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Woher	  wir	  kommen…	  

1.  Kultur	  der	  Homogenität	  der	  Lerngruppe,	  der	  
Selek>on	  und	  der	  Separierung	  

2.  Dominanz	  der	  sozialen	  Bezugsnorm	  gegenüber	  der	  
individuellen	  und	  der	  kriterialen	  

3.  Hierarchisches	  Leistungsverständnis	  
4.  Tradi>on	  des	  isolierten	  Lehrerhandelns	  	  

5.  Halbtagsschule	  mit	  Fokus	  auf	  kogni>ven	  
Lernprozessen	  



„Ich	  schreibe	  und	  illustriere	  	  
mein	  eigenes	  Buch!“	  



Phasen	  des	  Projekts	  
1. 	  Koopera>on	  Schule-‐Hochschule	  nach	  dem	  	  

	  Service	  Learning	  Modell	  
2. 	  Konzep>on	  der	  Lehrveranstaltung	  
3. 	  WissenschaOliche	  Fundierung,	  Unterrichts-‐	  

	  beobachtung	  &	  Materialentwicklung	  
4. 	  Erste	  Projektphase	  Schule	  

1.  Projektbeginn:	  Wie	  arbeitet	  ein	  Autor	  &	  Illustrator?	  

2.  Ich	  konzipiere	  mein	  Buch	  
3.  Schreibkonferenz	  und	  forma>ves	  Feedback	  

4.  Buchmesse:	  Wir	  präsen>eren	  unsere	  Bücher	  der	  Öffentlichkeit	  

5. 	  Auswertung,	  Dokumenta>on	  	  &	  	  Implementa>on	  im	  
Schulprogramm	  



Woher	  wir	  kommen…	  

1.	  Kultur	  der	  Homogenität	  der	  

Lerngruppe,	  der	  Selek>on	  

und	  der	  Separierung	  
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H
om

og
en

it
ät
	  

Die Lernenden 
werden als 
vergleichbar 
betrachtet und 
erhalten daher 
die selbe 
Behandlung 

Keine 
Anerkennung 
von Unter-
schieden	  

H
et
er
og
en

it
ät
	  

Die Lernenden 
werden als 
unterschiedlich 
betrachtet. Es 
werden  Modi-
fikationen 
vorgenommen, 
um ihren 
unterschiedlichen 
Bedürfnissen 
gerecht zu 
werden.  
Unterschied-
lichkeit als 
Herausfor-
derung, der 
man sich stellen 
sollte 

Integration 
D
iv
er
si
tä
t	   Die Lernenden 

werden als 
unterschiedlich 
wahrgenommen.  
Unterschiedlich-
keit dient als 
Ressource für 
individuelles und 
wechselseitiges 
Lernen und 
Entwicklung.   
Unterschiede 
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Woher	  wir	  kommen…	  

2.	  Dominanz	  der	  sozialen	  

Bezugsnorm	  gegenüber	  der	  

individuellen	  und	  der	  

kriterialen	  



Ein	  ganz	  zentraler	  
Paradigmenwechsel…	  

Assessment	  of	  Learning:	  	  
Bewertung	  von	  Lernergebnissen	  

Assessment	  for	  Learning:	  	  
Rückmeldung	  zum	  Zwecke	  des	  Lernens	  



Prof. Dr. Anne Sliwka   

Variable Nutzung der 
Bezugsnormen 

Soziale 
Bezugsnorm 

Die Leistung 
Des Lernenden 
wird mit der 
Leistung  
anderer Lerner  
verglichen. 

Individuelle  
Bezugsnorm 

Die Leistung des  
Lernenden wird 
mit den eigenen 
Vorleistungen  
verglichen.   

Kriteriale 
Bezugsnorm 

Die Leistung des  

Lernenden wird  

mit gestuften  

Qualitäts- 

kriterien  

verglichen.  



Woher	  wir	  kommen…	  

3.	  Hierarchisches	  

Leistungsverständnis	  



Vom	  hierarchischen	  zum	  
pluralis>schen	  Leistungsbegriff	  
  Jedes	  Kind	  und	  jeder	  Jugendliche	  kann	  
Leistungen	  erbringen.	  	  

 Für	  jeden	  Menschen	  sehen	  Leistungen	  
anders	  aus.	  	  

  Jeder	  kann	  in	  seinem	  Rahmen	  zu	  hohen	  
Standards	  inspiriert	  werden.	  	  

 Die	  GesellschaO	  floriert	  durch	  die	  
Unterschiedlichkeit	  der	  Leistungen.	  
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Matrix der Lernerfahrungen 

Angemessen hohe 
Herausforderung 

Angemessene 
Kompetenz 

Zu niedrige 
Kompetenz 

Zu geringe 
Herausforderung 

Freude/Flow 

Selbstwirksamkeit 
Angst 

Apathie Langeweile 
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  Wenn eine Aktivität intrinsisch motiviert sein 
soll, muss sie für ein Individuum ein 
optimales Anforderungsniveau besitzen, 
das heißt die Aufgabe darf weder als zu leicht 
noch als zu schwer empfunden werden.  

  Feedback stärkt die wahrgenommene 
Kompetenz, wenn es an Stärken ansetzt, 
nächste Schritte realistisch benennt und 
informativ ist. 



Woher	  wir	  kommen…	  

4.	  Tradi>on	  des	  isolierten	  

Lehrerhandelns	  („black	  box“)	  



„Professional	  Learning	  
Communi>es“	  

Professionelle	  	  

Lern-‐	  

GemeinschaOen	  



KooperaMonsfelder	  
Gemeinsame	  Entwicklung	  von	  
-‐  Unterrichtskonzepten	  und	  Materialien	  

-‐  Diagnos>schem	  Material,	  z.B.	  
Kompetenzrastern	  

Kollegiale	  Intervision	  

Kollegiale	  Diagnos>k	  

Komplementarität	  der	  Exper>sen	  (Matrix)	  



Woher	  wir	  kommen…	  

5.	  Halbtagsschule	  mit	  Fokus	  auf	  

kogni>ven	  Lernprozessen	  
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Selbstbestimmungstheorie der 
Motivation (Deci & Ryan) 

 Erleben eigener Kompetenz 
und Wirksamkeit 

 Erfahrung von Autonomie 
und Selbstbestimmung  

 Sich dazugehörig fühlen 
und eingebunden sein  



Woher	  wir	  kommen…	  

1.  Kultur	  der	  Homogenität	  der	  Lerngruppe,	  der	  
Selek>on	  und	  der	  Separierung	  

2.  Dominanz	  der	  sozialen	  Bezugsnorm	  gegenüber	  der	  
individuellen	  und	  der	  kriterialen	  

3.  Hierarchisches	  Leistungsverständnis	  
4.  Tradi>on	  des	  isolierten	  Lehrerhandelns	  	  

5.  Halbtagsschule	  mit	  Fokus	  auf	  kogni>ven	  
Lernprozessen	  



Wohin	  wir	  gehen…	  

1.  Kultur	  der	  Diversität	  	  als	  Lernressource	  und	  
Lernchance	  

2.  Pluralis>sches	  Leistungsverständnis	  mit	  hohen	  
Standards	  	  

3.  Leistungsrückmeldung	  zum	  Zwecke	  der	  
Lernförderung,	  differenzierte	  Nutzung	  der	  
Bezugsnormen	  

4.  Schulen	  als	  professionelle	  LerngemeinschaOen	  	  
5.  Ganztagsschulen	  mit	  Bildung	  für	  den	  „ganzen	  

Menschen“:	  Kopf,	  Herz	  und	  Hand	  	  



Schulkultur	  ist	  wandelbar	  

  Sacred	  Heart	  Community	  School:	  “Nicht	  die	  
Kinder,	  sondern	  die	  Pause	  war	  das	  
Problem”.	  	  	  

 Grundschule	  Kleine	  Kielstraße:	  “Wie	  muss	  
eine	  Schule	  aussehen,	  die	  für	  diese	  Schüler	  
in	  diesem	  Stadkeil	  funk>oniert?”	  



Das Implementationsloch	  	  

1. Ausgangs-
zustand: 
bestimmtes 
Äquilibrium 

2. Beginn 
der 
Innovation 

Euphorie 
3. Erste 
Frustration: 
Wissens-
defizite, 
Widerstände   

4. Transformative 
Führung, Unter- 
stützung, 
Fortbildung und 
Beratung 

5. Erste 
Erfolgserlebnisse 

Selbstwirksamkeits-
erleben 

6. Höheres 
Äquilibrium 



Phasen der Veränderung	  

Initiierung 

Implementation 

Institutionalisierung 



„Change Knowledge“  
in Adaption von Fullan 

Prinzip 2:  
Veränderung ist eine Reise und kein  
Entwurf oder Plan. Veränderung ist nicht 
linear, beinhaltet Irritation und Chaos, aber 
auch Freude an der Selbstwirksamkeit 
des Gestaltens und Euphorie.   



Herzlichen Dank 

Kontakt:  
sliwka@ph-heidelberg.de  


