann ich mich an eine Gruppe erinnern. Da, ähm, ging es speziell um den 230 
zweiten Teil der ersten Aufgabe. Dass die mir die Begriffe aus der Nase ziehen wollten. 231 
Und die habe ich ihnen dann aus der Nase gezogen. Stück für Stück. Ansonsten, ähm, 232 
hatten sie das halt vorbereitet und haben mich gefragt, ob das so in Ordnung ist. Da habe 233 
ich dann etwas zu gesagt, aber ich habe auch darauf hingewiesen, dass es in ihrem, ähm, 234 
Ermessen liegt, was sie für wichtig erachten. Dass die Hauptsache ist, dass sie es 235 
begründen können. Das habe ich der Gruppe ja auch gesagt. Die waren ja dann 236 
zufrieden, dass sie die Begriffe hatten, als ich die ihnen aus der Nase gezogen habe. Ich 237 
sagte dann zu ihnen: Ihr müsst das nicht nur aufschreiben, sondern ihr müsst das auch 238 
erklären können. Da hatten sie dann schon geblockt, da hatten sie dann schon 239 
Schwierigkeiten. Ich habe sie gefragt: Was steckt denn jetzt dahinter? Was bedeutet 240 
denn gesamtwirtschaftliche Nachfrage? Ähm, wer agiert denn bei der Gesamtnachfrage? 241 
Welche Aspekte sind denn da wichtig? Welche Akteure spielen denn da eine Rolle? Da 242 
hatten sie geblockt. Das wollten sie nicht. 243 

I: Haben Sie versucht, dass Sie Informationen von den Gruppen darüber erhalten, indem 244 
Sie die Fragen, die Sie jetzt genannt haben, auch denen gestellt haben?  245 

B16: Ja, ja, das habe ich genauso die jeweiligen Gruppenmitglieder gefragt. Sie haben mich 246 
dann meistens nur groß angeguckt. Das ging so weit, dass ich gesagt habe: Ja, 247 
Nachfrage. Da hast du doch die Nachfrager, die nachfragen auf der einen Seite. Wen 248 
hast du denn dann auf der anderen Seite? (.) Was fragen die denn nach? Von wem? So 249 
in diese Richtung ging das schon, bis sie dann halt irgendwann mal auf Anbieter 250 
gekommen sind. Dann hatten wir das so einigermaßen klar, äh, dass es Anbieter und 251 
Nachfrager gibt, und dann hatten wir noch die verschiedenen Akteure. Was machen die 252 
denn? Was wird denn angeboten? Wie heißen denn die, die anbieten? Ja, das sind 253 
Unternehmen. Wer kann denn alles nachfragen? (.) So habe ich versucht, die Leute auf 254 
die Spur zu bekommen. 255 

I: Gab es für Sie so ein festes Ergebnis, was Sie mit der Aufgabe verbunden hatten? Eine 256 
feste Lösung?  257 

B16: Eine feste Lösung war für mich jetzt, äh, gut, das hatten wir eben besprochen mit dem 258 
zweiten Teil der ersten Aufgabe und, äh, die Indikatoren, dass sie das aus dem Text 259 
rausziehen. (.) Ein festes Ergebnis war für mich eher, dass sie dieses Zusammenspiel 260 
verstehen. Das war so die Ergebnissicherung. Das hatten wir in der dritten Aufgabe. Die 261 
mit den Kausalketten. Da ist es am ehesten ersichtlich, was dahintersteckt. Das sollten 262 
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sie verstehen. (.) Die ersten beiden Aufgaben sind ja reine Reproduktion. Man liest 263 
etwas, man schreibt es ab. Das heißt noch lange nicht, dass man es in dem Moment 264 
verstanden hat. Verstanden hat man es erst dann, wenn man die Kausalketten bildet und, 265 
äh, wenn die Wenn-dann-Beziehung richtig ist. Also, äh, das war so für uns das 266 
Ergebnis, was wir im Hinterkopf hatten. Das war wichtig. Deswegen war ich positiv 267 
überrascht. Wo die Gruppenarbeit angefangen hatte, hatte ich zwischenzeitlich die 268 
Angst, dass ich dachte: Oh Gott, was haben wir denn da konzipiert. Die sind bestimmt 269 
gar nicht so doof, und es klappt alles, und es kommen die gleichen Ergebnisse raus. 270 
Also, es war erhofft, dass es zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, auch wenn es 271 
nicht so präzise geplant war.  272 

I: Warum haben Sie sich das erhofft? Was hätte das für die Einheit bedeutet? 273 

B16: Wenn es unterschiedlich gewesen wäre, dann hätte es halt den Anreiz gegeben, einen 274 
gemeinsamen Konsens zu bilden. Dass die jeweiligen Arbeitsgruppen auch ihr 275 
jeweiliges Arbeitsergebnis verteidigen. Dass sie ihr Ergebnis argumentativ untermauern 276 
müssen. Dass man sie dadurch wirklich in die Materie reinholt. Äh, deswegen fand ich 277 
das auch toll, dass manche Sachen schlicht und ergreifend falsch waren, die zum 278 
Schluss rauskamen. Wenn sie dann das verteidigen, was falsch ist, äh, wenn das 279 
Interesse dann einfach da ist an dem, was sie erarbeitet haben, dass dann halt auch 280 
irgendwann das Verständnis geweckt ist.  281 

I: War es Ihnen in dem Fall wichtig, die falschen Dinge zu korrigieren oder zu 282 
verbessern?  283 

B16: (.) Das war mir schon wichtig. Am Schluss habe ich ja sogar erwähnt, dass einige Dinge 284 
falsch sind. Ich habe mir da gedacht, dass sich das so hart anhört, wenn man das sagt, 285 
ähm, aber in einer Schulklasse mit Schülern hätte ich das wohl eher mit einer Frage 286 
angegangen. Zum Beispiel: Ist das denn so richtig, wie das da steht? Ich hätte nicht 287 
gesagt, dass das falsch ist, sondern hätte gefragt, ob das denn wirklich so richtig ist. 288 
Könnte das nicht anders sein? Was sagt ihr denn dazu? Ihr habt doch ein anderes 289 
Ergebnis. So hätte ich das dann zu moderieren versucht. (.) Also, in diese Richtung wäre 290 
ich gegangen.  291 

I: Welche Bedeutung hat die Präsentation generell für Sie gehabt? 292 

B16: Das war eine Vorbereitung zur Diskussion, aber auch diese Idee, dass man vorne an der 293 
Tafel stehen muss, dass man frei sprechen muss. Dass man halt wirklich argumentieren 294 
muss. Das war den Gruppen freigestellt. Ich habe den Gruppen gesagt, dass sie einen 295 
Präsentierenden aussuchen sollen, der präsentiert. Ähm, das konnten sie halt machen, 296 
wie sie wollten. Das war dann halt auch ganz unterschiedlich.  297 

I: Waren Sie generell mit den Ergebnissen der Gruppenarbeit zufrieden? 298 

B16: Absolut. Ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ich fand es fast verblüffend, dass es echt 299 
so unterschiedlich von den Ergebnissen her war. Ich denke aber mal, dass wir in der 300 
Schule für einen solchen Unterricht bestimmt sechs bis acht Stunden gebraucht hätten.  301 

I: Ja, wir können gerade mal in die Szene reinschauen, die Sie da vorhin angesprochen 302 
haben. 303 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B15 und B16 nach der Präsentation der Ergebnisse die 304 
Lerngruppe fragen, ob noch Diskussions- bzw. Klärungsbedarf besteht; vgl. Verlauf der 305 
Lehr-Lern-Einheit von B15 und B16, 83.-85. Minute, Kapitel 11.3, Band II] 306 

 Ja, Sie sprechen hier ja an, dass manche Dinge richtig sind und manche nicht. Sie 307 
verweisen aber gar nicht mehr darauf, was verkehrt ist. Woran lag das? 308 

B16: Ja, das war irgendwie Zeitdruck, Aufgeregtheit. Da kam dann irgendwie alles 309 
zusammen. Der fachliche Boden war da auch nicht so fundiert. Das wollte man doch so 310 
ein bisschen vermeiden. 311 

I: Wie ist das generell für Sie in so einer Situation, wenn Sie das Gefühl haben, vielleicht 312 
fachlich nicht so fit zu sein? 313 
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B16: Ich versuche dann erst mal, dass ich die Frage weitergebe. Dass ich die Frage an die 314 
Klasse zurückgebe. Äh, oder halt wirklich sage, dass ich das so jetzt nicht beantworten 315 
kann, dass ich das zur nächsten Stunde vorbereite und dann die Informationen übergebe. 316 
Oder ich würde im Buch nachschauen. Bevor ich aber etwas sage, was falsch ist, würde 317 
ich das auch offen sagen. Je nachdem, (.) wenn man im Klassenraum ist, welche 318 
Möglichkeiten man dann auch hat. Ob man halt wirklich Bücher dabei hat. Ob man die 319 
Möglichkeit hat, äh, ins Internet zu gehen.  320 

I: War es in diesem Fall für Sie eher unangenehm, nicht über das komplette Wissen zu 321 
verfügen, was man eigentlich bräuchte? 322 

B16: Das ist so ein Moment, wo man sich sagt: Da hätte man sich besser vorbereiten müssen. 323 
Da fängt man an, sich über sich selbst zu ärgern. Dann wird es auch unangenehm. Es ist 324 
nicht einfach, dass man sich eingesteht, dass man etwas jetzt nicht weiß. Diesen Schritt 325 
zu gehen. Man weiß ja nicht, welche Reaktionen man bekommt.  326 

I: Wenn Sie das Ganze jetzt vielleicht rückblickend betrachten, womit sind Sie dann 327 
zufrieden, womit sind Sie unzufrieden? 328 

B16: Also, zufrieden bin ich eigentlich damit, wenn ich rede und präsent bin bei der 329 
Gruppenarbeit. Die Art, äh, wie ich vor einer Klasse stehe. Unzufrieden bin ich mit mir, 330 
dass ich mich zu sehr zurückhalte. Dass ich einfach schweige, ähm, wenn ich etwas 331 
nicht weiß. Das liegt dann aber eher an meiner persönlichen Vorbereitung, dass ich dann 332 
halt unsicher bin, dass ich nichts sagen möchte, was falsch sein könnte. Das ist halt 333 
einfach noch Unsicherheit. 334 

I: Gibt es etwas bei dem Verlauf der Einheit, wo Sie zufrieden oder unzufrieden mit sind? 335 

B16: Mit dem Verlauf der Gruppenarbeit bin ich sehr zufrieden. Auch, ähm, dass man halt 336 
immer zu den Gruppen geht, mit den Gruppen spricht. Damit war ich sehr zufrieden. 337 

I: Warum genau? 338 

B16: Weil ich da das Gefühl hatte, dass ich da irgendwie mehr agiere, dass ich mit den 339 
Leuten spreche, dass ich ihnen etwas erklären kann, dass ich sie zu etwas hinbewegen 340 
kann, (.) zu einer Antwort. Also, dass ich da so meiner Lehrtätigkeit gerecht werde. 341 
Damit war ich zufrieden. Mit der Präsentation und mit den Ergebnissen, (.) dass es 342 
unterschiedlich war. Und unzufrieden war ich halt wirklich mit dem Einstieg, dass man 343 
da vielleicht noch mehr moderieren sollte, um eine Diskussion anzuregen. Der Grund 344 
liegt dabei auch darin, äh, also bei mir, dass mein Wissen noch nicht so fundiert war. 345 
Gerade bei einem so komplexen Thema wie dem Konjunkturzyklus. Politisches Terrain 346 
und alles, da bin ich sowieso immer so ein bisschen vorsichtig. Gut, mit der 347 
Fachlichkeit, da muss man halt einfach mehr lesen. Das bleibt halt nicht aus. 348 

I: Ok., soweit erst mal die Fragen zu Ihrer Einheit. Machen wir eine kurze Pause und 349 
reden dann weiter? 350 

B16: Ja, gerne. 351 

I: Gut, dann machen wir es so.  352 

 [Es findet eine kurze Pause statt, in der B16 aus dem Aussagenkatalog vier Aussagen 353 
auswählt, die für sie besondere Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen besitzen; vgl. 354 
Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, Band I] 355 

 Ok., dann machen wir weiter. Bevor wir uns den von Ihnen ausgewählten Aussagen 356 
zuwenden, würde ich gerne von Ihnen wissen, wie Sie einer Person selbstgesteuertes 357 
Lernen beschreiben würden, die nur über wenige didaktische Kenntnisse verfügt. 358 

B16: (.) Also, selbstgesteuertes Lernen bedeutet für mich, dass den Lernenden genug 359 
Freiraum gelassen wird, um für sich selbst herauszufinden, auf welche Art und Weise 360 
sie am besten lernen können. Also, dass keine Vorgabe stattfindet, wie er zu lernen hat, 361 
welche Materialien er zu verwenden hat, und wie er diese Materialien anzuwenden hat. 362 
(.) Also, selbstgesteuert, wie man sich einen Text erschließt, welche Hilfsmittel man 363 
benutzt. Nicht, dass man einen Text bekommt, mit dem man dann klarkommen muss, 364 
sondern selbstständig sich Zusatzinformationen sucht.  365 
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I: Aber der Text wäre dann vom Lehrenden vorgegeben. 366 

B16: Der könnte vorgegeben sein. Es kann auch eine Fragestellung sein in Form einer 367 
Hausaufgabe, wo sie selbst recherchieren müssen, und ihnen völlig freigestellt ist, wie 368 
sie das tun. (..) Der Effekt sollte halt für mich sein, dass sie das Thema verstehen und 369 
verinnerlichen. Der Weg dorthin ist ihnen selbst überlassen. Das ist halt nach ihren 370 
eigenen Möglichkeiten und Kompetenzen, (.) die sollten sie selbst wählen, weil das bei 371 
jedem auch unterschiedlich ausgeprägt ist.  372 

I: Das heißt schon, dass im Hintergrund ein Ziel besteht, dass aber der Weg dorthin für 373 
die einzelnen Leute auch frei wählbar ist, dass da auf jeden Fall Spielraum gegeben ist? 374 

B16: Ja, genau. 375 

I: Ok., das ist mir klar geworden. Dann schauen wir uns mal die von Ihnen ausgewählten 376 
Aussagen an.  377 

 [Die erste ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 378 
bedeutet für mich, dass die Lernenden ihre Lösungswege und Ergebnisse anderen 379 
darstellen und erklären können; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 380 
6, Kapitel 7.2.3, Band I] 381 

 Können Sie beschreiben, warum diese Aussage für Sie wichtig ist? 382 

B16: Ähm, die Darstellung und die Erklärung, (.) das kann man nur, wenn man es verstanden 383 
hat. Sonst funktioniert das nicht. Wenn man es selbstgesteuert erlernt hat, dann bin ich 384 
auch der Meinung, dass es dann fester sitzt. Überprüfbar ist es dann, wenn man es 385 
anderen erklären kann.  386 

I: Ok., dann schauen wir uns mal die zweite Aussage an. 387 

 [Die zweite ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 388 
bedeutet für mich, dass die Lernenden Informationen aus Aufgaben und Texten 389 
zielstrebig auswählen und verknüpfen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten 390 
Lernen, Nr. 7, Kapitel 7.2.3, Band I] 391 

 Was ist Ihnen an dieser Aussage wichtig? 392 

B16: Also, dass man, (.) dass man eine Kompetenz erwirbt, um Textsorten, um Texte 393 
voneinander unterscheiden zu können. Die Möglichkeit, äh, die relevanten 394 
Informationen rauszuziehen. Und dann halt auch zu verstehen, wie die 395 
zusammenhängen. (.) Also, dass man das auch miteinander verknüpfen kann. Das hängt 396 
auch so ein bisschen mit dem ‚Erklären’ in der ersten Aussage zusammen. Dass man das 397 
halt erklären kann. Wenn man es nicht verstanden hat, dann kann man keine 398 
Gemeinsamkeiten feststellen oder Gegenseitigkeiten feststellen. Die Zielstrebigkeit 399 
bedeutet für mich dann auch Kompetenz, äh, dass man bewusst auswählen kann.  400 

I: Zielstrebigkeit auch in dem Sinne, dass man weiß, wo das Ziel ist, wo man hin muss? 401 

B16: Ja, man muss sich ja irgendein Ziel gesteckt haben, um mit der Arbeit anzufangen. 402 
Manchmal ergibt sich das auch erst beim Arbeiten, dass dann das Ziel revidiert wird, 403 
dass man aber auf jeden Fall schon eine Richtung hat. 404 

I: Wird das Ziel von den Lernenden oder von den Lehrenden gesteckt? 405 

B16: Ich finde den Ansatz ganz interessant, dass man den Raum aushandeln kann. Also, (.) 406 
ich finde es interessant, wenn man das vorschiebt. So nach dem Motto: Das und das 407 
Thema haben sie jetzt. Zum Beispiel das Thema Konjunkturzyklus, dass man dann 408 
fragt: Was interessiert euch denn daran? Wenn erst mal ein Konsens geschaffen wird, 409 
was es ist, dass man dann fragt: Wollt ihr jetzt auf die Theorien eingehen, die ja nun 410 
nicht realistisch sind, sondern halt theoretisch, oder wollt ihr in die Realität gehen, wie 411 
es zum Beispiel in den unterschiedlichen Staaten der EU aussieht? Ähm, was sind da die 412 
Indikatoren für die unterschiedlichen Konjunkturschwankungen? Also, das kann man 413 
aushandeln. (.) Das macht man dann nach dem Referendariat [B16 lacht laut]. 414 

I: Warum erst dann? 415 
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B16 Ich glaube, dass man vorher dazu zu wenig Fachwissen besitzt, weil man davon eine 416 
ganze Menge braucht. Das besitze ich aber noch nicht. 417 

I: Hm, dann schauen wir mal auf die dritte Aussage. 418 

 [Die dritte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 419 
bedeutet für mich, dass die Lernenden aus einem Angebot von Lernmöglichkeiten die 420 
für sie sinnvollste bewusst auswählen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten 421 
Lernen, Nr. 13, Kapitel 7.2.3, Band I] 422 

 Können Sie dazu etwas sagen? 423 

B16: Ähm, also, das ist auch wieder eine Sache der Textsorte, ob jemand mit einem sehr 424 
aufgelockerten Text, (.) so wirklich spiegelstrichartig das Thema erschließt, ob er damit 425 
besser arbeiten kann, oder ob er es halt ein bisschen anschaulicher haben möchte. Ob 426 
jemand damit besser zurechtkommt, wenn er sich ein Hörspiel über ein Thema anhört, 427 
ob er ein Buch liest, ob er selbst einfach ausprobiert. (.) Also, das ist ja auch wieder 428 
völlig unterschiedlich, wie das bei den einzelnen Schülern veranlagt ist. (.) Also, der 429 
eine kann es sich so besser erschließen, der andere so. Wenn man ihm das aufdrückt, so 430 
nach dem Motto: Du musst diesen Text jetzt lesen, dann bringt ihm das gar nichts, wenn 431 
er am Ende des Satzes nicht mehr weiß, was zu Beginn gestanden hat. Da kann man 432 
vielleicht irgendwann darauf aufbauen, äh, dass irgendwann im Laufe der Zeit das 433 
Verständnis für so dichte, schwer strukturierte Texte da ist, aber erst mal sollte man den 434 
Schülern die Möglichkeit der Wahl lassen, wie sie am besten damit zurechtkommen.  435 

I: Und die vierte und letzte Aussage. 436 

 [Die vierte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 437 
bedeutet für mich, dass die Lernenden Konzepte der Effektivierung des Lernens 438 
entwickeln, erproben und nutzen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, 439 
Nr. 10, Kapitel 7.2.3, Band I] 440 

B16: Das hat für mich damit etwas zu tun, (.) da fängt das Entwickeln für mich an, dass sie 441 
für sich selbst herausfinden, wie sie am besten mit dem Stoff umgehen, wie sie sich die 442 
Sache erschließen, ob sie die Sachen aus dem Text rausschreiben und noch mal in 443 
eigenen Worten zusammenschreiben. Ob es ihnen bei einem Text zum Beispiel reicht, 444 
wenn sie etwas anmarkieren. Ob sie es auswendig lernen. Ob ihnen Stichpunkte reichen, 445 
um halt wieder im Thema drin zu sein. Dieses Erproben ist halt auch die Frage, wie man 446 
mit dem erstellten Konzept arbeiten kann. (.) Also, man stellt sich das im Kopf 447 
wunderbar vor, bereitet zum Beispiel ein Referat vor, äh, hat sich Stichpunkte gemacht, 448 
erprobt das nicht und merkt dann mitten im Referat, dass es nicht klappt. Die Nutzung 449 
kann ja erst dann stattfinden, wenn die ersten beiden Punkte erfolgreich waren.  450 

I: Ok., das klingt sehr logisch, wie Sie selbstgesteuertes Lernen beschreiben. Wenn man 451 
dann Unterricht, der auf selbstgesteuertes Lernen abzielt, mal mit Frontalunterricht 452 
vergleicht... 453 

B16: ...das ist komplett anders. Das ist total anders.  454 

I: Was ist denn dann zum Beispiel bei der Planung von Unterricht anders? 455 

B16: (.) Ähm, beim Frontalunterricht ist die Planung wesentlich geringer als beim 456 
selbstgesteuerten Unterricht. Man muss viel mehr fachliches Wissen haben. Man muss 457 
unheimlich flexibel sein. Und, ähm, wenn da jemand mal abweicht, dann muss man auf 458 
die Abweichung eingehen können. Wenn du so fixiert bist und Scheuklappen trägst, 459 
dann verlierst du sofort den Faden und letztendlich den Boden unter den Füßen. Dann 460 
hat man die Situation nicht mehr im Griff. Das ist für mich wesentlich umfangreicher, 461 
aber auch wesentlich effizienter.  462 

I: Wodurch ist es Ihrer Meinung nach effizienter? 463 

B16: Weil man ja im Durchschnitt 25 Individuen vor sich sitzen hat. Alle ticken 464 
unterschiedlich. Um dieser Situation gerecht zu werden, dass diese 25 Individuen alle 465 
zum gleichen Ziel kommen sollen, kann man das nicht so machen, dass man eine große 466 
Glocke über die Leute stülpt. Das funktioniert so nicht. Das ist mit einem viel, viel 467 
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größeren Aufwand verbunden. (.) Je nachdem, was man für eine Lerngruppe hat, was es 468 
für eine Schulstufe ist. Es ist vom Thema abhängig. Beim Rechnungswesen gestaltet 469 
sich das sehr schwierig. Da braucht man schon jemanden, äh, der irgendwie mehr frontal 470 
agiert als zurückhaltend, weil ihnen ja schon jemand sagen muss, wie es geht. Es ist wie 471 
Mathematikunterricht. Ähm, die können sich auch nicht so selbstgesteuert bestimmte 472 
Formeln beibringen. Es ist vom Thema abhängig und eben auch von der Lerngruppe, ob 473 
halt auch überhaupt die Bereitschaft da ist. Selbstgesteuert bedeutet ja nicht nur für den 474 
Lehrer mehr Aufwand oder Vorbereitung, sondern auch für die Schüler. Dass sie halt 475 
nicht nur irgendwas vorgekaut bekommen, sondern dass sie selbst kauen müssen, um es 476 
mal ganz platt auszudrücken.  477 

I: Ändert sich etwas bei den Inhalten durch selbstgesteuertes Lernen? Wenn ja, was ändert 478 
sich dabei? 479 

B16: Es kann, (.) es wird, also, (.) wie soll ich es ausdrücken? Es wird halt einfach breiter. Es 480 
ist nicht mehr so eng gefasst. Es kann zu wesentlich mehr Lösungsergebnissen kommen. 481 
Die Inhalte können auch sehr stark vom Lehrplan abweichen. Da hat man halt diese 482 
schmale Gratwanderung zwischen dem, was der Lehrplan sagt und zwischen den 483 
Interessen der Schüler. Ob das miteinander zu verknüpfen ist. Ob man da einen 484 
gemeinsamen Weg findet. Oder ob man sich da die Zeit nimmt, auf die Interessen der 485 
Schüler, (.) also, man muss ja auch zu einem gewissen Maß allemal auf die Interessen 486 
der Schüler eingehen, weil sonst bekommt man das andere nicht mehr durch. Wenn man 487 
die Interessen völlig abwürgt und halt nur vorgibt, werden die ganz schnell das Interesse 488 
verlieren.  489 

I: Kommt es zu Veränderungen bei der Durchführung von Unterricht durch 490 
selbstgesteuertes Lernen? Wenn ja, was ändert sich? 491 

B16: (..) Also, wenn man in der Situation Unterricht ist? 492 

I: Ja, genau. Im Unterricht an sich. 493 

B16: (.) Man hat im Gegensatz zu Frontalunterricht eine andere Präsenz im Klassenraum. 494 
Also, äh, das ist jetzt nicht, dass du vorne 90 Minuten erklärst und moderierst, sondern 495 
man zieht sich schon so ein bisschen mehr zurück. Man kann individueller auf die 496 
einzelnen Schüler eingehen. Es ist nicht nur so, dass man immer mit dem Plenum 497 
spricht, sondern halt auch, dass man auf die einzelnen Schüler, auf die einzelnen 498 
Gruppen, (.) dass man da halt mehr eingeht, dass die Beziehungsebene wesentlich besser 499 
gepflegt werden kann als beim Frontalunterricht.  500 

I: Jetzt haben wir das selbstgesteuerte Lernen primär unter Laborbedingungen initiiert. 501 
Ähm, welche Möglichkeiten und Grenzen sehen Sie, dass selbstgesteuertes Lernen in der 502 
Schulpraxis umgesetzt wird? Vielleicht auch von Ihnen persönlich? 503 

B16: Eine Grenze stellt der Schulzweig dar. Wir hatten versucht, selbstgesteuertes Lernen im 504 
SPS umzusetzen. Wir waren an einer Schule im ersten Ausbildungsjahr bei 505 
Gesundheitskaufleuten. Das Thema war Wirtschaftsordnung. Wir haben dann 506 
Expertengruppen gebildet. Es gab die Gruppen ‚freie Marktwirtschaft’, ‚Planwirtschaft’ 507 
und ‚soziale Marktwirtschaft’. Da war es halt so, dass es halt schwierig war, weil die im 508 
ersten Lehrjahr schon unheimlich auf die Prüfungen fixiert waren. Die wollten halt 509 
wirklich nur den Input haben, äh, den sie dann in knapp drei Jahren wieder outputen 510 
müssen. Also, die hatten schon wirklich, äh, die Scheuklappen auf und waren da nicht 511 
so bereit, ihre eigenen Interessen weiterzuverfolgen bei den Themen. Also, ich denke 512 
mal, dass das eine eigene Grenze ist. Die ist schulzweigabhängig, dass die Schüler 513 
wirklich nur ihre Prüfungen im Fokus haben, dass sie das hinter sich haben möchten. 514 
Dann kommt es auch darauf an, wie lernstark eine Gruppe ist. Wenn man Schüler in 515 
seiner Gruppe hat, die lernschwach sind oder halt auch Sprachprobleme haben, dass die 516 
Diskussion, (.) der Austausch, gar nicht so stattfindet, dass sie sich eher zurücklehnen, 517 
weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, um selbstgesteuert zu lernen. Dass da erst mal 518 
eine Form von Anleitung stattfinden muss. Dass, äh, sie erst mal eine Art 519 
Gebrauchsanweisung bekommen. Wie man das dann später im Unterricht umsetzt, da 520 
kann man ja nicht einfach mal ein Handout rausgeben. Das findet dann vielleicht im 521 
Rahmen von Vereinbarungen, beim Aushandeln, statt. Ansonsten ist die einzige 522 
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Schwierigkeit, die ich dabei sehe, (.) wäre bei mir selbst, dass der Zeitfaktor bei der 523 
Vorbereitung eine große Rolle spielt. Wenn man 25 Stunden die Woche unterrichtet, da 524 
könnte es sich schwierig gestalten, dass man dann der Sache nicht mehr gerecht wird. 525 
Das ergibt sich dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit, wenn man halt im Beruf drin ist, 526 
die Unterrichtseinheiten schon mehrmals gehalten hat, dass man dann bereits auf 527 
vorbereitetes Material zurückgreifen kann. Dass man dann einschätzen kann, wie die 528 
Situation verläuft. (.) Das ist halt dieser, äh, Professionalisierungsprozess für mich. Dass 529 
ich halt da auch routinierter bin. Im positiven Sinne. Nicht im Sinne von abgestumpft, 530 
sondern dass ich da einfach fundierter agieren kann. Das heißt es dann für mich. 531 

I: Wenn Sie jetzt mal Unterricht generell betrachten, wie Sie Unterricht kennen gelernt 532 
haben. Als Schüler. In den SPS. In den Seminaren der Universität. Können Sie für sich 533 
sagen, was für Sie ‚guter Unterricht’ bedeutet? 534 

B16: (.) Was bedeutet für mich guter Unterricht? 535 

I: Wie ist er gestaltet? 536 

B16: (...) Fangen wir mit der Beziehungsebene an. Dass der Lehrende nach Möglichkeit auf 537 
alle Schüler eingeht. Dass das Thema so gewählt ist, dass es einen aktuellen Bezug hat, 538 
dass man sich selbst mit dem Thema identifizieren kann. Es ist natürlich nicht immer 539 
möglich. Wichtig für guten Unterricht ist, dass der Lehrende es wirklich gut erklären 540 
kann. Dass er in seinen Erklärungsmöglichkeiten sehr flexibel ist. (.) Also, der eine, äh, 541 
versteht es eher abstrakt. Der andere muss etwas an Beispielen erklärt bekommen. Ich 542 
hatte einen Lehrer, der hat immer alles, was mathematisch ist, anhand von Bierdosen 543 
erklärt. Also, dass diese Flexibilität vorhanden ist. Dass der Unterrichtsstoff, (.) dass der 544 
Schwierigkeitsgrad auch immer an die Klasse angepasst ist. Dass man das Lernniveau 545 
nach Möglichkeit konstant hält. Dass das nicht immer geht, dass es da Reibungspunkte 546 
gibt, weil die einen Schüler etwas ganz schnell verstehen, und die anderen Schüler etwas 547 
gar nicht verstehen. Das ist für mich, äh, das, was ich schon so unter gutem Unterricht 548 
verstehe. Der zentrale Aspekt ist für mich, dass das, was ich erkläre, auch verstanden 549 
wird, dass ich da alle Hebel ziehen muss, die ich ziehen kann, damit es jeder versteht.  550 

I: Haben sie selbst offenere Unterrichtsformen kennen gelernt? 551 

B16: In meiner Schulzeit? 552 

I: Ja. 553 

B16: (..) Da muss ich mal überlegen. (.) Eigentlich eher weniger. Da gab es Frontalunterricht, 554 
Frontalunterricht, Frontalunterricht. Teilweise der übelsten Sorte. So offenen Unterricht, 555 
(.) nein, das habe ich nicht kennen gelernt. 556 

I: Ähm, gut, dann schauen wir doch mal einen Schritt voraus ins Referendariat. Sie sind 557 
nun im Referendariat und auf dem Lehrplan steht das Thema Konjunkturzyklus. Sie 558 
erinnern sich, dass Sie da schon mal etwas Offeneres gestaltet haben und wollen dieses 559 
Konzept einsetzen. Ihr Schulleiter steht aber dem selbstgesteuerten Lernen eher 560 
skeptisch gegenüber, weil er den Nutzen für die Schüler darin nicht sieht. Wie würden 561 
Sie argumentieren, um ihn vom Nutzen des selbstgesteuerten Lernens für die Schüler zu 562 
überzeugen? 563 

B16: Ähm, zum ersten ist es für mich eine Art Methodentraining, das nicht nur in meinem 564 
Fach wichtig ist, sondern fächerübergreifend Bedeutung hat. Dass es auch eine 565 
Anregung für die Schüler bedeuten könnte, sich besser vorzubereiten. Wenn sie einmal 566 
das Konzept entwickelt und erprobt haben, können sie das vielleicht auch anders 567 
einsetzen. (.) Ähm, also, so würde ich ihm das erklären. 568 

I: Ok., der ist aber noch nicht ganz überzeugt. Er sagt: Ich kann noch nicht verstehen, was 569 
das eigentlich für Schüler bringt, was für Schüler das Bedeutsame beim 570 
selbstgesteuerten Lernen ist. 571 

B16: Dass sie sich halt mit dem Thema intensiver auseinander setzen können. Dass sie 572 
einfach eine Eigenverantwortung haben. Dass sie halt eine höhere Motivation haben, 573 
etwas zu machen, weil sie halt selbst dafür verantwortlich sind, etwas zu machen. Dass 574 
jetzt halt nicht jemand sagt: Du musst das so und so machen. Dann ist es für Schüler 575 
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relativ leicht, dass sie sagen: Der hat das aber so gesagt, und so kann ich das jetzt nicht. 576 
Der fragt: Warum kann ich das denn nicht so machen, wie ich es will? Und so hat man 577 
dem Schüler ja die Möglichkeit gegeben, nach seinen eigenen Anlagen und 578 
Möglichkeiten sich ein Thema zu erschließen. 579 

I: Gut, jetzt sagt der Schulleiter: Einverstanden, Sie haben mich überzeugt, dass 580 
selbstgesteuertes Lernen sehr wohl Sinn für die Schüler macht. Er fragt Sie aber 581 
gleichzeitig, wie Sie als Lehrerin denn überhaupt selbstgesteuertes Lernen initiieren 582 
können. 583 

B16: Da würde ich ihm entgegnen, dass ich den Schülern überhaupt erst mal erkläre, was es 584 
überhaupt ist. Dass ich den Schülern ganz ehrlich sage, was es für sie für Vorteile 585 
bringen könnte. Dass es natürlich auch mit mehr Arbeit verbunden ist, dass es aber 586 
effektiv ist. Äh, dass es für sie wichtig sein könnte, zum Beispiel für das Abitur, sich 587 
eine gewisse Methodik anzueignen. Es ist ihnen dann ja freigestellt, wie sie sich den 588 
Stoff erschließen. Ich würde ihnen sagen, dass es meine Aufgabe ist, dafür zuständig zu 589 
sein, Informationen bereitzustellen. Dass ich Tipps geben kann. Dass ich Anregungen 590 
geben kann. Dass ich einen Informationspool bei mir habe, egal in welcher Form. Dass 591 
zum Beispiel Bücher dabei sind. Dass eine Online-Recherche betrieben werden kann. 592 
Ähm, dass man halt da Anregungen geben kann. Dass ich halt ein Coach bin und ihnen 593 
das dann beibringe, um einfach Möglichkeiten zu geben, zwischen denen sie dann 594 
auswählen können. Dass ich dann Empfehlungen gebe nach den individuellen 595 
Bedürfnissen und Veranlagungen der Schüler. (.) Da bin ich wirklich eher ein Coach als 596 
ein Lehrer. 597 

I: Welche Vorteile hat das selbstgesteuerte Lernen für Sie? 598 

B16: Für mich hat es den Vorteil, dass man sich eine gewisse Methodik aneignet, die man in 599 
allen Bereichen, in denen man lernt, (.) die dort überall anwendbar ist, dass man sich 600 
dadurch auch das Thema einfach besser merken kann. 601 

I: Gibt es Nachteile, die Sie beim selbstgesteuerten Lernen sehen? 602 

B16: Nachteile sind es dann, äh, wenn man sich vielleicht ein wenig vor der Pflicht drückt. 603 
Selbstgesteuert, da kann man auch Argumente finden, dass es sehr schnell für jemanden 604 
ausreicht, weil man ja selbst entscheidet. (.) Vielleicht entscheidet man dann ja für sich, 605 
das Minimum an Aufwand auf sich zu nehmen. Das muss dann wieder in irgendeiner 606 
Form mit einer Zielvorgabe korrespondieren. Dass man schon einen Rahmen setzt. Es 607 
muss schon irgendwie griffig sein. Damit die Schüler und ich als Lehrerin nicht die 608 
Orientierung verlieren. Dafür ist ein Rahmen wichtig.  609 

I: Danke, ich habe erst mal keine weiteren Fragen an Sie. Wenn Sie auch keine mehr 610 
haben, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen. 611 

B16: Nein, weitere Fragen habe ich auch nicht. 612 

I: Gut, dann war es das.613 
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12. B17 

12.1 Kurzfragebogen von B17 

 

Alter: _25___ 

 

Geschlecht: weiblich/ männlich 

 

Quereinsteiger: ja/ nein 

 

Bisherige berufliche Erfahrungen: 

 

___________________________Keine_________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Angestrebte Berufstätigkeit:  Lehrkraft 

   

     Lehrähnliche Tätigkeit 

 

Sonstiges 
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12.2 Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B17 

0-2. Minute: B17 begrüßt die Lernenden: „Ich begrüße euch zu der Einheit 
Konjunkturzyklus. Ich habe mir als Methode das Stationenlernen ausgesucht. 
Kommen wir erst mal zum Ablaufplan. Der Ablaufplan gilt ungefähr für die 
nächsten 70-80 Minuten.“ B17 weist dabei auf ein von ihm mitgebrachtes 
und an der Tafel angebrachtes Plakat hin, das die Überschrift ‚Agenda’ trägt. 
Das Plakat beinhaltet folgende Aspekte: 

 

1. Gruppen werden ausgelost 

2. In Gruppen zusammenfinden 

3. Jede Gruppe sucht sich eine Lernstation 

4. Bearbeitungszeit insgesamt 40 Minuten. Es gibt vier Stationen. Jede 
Gruppe muss jede Station bearbeiten        ca. zehn Minuten Zeit für jede 
Station.  

5. Präsentationsinhalte werden ausgelost 

6. Arbeitszeit: 10 Minuten zur Erstellung der Präsentation  

         Dauer jeder Präsentation: Maximal 2,5 Minuten 

         Material: Wandzeitung, Stifte 

7. Präsentatoren werden ausgelost 

8. Präsentation 

          Reihenfolge: Station 1, Station 2, Station 3, Station 4  

 

2.-4. Minute: Nachdem B17 die einzelnen Aspekte der Agenda kurz erläutert hat, leitet er 
zur Gruppenauslosung über: „Gut, gehen wir zur Auslosung über.“ Zur 
Auslosung hat B17 ein Kartenspiel mitgebracht, aus dem jeder der 
Lernenden eine Karte zieht. Danach fordert B17 die Lernenden zur 
Gruppenbildung auf: „Schaut bitte, welches Symbol ihr gezogen habt. Dann 
bilden diejenigen eine Gruppe, die Herz gezogen haben, diejenigen, die Karo 
gezogen haben, diejenigen, die Pique gezogen haben und diejenigen, die 
Kreuz gezogen haben.“ Es bilden sich insgesamt vier ungefähr gleich große 
Gruppen. Es existieren vier Stationen. Pro Station existiert ein kurzer Text 
und eine Aufgabenstellung, die aus verschiedenen Unterfragen besteht [vgl. 
Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B17, Kapitel 12.3, Band II]. B17 
ordnet die Gruppen den Stationen zu: „Alle Kreuzsymbole gehen jetzt zur 
Station 1. Die Stationen sind nicht chronologisch, sondern zufällig 
aufgebaut. Pique geht zur Station 2, Herz zur Station 3 und Karo geht zur 
Station 4. Ihr habt ab jetzt 40 Minuten Zeit, die vier Stationen zu 
durchlaufen. Das heißt, dass selbstständiges Wechseln angesagt ist.“ 

4.-6. Minute: Die Gruppen ordnen sich den Stationen zu. Von den Lernenden werden 
Nachfragen an B17 gestellt, die dieser beantwortet.  

6.-14. Minute: Die Gruppen lesen den ihrer Station jeweils zugehörigen Text und 
diskutieren intern über den jeweiligen Arbeitsauftrag.  

14.-15. Minute: B17 weist die Gruppen darauf hin, dass die ersten zehn Minuten der 
Bearbeitungszeit um sind: „Die ersten zehn Minuten sind vorbei. Ihr solltet 
jetzt wechseln.“ Daraufhin wechseln die Gruppen die Stationen.  

15.-21. Minute: Die Gruppen widmen sich der jeweiligen neuen Aufgabe und dem neuen 
Text an der jeweils neuen Station.  
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21.-22. Minute: B17 wirft ein, dass die Hälfte der Zeit um ist: „Es sind jetzt 20 Minuten rum. 
Genau die Hälfte.“ Daraufhin wechseln die Gruppen die Stationen. Einige 
der Lernenden monieren, dass sie zu wenig Zeit zur Bearbeitung ihrer 
Aufgabe haben.  

22.-38. Minute: Die Gruppen bearbeiten den jeweils dritten Stationstext und den dritten 
Stationsauftrag. B17 hält sich weiter zurück und beantwortet an ihn gestellte 
Fragen relativ knapp. Der letzte Stationswechsel wird von B17 nicht 
angesagt. Die Gruppen wechseln selbstständig die Stationen.  

38.-41. Minute: B17 unterbricht die Bearbeitungsphase: „Ok., hört ihr mir bitte mal zu? Wir 
sind jetzt mit der Bearbeitungsphase am Ende. Wir kommen jetzt zum 
Auslosen der Präsentationen. Jede Gruppe bekommt jetzt eine Station 
zugelost, für deren Aufgabe sie eine Präsentation zu erstellen hat. Hier vorne 
liegen die Wandzeitungen, die ihr dazu verwenden könnt. Ich bitte jetzt, dass 
aus jeder Gruppe eine Person nach vorne zu mir kommt, um eine Karte zu 
ziehen.“ B17 hält dabei vier Karten in der Hand, die jeweils einer Station 
zugeordnet sind. Aus jeder Gruppe kommt jemand nach vorne und zieht für 
die Gruppe eine Station.  

41.-58. Minute: Die vier Gruppen begeben sich an die ihnen zugeloste Station und gestalten 
eine Präsentation über das Ergebnis des zur Station zugehörigen 
Arbeitsauftrags. Währenddessen lost B17 die einzelnen Präsentierenden der 
Gruppen aus.  

58.-62. Minute: Die Gruppen bringen selbstständig und ohne Aufforderung ihre 
Ergebnisplakate an der Tafel an.  

62.-63. Minute: B17 leitet zur Präsentationsphase über: „Ok., kommen wir jetzt zur 
Präsentationsphase. Ich habe schon innerhalb der Gruppen die 
Präsentierenden ausgelost. Es soll zunächst die Gruppe der ersten Station 
präsentieren, dann die Gruppe der zweiten Station und so weiter. Der 
Präsentierende der ersten Gruppe bitte nach vorne kommen!“ Daraufhin 
kommt der Präsentierende der ersten Gruppe nach vorne und stellt die 
Ergebnisse dieser Gruppe zum Arbeitsauftrag der ersten Station vor.  

63.-65. Minute: Die erste Gruppe hatte den Auftrag, den Begriff ‚Konjunktur’ so zu 
erläutern, dass jemand, der noch keine Kenntnisse darüber besitzt, einen 
Überblick erhält [vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B17, Kapitel 
12.3, Band II]. Die Präsentation konzentriert sich dabei zunächst unter 
Einbezug des von der Gruppe erstellten Wandplakats auf die Erläuterung der 
Größe ‚Bruttoinlandsprodukt’. Anhand einer fiktiven Grafik der Größe 
‚Bruttoinlandsprodukt’ zu verschiedenen, aufeinanderfolgenden Jahren 
kommt der Präsentierende auf den Begriff ‚Zyklus’ und der damit 
verbundenen Konjunkturkurve zu sprechen. Von der absoluten Größe 
‚Bruttoinlandsprodukt’ unterscheidet der Präsentierende die Größe 
‚Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts’. Abschließend bezeichnet er 
die Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts als Indikator zur Messung 
konjunktureller Schwankungen. B17 kommentiert die Präsentation nicht, 
sondern geht direkt zur nächsten Gruppe über: „Ok., dann bitte ich die 
Gruppe der zweiten Station, dass sie ihr Ergebnis präsentieren.“  

65.-69. Minute: Die zweite Gruppe hatte den Auftrag, die nachfrageorientierte 
Wirtschaftspolitik zu erläutern [vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von 
B17, Kapitel 12.3, Band II]. Der Präsentierende stellt zunächst den 
Kurvenverlauf eines theoretischen Konjunkturzyklus vor. Daraufhin erläutert 
er die Aufgaben, die der Staat nach der nachfrageorientierten 
Konjunkturtheorie zu verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus hat. 
Dieser Erläuterung der nachfrageorientierten Konjunkturtheorie folgt das 
Nachzeichnen der historischen Entwicklung dieses theoretischen Ansatzes 
sowie eine Darstellung der theoretischen Auswirkungen auf den Faktor 
Beschäftigung. Zum Abschluss kommt der Präsentierende auf die 
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Schwächen bei der Umsetzung dieses Ansatzes zu sprechen. Direkt im 
Anschluss an diese Vorstellung leitet B17 direkt zur nächsten Präsentation 
über. 

69.-70. Minute: Die dritte Gruppe hatte den Auftrag, die angebotsorientierte 
Wirtschaftspolitik zu erläutern [vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von 
B17, Kapitel 12.3, Band II]. Der Präsentierende beschreibt relativ kurz, dass 
es bei der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik darum geht, dass sich der 
Staat weitgehend zurückzieht. Schließlich kommt er darauf zu sprechen, dass 
dieses Modell in der Realität immer mehr, jedoch mit zweifelhaftem Erfolg, 
umgesetzt wird. Ohne Kommentar zu dieser Präsentation leitet B17 zur 
letzten Gruppenpräsentation über. 

70.-73. Minute: Die Aufgabe der vierten Gruppe lag darin, anhand von drei Unterfragen den 
Unterschied zwischen dem ‚realen Bruttoinlandsprodukt’ und der 
‚Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts’ herauszuarbeiten [vgl. 
Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B17, Kapitel 12.3, Band II]. Zunächst 
erläutert der Präsentierende den Unterschied zwischen 
‚Bruttoinlandsprodukt’ und ‚realem Bruttoinlandsprodukt’. Daraufhin 
erläutert er anhand einer Tabelle mit den Daten des realen 
Bruttoinlandsprodukts zwischen den Jahren 1995 und 2005 die Größe 
‚Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts’. Die dritte Aufgabe, bei der ein 
Vergleich und die Interpretation der grafischen Verläufe von realem 
Bruttoinlandsprodukt und Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts 
vollzogen werden sollte, wurde von dieser Gruppe nicht bearbeitet.  

73.-74. Minute: B17 ergreift nach dieser letzten Präsentation das Wort: „Gibt es zu den 
Ausarbeitungen der Präsentationen Anmerkungen oder Fragen aus dem 
Plenum? [Es kommen keine Anmerkungen von den Lernenden] Ansonsten 
bedanke ich mich bei euch.“ Mit diesen Worten ist die Lehr-Lern-Einheit 
von B17 beendet. 
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12.3 Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B17 
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12.4 Interview mit B17 

I: Ok., das Tonbandgerät ist an. Können wir anfangen? 1 

B17: Ich bin bereit. 2 

I: In Ordnung. Sie haben eine Einheit zum Thema ‚Konjunkturzyklus’ gestaltet. Dafür 3 
mussten Sie planen. Können Sie den Prozess der Planung beschreiben? 4 

B17: (...) Das war eigentlich mehr intuitiv. Das würde ich so sagen. Also, ich habe mich 5 
eigentlich, (.) zunächst sagte ich mir: Ich möchte eigentlich das Stationenlernen 6 
ausprobieren. Ich habe das Ganze eigentlich von der Methodik her aufgerollt. Ja, dann 7 
kam halt die Frage: Wie viele Stationen? Ich bin eigentlich von der Anzahl der Leute 8 
ausgegangen, die dann auf die Stationen aufgeteilt werden müssen. Da habe ich gesagt, 9 
dass vier bis fünf Stationen machbar sind. Dann habe ich versucht, diese vier bis fünf 10 
Stationen zu finden. So bin ich dann auf diese vier Bereiche gekommen. Mit dieser 11 
angebots- und nachfrageorientierten Konjunkturpolitik. Äh, dann noch mal allgemein 12 
und diese grafische Aufgabe. Wobei ich es eigentlich so ein bisschen variieren wollte. 13 
(.) Ja, das war so der grobe Prozess. 14 

I: Sie haben gesagt, dass Sie das Stationenlernen als Methode ausprobieren wollten. 15 
Haben Sie damit schon Erfahrungen sammeln können? 16 

B17: Gar nicht. (..) Es gibt von der Bundeszentrale für politische Bildung eine 17 
Methodenkiste, aber ich weiß jetzt nicht mehr, woher ich darauf hingewiesen wurde. Ja, 18 
daher kam das. Dass man einfach mal so gesehen hat, was es so alles gibt. Ich glaube, 19 
dass es im SPS I war. (.) Ja, im SPS habe ich auch ausführlich Gruppenarbeit, 20 
Präsentationen und Frontalunterricht, (.) ja, das habe so alles da durchgemacht. Ja, dann 21 
blieb Stationenlernen noch übrig. Es lag halt auch daran, dass ich wusste, dass es so 22 
etwas auch gibt, aber ich konnte mir da nichts konkret vorstellen. Ich habe mich dann 23 
auch intensiver damit beschäftigt. Ich fand das auch echt interessant. 24 

I: Haben Sie einen bestimmten Text gehabt, auf den Sie zurückgegriffen haben? 25 

B17: Ich habe dann auch im Internet geschaut. Also, diese Methodenkiste, die habe ich mir 26 
auch als PDF-Datei runtergeladen und habe da einen Artikel von einem Professor 27 
gelesen. Also, das war auch so eine Studie. 28 

I: Was erschien Ihnen interessant an der Idee, vier verschiedene Stationen für die Einheit 29 
zu gestalten? 30 

B17: (...) Also, (.) es war auch so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Dass man halt wirklich, 31 
wenn man es gescheit vorbereitet, dass man dann wirklich eigentlich gar nichts machen 32 
muss. So war es dann auch. Außer so ein paar organisatorische Dinge. Aber inhaltlich 33 
musste ich dieser Stunde nichts zufügen. Also, die Plakate, die kamen ja von alleine. 34 
Aus dem halt, was die Lernenden schon an Vorwissen hatten, plus dem, was ich an 35 
Texten ausgehangen hatte. (.) Das, (.) also, äh, ich fand es auch gut. Da war ich echt 36 
erstaunt. Dass es auch so problemlos ging. Ich habe mich auch mit einem unterhalten, 37 
der hat halt gesagt, dass es auch wichtig war, dass ich die Zeit so knapp festgesteckt 38 
habe, dass die auch wirklich durcharbeiten mussten. Ich war auch echt erstaunt, dass da 39 
so zügig gearbeitet wurde. Das war gut.  40 

I: Haben Sie sich mit dem Thema ‚Konjunkturzyklus’ an sich vertraut gemacht? Wie 41 
haben Sie sich darüber informiert? 42 

B17: (.) Die Auseinandersetzung damit fiel mir nicht so schwer. Also, weil ich jetzt auch 43 
nicht den Anspruch hatte, so tief einzusteigen. Aus BWL I hatte ich sowieso den groben 44 
Überblick. Dann habe ich einfach dadurch, dass ich diese Texte vorbereitet habe, weil 45 
ich ja ungefähr wusste, was drin sein sollte, auch ziemlich viel gelesen. Das war so, äh, 46 
selektiv. Nach dem Motto: Das kann ich gebrauchen. Das kann ich nicht gebrauchen. (.) 47 
Also, als ich die Texte zusammengestellt habe, (.) dadurch kam auch Zusatzwissen. Das 48 
kam dann automatisch. Ich habe nicht speziell dafür dicke Bücher gewälzt, sondern eher 49 
so in der Sache, und dann kam auch die Entwicklung. (.) Also, die Fragestellungen, die 50 
kamen natürlich erst, nachdem ich die Texte hatte.  51 
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I: War es für Sie ein Vorteil, dass die Texte so ein bisschen Ihre Rolle übernahmen, da Sie 52 
dadurch inhaltlich nicht alles so tief durchdringen mussten? 53 

B17: Ja, man fühlt sich mit Sicherheit schon sicherer. Also, weil man ja, (.) also, wenn man 54 
vorher darauf achtet, dass die Fragen wirklich anhand der Texte beantwortet werden 55 
können, (.) ja, dann steht man halt nicht da und muss sagen: Nein, das weiß ich jetzt 56 
gerade nicht. Also, das war schon auf jeden Fall ein größerer Vorteil. Das muss ich 57 
schon sagen. Ja, für mich hat es ja eigentlich da aufgehört, wo es für die Schüler 58 
angefangen hat. Also, ich habe vorher schon immer gewitzelt: Eigentlich muss ich vorne 59 
nur noch Liegestühle hinstellen. So einigermaßen war es ja auch. (.) Wenn jetzt die 60 
Agenda noch mehr zum Tragen gekommen wäre, und ich noch jemanden der Schüler 61 
dazu bestimmt hätte, auf die Zeit zu achten, dann hätte ich gar nichts machen müssen. 62 

I: War es Ihnen wichtig, dass das, (.) ja, Sie hatten ja auch einen Verlaufsplan gehabt, 63 
dass Sie einen Plan im Hinterkopf haben, wo Sie wussten, dass es so dann auch läuft? 64 
Dass Sie so einen Masterplan entwickelt hatten, den es einzuhalten galt? 65 

B17: Ja, ich denke mal, dass ich auf jeden Fall noch etwas hätte hinzufügen beziehungsweise 66 
weglassen können. Also, ich hätte jetzt auch kein Problem gehabt, auf die Präsentation 67 
zu verzichten. Die dann irgendwann nachzuholen. (..) Weil, gut, die waren halt auch 68 
schon so weit, (..) es ist jetzt nicht so dieser Anspruch gewesen, dass alles 69 
hundertprozentig stimmen muss. Es war ja auch keine richtige Schulklasse. Von daher 70 
habe ich jetzt bei den Präsentationen auch nicht groß nachgehakt. Bei den Schülern wäre 71 
das jetzt vielleicht noch ein wenig anders gewesen. Da hätte man noch mehr auf die 72 
Präsentationen eingehen müssen und auch wirklich klar machen müssen, dass das auch 73 
verstanden wird. Dass das auch übernommen werden kann von denen in irgendeiner 74 
schriftlichen Form.  75 

I: Eine Ergebnissicherung? 76 

B17: Genau, die war für mich jetzt aber nicht so relevant. Weil dafür macht man es ja. Dass 77 
man hinterher etwas hat, was man sich erarbeitet hat.  78 

I: Ähm, was meinen Sie genau damit? Dass man etwas im Heft stehen hat? 79 

B17: (.) Teils, teils. Weil, (.) sie haben ja zum einen Material gehabt, das sie sich selbst 80 
erarbeitet haben. Das wäre dann die Grobstruktur gewesen. Die einzelnen 81 
Präsentationen wären dann noch mal mehr ausgearbeitet gewesen. Das heißt, äh, es wäre 82 
dann so eine Ergänzung gewesen. Sie hätten teilweise dann schon etwas im Heft gehabt, 83 
aber mit den Präsentationen sollte das dann ja noch erst mal das Expertenwissen sein. So 84 
war es gedacht. Also, dass jede Gruppe eine einzelne Expertenpräsentation für eine 85 
Station darstellt.  86 

I: Gab es so etwas, wie ein Ziel, das Sie für die Präsentationen im Kopf hatten? Bestimmte 87 
fachliche Dinge, die am Schluss in irgendeiner Form rauskommen sollten? 88 

B17: (..) Ja, also, nicht jetzt, (.) also, ich hatte mir jetzt keine Musterlösung angefertigt. Das 89 
nicht. Im Kopf hatte ich die schon. Klar. Bei nachfrageorientierter Konjunkturpolitik 90 
will man schon etwas über Keynes hören und über die Rolle des Staates. Ja, in diese 91 
Richtung sollte es schon gehen. Die Texte waren jetzt auch nicht so tiefgehend, dass es 92 
auch gar nicht so viel Zeit gegeben hätte. Es war ja immer, (.) äh, das Problem, das ich 93 
immer im Hinterkopf hatte, waren die zehn Minuten Zeit pro Station. Es kamen dann 94 
schon Kommentare, dass die zehn Minuten als heftig bezeichnet wurden. Alleine die 95 
Texte zu lesen. (.) Und wirklich ohne Vorwissen wäre es auch nicht machbar gewesen, 96 
so schnell die Kernpunkte zu erfassen.  97 

I: Das Ganze sollte ja auch unter der Prämisse ‚Offenheit’ beziehungsweise des 98 
selbstgesteuerten Lernens stattfinden. Wo haben Sie diese Aspekte bei der Konzeption 99 
Ihrer Einheit bedacht? 100 

B17: (.) Ja, einmal, dass ich halt keine Reihenfolge vorgeben wollte. Klar, bei der 101 
Textauswahl habe ich auch überlegt, ob ich ein Wirtschaftslexika mitbringen soll und es 102 
gegebenenfalls zur Verfügung stellen soll. So als separate Station. Da hätte man das 103 
Ganze aber auf zwei Stationen reduzieren müssen, dann die Texte noch umfangreicher 104 
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und die Fragestellungen dementsprechend auch offener. Also, (.) mir war ehrlich gesagt 105 
auch nicht klar, wieder mit Hinweis auf die Zeit, wie man in so kurzer Zeit dann so eine 106 
offene Fragestellung, ja, beantworten kann. Offen bedeutet ja auch immer, man muss 107 
sich ja erst mal reindenken. Für sich eine Linie finden. Ohne Vorwissen war der 108 
Rahmen auf jeden Fall der Text. Äh, das ist schon klar. Das war mir schon bewusst. (.) 109 
Ja, selbstgesteuert in der Richtung, dass das Wissen schon differenzierter herausgezogen 110 
werden sollte, weil die Texte, (.) einige Sachen wurden wiederholt. Es waren ja keine 111 
fortlaufenden Texte, sondern, ähm, verschiedene Textteile, die ich zusammenkopiert 112 
habe. Einige Inhalte haben sich wiederholt. Andere Inhalte wurden noch von einer 113 
anderen Seite aus erklärt. Ja, das war so meine Auffassung, dass die Inhalte dann selbst 114 
erarbeitet werden sollten.  115 

I: Dieser Bearbeitungsweg war für Sie also das prägende selbstgesteuerte Element? 116 

B17: Ja, genau.  117 

I: Diesen Text, den Sie bereits erwähnt haben, war das ein fortlaufender Text, der 118 
zerstückelt wurde, oder waren das ganz verschiedene Texte? 119 

B17: Das war einmal, (.) ein Text, der eigentlich zu jeder Station vorkam. Das war ein Text 120 
aus einer Broschüre von der Bundeszentrale. Aber das war an sich, vom Anteil her, eher 121 
wenig. Das war ein Text, der durchlaufend war, wo diese vier Bereiche angesprochen 122 
wurden, aber die habe ich dann noch ergänzt. Was heißt ergänzt? Also, ich habe noch 123 
andere Texte zu der entsprechenden Richtung zugefügt.  124 

I: War es Ihnen wichtig, dass das unterschiedliche Texte waren? 125 

B17: Also, ich hatte dann immer dazu geschrieben, woher der Text kam. Es war eigentlich 126 
schon ersichtlich.  127 

I: Hätte es auch ausgereicht, wenn man sich nur einen Text zu dem Auftrag einer Station 128 
durchgelesen hätte? Hätte das ausgereicht, um die Aufgabe zu lösen? 129 

B17: Ein kleiner Unterschied war immer noch da. Es gab immer noch Zusatzwissen. Es war 130 
keine komplette Wiederholung. Es kam neues Wissen dazu. Ja, äh, es gab auch hier und 131 
da mal Wiederholungen. Wenn man einen Text halt so findet, dann beinhaltet der 132 
vielleicht auch das, was andere Texte auch beinhalten.  133 

I: Wollen wir mal in den Mitschnitt des Videos reinschauen? 134 

B17: Ja, gerne. 135 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B17 die Lernenden begrüßt, die Agenda vorstellt, zur 136 
Auslosung der Gruppen überleitet und diese vollzieht; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-137 
Einheit von B17, 0-4. Minute, Kapitel 12.2, Band II] 138 

I: Sie haben so eine schöne Agenda angefertigt und aufgehangen, so einen schönen 139 
Ablaufplan. Ähm, können Sie die Idee dieses Verlaufplans beschreiben? Was war die 140 
Idee dahinter? 141 

B17: (.) Also, für mich stand dahinter, (.) ich habe das mal mitbekommen von einem Freund. 142 
Dessen Freundin macht gerade ihr Referendariat im Grundschulbereich. Bei denen ist es 143 
ein ziemliches großes Thema. Ich glaube, dass es bei denen auch unter dem Begriff 144 
‚nonverbale Aktivierung’ läuft. Das fand ich sehr interessant. Man hat ja schon sehr 145 
häufig die Situation, dass man etwas sagt und zehn Sekunden später wird genau 146 
dasselbe von Schülern gefragt, weil jemand nicht zugehört hat. Ich dachte, dass man es 147 
damit vermeiden könnte, dass solche Fragen kommen. Wahrscheinlich müssen die 148 
Schüler auch daran gewöhnt werden, damit sie wissen: Ok., jetzt ist die Stunde. Jetzt 149 
weiß ich, äh, dass das und das kommt, und da muss ich genau hingucken. 150 
Wahrscheinlich bräuchte man in der Klasse ein schwarzes Brett oder so etwas, wo die 151 
dann wirklich darauf gucken können. So nach dem Motto: Aha, das ist das Thema. Grob 152 
zumindest. Und so hatte ich das für mich im Hinterkopf. Dass das dann so läuft, dass 153 
man gar nicht viel sagen muss. Dafür hing das Plakat vielleicht nicht so gut. Die waren 154 
dann schlimmer als Schüler. Die haben sämtliche, (.) also, ich habe gesagt, wie viel Zeit 155 
sie haben, dass sie selbstständig wechseln sollen, dass Präsentatoren ausgelost werden, 156 
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dass die Gruppen gelost werden. Ich hatte eigentlich alles erwähnt. Das war aber keinem 157 
klar zu Beginn. Die wussten weder, dass sie nicht die Station präsentieren müssen, an 158 
der sie jetzt sind. Da waren teilweise Gruppen, äh, die haben schon zu diesem Zeitpunkt 159 
diskutiert, wer denn dann später präsentieren soll. Dabei wäre das völlig egal. Das wird 160 
dann ja ausgelost. Das war eigentlich so eine Art Zeitverschwendung. Das ging halt von 161 
der Arbeitszeit ab.  162 

I: Welche Bedeutung hat es gehabt, dass durch diesen Ablaufplan auch zeitlich die Stunde 163 
schon vorstrukturiert war? 164 

B17: (..) Einmal war es für mich die Planung. Irgendwie musste ich das ja auch irgendwie, (.) 165 
ja, in den Rahmen reinpressen. Ja, schon. Wenn ich es jetzt komplett offen gelassen 166 
hätte, (.) also, da wüsste ich nicht, wie man das macht. Also, da, (.) in Hinblick auf die 167 
Schule, (.) da hat man ja auch nur einen bestimmten Zeitrahmen, wo eine bestimmte 168 
Menge Stoff durchgenommen werden muss. Wie ich das jetzt gewichte, das ist immer 169 
so eine Frage, wo ich dann auch mehr mit spielen könnte. Dadurch, dass das jetzt eine 170 
eigenständige Einheit war, dass ich jetzt auch nicht sagen konnte, dass ich etwas in die 171 
nächste Stunde ziehe, (.) so, klar, man hatte schon das Ergebnis im Hinterkopf. Da ich 172 
jetzt nur 90 Minuten hatte, hat sich der Rest irgendwie so ergeben. Dass ich gesagt habe: 173 
Vier Stationen. Gut, äh, also, zehn Minuten brauchen sie pro Station, da bleibt noch so 174 
und so viel übrig. Ja, dann habe ich es zu gewichten versucht. Ich habe dann natürlich 175 
Zeit gewinnen können bei den Einteilungen und Auslosungen. Das ging schon schneller 176 
als geplant. Dementsprechend konnte dann auch später bei der Gestaltung der 177 
Präsentation locker sieben, acht Minuten länger gearbeitet werden als vorgesehen.  178 

I: Warum haben Sie da noch diese sieben, acht Minuten aufgeschlagen? 179 

B17: Um dann auch noch mal diese Abrundung des Ergebnisses zu haben. Also, keine 180 
halbfertigen Plakate. Also, man fühlt sich ja auch als präsentierende Gruppe sicherer, 181 
wenn man nicht etwas da vorne präsentieren muss, was halbfertig ist.  182 

I: Sie haben eben schon das Prinzip des Auslosens angesprochen. Das hat sich ja durch 183 
die gesamte Einheit gezogen. Wie sind Sie darauf gekommen? 184 

B17: (.) Im SPS II habe ich auch, (.) es war auch so ähnlich. Da hatte ich auch ein 185 
Arbeitsblatt. Beziehungsweise auch eine Textarbeit. Es sollte da auch ein Text erstellt 186 
werden mit drei unterschiedlichen Fragestellungen. Jede Gruppe sollte dann eine Frage, 187 
(.) nein, die gleichen Fragestellungen aus unterschiedlichen Perspektiven beantworten. 188 
Da ging es um Marketing. Da sollte einmal kostenorientiertes, nachfrageorientiertes, 189 
preisorientiertes, (.) ähm, ja, da hatte ich, (.) genau, da hatte ich es mit Süßigkeiten 190 
gemacht, indem ich, also, wir waren zu zweit, indem wir die Gruppen eingeteilt haben. 191 
Also, es gab dann drei unterschiedliche Süßigkeiten. Die sollten sich etwas rausnehmen, 192 
und zum Schluss hatten die Gruppen nicht die gleiche Größe. (.) Es hätten eigentlich 193 
auch noch zwei Süßigkeiten übrig bleiben müssen. Das war auch nicht der Fall. Sie 194 
haben uns also an der Nase herumgeführt. Wir wollten dann aber auch nicht mehr 195 
intervenieren. Das hätte es dann so aufgewühlt. Das war in dem Fall ein bisschen blöd. 196 
Das lief dann auch über eine Präsentation zum Schluss, und wir hatten da dann nichts 197 
festgelegt, (.) wir hatten den Gruppen selbst überlassen, wie sie die Präsentation 198 
organisieren. Wir haben, äh, gesagt, dass zwei Leute aus den Gruppen jeweils 199 
präsentieren sollen. Das war dann leider auch so, dass die, die schon während der 200 
Erstellung, bei der Bearbeitung der Fragen, am meisten gemacht haben, dann auch 201 
wieder vorne präsentiert haben. Da hatten wir auch das Problem, dass wir 28 Schüler 202 
hatten. Die Gruppen waren relativ groß. Dann haben teilweise drei, vier Schüler pro 203 
Gruppe gar nichts gemacht. Ähm, dann kam halt die Frage auf, wie man das machen 204 
kann, dass sich alle beteiligen müssen. Da ist es dann gut, wenn man es erst hängen lässt 205 
und dann per Los entscheidet. Sprich: Keiner weiß wirklich, wer dann drankommt. 206 
Also, das ist dann wirklich eine Grundmotivation. Das war eigentlich so die Theorie, 207 
und auch hier in der Praxis lief das eigentlich ganz gut. Äh, also, es war schon so eine 208 
Grundmotivation da. Sie mussten schon ein bisschen etwas wissen, dass sie sich nicht 209 
gleich vorne so schlecht darstellen. Ich habe es vorher auch noch nicht versucht. Das 210 
war nämlich in der letzten Stunde in unserem SPS. Ich fand es auch gut, dass ich es hier 211 
noch mal ausprobieren konnte. Ich finde, dass das eine interessante Methode darstellt. 212 
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Man kriegt halt auch den Buhmann nicht so zugeschoben, weil man ja wirklich, (.) ich 213 
als Lehrer kann ja jetzt nichts dafür, dass der per Zufall als Präsentator ausgewählt 214 
wurde. Ich kann mich auch dafür rechtfertigen, dass ja jeder eigentlich Bescheid wissen 215 
müsste. (.) Ja, wenn man immer jemanden auswählt, dann war der vielleicht schon 216 
zuletzt dran. Dann kommen vielleicht irgendwelche Diskussionen. So kann ich das von 217 
Beginn an abstellen, dass ich mich jetzt als Lehrender auch nicht rechtfertigen muss. (.) 218 
Also, das müsste ich ja eigentlich eh nicht, aber man, ja, möchte dann ja auch fair sein.  219 

I: Sie sagen direkt zu Beginn, dass die Bearbeitungszeit 40 Minuten beträgt, dass die 220 
Stationswechsel selbstständig ausgeführt werden sollen. Es ist dann aber so, dass Sie 221 
später dann auch auf die Wechsel hinweisen. Wie kam es zu diesem Widerspruch? 222 

B17: Ähm, ich glaube, dass ich am Anfang das Gefühl gehabt habe, dass ich wenigstens den 223 
Rhythmus anstoßen muss. Ich habe es zunächst gesagt und irgendwann dann nicht mehr. 224 
Es hat dann auch funktioniert, und zwar ohne dass ich etwas gesagt habe. (.) Also, (.) 225 
das ist mir im Nachhinein erst gekommen, dass man vielleicht sogar einen Schüler 226 
bestimmt, der die Wechsel ansagt, der für die Wechsel verantwortlich ist. Ich weiß 227 
nicht, ob das sinnvoll ist, aber man könnte es ausprobieren. (.) Also, ich fand, dass sie in 228 
der Beziehung der Selbstorganisation auch sehr unkreativ waren. Also, sie haben 229 
wirklich strikt diese zehn Minuten eingehalten. Ich habe ja nicht gesagt, dass diese zehn 230 
Minuten eingehalten werden müssen. Äh, ich habe nur gesagt: Zehn Minuten sind jetzt 231 
rum. Also, die haben dann auch gesagt, dass dann Druck von anderen Gruppen kam, 232 
dass sie jetzt weg müssen. Äh, also, ich hatte ja extra alles in doppelter Ausführung 233 
hingehangen. Es hätten also auch zwei Gruppen an einer Station arbeiten können. Ähm, 234 
eine Arbeitsteilung war auch nicht wirklich ersichtbar. Von daher war die 235 
Selbstorganisation innerhalb der Gruppen eher bescheiden. Da haben sie sich den Druck 236 
dann auch selbst aufgebaut, über den dann später Beschwerden kamen, den ich 237 
aufgebaut hätte. (.) Eigentlich habe ich ja gar keinen Druck aufgebaut, außer der 238 
Aufgabenstellung und dem Zeitrahmen. Ich habe aber nichts über die Bearbeitung 239 
gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass Stichpunkte gemacht werden sollen, dass etwas 240 
ausformuliert werden soll. Wie auch immer. Ich habe auch offen gelassen, wie sie die 241 
Präsentation gestalten. (.) Von daher, ja, (.) kam wenig Eigeninitiative. Die 242 
Arbeitsweisen der Gruppen waren auch ziemlich konform. Also, die haben sich nicht 243 
großartig unterschieden. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich in einer dieser 244 
Arbeitsgruppen gesteckt hätte, aber ich glaube schon, dass ich dann eher dazu 245 
übergegangen wäre, die Gruppe aufzuteilen, eine Form der Arbeitsteilung einzuführen. 246 

I: War denn die Zeit mit Absicht relativ eng bemessen? War das so angedacht? 247 

B17: Also, ich hätte nicht gedacht, dass es als so ein Zeitdruck empfunden wird. Das hätte ich 248 
nicht gedacht. Also, weil das keine schweren Texte waren. Die Texte waren auch von 249 
der Länge her nicht so lang. Die hätte man in sieben Minuten recht locker lesen können. 250 
Man sollte ja am Anfang auch noch nicht so viel rausschreiben. Nur mal grob einen 251 
Überblick bekommen. Da hätten auch drei, vier Stichworte gereicht.  252 

I: Die vier Stationen, die Sie aufgeteilt haben, Sie haben schon gesagt, dass sich die 253 
Anzahl auch pragmatisch nach der Anzahl der Lernenden gerichtet hat, (.) ähm, wie 254 
haben Sie diese vier Stationen dann mit Inhalt gefüllt, dass jede Station einen 255 
thematischen Schwerpunkt bekam?  256 

B17: Also, eine Prämisse war ja, dass die Stationen unabhängig zu bearbeiten waren. Dass 257 
jetzt keine Reihenfolge drin war, da sich die Gruppen ansonsten immer gestaut hätten. 258 
Das musste ausgeschlossen werden. Dann habe ich mir die Fragen gestellt: Was wäre da 259 
die Möglichkeit? Was macht Konjunktur aus? Wodurch wird sie beeinflusst 260 
beziehungsweise nicht beeinflusst? Welche Möglichkeiten hat man? Ja, äh, dann bin ich 261 
relativ schnell auf diese Themen gekommen. Sagen wir mal so: Die ersten Themen, die 262 
waren sehr offensichtlich. Ähm, ja, ich brauchte noch eine Station, und da habe ich 263 
überlegt: Ja, es müsste noch etwas anderes sein. Nicht wieder so etwas, wie Text und 264 
Antwort darauf. Ja, dann kam die Idee mit der vierten Aufgabe. Das war dann auch 265 
mehr so Zufall.  266 
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I: Haben Sie für die ersten drei Aufgaben auch in Bücher geschaut? Haben Sie das mit 267 
anderen Texten abgeglichen? 268 

B17: Also, ich hatte die Texte schon unabhängig voneinander, aber die Fragestellungen habe 269 
ich schon auf den Text bezogen. Also, nicht auf den Text bezogen, sondern in 270 
Verbindung mit den Texten entwickelt. Es war schon klar, dass die dann auch mit den 271 
Texten zu beantworten waren. Also, ich hatte jetzt nicht zuerst die Fragestellungen, 272 
sondern zuerst die Texte.  273 

I: Ähm, schauen wir uns doch vielleicht mal die erste Station an.  274 

 [Der Arbeitsauftrag der ersten Station ‚Begriff Konjunktur’ wird laut vorgelesen; vgl. 275 
Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B17, Kapitel 12.3, Band II]  276 

 Ähm, was war die Intention hinter dieser Form der Aufgabe? 277 

B17: Also, die eigentliche Aufgabe war ja der erste Teil. Der Rest des Textes sind so 278 
Hilfestellungen, die ich dann ja auch beim Arbeitsauftrag der dritten Station reduziert 279 
habe, indem ich den zweiten Teil weggelassen habe. Ja, der dritte Teil war nur relevant 280 
für die Gruppe, die jeweils zuerst an der Station war. Ja, ähm, das heißt, dass ich schon 281 
darauf geachtet habe, dass im ersten Satz die eigentliche Aufgabe formuliert wird. Ich 282 
wollte jetzt auch keine konkrete Fragestellung, sondern eher, dass etwas erläutert wird. 283 
Wenn ich das lese, dann klingt dieses ‚erläutern’ für mich auch offener. Das ist jetzt 284 
nicht so eine Aufgabe, wo jemand ein Wort oder ein Begriff hören möchte, sondern da 285 
geht es um größere Zusammenhänge. Das war ja auch soweit offen gehalten, dass sie 286 
ihre Schwerpunkte entsprechend vertreten konnten. (.) Gut, es gab eine kleine 287 
Einschränkung durch die zwei Begriffe, auf die sich laut Aufgabenstellung konzentriert 288 
werden sollte. Gut, wenn man das jetzt weggelassen hätte, wäre es noch wesentlich 289 
offener gewesen, (.) weil das ja schon wieder eine Einschränkung ist, da ich die beiden 290 
Begriffe ja irgendwie unterbringen muss. Ich wollte sie da unterstützen. 291 

I: Welche Bedeutung haben die beiden einschränkenden Begriffe ‚BIP’ und 292 
‚Wachstumsrate des BIP’ für Sie gehabt? 293 

B17: Ja, das sind dann ja die Größen, anhand derer Konjunktur gemessen wird. Also, gerade 294 
die Wachstumsrate, (.) das sollte dann ja in der vierten Station noch einmal 295 
herausgestellt werden. Es ist jetzt nicht so rübergekommen, dass das absolute BIP zwar 296 
eine Größe ist, die sich schön anhört, aber, (.) ja, mit der man halt nicht so viel anfangen 297 
kann, wie mit den Wachstumsraten.  298 

I: Jetzt haben wir hier zwei Aufgaben, die relativ ähnlich sind. Die zweite und dritte 299 
Station.  300 

 [Die Arbeitsaufträge der zweiten und dritten Station ‚angebotsorientierte 301 
Konjunkturpolitik’ und ‚nachfrageorientierte Konjunkturpolitik’ werden laut vorgelesen; 302 
vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B17, Kapitel 12.3, Band II] 303 

 Bei der Station ‚nachfrageorientierte Konjunkturpolitik’ geben Sie die Größen 304 
Staatsnachfrage und Konsum- und Investitionsnachfrage als zusätzliche Größen an, die 305 
berücksichtigt werden sollen. Ähm, bei dem Arbeitsauftrag zur ‚angebotsorientierten 306 
Konjunkturpolitik’ schränken Sie nicht ein. Wie kam das? 307 

B17: (..) Das war, (.) dass an der Station ‚angebotsorientierte Konjunkturpolitik’ einfach 308 
weniger Hilfestellung gegeben werden sollte. Die zusätzlichen Größen stellen ja schon 309 
so eine Stütze dar, wo man ja schon als Bearbeitender denkt: Aha, da sitzt wohl der 310 
Knackpunkt. Bei der dritten Station steht man zunächst davor und muss mehr 311 
nachdenken. Das war so der Gedanke. 312 

I: War das für Sie generell schwierig, Aufgaben und Fragestellungen zu finden und zu 313 
formulieren? 314 

B17: (..) Also, klar, ich habe schon so einen Moment überlegt. Das kam jetzt nicht so. Das 315 
war jetzt aber kein wirkliches Problem. 316 

I: Die vierte Aufgabe hat sich von den vorherigen drei Aufgaben so ein bisschen 317 
abgehoben.  318 
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 [Der Arbeitsauftrag der vierten Station ‚reale BIP-Wachstumsrate’ wird laut vorgelesen; 319 
vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B17, Kapitel 12.3, Band II] 320 

 Ähm, einmal sollten zwei Grafiken dargestellt werden, und diese beiden Grafiken sollten 321 
miteinander verglichen werden. Also, was Sie auch schon angesprochen haben, diesen 322 
Vergleich zwischen BIP und der Wachstumsrate des BIP. Wie kamen Sie zu dieser 323 
Aufgabe? Was erschien Ihnen an dieser Aufgabe wichtig? 324 

B17: (.) Dass das auch noch mal einen anderen Ansatz darstellt. Eine grafische Interpretation, 325 
(.) beziehungsweise, (.) ich hatte ja eine Tabelle hingehangen, ohne große 326 
Erläuterungen. Das war eigentlich reines Zahlenmaterial. Das ist ja eigentlich schon 327 
auch so eine Transferaufgabe. Also, ich muss eine Tabellenform, (.) die Grafik musste 328 
erstellt werden. Die Achsen mussten bestimmt werden. Das war so, (.) ja, das war schon 329 
so ein bisschen kniffliger. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Man muss schon auch 330 
erkennen, (.) weil auch die Tabelle wesentlich mehr Informationen enthalten hat als zur 331 
Lösung benötigt wurden. Also, es wurden ja eigentlich nur zwei Spalten benötigt. Ich 332 
glaube, äh, dass es acht oder neun waren mit unterschiedlichen Daten. Man musste da 333 
dann schon überlegen, welche Daten man denn braucht. Ganz am Anfang habe ich sogar 334 
überlegt, die Wachstumsraten anhand der absoluten BIP-Daten errechnen zu lassen. Das 335 
wäre dann aber auch wieder zu aufwändig.  336 

I: Die ersten drei Aufgaben hatten also mehr zum Ziel, etwas aus Texten zu reproduzieren, 337 
und die vierte Aufgabe war so konzipiert, dass man nach- und weiterdenken musste? 338 

B17: Ja, genau. (.) Es war halt nicht alles so geplant. Es hat sich halt eher so entwickelt. Ich 339 
bin halt eher auch von der Anzahl der Stationen ausgegangen. Ich habe mich gefragt: 340 
Was kann man da noch fragen? Also, es gibt die Konjunktur an sich. Das fand ich 341 
interessant. Dann die zwei Bereiche. Also, äh, den Ansatz von Keynes und den 342 
neoliberalen Ansatz. Es gibt nun mal keinen dritten. Ich würde mal behaupten: Wenn es 343 
einen dritten gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich eher den genommen als die von 344 
mir konzipierte vierte Aufgabe. In Bezug auf die Frage, ob mir die 345 
Aufgabenformulierung schwer fiel, kann ich sagen: Die ersten drei Aufgaben weniger. 346 
Die vierte, da musste ich schon länger überlegen. Das hat sich so entwickelt. Man hätte 347 
auch vielleicht zwei und drei zusammenziehen können. (.) Ja, im Nachhinein kann man 348 
jetzt wieder viel überlegen, weil ich jetzt auch persönlich die Unterschiede wahrnehme. 349 
Gerade zwischen eins bis drei und dann die Aufgabe vier. Das war schon etwas 350 
Anderes. Wenn ich jetzt vier unterschiedliche Bereiche genommen hätte, (.) also, ja, ich 351 
weiß nicht. (.) Der erste Teil der vierten Aufgabe, ja, da kam dann auch Kritik, dass die 352 
Formulierung nicht so klar gewesen wäre, aber ich glaube, dass man immer das 353 
rausliest, was man will. (.) Es war auch zu Beginn so ein bisschen Missmut. Das habe 354 
ich mitbekommen. Dadurch, dass ich die Gruppen gemischt habe. Das hat nicht jedem 355 
gepasst.  356 

I: Wie haben Sie generell den Bearbeitungsprozess wahrgenommen? 357 

B17: Ruhig. (.) Ähm, ich habe versucht, mich den Gruppen eher fernzuhalten. Also, von den 358 
Gesprächen und Reaktionen innerhalb der Gruppen habe ich nicht so viel 359 
mitbekommen. Das geschah aber auch mit Absicht.  360 

I: Weshalb? 361 

B17: Aus der Reflexion anderer Stunden. Ich habe mal jemanden gesehen, der mich ziemlich 362 
fasziniert hat, und der hat großen Wert darauf gelegt, sich zurückziehen zu können. 363 
Also, das fand ich zunächst sehr lustig, aber im Nachhinein war es das Schwerste 364 
überhaupt. Also, wirklich mal machen lassen. Wirklich gar nicht, (.) man merkt auch, 365 
dass eine ganz andere Konversation bei Schülern vorherrscht, sobald man anwesend ist. 366 
Das läuft dann auch, (.) weil die sich dann gleich beobachtet fühlen. Ja, da habe ich 367 
gemerkt, dass das nicht so gut ist. Also, bei Gruppenarbeit, wenn man eine halbe Stunde 368 
Zeit gibt, (.) nach der Hälfte der Zeit, dann kann man mal gucken gehen. Einfach, um 369 
sicher zu gehen, dass überhaupt etwas dabei rumkommt. Wenn da natürlich eine halbe 370 
Stunde gar nichts passiert, dann ist das schlecht. Das wurde uns von unseren Mentoren 371 
im SPS auch gesagt, dass es sinnvoller ist, sich erst mal rauszuhalten, um die Schüler 372 
machen zu lassen. Wenn sie Fragen haben, dann soll auch vorher gesagt werden, dass 373 
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diese Fragen gestellt werden können, dass der Lehrer per Handzeichen in die Gruppe 374 
geholt werden soll, dass aber der Lehrer ansonsten wirklich zunächst draußen bleiben 375 
soll. (.) Sie haben auch etwas gemacht. Sie waren auch, äh, produktiv. Es ging auf jeden 376 
Fall in die richtige Richtung. Das hatte ich auch erwartet. Man hat ja auch Ansprüche.  377 

I: Ähm, dann kommt die Phase, ja, schauen wir uns das mal im Mitschnitt an. Da 378 
unterbrechen Sie kurz den Bearbeitungsprozess. 379 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B17 den Bearbeitungsprozess beendet und die 380 
Auslosung der Präsentationen initiiert; vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B17, 38.-381 
41. Minute, Kapitel 12.2, Band II] 382 

 Ähm, gab es Signale dafür, weshalb Sie den Bearbeitungsprozess zu diesem Zeitpunkt 383 
abgebrochen haben? 384 

B17: Es war die Zeit. Also, weil auch in dem Fall kein Ergebnis einen Ausschlag hätte geben 385 
können. Also, sie hätten sich auch keine Notizen machen müssen. Wenn ich mir das 386 
jetzt alles erst mal im Kopf behalten habe, (.) also, es war ja wirklich so eine Art 387 
Orientierungsphase. Ich hätte auch jedem eigentlich diesen Text abziehen können und 388 
austeilen können und dann sagen können: Lest euch das durch und markiert euch 389 
wichtige Passagen. Ich glaube, dass das vom Effekt her erst mal ungefähr gleich 390 
gewesen wäre.  391 

I: Ähm, dann kommt die Phase, während der die Plakate für die Präsentation gestaltet 392 
werden. Während man sich vorher auf vier Stationen konzentriert hat, konzentriert man 393 
sich jetzt auf eine Station. Ähm, ist es dann so, dass dann die anderen drei Stationen bei 394 
den Lernenden weg im Kopf sind? Wie setzt sich das zusammen? 395 

B17: (...) Gut, in Hinblick auf die Präsentation verliert es auf jeden Fall an Gewicht. Die 396 
Sache ist aber, (.) dadurch, dass die Fragestellungen aus einem großen Topf kommen, (.) 397 
Konjunktur ist ja immer noch das Überthema, kann ich ja auch anderes Wissen 398 
einbringen. Gut, das war jetzt nicht so der Fall, aber die Möglichkeit hätte auf jeden Fall 399 
bestanden. Man weiß ja auch, äh, wenn man eine Präsentation über die 400 
angebotsorientierte Konjunkturpolitik erstellen soll, dass das jetzt nicht der Ansatz von 401 
Keynes ist, der jetzt eine Rolle spielt. Also, da kann man auch so ein bisschen nach dem 402 
Ausschlussprinzip sagen, was jetzt die Knackpunkte sind.  403 

I: Sie haben eben bereits erwähnt, dass es da mehr Zeit gab als eigentlich angedacht war. 404 
Ich glaube, dass Sie von zehn Minuten ausgegangen sind. Weshalb haben Sie den 405 
Gruppen mehr Zeit gegeben? 406 

B17: Die waren alle noch nicht so am Ende. Man hat auch innerhalb der Gruppen 407 
mitbekommen, dass sie alle noch gerne mehr Zeit hätten. Also, äh, die haben teilweise 408 
schon gestöhnt, dass sie jetzt so unter Zeitdruck stehen. Sie haben sich da wohler 409 
gefühlt, nachdem ich da noch mal ein paar Minuten gegeben habe. Ich denke, dass das 410 
schon eine Erleichterung war. Es war dann auch so, dass ich für die Phase der Erstellung 411 
der Plakate nicht offiziell sagen musste, dass jetzt die Zeit zu Ende ist, sondern die 412 
fingen schon an, die aufzuhängen. Da habe ich dann schon gemerkt: (.) Gut, dann ist die 413 
Bearbeitung dann wohl zu Ende. Die sehen ihren Arbeitsauftrag wohl als erfüllt an. Die 414 
haben sich dann auch schon automatisch auf die Stühle gesetzt und nach vorne geschaut 415 
und erwartet, dass ich etwas mache.  416 

I: Haben Sie in der Phase der Gestaltung der Plakate, (.) haben Sie sich da ebenfalls 417 
bewusst zurückgehalten, oder waren Sie aktiver? 418 

B17: Ja, es kamen mehr Fragen von der Gruppe in Bezug auf die Erfüllung des 419 
Arbeitsauftrags. Aber auch da habe ich jetzt nicht viel dazu gesagt. Also, weil ich jetzt 420 
auch kein konkretes Ergebnis im Hinterkopf hatte. Das, (.) weil, (.) ja, eine wirklich 421 
falsche Bearbeitung hat es ja in dem Sinne nicht gegeben. Es gab jetzt keinen 422 
Schlüsselsatz, der fallen sollte.  423 

I: Sie haben zu der Präsentation absichtlich nichts gesagt, auch in Bezug auf die 424 
Ergebnisse, weil es jetzt eher eine fiktive Lernsituation war? Habe ich Sie da richtig 425 
verstanden? 426 
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B17: Ja, ich wollte jetzt nicht diese Lehrer-Schüler-Position einnehmen. Ich bin ja schon 427 
davon ausgegangen, dass sie sich ihre Gedanken darüber gemacht haben, was sie jetzt 428 
auf die Plakate schreiben. Dass sie auch ihre Gründe dafür haben. Wenn ich jetzt darauf 429 
eingegangen wäre, hätten sie auf jeden Fall eine Rechtfertigung für ihr Vorgehen 430 
gehabt. Ja, man hätte eine Diskussion daran anschließen können. Das war jetzt aber 431 
auch wieder aus Zeitgründen von mir nicht angedacht, dass das noch mal 432 
problematisiert wird. Das wäre aber auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen, jetzt 433 
jeweils noch mal eine kritische Frage zu stellen, ob das jetzt auch gerechtfertigt ist.  434 

I: Eine kritische Frage an die Gruppe, die das erstellt hat, oder an das Plenum? 435 

B17: Ja, an das Plenum, weil zu dem Zeitpunkt war das Plenum ja auch von den Experten 436 
durchdrungen. Die Experten saßen ja auch im Plenum, mit Ausnahme des 437 
Präsentierenden. Die anderen haben sich ja zumindest auch zehn Minuten mit dem 438 
Thema auseinander gesetzt. Also, es müsste in dem Fall schon ein gewisses Wissen 439 
vorhanden sein. Oder man hätte dann auch die Möglichkeit, um noch offene 440 
Wissenslücken zu schließen. Also, das wäre schon eher ans Plenum gegangen, 441 
wenngleich ich darüber nicht wirklich nachgedacht habe. Das war außen vor. Ich glaube 442 
aber, dass ich es so machen würde.  443 

I: Wenn Sie jetzt darüber nachdenken, wie würden Sie Ihre Rolle dabei sehen? Dass Sie 444 
die Diskussion anregen, dass Sie eher moderieren, dass Sie eher Ihre Meinung in Bezug 445 
auf das Ergebnis verlautbaren? Welche Rolle hätten Sie da gehabt? 446 

B17: Ja, auf jeden Fall erst mal abwarten, ob irgendwelche problematischen Fragen von 447 
Seiten des Plenums aus aufkommen, ob sich die Diskussion von sich aus entfacht. Das 448 
wäre mir wohl am liebsten gewesen. Das muss ich schon sagen. (.) Eingegriffen hätte 449 
ich nur, wenn der Gehalt der Diskussion völlig in eine andere Richtung gegangen wäre 450 
als es das Thema war. Das ist dann auch eine Frage des Niveaus. Ob es um eher 451 
unbedeutende oder bedeutende Dinge geht, die da diskutiert werden. Ähm, ansonsten, 452 
wenn jetzt von Seiten der Schüler nichts mehr gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich 453 
eine kritische Frage selbst gestellt oder Denkanstöße gegeben. Da hätte ich mir natürlich 454 
vorher Gedanken darüber machen müssen. Das hätte ich gemacht. Ja, (..) einen 455 
Standpunkt zu so einem Thema hätte ich auch gebracht. Vielleicht auch eine eigene 456 
Interpretation der ganzen Geschichte, (.) das würde ich auch zur Disposition stellen. Auf 457 
jeden Fall. Äh, nicht in Form von richtig oder falsch. Das gab es hier ja nicht wirklich. 458 
Ich gehe davon aus, dass das, was präsentiert wurde, auch richtig war, sonst hätte man 459 
es schon bei der Präsentation korrigieren müssen, weil es ja auch eine 460 
Wissensvermittlung ist und kein falsches Wissen vermittelt werden soll. (.) Das wäre so 461 
meine Vorgehensweise gewesen.  462 

I: In Rückblick auf die Einheit, können Sie sagen, womit Sie zufrieden sind, und womit Sie 463 
vielleicht nicht so zufrieden sind? 464 

B17: (..) Also, als absolutes Fazit bin ich sehr zufrieden damit. Also, es lief eigentlich zu 99 465 
Prozent so, wie ich mir das vorher auch gedacht habe. Beziehungsweise sagen wir mal 466 
so: Es lief so, wie ich es mir gewünscht habe, obwohl ich nicht unbedingt gerechnet 467 
habe, dass es so läuft. Ich war absolut positiv überrascht, dass es dann eigentlich völlig 468 
meinen Wünschen entsprochen hat. Dass ich wirklich durchgekommen bin, dass die 469 
Ergebnisse in der Richtung waren, wie ich es mir vorgestellt habe. Dass die 470 
Arbeitsphasen auch wirklich so konzentriert waren, wie man es sich auch wirklich 471 
wünscht. Also, (.) dass die Arbeitsaufträge auch wirklich ernst genommen wurden. 472 
Also, das ist ja auch eine Angst, (.) ja, so ein Punkt, wo man jetzt schon so ein bisschen 473 
hofft, dass das hinhaut. Dass die Konzentration während der 40 Minuten 474 
Bearbeitungszeit hochgehalten wurde. Zumindest sah es äußerlich so aus. Wie das jetzt 475 
bei denen innerlich war, das weiß ich jetzt nicht. Also, wenn es eine Schulklasse 476 
gewesen wäre, hätte ich mich auf jeden Fall gefreut. Also, äh, ich hätte bei dem 477 
Ergebnis, bei den Präsentationen auch gesagt, dass sie etwas mitgenommen haben. Bei 478 
einer Schulklasse wäre ich absolut zufrieden gewesen mit dem Konzept. Ich fand auch 479 
das Auslosen und das Stationenlernen gut, weil das zwei Methoden waren, die ich 480 
vorher noch niemals ausprobiert habe. Ich fand es gut, dass ich das machen konnte, dass 481 
es funktioniert hat. Ich glaube, dass ich das auf jeden Fall gerne öfters ausprobieren 482 
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würde, wenn ich es mir zeitlich leisten kann. Ich glaube, dass man wirklich locker die, 483 
ja, doppelte Zeit braucht, äh, wenn man es in einer Realsituation ausprobiert. Weil man 484 
dann noch einkalkulieren muss, dass man die Ergebnisse in irgendeiner Form auch noch 485 
sichern muss. (.) Mir ging es im SPS so, dass die Gruppenarbeitszeit ganz schön 486 
ausgeweitet werden musste, damit es überhaupt zu einem Ergebnis kam. Die haben das 487 
dann auch präsentiert. Das war auch super. Dann hatte ich noch geplant, dass die das 488 
auch übernehmen, aber das hat überhaupt nicht hingehauen. Das haben wir dann die 489 
nächste Stunde nachgeholt. Das hat noch mal 20 Minuten gedauert. Ich hätte denen 490 
maximal sonst 10 Minuten dafür gegeben. Da habe ich auch geschluckt. Da hätte ich 491 
mich zeitlich völlig vertan.  492 

I: (...) Ja, wollen wir vielleicht erst mal eine kurze Pause machen, bevor es weitergeht? 493 

B17: Ja, einverstanden. 494 

 [Es findet eine kurze Pause statt, in der B17 aus dem Aussagenkatalog vier Aussagen 495 
auswählt, die für ihn besondere Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen besitzen; vgl. 496 
Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, Band I] 497 

I: Wir kommen gleich auf die vier von Ihnen ausgewählten Aussagen zu sprechen. Vorher 498 
würde ich von Ihnen gerne wissen, wie Sie selbstgesteuertes Lernen jemandem 499 
beschreiben würden, der nur über wenige didaktische Kenntnisse verfügt? 500 

B17: (...) Ich würde sagen, dass selbstgesteuertes Lernen aus der eigenen Motivation heraus, 501 
(.) weitestgehend zumindest, (.) also, wie auch das Wort ‚selbst’ schon sagt, dass ich das 502 
Lernen in Bezug auf den Inhalt steuere. Dass ich entscheide, was für mich auch wichtig 503 
ist. Dass ich auf jeden Fall auch eine Motivation habe, diese Inhalte zu lernen. Dass ich 504 
mir auch möglichst die Informationen beschaffe, woher auch immer, dass ich mir aber 505 
diejenigen Informationen beschaffe, von denen ich denke, dass sie für mich relevant 506 
sind. Dass ich dann auch irgendwann sagen kann: Ich weiß jetzt genug darüber. Man 507 
kann ja jede Aufgabe ganz, ganz tief bearbeiten, aber irgendwann wird sie für mich 508 
persönlich unsinnig, (.) in Bezug auf die Tiefe, die ich da erreiche. Das ist dann gar 509 
nicht mehr relevant.  510 

I: Bedeutet das für Sie auch, dass man sagt: Man hat jetzt die Möglichkeit, das 511 
auszuwählen als Thema, was einen interessiert, und das ist auch das, was im 512 
Umkehrschluss motiviert. Ist das so richtig aufgefasst? 513 

B17: Ja, genau. 514 

I: Gut, das habe ich verstanden. Dann schauen wir uns mal die vier Aussagen an, die Sie 515 
ausgewählt haben. Fangen wir mal mit der ersten Aussage an. 516 

 [Die erste ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 517 
bedeutet für mich, dass die Lernenden einen vorgegebenen Auftrag selbstständig 518 
ausführen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 1, Kapitel 7.2.3, 519 
Band I] 520 

 Können Sie beschreiben, warum Ihnen das wichtig ist, vielleicht auch wichtiger als 521 
andere Aussagen? 522 

B17: Ähm, weil, (.) dann auch, also, (.) ‚selbstständig ausführen’ heißt auch, dass ich eine 523 
eigene Reihenfolge in meinen Arbeitsauftrag reinbringe. Sobald schon jemand etwas 524 
vorgibt, ist es für mich nicht mehr selbstständig. Es wird mir dann etwas auferlegt, 525 
vielleicht auch irgendeine andere Denkstruktur, mit der ich überhaupt nicht arbeiten 526 
kann. Dass ich vielleicht einfach einen anderen Einstieg habe. Sei es, dass ich zuerst 527 
genug Hintergrundwissen, (.) also, weites Hintergrundwissen besitzen muss, um 528 
spezielle Aufgaben näher bearbeiten zu können. Ja, äh, oder ich gehe halt direkt auf 529 
diese Aufgabe ein und forsche nur in diese Richtung und lass alles rechts und links 530 
daneben liegen. Also, ich fühle mich immer ein wenig sicherer, wenn ich ein wenig 531 
mehr weiß als nur die eine Antwort. Dann kann ich für mich auch besser persönlich 532 
feststellen, ob meine Antwort in diesem Kontext Sinn macht oder nicht.  533 

I: Es kommt Ihnen also nicht nur darauf an, die Antwort zu wissen, sondern auch darauf, 534 
um die Antwort herum Kenntnisse zu haben? 535 
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B17: Ja, zu begründen. Ich kann das nur begründen, wenn ich andere Sachen weiß, die halt in 536 
eine andere Richtung abzielen oder eine andere Betrachtungsweise darstellen. (.) Nur 537 
dann kann ich mich auf die eine Richtung festlegen. Wenn ich nur die eine kenne, dann, 538 
(.) ja, dann ist ja klar, weshalb ich die genommen habe.  539 

I: Schauen wir uns mal die zweite Aussage an. 540 

 [Die zweite ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 541 
bedeutet für mich, dass die Lernenden aus einem Angebot von Lernmöglichkeiten die 542 
für sie sinnvollste bewusst auswählen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten 543 
Lernen, Nr. 13, Kapitel 7.2.3, Band I] 544 

 Warum ist diese Aussage für Sie bedeutsam? 545 

B17: Ich würde das unter dem Stichwort ‚Motivation’ zusammenfassen. Also, bewusst und 546 
sinnvoll, (.) am wichtigsten ist mir das Wort ‚sinnvoll’, weil etwas Unsinniges zu 547 
bearbeiten, das ist schon manchmal sehr schwer. In seiner Schullaufbahn hat man sich 548 
schon so häufig die Frage gestellt, wofür man etwas macht, wofür man etwas braucht. 549 
Da wird immer wieder gesagt, dass man das für das Abitur braucht und für sonst 550 
irgendwas, (.) es hat auch so weit immer gestimmt, dass ich das aber irgendwo mal 551 
konkret angewandt habe, das war bei wenigen Sachen so. Ja, wenige stimmt nicht. Es 552 
gibt aber viele Sachen, die ich bis jetzt noch nie in der Praxis habe anwenden müssen. (.) 553 
Gut, die natürlich auch dazu beigetragen haben, um zu entscheiden. Also, äh, wenn ich 554 
jetzt etwas nicht kennen gelernt habe, dann kann ich auch nicht die Meinung darüber 555 
haben, dass mich das gar nicht interessiert. Das ist zu einem gewissen Grad wieder 556 
notwendig. Auch die komplette Bandbreite von den Naturwissenschaften bis hin zu den 557 
Fremdsprachen, um erst mal zu erkennen, was mir überhaupt Spaß macht. (.) Dafür ist 558 
es vielleicht wertvoll. Dann aber ständig auf einem Punkt rumzuhacken, so nach dem 559 
Motto: Das musst du aber können. Das ist wieder nicht sinnvoll. Dann fällt es mir auch 560 
sehr schwer, äh, um das zu lernen. (.) Da ist so Motivation das Schlagwort. Wenn ich 561 
motiviert bin, dann kann ich mir auch schwerere Inhalte beibringen oder beibringen 562 
lassen. Das ist besser als zu wissen, dass ich das nur für die nächste Prüfung lernen 563 
muss. Das ist für mich keine Motivation.  564 

I: Die dritte Aussage. 565 

 [Die dritte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 566 
bedeutet für mich, dass die Lernenden eigene Ideen und Fragestellungen entwickeln, 567 
was gelernt (inhaltlich bearbeitet) werden soll; vgl. Aussagenkatalog zum 568 
selbstgesteuerten Lernen, Nr. 12, Kapitel 7.2.3, Band I] 569 

 Was hat es mit dieser Aussage für Sie auf sich? 570 

B17: Das ist so eine Weiterentwicklung einer Fragestellung. In der Schule muss man davon 571 
ausgehen, dass ganz von alleine wenig passiert. Aber, äh, wenn ich jetzt eine generelle 572 
Fragestellung stelle, und die Schüler dann motiviert sind, um das zu bearbeiten, fällt es 573 
einem auch leicht, tiefer in die Materie einzusteigen. Also, eigene Fragestellungen oder 574 
andere Sichtweisen einzubeziehen. (.) Der Lehrer gibt Fragestellungen vor, einen Impuls 575 
vor, der dann eine Motivationshaltung bei den Schülern auslöst. Dass die dann Interesse 576 
haben, um da fortzufahren. Vielleicht sogar, dass es dann aus dem Unterricht 577 
rausgezogen in einer AG weitergeführt wird. Man hat ja schon den Rahmenlehrplan und 578 
muss ja auch schon im Stoff weiter, wenn man aber merkt, dass die Schüler da tiefer 579 
einsteigen wollen, dann kann man es ja auch raustragen aus dem Unterricht. Zum 580 
Beispiel kann man ein Projekt initiieren.  581 

I: Und die letzte Aussage. 582 

 [Die vierte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 583 
bedeutet für mich, dass die Lernenden ihre Lösungswege und Ergebnisse anderen 584 
darstellen und erklären können; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 585 
6, Kapitel 7.2.3, Band I] 586 

B17: Also, wenn ich etwas erklären kann, dann habe ich es verstanden. Das ist so diese 587 
Metaebene. Für mich ist es schon auch noch wichtig, wenn ich eine Erkenntnis 588 
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gewonnen habe, dass ich mich dann auch darüber mitteilen kann, weil ich dann auch das 589 
Thema interessant finde. Vielleicht möchte ich dann auch andere damit begeistern. So, 590 
äh, sich in dieser Richtung Gedanken zu machen. Ja, irgendwelche Erkenntnisse zu 591 
vermitteln, die helfen können. Ja, auf jeden Fall andere darüber informieren. Das ist für 592 
mich auch immer so ein gewisser Prozess.  593 

I: So, wie Sie jetzt selbstgesteuertes Lernen auch durch die vier von Ihnen ausgewählten 594 
Aussagen beschreiben, kommt es zu einigen Veränderungen im Vergleich zu zum 595 
Beispiel Frontalunterricht. Können Sie beschreiben, was sich für Sie bei der Planung 596 
von Unterricht ändert? 597 

B17: Ja, dass eine wirkliche Planung nicht mehr möglich ist. In der Form, wie ich das jetzt 598 
auch bei meiner Einheit gemacht habe, (.) in Form von Zeit, weil ich als Lehrer da 599 
wahrscheinlich auch nicht immer weiß, was da am Ende rauskommt. Die Schüler, (.) ja, 600 
auf Grund ihrer Motivation und in Abhängigkeit von zum Beispiel Medien, da können 601 
die Schüler auf Ergebnisse kommen, von denen ich vielleicht als Lehrer selbst keine 602 
Ahnung habe. Da habe ich dann vielleicht auch viel Arbeit, um zu verstehen, was die 603 
mir mitteilen wollen, aber ich glaube auch, dass es ganz interessant ist. Man lernt ja 604 
auch dabei. Das ist ja auch ein gewisser Vorteil davon. Warum soll man nicht auch 605 
etwas von den Schülern lernen? Sie lernen dadurch ja auch wieder selbst etwas. (.) Man 606 
muss halt darauf achten, dass das nicht aus dem Ruder läuft, weil gewisse Bahnen 607 
meiner Meinung nach eingehalten werden müssen. Die Sache, über die man wirklich 608 
diskutieren kann, ist die Breite des Themas. Frontal gebe ich das Thema vor. Da gibt es 609 
einen roten Faden, und den arbeite ich ab, solange ich diese Klasse habe. Ja, beim 610 
selbstgesteuerten Lernen kann ich auch ganz schnell mal wo ganz anders sein. Das wäre 611 
dann eher, wenn ich das projektorientiert organisiere. Dass ich dann verschiedene, (.) ja, 612 
diese Lernfelder zum Beispiel. In der jetzigen Form. Ähm, dass ich dann verschiedene 613 
Unterrichtsfächer zusammenfassen kann und das dann irgendwo zusammen abarbeiten 614 
kann, weil irgendwo muss ich es ja abarbeiten. Weil die Schüler ja schon einen 615 
Fortschritt machen müssen, damit die sich nicht ständig im Kreis drehen. Das ist nicht 616 
der Sinn. Sie sollen da ja nicht einfach beschäftigt werden, sondern, (.) es soll ja auch 617 
ein Erfolg sichtbar sein. Also, nicht unbedingt sichtbar, er soll sich aber einstellen. 618 

I: Wie könnte man selbstgesteuertes Lernen planen? 619 

B17: (..) Gute Frage. Es ist zumindest als einzelner Lehrer fast unmöglich. Also, das muss 620 
durch eine Schule oder durch einen Jahrgang gezogen werden. Da muss es eine gewisse 621 
Kultur geben. Da kommt man auch mit Schulstunden nicht mehr weiter, also, (.) weil 622 
man diesen zeitlichen Rahmen schlecht vorgeben kann. Der müsste dann auf jeden Fall 623 
größer sein. Also, (.) wenn ich selbst jetzt nicht mehr planen sollte, dann wäre ich 624 
aufgeschmissen. Ich habe schon gerne einen roten Faden und weiß, wo ich hin will, weil 625 
ich mich ansonsten so hilflos fühle. Das darf man halt dabei nicht haben. Man muss halt 626 
auch ein Stück weit Verantwortung den Schülern überlassen. (..) Da gibt es bestimmt 627 
eine Menge Schüler, denen ich so viel Eigenständigkeit nicht zumuten kann. Denen ich 628 
es auch nicht zutrauen kann. Also, äh, da weiß ich halt, dass die nach 45 Minuten nach 629 
Hause gehen und auch kein Problem damit haben, nicht gelernt zu haben. Da spielt die 630 
Motivation eine ganz große Rolle. Bei der Ausbildung an einer allgemeinbildenden 631 
Schule muss man halt auch Sachen lernen, die einem keinen Spaß machen. Vielleicht 632 
zunächst oder nie. Das steht ja auch im Raum. Vielleicht macht mir das Thema dann 633 
auch Spaß, nachdem ich mich zunächst durch den Anfang durchbeißen musste. Ich habe 634 
dann vielleicht auch mehr Interesse daran, mehr über ein Thema zu erfahren. Dass 635 
vielleicht erst mal solche Impulse oder Anreize gesetzt werden müssen, aber, äh, das 636 
sind für jeden Schüler unterschiedliche Anreize. Ich werde keinem Schüler mit dem 637 
gleichen Impuls die gleiche Motivation entlocken können.  638 

I: Sie haben eben gerade die Lehrpläne angesprochen. Würde sich durch selbstgesteuertes 639 
Lernen etwas bei den Inhalten von Unterricht ändern? 640 

B17: (4 S) Bei den Inhalten an sich nicht. Die sind ja, (.) beziehungsweise, (.) in den 641 
klassischen Fächern, wie Deutsch und Mathe, da ändert sich auch nicht mehr viel auf 642 
Grund der Forschung. Da sind die Inhalte ja schon lange gleich. Der Inhalt ist da fest. 643 
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I: Wie sieht es bei der Umsetzung der Inhalte aus? 644 

B17: Da müsste sich einiges tun. Also, das geht halt so nicht mehr, weil man es in dem 645 
Moment nicht mehr als eigenständiges Fach sehen kann. Der Computer wäre dann die 646 
Grundvoraussetzung für jeglichen Unterricht, weil es einfach der einfachste und 647 
schnellste Weg zur Beschaffung von Wissen ist. Also, auch bei Studenten wird jedes 648 
Referat möglichst über Internet vorbereitet. Erst wenn ich da ins Stocken gerate, gehe 649 
ich in die Bibliothek oder suche mir auch schon wieder über das Internet die Bücher in 650 
der Bibliothek. 651 

I: Wir haben selbstgesteuertes Lernen bisher primär unter einer Seminarperspektive 652 
kennen gelernt. Welche Grenzen und Möglichkeiten sehen Sie, dass selbstgesteuertes 653 
Lernen, vielleicht auch von Ihnen, in Schule umgesetzt wird? 654 

B17: (..) Zuerst müssen überhaupt Möglichkeiten gegeben werden. Also, die Ausstattung, die 655 
Räume, die Klassengröße. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Ich muss jeden 656 
Schüler als Individuum betrachten. Das bei 30 Schülern zu machen, (.) das ist fast ein 657 
Ding der Unmöglichkeit. Äh, ich muss ja auch irgendwo den Lernerfolg kontrollieren. 658 
Also, nicht unbedingt in Form von Prüfungen, aber es muss auf jeden Fall garantiert 659 
werden, dass sich auch Erfolg einstellt. Das geht wohl eher bei kleinen Gruppen. Ich 660 
habe ja auch nicht das Fachwissen, um über jegliche Bereiche etwas sagen zu können. 661 
(.) Teamteaching wäre da auf jeden Fall schon eine gute Lösung, weil man da schon 662 
zwei unterschiedliche Lehrkräfte hat. Die sollten dann auch unterschiedliche 663 
Fächerkombinationen haben, dass man da auch wirklich genug Fachwissen einfließen 664 
lassen kann, falls da so ein Projekt ins Stocken gerät, dass man da auch die Schüler 665 
kompetent unterstützen kann. (..) Das wäre auf jeden Fall, äh, sehr offen. Das müsste 666 
auch nicht nur innerhalb einer Jahrgangsstufe laufen. Ich weiß nicht, wie man das 667 
organisieren kann. (.) Es gibt ja Leute, wenn ich ein gewisses Interesse habe, dann kann 668 
ich da ja auch schon ein ganzes Stück weiter sein. Jetzt gerade auch Computertechnik. 669 
Wenn ich schaue, was da die Zehn-, Zwölfjährigen schon alles mit den Dingern 670 
anstellen können. (.) Gut, wenn man damit aufwächst, dann ist es noch etwas ganz 671 
anderes.  672 

I: Wenn Sie jetzt mal auf Ihre eigene Schulzeit zurückschauen, auch auf die Erfahrungen, 673 
die Sie im SPS gesammelt haben, können Sie da beschreiben, was für Sie ‚guter 674 
Unterricht’ bedeutet? 675 

B17: (5 S) Also, auf jeden Fall muss mich das Thema interessieren. Das ist ein ganz 676 
wesentlicher Punkt. (.) Der Lehrer an sich muss mir von der Person auch sympathisch 677 
sein. Das sind meiner Meinung nach die Grundvoraussetzungen. Dann kann auch 678 
Frontalunterricht ein interessanter Unterricht sein. Wenn mich jemand mit seiner 679 
Erzählung, seiner Stimme oder mit Inhalten so packen kann, (.) dass er das dann auch so 680 
darstellt, dass man es aufnehmen kann, dann kann auch Frontalunterricht auf jeden Fall 681 
interessant sein. Wenn es mich interessiert. Es ist dann halt ganz einfach, sich da zu 682 
entziehen, wenn es einen nicht interessiert. Die Motivation, das Interesse, ist meiner 683 
Meinung nach der Knackpunkt. Wenn der Lehrer an sich nicht von dem Stoff überzeugt 684 
ist, dann ist das auch schon wieder so ein Punkt, äh, so nach dem Motto: Wenn den das 685 
nicht interessiert, warum soll das dann mich interessieren? Es muss halt auch einen 686 
gewissen Rahmen geben. Es darf nicht zu einer Überforderung der Schüler führen. (.) 687 
Das klassische Beispiel ist da ja Mathematik. Ich habe noch nie gehört, dass jemand 688 
gesagt hat: Ich habe noch so viele Stunden zu unterrichten und weiß gar nicht, was ich 689 
machen soll. Mathelehrer sagen generell, dass sie mit ihrem Stoff nicht durchkommen. 690 
Das höre ich immer. Mathelehrer haben immer ein Stoffproblem. Auch während der 691 
SPS. Das kann eigentlich nicht sein. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass das Fach so 692 
in den Mittelpunkt gestellt wird. Dass es nur das Fach gibt, dass das, äh, das A und O 693 
darstellt. Auf der anderen Seite gibt es auch nur wenige Schüler, denen Mathe wirklich 694 
Spaß macht. Meine Mutter ist Lehrerin. Bei denen gibt es auch immer Diskussionen mit 695 
den Mathelehrern in den Konferenzen.  696 

I: Gehen wir zum Abschluss vielleicht auf dem Weg Ihrer Professionalisierung ein kleines 697 
Stück weiter. Stellen wir uns mal vor, Sie sind jetzt im Referendariat, und das Thema 698 
lautet ‚Konjunkturzyklus’. Sie denken sich jetzt, äh, dass Sie das ja schon mal gemacht 699 
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haben, und Sie wollen das offen unterrichten. Ihr Schulleiter steht dem selbstgesteuerten 700 
Lernen jedoch skeptisch gegenüber und möchte von Ihnen wissen, was selbstgesteuertes 701 
Lernen den Schülern überhaupt bringt. Was könnten Sie ihm entgegnen? 702 

B17: (..) Also, gerade Eigeninitiative ist da ein Stichwort. Wenn ich jetzt irgendwo, (.) im 703 
Alltagsleben bin ich ja auch nicht an Aufgaben gebunden, sondern stelle mir die auch 704 
selbst. Ich muss dann sehen, wie ich Aufgaben dann löse. Ich habe dann irgendwann 705 
mal gezeigt bekommen, wie man einkaufen geht, aber irgendwann mache ich das auch 706 
alleine. Man lernt dabei ja auch, sich bestimmte Dinge selbst zu erschließen. Gerade in 707 
der Oberstufe mit Hinblick auf das Studium ist das vielleicht leichter zu rechtfertigen als 708 
in der Grundschule. Ähm, da kann man jetzt noch nicht sagen, was die Schüler mal 709 
machen, welche Möglichkeiten sie überhaupt haben. Ich glaube auch nicht, dass 710 
unbedingt jeder das Potenzial hat, selbstgesteuert zu lernen. Wenn man irgendwelche 711 
Lernbehinderungen hat oder Blockaden, dann wird man die nicht so leicht 712 
überschreiten, wenn man da nicht irgendwie besonders unterstützt wird. Da ist eine 713 
Differenzierung auf jeden Fall notwendig. Ja, im Alltagsleben ist man ja auch auf sich 714 
gestellt.  715 

I: Meinen Sie damit den Bezug zum lebensweltlichen Lernen? 716 

B17: Ja, auch, (.) man lernt da ja auch auf der sozialen Ebene. Um mit seinen Mitschülern 717 
zusammen zu arbeiten. Ähm, vielleicht auch, dass eigenständig Arbeitsaufträge verteilt 718 
werden. Solche Geschichten. Ja, Sachen, die auch im Alltagsleben eine Rolle spielen. 719 

I: Ok., jetzt fragt Ihr Schulleiter: Einverstanden, Sie haben mich überzeugt, dass 720 
selbstgesteuertes Lernen eine gute Sache ist, aber wie können Sie als Lehrender 721 
überhaupt selbstgesteuertes Lernen initiieren? 722 

B17: (5 S) Man muss halt die Inhalte so auswählen, dass es die Schüler motiviert, 723 
selbstständig diese Inhalte zu bearbeiten oder zu erarbeiten. Dementsprechend müssen 724 
vielleicht auch die Arbeitsaufträge formuliert werden, dass sie interessant und spannend 725 
sind. Wenn da steht: Fasst ein Buch mit 100 Seiten auf drei Seiten zusammen! Das ist 726 
dann keine große Motivation. (.) Also, die Arbeitsleistung liegt für den Lehrenden 727 
überwiegend oder ausschließlich in der Unterrichtsvorbereitung und Unterrichtsplanung 728 
und nicht mehr in der Unterrichtsdurchführung, weil die eigentlich nur noch von den 729 
Schülern vorgenommen wird oder sich einfach ergibt.  730 

I: Gibt es außer der Eigeninitiative und dem Bezug zum realen Lernkontext sonst noch 731 
Vorteile, die Sie beim selbstgesteuerten Lernen sehen? 732 

B17: (..) Man hat viel mehr die Möglichkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden. Das auf 733 
jeden Fall. (.) Man will ja auch etwas Sinnvolles erarbeiten. (.) Als sinnvoll kann man 734 
nur etwas erachten, wo man auch Ahnung von hat. Beziehungsweise, man kann auch 735 
etwas als sinnvoll auffassen, muss sich aber zunächst damit beschäftigen, um es so 736 
einstufen zu können.  737 

I: Gibt es Nachteile, die Sie beim selbstgesteuerten Lernen sehen? 738 

B17: Die Eingeschränktheit durch den Schullalltag. Auf jeden Fall. Ja, wenn man es einmal 739 
so macht in Form eines Projekts, für ein paar Stunden, dann geht es. Man muss aber 740 
schon auch vorankommen. Deswegen muss man dann vielleicht irgendwann auch einen 741 
Cut machen. Ich glaube, dass es auch als Schüler demotivierend ist, wenn man nicht 742 
vorankommt. Vielleicht ist es auch irgendwann ermüdend, sich alles selbst zu 743 
erarbeiten. (..) Es ist auf jeden Fall wesentlich anstrengender für die Schüler. Man 744 
erfindet das Rad ja mehr oder weniger neu. Da würde ich mir als Schüler auch denken, 745 
warum ich das noch mal machen muss, wenn es doch Bücher gibt, wo das drinsteht, wo 746 
man es in zehn Minuten nachlesen kann, anstatt sich damit zwei Stunden zu 747 
beschäftigen. Das ist meiner Meinung nach auch so eine Gratwanderung.  748 

I: Gut, von meiner Seite aus war es das. Haben Sie noch etwas, das Sie gerne sagen 749 
würden? 750 

B17: Nein. 751 

I: Gut, dann darf ich mich bei Ihnen recht herzlich bedanken.752 
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13. B18 

13.1 Kurzfragebogen von B18 

 

Alter: _26___ 

 

Geschlecht: weiblich/ männlich 

 

Quereinsteiger: ja/ nein 

 

Bisherige berufliche Erfahrungen: 

 

__________________Ausbildung zur Bankkauffrau_______________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Angestrebte Berufstätigkeit:  Lehrkraft 

   

     Lehrähnliche Tätigkeit 

 

Sonstiges 
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13.2 Verlauf der Lehr-Lerneinheit von B18 

0-5. Minute: B18 begrüßt die Lernenden und initiiert eine Gruppenbildung über ein 
Zufallsverfahren: „Hallo, das Thema der heutigen Einheit lautet 
Wirtschaftskreislauf. Es handelt sich dabei um den erweiterten 
Wirtschaftskreislauf. Zunächst ist es notwendig, dass ihr fünf Gruppen 
bildet. Diese sollen per Zufall gebildet werden. Daher habe ich Zettel 
vorbereitet, auf denen jeweils eine Nummer von eins bis fünf steht. Jede 
Nummer stellt eine Gruppe dar. Es sind schon fünf Gruppentische vorbereitet 
[die im Raum stehenden Einzeltische wurden von B18 vor der Lehr-Lern-
Einheit zu Gruppentischen zusammengestellt]. Auf den Schildern der 
Gruppentische sind auch noch einmal Nummern von eins bis fünf 
angebracht. Jeder von euch zieht jetzt einen Zettel und ordnet sich der 
jeweiligen Gruppe zu.“ Dabei lässt B18 die Lernenden aus einem kleinen 
Beutel einen Zettel ziehen. Die Lernenden ordnen sich daraufhin den 
Gruppentischen zu.  

5.-10. Minute: Nachdem sich die Gruppen geordnet haben, vertieft B18 das Thema der 
Einheit: „Ja, ich habe ja schon gesagt, dass es um den erweiterten 
Wirtschaftskreislauf geht. Das bedeutet, dass es fünf Sektoren gibt: 
Unternehmen, Haushalte, Ausland, den Staat und die Banken. Ich habe ein 
Stationenlernen geplant und auch Arbeitsaufträge vorbereitet. Ich stelle mir 
das so vor, dass jede Gruppe pro Station zehn Minuten Zeit hat. Ich denke, 
dass ich jetzt die Arbeitsaufträge ausgebe. Ihr lest euch das dann mal bitte 
durch. Wenn es dann noch Fragen gibt, komme ich gerne noch mal auf euch 
zu euch. Nach den zehn Minuten werde ich den ersten Wechsel ansagen, und 
der Wechsel soll im Uhrzeigersinn stattfinden.“ Daraufhin teilt B18 von ihr 
konzipierte Fälle samt dazugehöriger Arbeitsaufträge für jede Station aus 
[vgl. Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B18, Kapitel 13.3, Band II]. 
Außerdem legt B18 an jeder Station eine leere Folie aus, die von der jeweils 
an einer Station arbeitenden Gruppe laut den Arbeitsaufträgen fortlaufend 
ergänzt werden soll. An der Tafel bringt B18 per Plakat ein unvollständig 
modelliertes Schema des erweiterten Wirtschaftskreislaufs an. Die Fälle der 
einzelnen Stationen sind auf das Schema des Wirtschaftskreislaufmodells 
bezogen. Das an die Tafel angebrachte Schema weist folgende Struktur auf:  



 
 

 

 
417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.-13. Minute: Die Gruppen lesen ihren jeweiligen Arbeitsauftrag und beginnen mit der 
Bearbeitung. B18 wird währenddessen zu mehreren Gruppen gerufen und 
beantwortet dabei Fragen, die ihr von den Gruppen gestellt werden.  

13.-14. Minute: B18 wendet sich an die gesamte Lerngruppe: „Also, noch mal für alle. Ich 
habe hier vorne das Modell des erweiterten Wirtschaftskreislaufs mit Pfeilen 
auf ein Plakat angezeichnet. Daran könnt ihr euch jetzt orientieren.“  

14.-19. Minute: Die Lernenden arbeiten weiter. Vereinzelt gehen Lernende nach vorne an die 
Tafel, um sich das Modell des erweiterten Wirtschaftskreislaufs genauer zu 
betrachten. B18 kommuniziert immer noch mit einzelnen Gruppen. 

19.-20. Minute: B18 weist auf den ersten Stationswechsel hin: „Ich würde sagen, dass in zwei 
Minuten der erste Wechsel stattfinden sollte.“  

20.-22. Minute: B18 initiiert den ersten Stationswechsel: Ok., ich würde sagen, dass wir jetzt 
wechseln, und zwar im Uhrzeigersinn. Bitte zum nächsten Tisch. Die Folie 
bleibt liegen, und die Arbeitsaufträge bleiben auch liegen.“ Die Gruppen 
wechseln daraufhin die Stationen.  

22.-23. Minute: Die Gruppen beginnen gerade mit der Bearbeitung des nächsten Falls und 
dem Lesen des nächsten Arbeitsauftrags, als B18 die Lernenden unterbricht: 
„Ähm, noch mal ein kleiner Nachschlag. Im Anschluss an die 
Bearbeitungsphase soll ja, das steht ja auch unten auf den Arbeitsblättern, 
eine Präsentation stattfinden. Es ist dann nur eine Gruppe für einen Sektor 
zuständig. Das sage ich dann noch kurz vorher an. Nicht jede Gruppe muss 
alles präsentieren, aber trotzdem soll sich jede Gruppe mit jedem Sektor 
auseinander gesetzt haben. Weiter geht es.“  

23.-32. Minute: Die Gruppen bearbeiten den jeweils nächsten Auftrag weiter. B18 
kommuniziert jetzt weniger mit den Gruppen. 

32.-33. Minute: B18 initiiert den nächsten Stationswechsel: „Gut, dann würde ich sagen, dass 
jetzt jede Gruppe wieder im Uhrzeigersinn eine Station weiterrückt.“ Die 
Gruppen wechseln daraufhin die Stationen.  
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33.-43. Minute: Die Gruppen bearbeiten den Fall und den dazugehörigen Auftrag der jeweils 
dritten Station.  

43.-52. Minute: B18 fordert die Gruppen nochmals zum Wechsel auf: „So, dann noch mal 
bitte die Stationen wechseln.“ Die Gruppen wechseln abermals die Stationen 
und bearbeiten ihren jeweils vierten Arbeitsauftrag.  

52.-65. Minute: B18 unterbricht den Bearbeitungsprozess der Gruppen: „Hört mir bitte noch 
mal kurz zu. Jetzt kommt die letzte Station. Die Station, zu der ihr jetzt 
wechselt, ist dann auch eure Präsentationsstation. Das bedeutet folgendes: 
Eine oder zwei Personen nehmen die Folie, wo die Funktionen dieses 
Sektors fortlaufend ergänzt wurden und stellen diese den anderen vor. Alles 
andere besprechen wir nachher. Ok., noch mal ein letzter Wechsel.“ Die 
Gruppen wechseln letztmalig die Station und bearbeiten intensiv den 
Auftrag, den sie später zu präsentieren haben.  

65.-66. Minute: B18 unterbricht die letzte Bearbeitungsphase: „Dann würde ich sagen, dass 
wir an dieser Stelle erst mal Schluss machen. Ich würde sagen, dass wir mit 
der Präsentation der Ergebnisse beginnen. Gruppe 1 fängt dabei an.“  

66.-71. Minute: Aus der ersten Gruppe meldet sich auf die entsprechende Frage von B18 ein 
Freiwilliger zum Präsentieren. Die Gruppe hat zuletzt an der Station 
‚Unternehmen’ gearbeitet. Zunächst liest der Präsentierende den zu dieser 
Station dazugehörigen Fall vor. Dann stellt er die Folie vor, die fortlaufend 
an dieser Station entwickelt wurde, und erläutert diese. Im Zentrum der Folie 
stehen dabei in Anlehnung an den Arbeitsauftrag zu dieser Station [vgl. 
Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B18, Kapitel 13.3, Band II] die 
Hauptfunktionen des Sektors ‚Unternehmen’, und zwar wiedergegeben in 
eigenen Worten. Dann beginnt der Präsentierende damit, die im zweiten 
Arbeitsauftrag vorgegebenen Pfeile des Kreislaufschemas für den Sektor 
‚Unternehmen’ allgemein zu beschriften. Dies fällt ihm jedoch schwer, 
weshalb B18 eingreifen muss und ihm letztendlich sehr direkt vorgibt, was er 
an die einzelnen Pfeile zu schreiben hat.  

71.-72. Minute: B18 erläutert anhand des Beispiels ‚Subventionen’ den Unterschied 
zwischen ‚Geldströmen’ und ‚Güterströmen’.  

72.-75. Minute: Für die beiden letzten noch nicht beschrifteten Pfeile des Kreislaufschemas 
zum Sektor ‚Unternehmen’ macht der Präsentierende jeweils einen 
Begriffsvorschlag. B18 modifiziert die Vorschläge leicht und bittet den 
Präsentierenden, ihre Gegenvorschläge in das Kreislaufschema einzutragen. 
Dieser integriert die Vorschläge von B18 in das Kreislaufschema.  

75.-83. Minute: Die Präsentation der erste Gruppe ist beendet. B18 bittet darum, dass ein 
Freiwilliger der Station ‚Haushalte’ nach vorne zum Präsentieren kommt. 
Daraufhin kommen zwei Lernende nach vorne. Zunächst wird der zur Station 
‚Haushalte’ dazugehörige Fall vorgelesen. Dann stellt einer der beiden 
Lernenden die fortlaufend erstellte Folie zu dieser Station vor. Die andere 
Präsentierende leitet zum Kreislaufschema über und macht einen Vorschlag 
zur Beschriftung des ersten Pfeils zum Sektor ‚Haushalte’. B18 modifiziert 
diesen Vorschlag leicht und bittet dann die Präsentierende, den Pfeil 
entsprechend zu beschriften. Auch bei den anderen Pfeilbeschriftungen greift 
B18 entscheidend ein. Nachdem die Pfeile zum Sektor ‚Haushalte’ 
beschriftet sind, erläutert B18 noch einmal die zum Sektor ‚Haushalte’ 
zugehörigen Pfeile in Form eines kurzen Vortrags.  

83.-84. Minute: Da es aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich ist, dass alle fünf Gruppen 
ihre Ergebnisse präsentieren, bricht B18 die Einheit ab: „Wir machen jetzt 
hier erst mal Schluss. Ich denke, dass das Prinzip verstanden ist. Am Ende 
sollte halt das komplette Kreislaufschema mit den Bezeichnungen und der 
Unterscheidung zwischen Geld- und Güterströmen auf dem Plakat ergänzt 
sein.“ Damit endet die Lehr-Lern-Einheit von B18.  
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13.3 Materialien der Lehr-Lern-Einheit von B18 
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Musterlösung von B18 
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13.4 Interview mit B18 

I: Gut, das Tonband ist jetzt eingeschaltet. Sie haben eine Einheit zum Thema 1 
‚Wirtschaftskreislauf’ gestaltet. Dafür mussten Sie planen. Können Sie den Prozess der 2 
Planung beschreiben? 3 

B18: Ähm, ja, ich hatte ein Ziel, wo ich hinwollte, weil ja vom Rahmenlehrplan immer 4 
wieder gefordert wird, dass die Schüler in der Berufsschule das vermittelt bekommen 5 
sollen. Und, ähm, da habe ich mir überlegt, wie ich es für die Schüler interessant 6 
gestalten kann. Und, ähm, ein bisschen lustig. Dann bin ich auf diese Praxisbeispiele 7 
gekommen. Die habe ich dann gestaltet. Das war auch eine Schwierigkeit, weil, (.) es 8 
muss am Schluss ja alles zusammenpassen auf dieses Modell [B18 bezieht sich dabei 9 
auf das von ihr vorgegebene Schema des Wirtschaftskreislaufs, vgl. Verlauf der Lehr-10 
Lern-Einheit von B18, Kapitel 13.2, Band II]. Das war halt, (.) ja, die Gruppeneinteilung 11 
dann halt noch. Das war halt schon sehr anspruchsvoll. Dass das dann am Schluss halt 12 
zusammengegangen ist, dass dieses Modell vervollständigt wurde.  13 

I: Woher wussten Sie, dass so etwas in Lehrplänen steht? Wie kamen Sie darauf? Haben 14 
Sie auch in einen Lehrplan geschaut? 15 

B18: Ja, ich habe da reingeschaut. Also, ich habe in meinen SPS ja auch in der Berufsschule 16 
unterrichtet und auch das Thema schon einmal. Da stand genau drin, dass der einfache 17 
und erweiterte Wirtschaftskreislauf mit dem Modell auch vermittelt werden muss. 18 

I: (.) War das, was Sie im SPS gemacht haben, dem ähnlich, was Sie hier gemacht haben? 19 

B18: Nein, es war nicht identisch. Es war abgewandelt. Ähm, im SPS habe ich das nicht über 20 
das Stationenlernen gemacht, sondern mit einer einfachen Gruppenarbeit. Also, ich war 21 
nicht alleine. Ich habe das noch mit jemand anders gemeinsam gemacht. Da hatten die 22 
Schüler halt mehr Zeit. Die Gruppen hatten nur einen Sektor, den sie bearbeiten 23 
mussten. Das war natürlich einfacher für die Schüler. Wir wussten halt nicht so genau, 24 
auf welchem Leistungsstand sie sind. Das war eine Einzelhandelskaufmannsklasse. Ja. 25 

I: Wie ist es in dieser Klasse gelaufen? 26 

B18: Sehr gut. Sehr gut. Ich muss natürlich sagen, dass wir mit denen einen ganzen 27 
Themenkreis behandelt haben. Also, erst den einfachen Wirtschaftskreislauf, dann den 28 
erweiterten. Und, ähm, da hatten die Schüler im Vergleich mit den Seminarteilnehmern 29 
viel weniger Probleme mit den ganzen Pfeilen, mit der Beschriftung. Das ist alles 30 
komplett reibungslos gelaufen. Und, ähm, sie haben auch sehr gut mitgearbeitet und 31 
auch die Präsentationen später waren sehr, sehr gut.  32 

I: Können Sie sich noch daran erinnern, wie es da während der Gruppenarbeiten war? 33 
Mussten Sie da viel Unterstützung leisten? 34 

B18: (.) Also, es kamen zu Anfang natürlich ein paar Nachfragen. Sie hatten halt Angst, dass 35 
sie etwas falsch verstehen. Die Schüler hatten für die Gestaltung der Präsentation 20 36 
Minuten Zeit. Wir sind während dieser Zeit komplett rumgelaufen und haben die 37 
Gruppen betreut. Wir haben halt so Anstöße gegeben, dass sie vielleicht mal in die ein 38 
oder andere Richtung denken sollen, aber Verständnisprobleme gab es eigentlich nur 39 
ganz, ganz wenige. Die waren sehr eifrig. Ich habe halt diese Praxisfälle, die ich auch 40 
hier im Seminar hatte, (.) die waren da noch ein wenig umgewandelt, und die fanden sie 41 
ganz, ganz toll. Sie waren dann auch namentlich erwähnt, oder dann gab es diesen 42 
Bezug zu Kassel mit dem A7 [Diskothek in der Umgebung von Kassel] und so etwas. 43 
Das war schon so ein bisschen, dass sie sich wiedererkennen können, dass es aus dem 44 
Leben ist. 45 

I: Sie haben also schon versucht, dass da ein Wiedererkennungswert besteht? 46 

B18: Ja. 47 

I: Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie bei der Beschäftigung mit dem Thema 48 
vorgegangen sind, als Sie hörten, dass Sie etwas zum Thema ‚Wirtschaftskreislauf’ 49 
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gestalten sollen? Haben Sie sich zunächst Informationen aus irgendwelchen Texten 50 
beschafft? 51 

B18: Ja, ich habe versucht, mir so viel wie möglich über unterschiedliche Medien zu 52 
besorgen. Ich war dann halt in der Bibliothek, im Internet, habe gesurft und geschaut, 53 
was es da gibt, aber, ähm, ich habe auch in alten Unterlagen geschaut, was ich da noch 54 
habe, weil ich mein Abitur auf einem Wirtschaftsgymnasium gemacht habe. Da wurde 55 
der Wirtschaftskreislauf auch behandelt, aber in seiner normalen Form. Mit einem 56 
Modell. Dann die Prämissen, die zu Grunde liegen. Also, so ganz langweilig. Das war 57 
für mich auch ein langweiliges Thema. (.) Deswegen wollte ich es auch ein wenig 58 
anders machen. Dann fragte ich mich, wie man es anders machen kann. Dass sie etwas 59 
davon haben, dass sie selbst auch etwas machen, dass ich ihnen nicht das Modell 60 
vorbeten muss. Das war eigentlich eine gute Form oder Methode. Das denke ich jetzt 61 
auch im Nachhinein.  62 

I: Gab es außerhalb der Zielvorstellung, dass zum Schluss dieses Modell durch 63 
entsprechende Begriffe ergänzt sein sollte, sonst noch irgendwelche Aspekte, die Ihnen 64 
bei der Gestaltung wichtig waren? 65 

B18: (4 S) Ja, es sollte schon ein bisschen rüberkommen, (.) am Schluss hat alles einen 66 
Modellcharakter, (.) dass die Schüler sehen: Mensch, das ist jetzt nicht nur ein Modell, 67 
das mit der Realität eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern das ist halt ein 68 
vereinfachtes Abbild der Realität. Da stecken halt ganz viele Transaktionen drin, die halt 69 
so im täglichen Leben ablaufen. Das ist dann halt so einfach dargestellt, dass man das so 70 
auch erfassen kann.  71 

I: Mir kam es auch so vor, dass eine Idee von Ihnen auch war, das Modell von innen 72 
heraus aufzubauen. Korrigieren Sie mich bitte, wenn ich falsch liege. Also, ich hatte den 73 
Eindruck, dass über das Nachzeichnen verschiedener lebensnaher Transaktionsprozesse 74 
das Verständnis für das Gesamtgefüge verstärkt werden sollte. 75 

B18: Ja, das ist richtig. So war es ja auch in dieser Schulstunde, die wir gehalten haben. Am 76 
Schluss stand das komplette Modell an der Tafel. Dann haben wir gesagt: So, jetzt guckt 77 
mal! Die ganzen Sektoren sind da jetzt eingeflossen und die ganzen Transaktionen, und 78 
das ist jetzt das gesamte Modell. Dann haben die Schüler es sich angeguckt, und dann 79 
kamen auch noch ein paar Nachfragen, aber, (.) ähm, es war wichtig, dass jetzt noch mal 80 
diese Gesamtheit an der Tafel entwickelt wurde.  81 

I: Ähm, das Ganze sollte ja unter der Prämisse ‚Offenheit’ beziehungsweise des 82 
selbstgesteuerten Lernens laufen. An welchen Punkten haben Sie die Offenheit bedacht? 83 
Wo sollte Offenheit entstehen? 84 

B18: Ähm, mir war schon wichtig, dass viel von den Schülern kommt, dass die Schüler sich 85 
das eigenständig erarbeiten. Weil, wir hatten in der vorherigen Stunde bei den Schülern 86 
im SPS den einfachen Wirtschaftskreislauf, und da kam schon noch viel von uns. Da 87 
haben wir zum Teil auch schon Frontalunterricht gemacht. Da haben wir gemerkt, äh, 88 
dass die Schüler nicht interessiert waren. Ich glaube im Nachhinein, dass sie davon auch 89 
nicht viel mitgenommen haben. Da wollten wir halt unbedingt, dass die Schüler das in 90 
einer Gruppenarbeit machen und sich das selbst aneignen. Und, ja, (.) das war uns 91 
wichtig. 92 

I: Gut, wollen wir mal in den Videomitschnitt schauen? 93 

B18: Ja, gerne. 94 

I: Gut, dann Film ab.  95 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B18 die Gruppen per Zufallsverfahren bildet; vgl. 96 
Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B18, 0-5. Minute, Kapitel 13.2, Band II] 97 

 Ähm, welche Bedeutung hatte das Prinzip des Auslosens? 98 

B18: Ich wollte halt die Gruppen neu zusammenstellen. (.) Das hatten wir auch im SPS so 99 
gemacht, und es hat sehr gut geklappt. Einmal, dass die komplette Gruppe dann besser 100 
untereinander zusammen, (.) ja, sich besser kennt. Dass es auch nicht immer dieselben 101 
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Leute sind, die gemeinsam arbeiten. Ich weiß ja selbst von mir, dass dann geschwätzt 102 
wird und private Sachen thematisiert werden. So wird die Gruppe komplett gemischt 103 
und, ähm, das führt vielleicht auch zu einem effektiveren Arbeiten. Wenn man sich noch 104 
nicht so gut kennt, kann man halt auch nicht so gut von den Themen abschweifen und 105 
arbeitet vielleicht auch mehr. 106 

I: Es ist jetzt ja möglich, dass sich entweder eher homogene Gruppen bilden oder eher 107 
heterogene. Ähm, was würden Sie bevorzugen? 108 

B18: Wenn es ein paar Leute in der Gruppe gibt, die wirklich gut sind und die anderen so ein 109 
bisschen mit sich ziehen, (.) das finde ich eigentlich ganz gut. Es bringt nichts, wenn es 110 
eine Gruppe gibt, wo nur die guten Schüler drin sind und eine sehr gute Gruppe, wo die 111 
ganzen sehr guten Schüler drin sind. Wahrscheinlich muss man dann noch mehr helfen. 112 
Man kommt dann vielleicht auch letztendlich zu keinem Ergebnis. Sie sollen sich ja 113 
auch untereinander ein bisschen helfen.  114 

I: Sie haben erwähnt, dass die Stationen alle zehn Minuten gewechselt werden sollen. 115 
Ähm, warum haben Sie das vorgegeben? 116 

B18: Also, wenn man keine Zeitangabe macht, dann verläuft es im Endlosen. Ich hatte ja die 117 
90 Minuten ungefähr eingeplant. Da wollte ich auch in diesem Rahmen bleiben. Ich 118 
denke schon, dass man da eine Zeitangabe machen muss. (.) Ich habe mir auch 119 
vorgenommen, das immer wieder anzusagen, auch in der Hoffnung, dass das dann 120 
irgendwann selbstständig läuft. Und, ähm, weil ich dachte, dass es nicht mehr Zeit in 121 
Anspruch nehmen muss. Zehn Minuten empfand ich als ausreichend. Ich dachte, dass 122 
ansonsten nur noch privat geredet wird.  123 

I: Ja, die Zeit mit zehn Minuten ist ja schon so, dass man sich ziemlich ranhalten muss, 124 
dass der Zeitrahmen ziemlich eng ist. Das war schon bewusst so, dass man relativ zügig 125 
arbeiten musste? 126 

B18: Ja, das war beabsichtigt. Also, (.) ich hatte schon immer noch so zwei, drei Minuten 127 
Puffer im Hintergrund. Aber erst mal wollte ich den Seminarteilnehmern sagen, dass sie 128 
wirklich nur zehn Minuten Zeit haben. Also, sonst nehmen sie sich gleich zu viel Zeit. 129 

I: Haben Sie für sich so einen Ablaufplan gehabt? 130 

B18: Ja [lacht]. Also, ich hatte mir das davor schon mal aufgeschrieben, zumindest so in 131 
Stichpunkten, was ich gerne vorher sagen möchte, was halt auch wichtig ist, damit 132 
nichts untergeht. Ich weiß nicht, ob das dann so eine runde Sache wäre.  133 

I: Was war das ungefähr, was Ihnen wichtig war, was Sie sagen wollten? 134 

B18: Ähm, dass es halt eine Folgestunde ist und die Instruktion für die Gruppenarbeit, was 135 
ich da halt sagen musste. Ansonsten, (.) und dann anschließend für die Präsentation die 136 
Anweisungen, weil ja immer nur eine Gruppe eine Station zu präsentieren hatte. Dass 137 
das halt verständlich ist. (.) Ich bin ja auch anschließend noch mal in die Gruppen wegen 138 
der Präsentationen gegangen. Ich hatte so das Gefühl, dass es nicht jedem klar war, was 139 
wer denn jetzt in welcher Form präsentiert. Da bin ich halt in alle Gruppen gegangen. 140 

I: War das dann allen klar, oder gab es noch Nachfragen? 141 

B18: Nein, eigentlich gar nicht mehr. 142 

I: Was gab es insgesamt für Nachfragen an Sie? 143 

B18: (.) Ähm, zu diesen Praxisfällen, die ich konstruiert habe. Da haben sich viele Leute, 144 
ähm, die haben halt so ein bisschen so, (.) ich habe die Praxisfälle so ein bisschen 145 
schöner verpackt. Es gab pro Fall so zwei bis drei Sätze, die eigentlich keine Botschaft 146 
hatten oder keinen Inhalt. Sätze, die nicht relevant für das Thema waren, die es aber gab, 147 
weil ich es so ein bisschen auffüllen wollte. Und dann kamen dann Fragen: Ja, was ist 148 
denn das? Was sind denn das für Steuern? Viele haben sich halt noch viel mehr 149 
Gedanken über den Inhalt gemacht. Also, äh, sie haben viel zu kompliziert gedacht, 150 
obwohl da gar nicht viel mehr drinsteckte.  151 

I: Das war also eher als Ausschmückung des Textes gedacht? 152 
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B18: Ja, dass die Texte in jeder Gruppe auch in etwa gleich lang waren. Sonst hätte ich 153 
manchmal nur so zwei, drei Sätze gehabt. Es sollte dadurch so eine rundere Sache 154 
werden.  155 

I: Schauen wir uns mal eine weitere Szene an.  156 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B18 die Arbeitsaufträge ausgibt und das Schema des 157 
Wirtschaftskreislaufmodells auf einem Plakat an die Tafel heftet; vgl. Verlauf der Lehr-158 
Lern-Einheit von B18, 5.-10. Minute, Kapitel 13.2, Band II] 159 

 Ja, wir haben gerade die Einführung der Aufgabe gesehen. Können Sie die Leitidee der 160 
von Ihnen konstruierten Einheit beschreiben? 161 

B18: (..) Ja, also, es stand ja zu Beginn die Gruppenarbeit, (.) also, die Fälle, die sollten 162 
durchgearbeitet werden innerhalb von einer Gruppenarbeit beziehungsweise durch das 163 
Stationenlernen. Und, äh, dass dann, im nächsten Schritt, auf Seiten der 164 
Seminarteilnehmer sich Gedanken darüber gemacht wird, welche Sektoren betroffen 165 
sind, um was für Ströme es sich dabei handelt. Güter- oder Geldströme? Dass das so ein 166 
bisschen verstanden und reflektiert wird. Und dass dann, (.) in der Zwischenzeit hatte 167 
ich ja das Plakat mit dem kompletten, aber noch zu ergänzendem, Modell aufgehangen, 168 
(.) dass dann geschaut wird, wo denn die Pfeile hinfließen, was da denn die 169 
Beschriftungen zu sein könnten. Immer in Bezug auf die Fälle. Ähm, auch als Hilfe, 170 
und, (.) ach so, ein weiterer Grund waren ja auch die Sektoren. Die Frage, was die denn 171 
für Aufgaben haben. Das sollte zum Verständnis beitragen. Das war halt auch wichtig in 172 
der Berufsschulklasse, weil die eben noch nicht so einen Zugang haben zu 173 
wirtschaftlichen Begriffen. Die wissen halt noch nicht, für was solche Objekte oder 174 
Subjekte denn überhaupt zuständig sind. Letztendlich dann halt hin zur Präsentation, 175 
dass dann halt jeder seinen Sektor präsentiert und zur Komplettierung des Schemas 176 
beiträgt.  177 

I: Sie haben dann ja Gruppen gebildet und die Gruppen den verschiedenen Stationen 178 
zugeordnet. Wenn es jetzt weniger Lernende gewesen wären, hätten Sie dann trotzdem 179 
die fünf Gruppen gebildet? Waren die fünf Stationen für Sie fix? 180 

B18: Ja, also, ich muss sagen, dass ich es eine Woche vorher noch so geplant hatte, vielleicht 181 
noch eine sechste Gruppe zu integrieren. Es gab dafür natürlich keinen Sektor mehr, 182 
aber, (.) ich hatte in der Hinterhand noch so eine Art Rätsel gehabt. Ähm, das war noch 183 
mal so ein kleines Quiz. Ja, wie so ein Kreuzworträtsel. Da gab es ungefähr sechs 184 
Fragen, auch bezüglich des erweiterten Wirtschaftskreislaufs, wo einfach so eine 185 
Ergebnissicherung oder so eine Kontrolle stattfinden sollte. Das habe ich dann aber 186 
rausgenommen, weil ich mir halt wegen der Teilnehmerzahl und der Zeit nicht sicher 187 
war, sonst hätte ich das auch noch integriert. Auf alle Fälle. Ja, so spielerisch macht das 188 
ja auch mehr Spaß.  189 

I: Vielleicht schauen wir uns mal die einzelnen Arbeitsaufträge für die einzelnen Stationen 190 
an. Ähm, gab es bei den Aufgaben ein bestimmtes Grundmuster, auf das Sie geachtet 191 
haben? 192 

B18: Ähm, ich habe mir eine Lösungsskizze angefertigt, die die Grundlage für die Fälle war. 193 
Diese Lösungsskizze war eigentlich eine eigene Ergänzung des 194 
Wirtschaftskreislaufschemas. Ich habe mir die fünf Sektoren genommen und hatte das 195 
Modell des Wirtschaftskreislaufs und habe dann geschaut, wie ich die Pfeile 196 
gleichmäßig auf die Sektoren verteilen kann. (.) Dann habe ich daraus Fälle konstruiert.  197 

I: Also, Sie haben versucht, das Ganze von dem Modell aus aufzudröseln, um dann 198 
zurückzugehen zu Ausgangsfällen, die Sie dafür konstruieren mussten? 199 

B18: Ja, weil es halt auch in der Gruppenarbeit stattfinden sollte. Da musste es halt auch so 200 
ein bisschen gleich verteilt sein. Das war halt die Schwierigkeit.  201 

I: Die Arbeitsaufträge haben dann letztendlich dazu gedient, ähm, diese Fälle auf das 202 
Modell zu übertragen? Sie sollten die eigentliche Anregung zur Transformation sein? 203 

B18: Ja. 204 
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I: Gab es grundsätzliche Unterschiede zwischen den Arbeitsaufträgen? 205 

B18: Also, die Arbeitsaufträge, die ich gestaltet habe, waren alle in etwa identisch. Gut, es 206 
gab halt die unterschiedlichen Pfeilnummern. Die Aufträge bezogen sich dann, je nach 207 
Station, auf unterschiedliche Pfeilnummern. Das hat man ja auch gemerkt. Bei der 208 
ersten Station gab es noch viele Nachfragen. Da haben mich die Lernenden noch mehr 209 
in Anspruch genommen, aber dann waren die Aufträge weitgehend identisch. Dann gab 210 
es weniger Nachfragen.  211 

I: Worin lag der Bezug zwischen den Fällen und den Aufgaben? 212 

B18: Der Bezug lag eigentlich darin, dass ich versucht habe, Fallbeispiele in Bezug auf die 213 
Lösung zu konstruieren, auf die Lösung hinzuarbeiten. (.) Gut, vielleicht habe ich jetzt 214 
auch zu viel vorausgesetzt, was gar nicht da war, weil es auch schon zu lange 215 
zurückliegt. Da kann es auch zu Missverständnissen kommen. Gerade die 216 
Unterscheidung zwischen Geld- und Güterströmen. Da lag auch bei vielen das Problem. 217 
Gut, bei der Beschriftung der Pfeile, da wollten es die Gruppen zu speziell machen. Das 218 
war dann ein bisschen ein Problem. (.) Ja, ich habe dann aber am Schluss auch gemerkt, 219 
dass ich dann aktiver werden musste.  220 

I: Ja, das werden wir gleich auch noch im Film sehen. Gucken wir mal ein Stückchen 221 
weiter im Mitschnitt.  222 

 [Gezeigt wird die Szene, in der B18 den Bearbeitungsprozess unterbricht, um auf das 223 
Schema des Wirtschaftskreislaufs auf dem Plakat an der Tafel hinzuweisen; vgl. Verlauf 224 
der Lehr-Lern-Einheit von B18, 13.-14. Minute, Kapitel 13.2, Band II] 225 

 Wie haben Sie insgesamt den Bearbeitungsprozess wahrgenommen? 226 

B18: (.) Ich fand es zu Beginn ein wenig schleppend, weil die Aufgabe halt schon sehr 227 
komplex war. Sie muss ja erst mal verstanden werden. Es wurde dann aber von Station 228 
zu Station besser. Da kamen dann gar keine Nachfragen mehr. 229 

I: Haben Sie bewusst eine bestimmte Art gehabt, um auf die Nachfragen zu reagieren? 230 

B18: (.) Also, ich habe zunächst geschaut, und ich habe dann einfach meine Hilfe angeboten. 231 
Teilweise, (.) oft wird halt nicht gefragt, dann wird einfach etwas versucht. So nach dem 232 
Motto: Es macht ja auch nichts, wenn wir es nicht hinkriegen. Ähm, ich habe dann 233 
zunächst gewartet, und dann habe ich noch mal nachgefragt. Dann ist es teilweise auch, 234 
(.) verstärkt mehr und mehr gekommen.  235 

I: Haben Sie dann eher direkte oder indirekte Antworten auf die Nachfragen gegeben? 236 

B18: Gut, ich habe ihnen jetzt nicht gleich die direkten Lösungen vorgegeben. Ich habe 237 
versucht, ihnen so den Weg aufzuzeigen, wohin die Reise so ein bisschen gehen soll.  238 

I: Es kam ja dann bei der letzten Station noch zu dieser Vertiefung. Ähm, ich glaube, dass 239 
Sie da auch mehr Zeit gelassen haben. War das so? 240 

B18: Nein, ich glaube nicht. Ich habe nur noch mal nachgefragt, ob überhaupt die volle Zeit 241 
ausgeschöpft werden muss, und es war eigentlich jede Gruppe fertig. Also, ich musste 242 
da nicht mehr Zeit geben.  243 

I: Was war die Idee hinter dieser vertieften Station? 244 

B18: Also, es war ja, ähm, (.) ich hatte mir gedacht, dass auf jeden Fall hinterher eine 245 
Präsentation stattfinden sollte. Es kann ja nur nicht jede Gruppe jeden Sektor 246 
präsentieren. Ich habe mich dann gefragt, welche Form effektiv ist. Ähm, ich wollte halt 247 
nicht schon vorher sagen, dass eine bestimmte Gruppe mit der Präsentation des Sektors 248 
dran ist. Sonst hätten die sich um die anderen Stationen nicht gekümmert. Da habe ich 249 
mir halt gedacht: Gut, dann sagst du halt erst wirklich kurz vorher an, ähm, dass das der 250 
entsprechende Sektor ist, der dann präsentiert werden soll. So ist der Spannungsbogen 251 
länger aufrecht.  252 

I: Sie haben gerade gesagt, dass Sie wollten, dass etwas präsentiert wird. Warum war 253 
Ihnen das wichtig? 254 
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B18: (.) Zum einen gehört das natürlich zum wirklichen Leben, dass man sich nach vorne 255 
stellt und etwas präsentiert. Es ist aber auch wichtig, dass das komplett Erarbeitete allen 256 
noch mal vor Augen geführt wird, gerade bei beruflichen Schulen. Ein Teil war ja auch 257 
eine Gruppenarbeit. Also, diese Funktionen der jeweiligen Sektoren. Das wurde ja von 258 
allen Gruppen mitgestaltet. Jedem, dem da etwas eingefallen ist, hat da ja etwas 259 
aufgeschrieben. Das war ja so eine Sammlung von Ideen. Dass das in der kompletten 260 
Form vorgestellt wurde. Dafür war die Präsentation auch wichtig.  261 

I: Welche Bedeutung hat es gehabt, dass etwas fortlaufend von allen Gruppen gemeinsam 262 
erarbeitet wurde? 263 

B18: Das war die Sache mit den Funktionen, mit dem Sinn der Sektoren. Da habe ich mir 264 
gedacht: Wie kannst du das noch mal ein bisschen, (..) anders irgendwie gestalten, dass 265 
das nicht immer das gleiche Schema ist? Und, äh, es fällt einem ja oft, (.) wie sage ich 266 
das? (.) Viele Leute, die denken halt auch in unterschiedlichen Richtungen. Das hat man 267 
ja dann später bei den Präsentationen gesehen, dass dann wirklich ganz neue Aspekte 268 
eingeflossen sind. Die normalen Funktionen standen da halt schon, und es wurde 269 
überlegt, was man da noch schreiben könnte. Da kamen dann auf einmal ganz neue 270 
Aspekte, an die ich vorher auch gar nicht gedacht habe. Das war halt irgendwie schon 271 
effektiver.  272 

I: Gut, Sie haben es bereits angesprochen, die Präsentationen. Dann schauen wir uns mal 273 
die erste Präsentation an. 274 

 [Gezeigt wird die Szene, in der die Ergebnisse der ersten Gruppe präsentiert werden; 275 
vgl. Verlauf der Lehr-Lern-Einheit von B18, 66.-75. Minute, Kapitel 13.2, Band II] 276 

 Ja, man sieht, dass Sie jetzt schon dem Präsentierenden ziemlich vorgeben, was er in 277 
das Schema eintragen soll. In der zweiten Präsentation war das ähnlich. Ich glaube, 278 
dass man da merkt, dass Sie eine sehr feste Lösung im Kopf haben, äh, dass Sie genau 279 
auf das Ziel kommen wollen, kommen müssen. Ich glaube auch, dass sich der 280 
Präsentierende in dem Moment nicht so wohl gefühlt hat. 281 

B18: Im Nachhinein habe, (.) war mir auch bewusst, (.) man hätte es vielleicht so machen 282 
können, dass einfach nur die Gruppen die Pfeile und die einzelnen Sektoren, die, (.) was 283 
ja eigentlich die jeweils erste Aufgabe war, ähm, dass sie die anzeichnen oder auf Folie 284 
irgendwie festhalten, dass das jede Gruppe macht und am Schluss, dass die einzelnen 285 
Gruppen da noch gar nicht das große Modell selbst entwickeln, sondern nur diese 286 
einzelnen Transaktionen. (.) Ich denke, dass das sonst zu komplex geworden wäre. Das 287 
ist unübersichtlich, und das erfordert zu viel Zeit. Dass ich dann ganz am Schluss 288 
einfach das vorgefertigte Modell aufgelegt hätte und gesagt hätte: So, wenn jetzt alles 289 
zusammenspielt, sieht das dann so aus! Dann wäre es vielleicht doch einfacher gewesen. 290 
Da hätte ich auch umgehen können, dass ich denen ständig in die Lösungen reinwerkeln 291 
muss.  292 

I: Ja, Sie haben ja auch schon gesagt, dass Sie das Lösungsschema eigentlich auch an der 293 
Tafel anbringen wollten. Dann haben Sie es doch auf dem Plakat gemacht. Vermutlich 294 
wäre es an der Tafel noch schwieriger geworden. Schon alleine die ganzen Striche 295 
gerade hinzubekommen.  296 

B18: In der Schule hatten wir das aber schon auch an der Tafel gemacht. Gut, da waren wir zu 297 
zweit. Einer hat die Gruppen betreut, und der andere hat das dann angezeichnet. Da 298 
hatten wir mehr Platz. Dann ging das schon. Wenn man alleine ist, wird es dann 299 
natürlich schwieriger.  300 

I: Inwieweit hat es eine Rolle gespielt, dass diese Lösung gemeinsam an der Tafel 301 
entwickelt werden sollte? 302 

B18: An der Tafel halt noch mal speziell, dass es für jeden ersichtlich wird. Ich hatte erst 303 
überlegt, es vielleicht auf Overhead mit Folie zu machen, aber das wäre, (.) das wäre 304 
noch kleiner und unübersichtlicher geworden. Dass es, ja, dass es für jeden ersichtlich 305 
wird. Dann auch gemeinschaftlich. Für eine Person, (.) für eine Gruppe alleine wäre es 306 
halt einfach nicht machbar gewesen. So ist halt jeder ein bisschen involviert.  307 
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I: Ähm, wenn Sie die ganze Einheit jetzt rückblickend betrachten, womit sind Sie zufrieden, 308 
und womit sind Sie eher unzufrieden? 309 

B18: Sehr zufrieden bin ich, wie diese Fälle und das gesamte Stationenlernen angekommen 310 
sind. Die Art und Weise, wie die Seminarteilnehmer mitgemacht haben. Das fand ich 311 
super. Ähm, im Nachhinein wurde mir gesagt, dass die Praxisfälle sehr gut waren, und 312 
sie auch interessant waren, obwohl viele vielleicht doch zunächst ein 313 
Motivationsproblem hatten, aber dann schon richtig gut mitgemacht haben. Das fand ich 314 
ganz toll. Und, ähm, dass auch, ähm, es keine Probleme gab, dass sich Freiwillige für 315 
die Präsentation gemeldet hatten. Ein bisschen negativ habe ich halt empfunden, (.) 316 
später bei der Präsentation, (.) dieses Modell. Diese Zuordnung der Pfeile und der 317 
Beschriftung. Dass ich dann halt doch so stark steuern musste und die Schüler so ein 318 
bisschen zu der richtigen Antwort hindrängen musste, weil es da doch halt noch 319 
Unsicherheiten gab. Da habe ich mich auch selbst so ein bisschen unwohl gefühlt. (.) 320 
Das war aber auch, (.) jeder konnte eigenständig was machen. Ich habe da die Leine so 321 
ziemlich lang gelassen, und am Schluss musste ich sie wieder ziemlich anziehen und 322 
auch noch den Lehrer absolut raushängen lassen. Diese Rolle gefiel mir nicht so gut.  323 

I: Warum nicht? 324 

B18: (.) Ja, es sollte ja schon offen gestaltet werden. Der Grundgedanke war ja auch diese 325 
Offenheit. Ich hatte ja auch gedacht, dass die Schüler oder Studenten das eigenständig 326 
hinbekommen. Weil ich aber doch zu diesen Festbegriffen wollte, (.) musste ich das 327 
dann einengen, um da auch hinzukommen, um die Lernenden da auch ein wenig 328 
hinzudrücken, was man ja eigentlich nicht machen soll [B18 lacht bei dieser Aussage].  329 

I: Ok., das war es zum ersten Teil. Wollen wir eine kurze Pause machen? 330 

B18: Ja, klar. Warum nicht? 331 

I: Gut, dann machen wir eine kurze Pause. 332 

 [Es findet eine kurze Pause statt, in der B18 aus dem Aussagenkatalog vier Aussagen 333 
auswählt, die für sie besondere Bedeutung für selbstgesteuertes Lernen besitzen; vgl. 334 
Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Kapitel 7.2.3, Band I] 335 

 Ok., bevor wir uns gleich den von Ihnen ausgewählten Aussagen widmen, würde ich 336 
gerne von Ihnen wissen, wie Sie einer Person selbstgesteuertes Lernen beschreiben 337 
würden, die nur über wenige didaktische Kenntnisse verfügt. 338 

B18: (..) Das ist eine Methode, die Schüler eigenständig bestimmte Themen, (..) eigenständig 339 
erarbeiten lässt. (.) Unter einer Vorgabe von einem Ziel und mit Hilfe von, (.) 340 
Instruktionen.  341 

I: Sie haben gerade gesagt, dass das Ziel gegeben ist. Was könnte so ein Ziel sein? 342 

B18: (.) Vielleicht die Entwicklung, jetzt in Bezug auf meine Unterrichtseinheit, die 343 
Entwicklung des Modells des erweiterten Wirtschaftskreislaufs.  344 

I: Das heißt, dass ein Ziel extern schon vorgegeben ist, und dieses Ziel wird dann 345 
versucht, selbstständig zu erarbeiten. Ist das so richtig?  346 

B18: Ja. 347 

I: Ok., dann schauen wir uns mal die von Ihnen ausgewählten Aussagen an.  348 

 [Die erste ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 349 
bedeutet für mich, dass die Lernenden Verantwortung für das Lernen und seine 350 
Ergiebigkeit übernehmen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 11, 351 
Kapitel 7.2.3, Band I] 352 

 Was verbinden Sie mit dieser Aussage, und warum haben Sie sie ausgewählt? 353 

B18: Weil es für mich in diesem Rahmen eigentlich wichtig ist, (.) also, es ist ja 354 
schülerzentriert. Die Schüler sollen selbstständig arbeiten. Dann müssen sie natürlich, (.) 355 
selbstständig arbeiten, das hört sich manchmal so an: Na ja, dann machen wir eben mal 356 
so ein bisschen was! Wir müssen jetzt hier als Schüler halt mal etwas machen, aber wir 357 



13. B18 
 

 

 
432 

kriegen das ja vom Lehrer in irgendeiner Form noch anders präsentiert, wo wir es dann 358 
richtig im Heft stehen haben. Also, für die Schüler ist halt meiner Meinung nach auch 359 
wichtig, dass bei diesem selbstständigen Erarbeiten auch etwas rüberkommt. (.) Ähm, 360 
dass sie selbst wissen, dass sie jetzt grundsätzlich verantwortlich sind. Dass sie wissen, 361 
dass sie nichts lernen, wenn sie nicht arbeiten. Also, äh, da kommt jetzt zum Beispiel 362 
nicht noch mal eine Wiederholung in Form eines Arbeitsblatts. Es soll halt nicht nur 363 
beliebig sein, sondern es soll für einen selbst etwas rauskommen. Sonst müsste man das 364 
Ganze ja nicht machen.  365 

I: Hm, die zweite Aussage. 366 

 [Die zweite ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 367 
bedeutet für mich, dass die Lernenden ihre Lösungswege und Ergebnisse anderen 368 
darstellen und erklären können; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 369 
6, Kapitel 7.2.3, Band I] 370 

B18: (.) Wenn man, (.) das ist jetzt halt bezüglich der Präsentation zu sehen. Es ist halt gerade 371 
wichtig, (.) oft erarbeitet man etwas und man selbst versteht es, oder man denkt 372 
jedenfalls, dass man es verstehen würde, aber im nächsten Schritt bei so einer 373 
Präsentation der Ergebnisse kommen plötzlich noch mal andere Nachfragen von Seiten 374 
der Schüler, oder man merkt schon selbst beim Präsentieren, dass man es gar nicht so 375 
richtig verstanden hat. Das ist dann ja noch mal eine Wiederholung von dem Erlernten 376 
über eine Präsentation. Es wird, ähm, in einer weiteren Form wiederholt und, ähm, 377 
gefestigt. Ich denke, dass das wichtig ist. (.) Ein vertieftes Verständnis aufzubauen.  378 

I: Die dritte Aussage. 379 

 [Die dritte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 380 
bedeutet für mich, dass die Lernenden einen Arbeitsrahmen mit den Lehrenden 381 
aushandeln und innerhalb dieses Rahmens selbstgesteuert agieren; vgl. Aussagenkatalog 382 
zum selbstgesteuerten Lernen, Nr. 18, Kapitel 7.2.3, Band I]  383 

B18: Das wäre jetzt nicht in Bezug auf die Sequenz, die ich gehalten habe, sondern allgemein. 384 
Das ist jetzt vielleicht ein Aspekt im Referendariat. Ähm, dass es halt wichtig ist, 385 
vielleicht die Schüler zu fragen, in welcher Form sie mal arbeiten wollen, wie sie sich 386 
das vorstellen. Wenn da mal von Seiten der Schüler Vorschläge kommen, auch ernst 387 
gemeinte, was sie mal machen wollen, (.) und das irgendwie auch in einem vernünftigen 388 
Verhältnis steht, was auch machbar ist, wo auch etwas rumkommt, ähm, ja, das kann 389 
meiner Meinung nach schon zum Ziel führen. Es macht den Schülern dann auch Spaß.  390 

I: Wie korrespondiert das damit, dass Sie vorhin gesagt haben, dass ein Ziel auch in 391 
gewisser Form extern vorgegeben ist? 392 

B18: Ich denke, dass der Lehrende halt einfach das Thema vorstellt und vielleicht auch das, 393 
was am Schluss, am Ende des Weges, stehen soll und dann einfach fragt: Wie können 394 
wir denn da hinkommen? Er fragt vielleicht: Wie und in welcher Form würde es euch 395 
Spaß machen? Wo seid ihr auch bereit, eigenständig zu arbeiten?  396 

I: Es geht also darum, Einflussmöglichkeiten beim Weg zum Ziel zu haben? 397 

B18: Ja.  398 

I: Und die vierte Aussage. 399 

 [Die vierte ausgewählte Aussage wird besprochen. Sie lautet: Selbstgesteuertes Lernen 400 
bedeutet für mich, dass die Lernenden Informationen aus Aufgaben und Texten 401 
zielstrebig auswählen und verknüpfen; vgl. Aussagenkatalog zum selbstgesteuerten 402 
Lernen, Nr. 7, Kapitel 7.2.3, Band I] 403 

B18: Dass man halt einen Informationspool anhand von Texten gegeben hat, dass dann die 404 
Schüler schauen, was für sie wichtig ist, was jetzt zur Beantwortung der Frage auch 405 
wichtig sein könnte. In der Schule ist es ja oft so, dass man ein Buch hat, ein 406 
Arbeitsbuch, und da steht total viel drin, aber man braucht halt eigentlich gar nicht alles. 407 
Das ist halt, dass die Schüler lernen, die wichtigen von den unwichtigen Sachen zu 408 
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trennen. Dass sie sich auf die Grundaussagen konzentrieren. Gerade dieses Filtern von 409 
unwichtigen Sachen ist ja wichtig, besonders mit den ganzen neuen Medien.  410 

I: Die Art, wie Sie jetzt selbstgesteuerten Unterricht beschreiben, unterscheidet sich von 411 
konventionellen Unterrichtsformen. Können Sie beschreiben, was für den Lehrenden für 412 
Unterschiede zum Beispiel im Vergleich zu Frontalunterricht bei der Planung bestehen? 413 

B18: Äh, beim selbstgesteuerten Lernen nimmt sich der Lehrende in der aktiven Phase, dem 414 
Unterricht, sehr stark zurück, aber im Vorhinein ist da schon ein größerer 415 
Planungsaspekt auf Seiten des Lehrers vorhanden im Vergleich zu Frontalunterricht.  416 

I: Das wäre die quantitative Seite. Gäbe es qualitative Veränderungen? 417 

B18: (..) Man hat das Endziel, und dann muss man schauen, wie man dahin kommt, dass es 418 
schülerzentriert ist. (.) Die Frage ist, wie es umsetzbar ist. 419 

I: Und wie ist es umsetzbar? 420 

B18: (..) Ja, äh, entweder ich überlege mir vorher, in welcher Form man es machen kann, wie 421 
jetzt hier bei dem Stationenlernen, oder ich überlasse die Entscheidung den Schülern. 422 
Zum Beispiel über diesen Aushandlungsprozess.  423 

I: Werden Ihrer Meinung nach die Inhalte beim selbstgesteuerten Lernen berührt? 424 

B18: (.) Ich persönlich würde sagen, dass man ja die Inhalte hat, die man vermitteln will. Das 425 
Thema ist ja auch vorgegeben. Man kann jetzt meiner Meinung nach nicht ganz neue 426 
Themen entwickeln oder finden, wo man selbst denkt: Die könnten jetzt aber spannend 427 
sein oder lehrreich. Von daher glaube ich, dass die Inhalte schon identisch sind. Es ist 428 
halt die Form, wie man es macht. Die Methode ist halt anders.  429 

I: Wie sieht es bei der Durchführung von Unterricht aus? Kommt es da im Vergleich zu 430 
Frontalunterricht zu Veränderungen? 431 

B18: Ja. (.) Bei der Durchführung, weil man sich selbst zurücknimmt. Dieser ganze Redepart 432 
des Lehrenden wird ja auch auf ein Minimum begrenzt.  433 

I: Ja, wie haben Sie dieses Zurücknehmen empfunden? 434 

B18: Es ist sehr ungewohnt. Man denkt halt, dass man jetzt die Lehrerrolle hat und den 435 
Schülern was beibringen muss. Ich glaube, dass man gerade am Anfang als Lehrer ein 436 
Problem mit dem Loslassen hat. Also, ich soll jetzt nicht alles vorstrukturieren, ähm, 437 
und mir mein Schema konzipieren, was ja eigentlich auch der sichere Weg ist. (.) 438 
Deshalb ist es schwer. (.) Wenn man richtig Vertrauen in die Schüler hat, dann läuft das 439 
auch. Wenn ich die jetzt nicht so einschränke. 440 

I: Wenn Sie vielleicht jetzt an die Schulpraxis denken, vielleicht auch an Ihre eigene, die ja 441 
nicht mehr so weit weg ist, welche Möglichkeiten und Grenzen sehen Sie, auch für sich 442 
selbst, selbstgesteuertes Lernen in Schule als zukünftige Lehrerin umzusetzen? 443 

B18: Die Vertrauensbasis muss halt da sein. Die Vertrauensbasis ist grundlegend. Dass das 444 
stimmt. Und dann aber auch die Motivation auf Seiten der Schüler. Dass die einfach 445 
sagen: Wir wollen etwas arbeiten. Wir wollen das Ziel erreichen und, ähm, investieren 446 
dafür aber auch etwas. Wir wollen nicht alles vorgebetet bekommen und uns 447 
zurücknehmen und mitschreiben. (.) Ich habe das selbst gesehen, (.) gerade in 448 
Grundkursen, wo die Motivation vielleicht nicht so hoch war, um etwas in Gruppen zu 449 
machen. (.) Aber wir hatten zum Beispiel in Französisch, (.) ähm, wir waren da halt nur 450 
eine kleine Lerngruppe, und wir waren sehr motiviert. Da wurden auch gerade die 451 
Gruppenarbeiten sehr schnell und effektiv umgesetzt. Da kam auch wirklich etwas bei 452 
rüber. Wir wollten, und diese Arbeitsform hat Spaß gemacht. Wir hatten auch das 453 
Vertrauen in die Lehrperson. Die konnte sich auch darauf verlassen, dass etwas dabei 454 
rüberkam. Nicht so, dass wir das irgendwie ausnutzen und zwei Stunden etwas völlig 455 
anderes machen. Das muss halt da sein. 456 

I: Gibt es sonst noch etwas, das für Sie wichtig zur Umsetzung wäre? 457 

B18: Schon eine Art Kontrolle. Gerade bei größeren Gruppenarbeiten, die über mehrere 458 
Unterrichtsstunden gehen, (.) dass man dann irgendwann mal einen Cut macht, um zu 459 
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schauen, was denn jetzt da ist. So eine Art Zwischenfazit. Um zu schauen, ob das auch 460 
läuft. Selbstgesteuert heißt ja nicht, dass die Schüler einfach etwas machen, und man 461 
schaut dann, was da zum Schluss rauskommt. Man muss schon auch so ein bisschen 462 
Kontrolldruck ausüben.  463 

I: Das heißt also, dass Sie selbst in der Schule Erfahrungen mit offeneren 464 
Unterrichtsformen gesammelt haben? 465 

B18: Ja, ja.  466 

I: Wie bewerten Sie Ihre Erfahrungen damit? 467 

B18: Sehr, sehr positiv. Es war zwar oft anstrengend, weil auch häufig Nachmittagsunterricht 468 
davon betroffen war, wo man vielleicht erst mal nicht so motiviert war, aber es hat mir 469 
wirklich Spaß gemacht. Ich kenne es halt auch ganz anders, gerade bei älteren Lehrern, 470 
die diesen absoluten Frontalunterricht bevorzugt haben. Das fand ich schrecklich.  471 

I: Ähm, gehen wir vielleicht mal eine Stufe weiter in Ihrer Ausbildung. Sie befinden sich 472 
jetzt im Referendariat, und das Thema lautet nach dem Lehrplan ‚erweiterter 473 
Wirtschaftskreislauf’. Sie erinnern sich jetzt daran, dass Sie bereits eine offenere 474 
Unterrichtsform zu diesem Thema ausprobiert haben und wollen das jetzt auch im 475 
Referendariat umsetzen. Ihr Schulleiter steht dem selbstgesteuerten Lernen jedoch eher 476 
skeptisch gegenüber und fordert Sie auf, ihm gegenüber selbstgesteuertes Lernen in 477 
Bezug auf das Lernen der Schüler zu begründen. Wie würden Sie das tun? 478 

B18: Ich würde, (.) wir haben ja die Aufgabe, aus den jungen Menschen eigentlich 479 
verantwortungsvolle und eigenständige, (.) ja, eigenständig denkende und agierende 480 
Menschen zu machen. Wie sollen die Personen das lernen und später in der Arbeitswelt 481 
umsetzen können? Es wird ja auch von der Arbeitswelt gefordert. Wie soll das 482 
geschehen, wenn das nicht jetzt in der Schule schon gelernt wird? Deswegen ist es sehr 483 
wichtig. Wenn das in anderen Schulen, in der Realschule oder der Grundschule, noch 484 
gar nicht praktiziert wurde, wann soll es dann gelernt werden, wenn nicht jetzt? 485 
Irgendwann muss man damit anfangen.  486 

I: Wenn der Schulleiter jetzt sagt: Das ist ein gutes Ziel, aber ich verstehe noch nicht 487 
wirklich, wie durch selbstgesteuertes Lernen so etwas erreicht werden kann. Wenn der 488 
Schulleiter Sie dann auffordert, konkreter zu erläutern, wie man das durch das 489 
selbstgesteuerte Lernen erreichen kann, was entgegnen Sie ihm dann? 490 

B18: (.) Ja, dass die Schüler eigenständig ein komplexes Thema in seiner ganzen Fülle so 491 
erarbeiten und kritisch hinterfragen sollen, dass sie das aufnehmen können und, ähm, (.) 492 
so wird es auch gelernt. Das ist besser als ein Lehrervortrag. Dann wird ja häufig etwas 493 
einfach hingenommen. Es wird etwas aufgeschrieben und irgendwann reproduziert. 494 
Nicht mehr. 495 

I: Gut, jetzt ist der Schulleiter einverstanden und hat den Sinn des selbstgesteuerten 496 
Lernens verstanden. Er versteht aber noch immer nicht, was Sie als Lehrerin dazu 497 
beitragen können, damit die Schüler überhaupt selbstgesteuert lernen. Wie 498 
argumentieren Sie? 499 

B18: (.) Also, ich würde ihm sagen, dass ich so eine allgemeine Stunde vorweg schieben 500 
würde, bevor ich so ein Projekt mit selbstgesteuertem Lernen machen würde. Dann 501 
würde ich die Schüler fragen, ob ihnen der Frontalunterricht gefallen hat, ob er ihnen 502 
Spaß gemacht hat. Ich wette, dass dann hundertprozentig kommen wird, dass immer 503 
alles dasselbe ist, dass immer alles so langweilig ist. Dass dann einfach auf Seiten der 504 
Schüler das Bedürfnis da ist, äh, etwas anderes zu machen. Dass man dann vielleicht 505 
gemeinsam überlegt, äh, wo man da dann ansetzen könnte.  506 

I: Dass man dann wieder bei diesem Aushandlungsprozess ist? 507 

B18: Ja, genau.  508 

I: Können Sie abschließend sagen, was für Sie Vorteile des selbstgesteuerten Lernens sind, 509 
und was für Sie Nachteile des selbstgesteuerten Lernens sind? 510 
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B18: (.) Ja, ein Nachteil ist auf jeden Fall, dass man lernen muss, loszulassen. (.) Also, dieser 511 
Zwang, alles vorzugeben, alles zu strukturieren, das muss schon, (.) man muss sich 512 
zurücknehmen. Das fällt mit Sicherheit schwer. Das ist am Anfang für einen selbst 513 
vielleicht auch ein Nachteil. Weil man sich vielleicht unwohl fühlt. Man denkt dann 514 
vielleicht: Oh, jetzt muss ich mich zurücknehmen. Jetzt kann ich mich gar nicht zeigen. 515 
Dabei bin ich doch eigentlich der Lehrende, der doch eigentlich so ein bisschen das 516 
Ruder in der Hand haben muss. Dieses Loslassen, (.) aber ein Vorteil ist auf jeden Fall 517 
auch, dass die Schüler eigenständig werden, dass sie selbst etwas erarbeiten und es so 518 
viel besser verstehen. (.) Das ist besser für das Verständnis als reine Vorträge. (.) Man 519 
muss beim selbstgesteuerten Lernen auch in der Lage sein, äh, viel spontaner auf Fragen 520 
einzugehen. Da können plötzlich Fragen kommen, mit denen man gar nicht gerechnet 521 
hat. Das ist beim Frontalunterricht anders. Da geht es meistens nicht so weit nach links 522 
oder nach rechts. Da ist alles planbar.  523 

I: (..) Ja, von meiner Seite aus war es das. Haben Sie noch etwas zu ergänzen? 524 

B18: (.) Eigentlich nicht. 525 

I: Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen recht herzlich für das Gespräch. 526 


