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Schriftnahes Arbeiten

Damit fachspezifi sche Sprachstrukturen aufgebaut werden kön-
nen und Lernende im Erlernen dieser unterstützt werden, bietet 
es sich an, schriftnah zu arbeiten. Gerade im Sachfachunterricht 
der Sekundarstufe I sollten vermehrt  Lernumgebungen geschaffen 
werden, die den Lernenden ermöglichen in die zentralen sprach-
lichen Handlungen des Fachunterrichts hineinzuwachsen. Hierzu 
sollte es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit geben. In der Schriftlichkeit können fachspezifi sche 
Formulierungen, Argumentationsweisen und typische Textstruk-
turen erarbeitet werden. In der Produktion von eigenständigen Tex-
ten eignen sich die Lernenden darüber hinaus die Fähigkeiten an 
ihren Text zu planen, zu formulieren und zu überarbeiten (Schrei-
ben als Prozess). 
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Fachliche und sprachliche

Lernziele

Ziel des Fachunterrichts ist es, das fachliche Lernen zu unterstützen 
und weiter auszubauen. Dabei gibt es kein fachliches ohne sprach-
liches Lernen. Alle fachlichen Lerngegenstände sind in der Regel 
über Sprache dargeboten und der Austausch zu diesen fi ndet im 
Medium der Sprache (mündlich oder schriftlich) statt. Auch in Leis-
tungssituationen wird von Lernenden eine hinreichende sprach liche 
Fähigkeit verlangt, um beispielsweise in Prüfungen fachliche Wis-
sensbestände darstellen zu können. Dabei sind die sprachlichen 
Lernziele in den Kernlehrplänen der einzelnen Unterrichtsfächer in 
der Regel nicht weiter spezifi ziert. Für das Lernen im Fachunter-
richt ist die Gleichzeitigkeit von fachlichen und sprachlichen Lern-
prozessen konstitutiv.
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Lernprozessbegleitung

Lernende unterscheiden sich hinsichtlich ihres fachspezifi schen (Vor-)
Wissens und ihrer fachspezifi schen Kompetenzen. Jede Lerngruppe 
besteht aus verschiedenen Individuen, die ganz unterschiedliche 
Lernerfahrungen und Wissensbestände besitzen. Intra- und inter-
personale Leistungsunterschiede können durch eine Vielzahl von 
Merkmalen beeinfl usst sein. Damit die Lernenden in ihren individu-
ellen Lernfeldern unterstützt werden können, sind sie in ihren je ei-
genen Entwicklungsfeldern zu fördern. Dabei sind Lerngruppen im-
mer verschieden kompetent und es ist der Blick auf die individuelle 
Leistungsentwicklung zu richten. Diese kann durch formative Lern-
prozessbegleitung unterstützt werden. Dazu werden die Vorkennt-
nisse der Lernenden berücksichtigt und der Lernprozess entspre-
chend der Lernziele gestaltet. Dadurch kann eine Lernumgebung 
hergestellt werden, die den Blick auf das richtet, was die Lernenden 
schon können und worin sie noch besser werden sollen. 
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Aufgaben als zentrales 

Steuerungsinstrument

Aufgaben sind im Unterricht zentrales Steuerungsinstrument für 
fachliche und sprachliche Lernprozesse. Denn durch die Auswahl 
der Lernaufgaben durch die Lehrkraft wird der Unterricht entspre-
chend der jeweiligen Lerngruppe geplant, um bestimmte Fähig-
keiten bei Lernenden zu verändern. Die Lernenden nutzen die von 
den Lehrenden eingebrachten Lernaufgaben, um an bestimm ten 
Lerngegenständen spezifi sche Fachinhalte oder Arbeitsweisen zu 
erlernen. Die anschließende Auseinandersetzung mit Produkten 
dieser Lernaufgaben im Unterricht ermöglicht eine weitere Vertiefung 
und Rückmeldung. Aufgaben helfen dabei Lernprozesse zu ge-
stalten und zu steuern. Dazu ist die Kenntnis der fachlichen In-
halte, der schülerseitigen Lernvoraussetzungen und des zu erzie-
lenden Wissenszuwachses notwendig. Lernaufgaben sind immer 
Gegenstand eines geplanten Unterrichtsvorhabens und können in 
einem kompetenzorientierten Unterricht nicht ohne hinreichende 
Planung eingesetzt werden. 
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kriteriale und individuelle 

Rückmeldung

In formativen Lernprozessbegleitungen erhalten die Lernenden 
eine Rückmeldung zu ihren erbrachten Leistungen. Solche Rück-
meldungen können in verschiedenen Formen im Rahmen von Be-
ratungsgesprächen, schriftlichen Rückmeldungen oder Lerncoach-
ings organisiert sein. In der Regel sollten sich die Rückmeldungen 
auf die individuelle Lernleistung beziehen und den Lernenden anzei-
gen, wie sich ihre Leistung im Lernprozess verändert hat. Diese Art 
der Rückmeldung ist aufwendig und setzt diagnostische Fähigkeiten 
bei den Lernenden voraus, die ermöglichen, individuelle Lernver-
läufe erkennen und rückmelden zu können. Sollte eine individuelle 
Rückmeldung nicht zu realisieren sein, ist mindestens eine kriteri-
ale Bezugsnorm anzuwenden. Dazu ist den Lernenden anzugeben, 
nach welchen Kriterien ihre Lernleistung betrachtet wird und welche 
Fähigkeit sie hinsichtlich der angewandten Kriterien erreicht haben.
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verändertes 

Interaktionsverhalten

Ein sprachbildender Unterricht zeichnet sich durch ein verändertes 
Interaktionsverhalten aus. Im Vergleich zum nicht-sprachbildenden 
Unterricht ist ein solcher verlangsamt und arbeitet mit differenzier-
teren Aufgabenstellungen. Eine Verlangsamung des Unterrichts 
ergibt sich aus der tieferen Beschäftigung mit fachlichen Lernge-
genständen. Es steht das Erreichen fachlicher und sprachlicher 
Lernziele im Fokus eines sprachbildenden Unterrichts, der den 
Aufbau fachspezifi scher Kompetenzen für alle Lernenden ermög-
licht. Daher kann an ausgewählten und quantitativ weniger Lernge-
genständen der Aufbau fachspezifi scher Kompetenzen unterstützt 
werden. Hierzu wird eine Lernumgebung geschaffen, die metakog-
nitive Kompetenzen verstärkt thematisiert und somit Lernaufgaben 
nutzt, die eine hinreichende Transparenz für Lernende schaffen 
und spiralförmig angelegt sind. Auch die mündliche Unterrichtsin-
teraktion zeichnet sich durch mehr Zeit für die Lernenden aus: Sie 
erhalten ausreichend Möglichkeiten, um auf Fragen antworten zu 
können und erhalten über das Stellen der Aufgabe Gelegenheit ela-
borierter zu antworten. Es werden nicht nur singuläre Fakten abge-
fragt und ständig spezifi sche Informationen eingefordert, sondern 
die Lernenden werden im Erwerb und Ausbau spezifi scher sprach-
licher Handlungen durch die Lehrenden unterstützt.
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metakognitive

Lernstrukturen / Strategien 

Metakognitive Lernstrategien unterstützen die Beobachtung des 
individuellen Wissenserwerbs. Sie bilden ein Instrumentarium zur 
internen, progressionsorientierten Lernkontrolle. Lernende struk-
turieren ihren eigenen Lernprozess indem sie Lernschritte planen, 
den erreichten Lernfortschritt eigenständig prüfen („self-monitor-
ing“) und das eigene Lernverhalten anhand der Selbstbeobach-
tung hinterfragen und modifi zieren. Dies hilft den Lernenden indi-
viduelle Lernprozesse eigenständig zu optimieren und dabei auch 
den Einsatz von Lernstrategien zu modellieren.
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Visualisierung als Lerntechnik

Visualisieren könnte mit “Denken sichtbar machen” übersetzt wer-
den. Im Gespräch wird das Gesagte oder Gedachte in Form von 
kleinen Zeichnungen, die mit Texten kombiniert werden, zu Papier 
gebracht. Durch das Visualisieren können Inhalte und Emotionen 
sichtbar gemacht, Sachverhalte erklärt, Ideen, Prozesse sowie Dia-
loge strukturiert und gemeinsam Neues entwickelt werden. Visua-
lisieren ist wie Lesen, Schreiben und Rechnen eine Kulturtechnik, 
die wie eine Fremdsprache erlernt werden kann.

Der Vorteil des Visualisierens ist, das beim Zeichnen die rechte 
Hirnhälfte die Führung übernimmt, sodass Menschen in einen Zu-
stand ganzheitlicher Wahrnehmung kommen, in denen das Be-
wusstsein für das Ganze ebenso wie für die Details geschärft ist. 
Das Visualisieren ermöglicht also die Zusammenhänge zwischen 
verschiedenen Aspekten eines Themas in den Blick zu nehmen: 
kontextuelles Denken. Diese Denkart ist besonders wichtig, um 
sich auf die Herausforderungen der Zukunft in einer sich stetig 
verändernden sehr komplexen Welt einstellen zu können. 
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Differenzierungsmatrix

Alle Lernenden besitzen im Unterricht unterschiedliche Entwick-
lungsfelder hinsichtlich des jeweiligen Lernprozesses. Daher soll-
ten die von den Lehrenden gestalteten Lernumgebungen die indi-
viduellen Entwicklungspotentiale der Lernenden berücksichtigen. 
Dies bedeutet, dass die vorbereiteten Lernumgebungen stärker zu 
individualisieren sind. Allerdings sind damit nicht Differenzierungen 
auf drei scheinbaren unterschiedlichen Niveaustufen gemeint, wie 
sie aktuell in unterschiedlichen Lernmaterialien zu fi nden sind. Die 
Idee bei Differenzierungsmatrices ist, dass Lernende die Möglich- 
keit erhalten, autonom zu entscheiden, welche Aufgabe oder welches 
Material sie bearbeiten möchten. Dazu gehört es, dass der fachliche 
Lerngegenstand in seiner kognitiven Komplexität als auch thema-
tischen Breite differenziert werden kann. Dies setzt eine Sachana-
lyse voraus, die z.B. die Zuordnung der kognitiven Komplexität zu 
Lernzieltaxonomien ermöglicht.
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Pädagogische Grundannahmen

Das unterrichtliche Handeln und die Beziehungen zwischen Lernenden 
und Lehrenden sind durch deren pädagogischen Grundannahmen 
geprägt. Wie nehme ich meine Lerngruppe wahr? Was glaube ich, 
ist guter Unterricht? Welche Beziehung kann und will ich zu meinen 
Lernenden aufbauen? Diesen und anderen Fragen sind die subjek-
tiven Überzeugungen der Lehrenden zur pädagogischen Interak-
tion und Kommunikation eingeschrieben. Dabei bringen Lehrende 
je eigene Erfahrungen, Vorstellungswelten und Ideen mit., die sich 
durch Sozialisation, Berufsausbildung und anderen Lernsituationen 
ergeben haben. Die pädagogischen Grundannahmen können in-
ter- und intrapersonal divergieren, da sie immer auch vom Kontext 
und Interaktionspartner beeinfl usst sein können. In einem sprach-
bildend-inklusiven Setting sind Offenheit, Potentialorientierung, 
Diversitätssensibilität, Neugier, Wertschätzung, Achtsamkeit und 
eine forschend-refl ektierende Persönlichkeit bedeutsam, um eine 
Lernumgebung für Lernende gestalten zu können. Bei der Gestal-
tung solcher Lernumgebungen sollte der Blick auf die Ressourcen 
der Lernenden gerichtet und diese im Lernprozess mit den je indi-
viduellen Entwicklungsfeldern wertgeschätzt werden. Lernbegleiter 
und Lerncoach zu sein, setzt bestimmte pädagogische Grundan-
nahmen und ein bestimmtes Bildungsverständnis voraus, welches 
bewusst refl ektiert sein sollte.
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Sprachbildung als

Querschnittsaufgabe

Sprachbildung ist weder alleinige Aufgabe des Deutschunterrichts, 
noch in additive Unterrichtssituationen auszulagern. In einer Schule, 
die die individuellen Fähigkeiten aller Lernenden anerkennt, ist 
sprachbildender Unterricht Aufgabe in allen Unterrichtsfächern. 
Auch gibt es ein fächerübergreifendes Sprachbildungskonzept, 
welches die sprachlichen Anforderungen in einzelnen Unterrichts-
fächern koordiniert und zusammenbringt. Dabei ist Sprachbildung 
nicht temporär für bestimmte Klassenstufen zu denken, sondern nur 
durchgängig. Von der Grundschule bis zur Universität ist Sprach-
bildung entsprechend den Bedürfnissen der Lernenden zu organi-
sieren und in den unterschiedlichen Ausbildungsstufen anzuwenden. 
Fehlende Lernvoraussetzungen sind dabei immer als Lerngegen-
stände zu betrachten. Die Lernenden werden immer entsprechend 
ihrer mitgebrachten Fähigkeiten in ihren spezifi schen Entwicklungs-
feldern durch die pädagogisch professionellen Akteure begleitet.
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Diversitätssensibles Handeln

Lernende unterscheiden sich hinsichtlich verschiedener Merkmale. 
Diese Merkmale können sich auf schulspezifi sche Fähigkeiten (z.B. 
Leistungsentwicklung) als auch außerschulische Merkmale (z.B. 
soziale Herkunft) beziehen. Im Rahmen eines diversitätssensiblen 
Handelns im Unterricht sind die Zuschreibungen von außerschuli-
schen Merkmalen wenig zielführend, da die Zuschreibungspraxis 
an Schulen selten refl ektiert und somit thematisiert wird. Viel ent-
scheidender erscheint die dem diversitätssensiblen Handeln ein-
geschriebene Grundhaltung, welche die Lernenden potentialorien-
tiert betrachtet und so individuelle Lernprozesse begleitet. Dazu ist 
die Zuschreibung von außerschulischen Merkmalen nicht zielfüh-
rend, da die Lernenden in ihrer Leistungsentwicklung unterstützt 
werden sollen. Hierzu ist die vertiefte Kenntnis von Lernprozessen 
und deren Begleitung entscheidend.
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Kontextspezifische 

Schulentwicklung

Schulen sind nie losgelöst von gesellschaftlichen Strukturen, sondern 
immer in einen spezifi schen Kontext eingebettet. Dabei unterschei-
den sich diese Kontexte und sind auch innerhalb eines Bezugs-
raumes (bspw. einer Stadt) hochgradig verschieden. Auch auf grund 
der Komplexität von Unterrichts- und Schulentwicklung verläuft 
jeder solcher Prozesse intra- und interschulisch anders. Die Über-
nahme von bestimmten Entwicklungsprozessen kann daher an 
einer Einzelschule nur mit einzelschulspezifi schen Adaptionen er-
folgen. Darüber hinaus bietet es sich an den Schulentwicklungs-
prozess von internen oder externen Beratern begleiten zu lassen.
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Personalentwicklung

Unterrichts- und Schulentwicklung sind nur gestaltbar, wenn auch 
die Personalentwicklung mitgedacht wird. Weiterführende Schulen 
ähneln von der Mitarbeiteranzahl mittelständischen Unternehmen. 
Dabei gehören zur Personalentwicklung nicht nur die im Schuljahr 
obligatorischen schulinternen Fortbildungen, sondern auch fachbe-
zogen Fortbildungen für bestimmte Fachgruppen oder Fortbildungen 
zum Changemanagment für das mittlere Management einer Schule.  
Eine besondere Rolle für die Unterrichtsentwicklung können Inno-
vationsgruppen haben, die neue unterrichtliche Ansätze zunächst 
erproben bevor sie schulweit eingeführt werden. Wichtig sind dabei 
Möglichkeiten, um über Unterricht ins Gespräch zu kommen wie 
die kollegiale Beratung, die kollegiale Hospitation, das Fachunter-
richtscoaching, die Supervision und das Coaching sowie externe 
Unterstützung bei der Schulentwicklung durch Schulentwicklungs-
berater. Weitere Ansätze zur Personalentwicklung sind Mitarbei-
terentwicklungsgespräche und individuelle Zielvereinbarungen.
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Qualifizierung

Nur gut ausgebildete Lehrende können einen qualitativ hochwer-
tigen Unterricht gestalten. Damit in einer Schule hochwertiger 
Unterricht gestaltet werden kann, sind nicht nur kurzfristige Ziel-
setzungen festzulegen. Veränderungen in Organisationen und Bil-
dungseinrichtungen bedürfen einer längeren Zeit, sodass für die 
Umsetzung bestimmter Zielsetzungen mit 6 bis 10 Schuljahren zu 
rechnen ist. Erst nach dem Durchlaufen einer solchen Zeitspanne 
können sich Veränderungen nachhaltig im System verankern. Auf-
grund von gesellschaftlicher Veränderung ist Schule und sind damit 
auch die Lehrenden immer wieder mit einer veränderten Schüler- 
und Elternschaft betraut, die bestimmte Fähigkeiten von ihnen ver-
langen. Daher ist Qualifi zierung und Weiterbildung eine Aufgabe 
über die gesamte Berufsbiographie hinweg.
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Achtsamkeit

Achtsamkeit ist ein Zustand der anstrengungslosen Wachheit, in 
der einerseits der Fokus auf dem eigenen inneren Zustand liegt, an-
dererseits aber die Antennen für die Umgebung auf Empfang sind. 
Sie ermöglicht es, fl exibel zwischen einer fokussierten Aufmerk-
samkeit und einer breiten Wahrnehmung zu wechseln und nur zu 
beobachten, nicht zu bewerten: Denn alles darf sein. Es gibt kein 
richtig oder falsch. Das agile Verändern des Wahrnehmungsfokus’ 
und die Beobachtungskompetenz sind in einer hoch dynamischen, 
komplexen und unsicheren Welt sehr bedeutsam.

Achtsamkeit ermöglicht es, mit allen Sinnen im Hier und Jetzt zu 
sein und die eigenen Gefühle zu regulieren, da sich bei Menschen 
mit einer achtsamen Haltung der frontale Kortex so ändert, dass er 
in Stresssituationen schneller wieder die Kontrolle über die Gefühls-
zentren im Gehirn übernehmen kann. 
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Nachhaltigkeit

Veränderungen in der Schule sind nicht singulär. Unterrichts-, Schul- 
und Personalentwicklung können nur dann erfolgreich sein, wenn sie 
nachhaltig gestaltet sind. Dazu gehört die Kenntnis, wie Veränderun-
gen initiiert, begleitet und in der Schulkultur verankert werden kön-
nen. Nachhaltige Entwicklungen schaffen grundlegen de Verände-
rungen, wohingegen das Arbeiten an vielen Einzelprojekten und 
in kurzen Intervallen eher zur Verdrossenheit aller am Schulleben 
beteiligten Akteure führt. Auch daher sollten Veränderungsprozesse 
in Schulen immer systemisch begleitet werden. 
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Steuerung 

(starke / schwache Umgebung)

Schulentwicklungsprozesse verlaufen intra- und interschulisch un-
terschiedlich. Da eine Schulgemeinschaft aus vielen verschiedenen 
Akteuren mit je eigenen Interessen zusammengesetzt ist, ergibt 
sich hieraus immer auch eine je spezifi sche Zusammensetzung 
hinsichtlich des Changemanagements. Es gibt Schulen, die viel Er-
fahrung mit Veränderungsprozessen haben und wo Lehrende sich 
immer wieder auf unterrichtliche Veränderungen einlassen kön-
nen. Solchen starken Umgebungen sind wiederum schwache ent-
gegenzustellen. In schwachen Umgebungen gibt es häufi g wenig 
bewusste Erfahrung wie Veränderungsprozesse gelingen können. 
Auch ist oft ein großer Widerstand gegenüber jeglichen Change-
prozessen vorzufi nden. Veränderungen im gesamten relevanten 
System können nur erzielt werden, wenn alle Akteure miteinge-
bunden werden, iterativ vorgegangen und sich Zeit gegeben wird.
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Seminarverknüpfung 

(Kern-Fachseminar)

Sprachbildung als Querschnittsaufgabe zu betrachten bezieht sich 
nicht nur auf unterschiedliche ausbildungsfachliche Situationen in-
nerhalb eines Faches, sondern auch auf die kohärente Verzahnung 
von Kernseminar- und Fachseminarausbildung. Dazu gehört eine 
curriculare, spiralförmig angelegte Abstimmung beider Seminare, 
indem überfachliche Aspekte wie z.B. Diagnostik fachspezifi sch 
vertieft werden können. Eine enge Verknüpfung der Seminare er-
möglicht für die Lehramtsanwärter*innen, die Bedeutung des The-
mas für ihre eigene Ausbildung zu erkennen und spezifi sche Fähig-
keiten weiter ausbauen zu können.
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Rückmeldepraxis 

(Fachleitung - LAA)

Während ihrer Ausbildung befi nden sich Lehramtsanwärter*innen in 
einem Professionalisierungsprozess, der individuell unterschiedlich 
verlaufen kann. Ein systemisches Coaching kann helfen, an indi-
viduellen Lernfeldern arbeiten zu können. Einen sprachbildenden 
Unterricht zu gestalten kann dabei auf viele als sehr heraus-
fordernd wirken. In der eigenen professionellen Entwicklung werden 
Lehramtsanwärter*innen mit einer Vielzahl unterschiedlicher An-
forderungen konfrontiert. Rückmeldepraxen zu sprachbildenden 
Unterrichtsvorhaben sollten dabei fachliche und sprachliche Lern-
ziele miteinbeziehen und die Kriterien eines sprachbildenden Un-
terrichts berücksichtigen.
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Teamstrukturen

Um Veränderungen in Schulen anzustoßen, bedarf es verschiedener 
Teams, die gemeinsam regelmäßig an der Umsetzung eines Ziels 
arbeiten. Fest in der Struktur einer Schule sind typischerweise Klas-
sen- und Jahrgangsteams und/oder Fachkonferenzen verankert. 
Zur Vernetzung dieser Teams untereinander können darüber hin-
aus übergeordnete Teams gebildet werden, in denen jeweils eine 
Person aus jedem Team vertreten ist. Solche Teams bilden ein Ab-
bild aller wichtigen Gruppen der Schule: eine Steuergruppe. Ab-
hängig vom Kontext der Schule können sie auch anders zusam-
mengesetzt sein. 

Je nach Schwerpunkt und Aufgabe der Schule können auch an-
dere Teams sinnvoll sein: z. B. Sprachbildungsteams, kollegiale 
Beratungsteams, Schulentwicklungsteams sowie eine Pilotgruppe. 
Innovationsteams und Pilotgruppen leisten Pionierarbeit. Bei der 
Ausübung ihrer Tätigkeiten sollten sie deshalb nach Möglichkeit 
entlastet werden. Dazu eignen sich sowohl Stundenentlastungen 
als auch fl exible Arbeitsbedingungen wie z. B. die Möglichkeit zu 
einem Projekttag oder zum Teamteaching. 

Wichtig für alle Teams ist, dass die Rollen geklärt sind, dass die 
Teams einen festen Termin haben, um sich zu treffen und dass die 
Schulleitung Teil dieser Teams ist und sie unterstützt. 
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Beobachtungsbögen, 

kriteriengeleitet

Beobachtungsbögen sind ein Instrument zur systematischen Doku-
mentation von Wahrnehmungen, eine Art Checkliste. Sie enthalten 
Kriterien und Indikatoren, die sich in der Schule vor allem dazu 
eignen, im Unterricht den Lernstand, den Lernprozess, die Güte 
eines Lernprodukts im vorher festgelegten Beobachtungsschwer-
punkt zu erfassen und mit Hilfe der vereinbarten Maßstäbe ein-
zuschätzen. Im sprachsensiblen Unterricht werden dabei sowohl 
Kriterien für fachliche als auch für sprachliche Lernziele festgelegt. 
Häufi g verwendete Kategorien sind dabei Lesen, Schreiben, Sprach-
schatz, Interaktion, Lernaufgaben sowie Lehrkräfte als Sprachvor-
bilder und die damit einhergehenden unterschiedlichen Indikatoren.
Die Bögen unterstützen die systematische und kriteriengeleitete 
Durchführung und Dokumentation der Fremd- oder Selbstbeobach-
tung, machen die Unterrichtsziele transparent und zeigen Modell-
sowie Musterlösungen. Die Selbstbeobachtung bzw. ein Vergleich 
zwischen Fremd- und Selbstbeobachtung fördern darüber hinaus 
die Entwicklung eines realistischen Selbstbildes der Lernenden und 
lenken den Blick auf die Selbstwirksamkeit sowie den Prozess der 
Leistungserbringung. 
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Pilotgruppe

Eine Pilotgruppe ist eine heterogene Gruppe, in der Menschen aus 
einem System zusammenkommen, die ganz verschiedene Pers-
pektiven auf ein Thema haben. Sie stellt einen Mikrokosmos des 
- für das Thema - relevanten Systems dar und repräsentiert des-
sen Unterschiedlichkeit. Sie erkundet den gegenwärtigen Zustand 
und steigt so weit in das Thema ein, wie es notwendig ist, um an-
schließend einen Prozess für das gesamte System gestalten zu 
können. Die Partizipation aller im System beteiligten Menschen ist 
wichtig, damit sich jede und jeder mit dem Thema auseinander-
setzen kann. 

Die Pilotgruppe durchläuft in ihrer Pilotfunktion die gleichen Phasen 
wie das ganze System, um die Methoden und Fragen zu testen 
bevor sie übersetzt werden. Sie übernimmt die Expertenrolle und 
macht im Kleinen sichtbar, wo die Schwierigkeiten und Konfl ikte 
liegen. Durch die Zusammenarbeit fi ndet die Pilotgruppe heraus, 
welches die Kernthemen sind, über die gesprochen werden und 
wer beteiligt werden muss. Dabei wird sie im Prozess von externen 
Facilitatoren unterstützt.
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Selbstevaluation

Selbstevaluation ist ein spezifi scher Ansatz der Evaluation, bei der 
die Personen, die ein Vorhaben planen und durchführen, auch die 
Wirksamkeit der Maßnahmen selbst überprüfen und bewerten. 
Dieser Ansatz ist sehr praxisorientiert. Das erhöht die Bereitschaft, 
teilzunehmen sowie Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen zu 
ziehen und diese in der Praxis umzusetzen. Wichtig dabei ist, einen 
Evaluationsschwerpunkt festzulegen, den Blick auf das Gelungene 
zu richten und wertschätzend miteinander zu kommunizieren, um in 
einer Organisation eine refl ektierende Grundhaltung aufzubauen.
Die eigene Tätigkeit systematisch unter die Lupe zu nehmen und 
einen Austausch über Wissen und Erfahrung anzustoßen, sind zen-
trale Elemente für eine nachhaltige Schulentwicklung und zeichnen 
eine lernende Organisation aus. Die Selbstevaluation kann sich da-
bei sowohl auf das Handeln einzelner Lehrkräfte beziehen als auch 
auf das Verhalten einer Gruppe oder die Prozesse in einer Schule. 
Geeignet sind dazu ganz verschiedene Verfahren wie Fragebö-
gen, kollegiale Hospitation, Daten aus der Schulstatistik, Portfo-
lios, Lerntagebücher, Klassenrat, Visualisierungen und Interviews 
im Rahmen einer wertschätzenden Erkundung. Die Ergebnisse der 
Selbstevaluation können Hinweise für die Selbstrefl exion geben. 
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Lernende Grundhaltung

Eine lernende Haltung ist vom Interesse, der Offenheit und der 
Neugier an sich selbst, am Anderen, am Thema, an den Bezie-
hungen und den Zusammenhängen gekennzeichnet. Typisch ist 
das Bewusstsein des eigenen Nicht-Wissens, da jede und jeder 
die Welt aus einer anderen Perspektive betrachtet und sie auf der 
Grundla  ge des eigenen Blickwinkels und der eigenen Erfahrun-
gen, Er wartungen und Annahmen interpretiert. Es gibt kein “rich-
tig-oder-falsch” sondern ein “sowohl-als-auch”. Ein Verzicht auf das 
“Besser-wissen” erfordert einerseits eine hohe Lernbereitschaft. 
Andererseits aber ergibt sich dadurch auch die Chance, das Ver-
ständnis und die Perspektive zu erweitern. 
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Diversität als pädagogische 

Programmatik

Diversität kann sich auf eine Vielzahl zuzuschreibender Merkmale 
beziehen. Mit einer solchen Zuschreibungspraxis werden bestimm  te 
Merkmale immer wieder tradiert. Dabei bezieht sich Diversität nicht 
nur auf individuelle Merkmale, sondern kann in einem weiten Ver-
ständnis vielmehr umfassen: demografi sche, kognitive, fach liche, 
funktionale und institutionelle Diversität. Dabei werden je spezifi -
sche Merkmale in den Blick genommen wie z.B. im Rahmen der 
kognitiven Diversität Denkweisen, Lernzugänge, Problemlöse strate  -
gien und andere. Diversität ist als eine pädagogische Program-
matik zu verstehen, wie mit Differenz in der Schule umgegangen 
werden kann. Dabei folgt diese Differenzpädagogik der Einsicht, 
dass Vielfalt und damit auch Unterschiede in den Fähigkeiten und 
Leistungen von Lernenden die Normalität darstellt.





„Sprachsensibles Unterrichten fördern 
- Angebote für den Vorbereitungsdienst“ 
ist ein gemeinsames Projekt von:

Kommunale 
Integrationszentren
Landesweite Koordinierungsstelle

Intersektionalität als 

Beobachtungsperspektive

Damit ist ein soziologischer Ansatz bezeichnet, der Differenz im 
Kontext von Ungleichheit und Machtrelationen betrachtet. Anders 
als pädagogische Programmatiken wie Diversitäts- und Hetero-
genitätsorientierung stehen dabei Fragen der spezifi schen Wech-
selbeziehungen von Unterdrückungskonstellationen im Vorder -
grund der Betrachtung. Es geht bei der Erklärung von Ungleichheit 
nicht um die Reduzierung auf eine einzige soziale Kategorie wie 
Migrationshintergrund, Geschlecht oder ‘race’, sondern um eine in-
tegrale Perspektive. Es wird davon ausgegangen, dass historisch 
gewordene Diskriminierungsformen, die zu spezifi schen Macht-
verhältnissen führen und eigene Subjektivierungsprozesse her-
vorbringen, nicht isoliert voneinander betrachtet werden können.
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Dialogische Intelligenz

Dialogische Intelligenz bezeichnet die Fähigkeiten, die Menschen auf-   
grund des Austauschs von Wissen und Erfahrungen mit anderen 
Menschen erworben haben. Dialogische Intelligenz bedeutet, den 
eigenen Blick zu weiten, die Blickrichtung zu wechseln und Themen 
sowie Konfl ikte aus anderen Perspektiven sehen zu können. 

Zum Erwerb dialogischer Intelligenz ist ein Austausch nötig, in dem 
eine bereichernde Begegnung von Subjekt zu Subjekt in einem 
vertrauensvollen Setting möglich ist: ein Dialog. Im Verlauf eines 
Dialogs werden die Muster, Voraussetzungen, Ideen, Annahmen, 
Überzeugungen und Gefühle von Menschen, die unterschwellig 
die Interaktion einer Gruppe bestimmen, hinterfragt und refl ektiert. 
Dadurch ergeben sich Ansatzpunkte zum Verändern von mentalen 
Modellen, Prozessen und Strukturen. 

Für einen echten Dialog ist die Bereitschaft zum Verstehen, mitein-
ander Teilen und voneinander Lernen wollen zentral. Er braucht 
einen verlässlichen Raum. 
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Kollegiale Beratung 

und Hospitation 

Kollegiale Beratung und Hospitation sind zwei verschiedene Metho-
den, um über Unterricht gemeinsam ins Gespräch zu kommen und 
den Unterricht zu refl ektieren und zu verbessern. Der Austausch 
bewirkt ein systematisches und konstruktives Nachdenken über 
die Unterrichtspraxis, eine Entwicklung neuer Gestaltungsmög  -
lich keiten, eine Förderung des Teamzusammenhalts, eine Weiter-
entwicklung der Professionalität von Lehrenden und eine Verbes-
serung der Unterrichtsqualität. Wichtig ist, bei beiden Verfahren 
ressourcen- und lösungsorientiert in einer wertschätzenden Atmos-
phäre zu arbeiten. Voraussetzungen dafür sind gegenseitiges Ver-
trauen, Freiwilligkeit, Verbindlichkeit der Absprachen und das Be-
wusstsein, dass Veränderungsprozesse lange dauern.
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Teamentwicklung 

(keiner schafft es alleine) 

Kreative Durchbrüche, Spitzenleistungen und erfolgreiche Inno-
vationen beruhen in der Regel auf Teams, denen es gelungen ist, 
ihre unterschiedlichen Fähigkeiten voll auf ein gemeinsames Ziel 
zu konzentrieren und sich ein Arbeitsfeld zu schaffen, das offen 
für Innovation ist und allen Teammitgliedern das Einbringen und 
die Entfaltung ihrer Potenziale ermöglicht. Die Schlüssel zur opti-
malen Potenzialentfaltung sind: ein gemeinsames herausforderndes 
Thema, intensives Zuhören, echter Dialog, totale Konzentration, 
Abschied vom Ego, gleichberechtigte Teilhabe, Vertrautheit, gemein-
same Regeln, konstante Kommunikation, unbedingtes Vertrauen 
in das Team, ein offener Raum mit vielen Möglichkeiten, Beharr-
lichkeit, kontinuierliches Vorantreiben, Bereitschaft zur Verände-
rung, eine lernende Haltung, Risikobereitschaft und das Nutzen 
von Fehlschlägen. In einem solchen Team kann sich bei der Bear-
beitung der gemeinsamen Herausforderung die kollektive Intel-
ligenz entfalten, die höher ist als die Summe der Intelligenz der 
Teammitglieder. Darüber hinaus kann unter solchen Bedingungen 
ein Team-Flow entstehen.
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Systemische Grundhaltung

Systemikerinnen und Systemiker refl ektieren Prozesse mit einer 
Hal tung aus Respekt, Neugier und Wertschätzung. Dabei gehen 
sie von einem positiven Menschenbild aus und setzen Individuen 
immer in Beziehung zum System, in dem sich alle Elemente gegen-
seitig beeinfl ussen. Menschen zeigen ein bestimmtes Verhalten, 
weil sie es aufgrund ihrer Wirklichkeitskonstruktion als das einzig 
sinnvolle Verhalten in dem jeweiligen Kontext ansehen und jeder 
Mensch hat seine eigene Wirklichkeitskonstruktion.

Systemiker*innen sind ressourcen- und lösungsorientiert. Sie 
suchen nach Lösungen und verharren nicht dabei, immer wieder 
das Problem zu beklagen. Systemiker*innen denken und han-
deln ganz nach dem Motto: “Was kann ich tun, um die Situation zu 
verändern” bzw. “Wie kann ich erreichen, dass ...” und nicht “Wer 
ist schuld daran, dass etwas nicht funktioniert?” Wenn etwas nicht 
funktioniert, suchen sie nach neuen Möglichkeiten und Ansätzen. 

Die systemisch lösungsorientierte Haltung ist eine Grundvoraus-
setzung dafür, um in einer Organisation eine Kultur des Gelingens 
etablieren zu können. 
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Wissen liegt im System 

Jede und jeder hat je nach den eigenen Vorerfahrungen seine oder 
ihre eigene Perspektive auf den Veränderungsprozess sowie die 
wahrgenommen Wirklichkeit und konstruiert sich ein eigenes Bild. 
Jede und jeder denkt, das ganze System sei nur eine Vergrößerung 
des Teils, den er oder sie im Blick hat. Dabei bringt jede und jeder 
aufgrund ihrer / seiner Sozialisation ganz bestimmte Sichtweisen 
mit, die sie / er für richtig hält. Allerdings gibt es in Veränderungs-
prozessen nicht die richtige oder falsche Sichtweise.

Wird ein Veränderungsprozess nur aus einer bestimmten Per -
spektive geplant, so ist dieser in der Regel nicht nachhaltig, weil 
die Komplexität des Systems nicht abgebildet ist. Nachhaltige 
Veränderungsprozesse erfordern, dass die gesamte Komplexität 
der Realität sichtbar gemacht und bei der Planung des Verände-
rungsprozesses so weit wie möglich berücksichtigt wird, damit alle 
nicht nur betroffen, sondern auch beteiligt sind. Ganz wichtig für 
nachhaltige Veränderungsprozesse ist auch eine stetige Lernbe-
reitschaft, eine sogenannte lernende Haltung, in der jede und jeder 
Verantwortung übernimmt und überlegt “Was kann ich tun, damit 
der Veränderungsprozess erfolgreich wird.”
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Prozessorientierung, 

iteratives Vorgehen 

Veränderung ist ein stetiger Wandel zwischen Ordnung und Unord-
nung, Stabilität und Instabilität. Veränderungsprozesse sind kom-
plex. Sie enthalten zahlreiche Ungewissheiten, da zu Beginn eines 
Prozesses oft nur eine Vision vorliegt, die genauen Ziele und der 
Rahmen häufi g aber noch nicht ganz klar sind. Auch sind die Wirkun-
gen von Handlungen in komplexen Situationen nicht immer prog-
nostizierbar. Eine Strategie um mit den Ungewissheiten umgehen 
zu können ist ein schrittweises Vorantasten (iteratives Vorgehen), 
um nach und nach Unklarheiten abzubauen und im Verlauf des 
Veränderungsprozesses ein schlüssiges Vorgehen zu entwickeln. 
Das schrittweise Vorantasten kann durch sich wiederholende Zyklen 
von Daten sammeln, Hypothesen bilden, Maßnahmen planen und 
umsetzen sowie den Erfolg der Maßnahmen refl ektieren erreicht 
werden. Aus dem letzten Schritt eines Zyklus, der Refl exion, erge-
ben sich im Rahmen des Zielkorridors neue Erwartungen und An-
nahmen für den nächsten Schritt, wobei sowohl die Maßnahmen 
als auch die Ziele verändert werden können.
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Inhalt- und / oder 

Prozessberatung 

Inhalts- oder Expertenberatung bedeutet, dass Berater*innen eine 
Schule im Bereich der Unterrichtsentwicklung unterstützen. Die Auf-
gabe solcher Berater*innen ist es, in ihrem Bereich neueste Inhalte 
zu vermitteln und die Lösung für eine fachliche Weiterentwicklung in 
einem bestimmten Bereich zu liefern. Es gibt Fachberater*innen für 
jedes Fach oder thematische Schwerpunkte (z. B. Sprachbildung).
Unter Prozessberatung wird eine Beratungsform verstanden, in 
der die Berater*innen die Schulleitung, Steuergruppen oder Ent-
wicklungsteams einer Schule bei der Schulentwicklung unter-
stützen. Dazu vermitteln Schulentwicklungsberater*innen und/oder 
Coaches Kenntnisse über Changemanagement, und unterstützen 
die Gruppe dabei, als Team im Veränderungsprozess eigenverant-
wortlich zu handeln. Der Fokus liegt dabei auf dem Erreichen der 
entwickelten inhaltlichen Ziele. 
Typischerweise gibt es eine Kombination aus Inhalts- und Prozess-
beratung. Die Trennung in die beiden Bereiche kann dazu führen, 
dass an Inhalten gearbeitet wird, eine Umsetzung aber nicht möglich 
ist, da der Prozess aus dem Blick geraten ist. Eine Kombination der 
beiden Beratungsformen hat somit Vorteile. Es können inhaltliche 
Aspekte z. B. in der Fachkonferenz wirksamer verbreitet werden, 
wenn bei den Inhalten das Changemanagement mitgedacht wird. 
Und ein Strategieteam kann sein Potenzial optimaler nutzen, wenn 
prozessuale Aspekte mit inhaltlichen kombiniert werden.
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Konstruktivistische 

Lernansätze 

Lernende erschaffen sich nach dem konstruktivistischen Ansatz 
im Lernprozess selbst eine individuelle Repräsentation der Welt. 
Lernen ist demnach ein Prozess der Selbstkonstruktion und Organi-
sation des Wissens, der sich auf der Basis der Wirklichkeits- und 
Sinnkonstruktion jedes einzelnen lernenden Individuums vollzieht. 
Was jemand lernt, hängt stark von dem Lernenden/der Lernenden 
und seinen/ihren Erfahrungen ab. 

Unterricht, der konstruktivistisches Lernen ermöglicht, erfordert 
eine besondere Lernumgebung und ein bestimmtes Lehrver-
ständnis: Lernende haben eine aktive Rolle. Sie (re-)konstruieren 
Lerninhalte aktiv und setzen sich mit der Lösung von realen Pro-
blemstellungen auseinander. Sie erhalten im Unterricht zahlreiche 
Möglichkeiten zur Selbsttätigkeit sowie Refl exion und bestimmen 
die Themen, Inhalte und Wege dabei so weit wie möglich mit. Die 
Lehrenden haben nach dem konstruktivistischen Ansatz die Rolle, 
weniger zu instruieren, sondern Lernkontexte so zu gestalten, 
dass den Lernenden lehrreiche Erfahrungen ermöglicht werden. 
Lehrende sind demnach Lernbegleiter (Coach). Im Unterricht hat 
die Beziehung zwischen den Lehrenden und den Lernenden Vor-
rang vor der Vermittlung von Inhalten.
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Sozialräumliche Öffnung

Es besteht ein zunehmender Widerspruch zwischen der Lebens-
welt der Lernenden und der schulischen Realität. Schule muss den 
Anspruch haben, die vielfältigen Lebenswelten der Lernenden in 
ihrem System abzubilden. Sie ist dabei nicht nur Lern- sondern 
auch Lebensort; die individuelle Lebenswelt der Lernenden muss 
in innerschulischen Zusammenhängen und Lernprozessen einge-
bunden werden. Neben ihrer Funktion als formelles Bildungsin-
stitut öffnen Schulen auch Räume für Austausch, Dialog und in-
formelle Bildungsprozesse.
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Pädagogische Kommunikation 

und Resonanzpädagogik 

Die Resonanzpädagogik ist ein Ansatz zum Lernen, bei dem die Ler -
nenden und das Lernen im Mittelpunkt stehen. In Momenten der Re-
sonanz sind die Lernenden so vom Lernen gefesselt, dass sie be-
rührt werden und eine Beziehung mit einer Sache entsteht. Die 
Aufmerksamkeit der Lernenden ist in solchen Momenten voll ge-
bunden. Im Klassenzimmer kann die Resonanz regelrecht hörbar 
werden: es “knistert”. 

Lernen heißt in der Resonanzpädagogik nicht nur, dass sich Ler-
nen  de den Stoff aneignen, sondern ihn sich anverwandeln. D. h. 
sie machen sich die Sache so zu eigen, dass sie dadurch verwan-
delt werden. Voraussetzung dazu ist, dass der Stoff Lehrenden 
und Lernenden ein Feld von bedeutungsvollen Möglichkeiten und 
Herausforderungen bietet, dass Lehrende die Lernenden errei-
chen und Begeisterung vermitteln und dass die Lernenden sich 
vom Thema gefesselt fühlen, offen sind und ein Gefühl des Auf-
gehobenseins haben. Resonanz erfordert demnach gelingende 
Interaktionsbeziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden; ein 
Raum wechselseitiger Offenheit, die Möglichkeit zum Widerspruch, 
eine besondere Feh lerkultur, Vertrauen und Selbstwirksamkeits-
erfahrungen. Liegt all das vor, so kann durch die Resonanz die Mo-
tivation der Lernenden gestärkt werden und Schule zu einem be-
sonderen Lern- und Erfahrungsraum werden.
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Selbstreflexion, Journaling

und Reflective Writing 

Selbstrefl exion ist ein Prozess, bei der sowohl die eigenen Gedanken, 
Gefühle und das eigene Verhalten beobachtet werden, um zu 
hinterfragen, wieso ich so reagiert habe und was dahinter steckt. 
Durch das Bewusstwerden der eigenen Verhaltensmuster und der 
eigenen Einstellung sowie Werte ergeben sich Ansatzpunkte zur 
Weiterentwicklung für sich selbst, aber auch für Teams. Selbstre-
fl exion bewirkt darüber hinaus eine Selbstentlastung und steigert 
das Wohlbefi nden. 

Bei der Selbstrefl exion werden die eigenen Gedanken und das ei-
gene Tun aus einer Art Helikopterperspektive angeschaut: sozusagen 
eine dissoziierte ex-zentrische Position von außen auf sich selbst.  

Eine Methode zur Selbstrefl exion ist das Refl ective Writing. Dabei 
werden Fragen gestellt, die durch eine kleine Reise in eine wün-
schenswerte Zukunft führen: “Was sind deine wichtigsten Quellen 
der Freude? Was frustriert dich am meisten?” 
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Bildungsgerechtigkeit

Bildung ist Voraussetzung für eine Teilhabe an der Gesellschaft. 
Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen sind entscheidend, um 
einen guten Beruf aufnehmen zu können und stellen gleichzeitig 
auch Bedingungen für ein lebenslanges Lernen. Lernende kom-
men mit unterschiedlichen Erfahrungen und Wissensbeständen in 
die Schule. Sie sollen entsprechend ihrer Fähigkeiten so gefördert 
und gefordert werden, dass sie erfolgreich die Schule durchlaufen 
können. Die schulischen Leistungen werden dabei fast immer im 
Kontext der schülerseitigen Lebenswelt gesetzt, so dass das außer-
schulische Umfeld einen vermittelten Einfl uss auf Entscheiden in 
der Schule hat: Welche Schulform besucht der Lernende? Wie wird 
mit Leistungsunterschieden umgegangen? Das deutsche Schulsys-
tem verstärkt an den zentralen Gelenkstellen wie Übergänge in an-
dere Schulformen und –zweige die ungleichen Voraussetzungen 
der Lernenden. Das deutsche Bildungssystem ist nicht gerecht. 
Eine Unterstützung von Lernenden unabhängig zugeschriebener 
Merkmale und Überbetonung der außerschulischen Lebenswirk-
lichkeit ist notwendig, um Bildungsungerechtigkeiten abzubauen. 
Alle Lernende sollen entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten 
durch die Schule bestmöglich unterstützt werden, um einen für sie 
guten Schulabschluss erreichen zu können.





„Sprachsensibles Unterrichten fördern 
- Angebote für den Vorbereitungsdienst“ 
ist ein gemeinsames Projekt von:

Kommunale 
Integrationszentren
Landesweite Koordinierungsstelle

Fehlende Lernvoraussetzungen

Eine Diskrepanz zwischen den Kompetenzen, welche Lernende in 
den Unterricht mitbringen und den Kompetenzen, die im Unterricht 
erwartet werden, wird als fehlende Lernvoraussetzung bezeichnet. 
Sie macht Entwicklungsfelder von Lernenden sichtbar, die sowohl 
im fachlichen als auch im sprachlichen oder methodischen Be-
reich liegen können. Aufgabe der Lehrenden ist es, die Entwick-
lungsfelder durch unterschiedliche diagnostische Verfahren zu er-
mitteln und den Lernenden eine Lernumgebung anzubieten, die es 
ihnen ermöglicht, den schulisch gesetzten Ansprüchen im Verlauf 
der Zeit besser entsprechen zu können. Die Verantwortung für den 
Ausgleich zwischen den erwarteten und tatsächlich vorhandenen 
Kompetenzen können in der Regel nur die Lehrenden übernehmen, 
selten die Lernenden. Da sich diese immer im Lernprozess befi n-
den und hier eine Unterstützung für ihre individuelle Entwicklung 
erhalten müssen.
Da der Fachunterricht in der Sekundarstufe I zunehmend sprach-
lich anspruchsvoller wird und von den Lernenden zur Erfassung 
und Auseinandersetzung mit immer komplexer werdenden Fachin-
halten umfangreiche bildungssprachliche Kenntnisse verlangt, sind 
im sprachlichen Bereich häufi g fehlende Lernvoraussetzungen fest-
stellbar. Das fachliche und sprachliche Lernen wird dadurch zum 
zentralen Aufgabenfeld aller Fächer. 
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kommunikative Funktion 

von Sprache

Als Medium der menschlichen Kommunikation sind Sprachhandlun-
gen die Grundlage der sprachlichen und kulturellen Verständigung. 
Wird dabei einer funktional-kommunikativen Sprachbeschreibung 
unter Beachtung des Tätigkeitscharakters der Kommunikation ge-
folgt, so bedienen sich zum Zwecke des Kommunizierens Subjekte 
in einem wechselseitigen (intersubjektiven) Interaktionsprozess 
eines Sprachsystems. Die kommunikative Funktion von Sprache 
geht dabei weit über die Aspekte der Syntax und der Semantik 
hinaus, denn sie betrifft auch die intendierte Wirkung. Konkret be-
deutet das, dass die Funktion von Sprache neben dem Verständi-
gungsprozess darin besteht, menschliche Beziehungen zu mani-
festieren und sich so sozial zu integrieren und eine eigene Identität 
auszubilden.
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Gewaltfreie / wertschätzende 

Kommunikation

Die Gewaltfreie Kommunikation ist sowohl eine Kommunikations-
methode als auch eine Grundhaltung, die von Rosenberg ent-
wickelt wurde. Geprägt ist sie durch gegenseitigen Respekt und 
Wertschätzung. Das Ziel der gewaltfreien Kommunikation ist eine 
Verbesserung des menschlichen Miteinanders, eine sogenannte 
win-win Kommunikation. 

Die Gewaltfreie Kommuikation umfasst vier Schritte. Der erste 
Schritt ist eine Beobachtung der Situation ohne sie zu bewerten. 
Im zweiten und dritten Schritt werden die Gefühle wahrgenommen, 
welche die am Gespräch beteiligten Personen haben und dann die 
Bedürfnisse, die sich daraus ergeben. Im letzten Schritt wird eine 
Bitte dazu formuliert, wie die Beteiligten gegenseitig dazu beitra-
gen können, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden. 

Die Gewaltfreie Kommunikation lenkt einerseits die Wahrneh-
mung auf Bedürfnisse und Gefühle und bietet andererseits einen 
Ansatzpunkt zur Transformation persönlicher Muster hin zu einer 
wertschätzenden Haltung sich selbst und anderen gegenüber. Denn 
wir sind nur für unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse verant-
wortlich, nicht für die der anderen.
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Personal Values 

Persönliche Werte oder auch Grundwerte sind das, was Menschen 
wichtig ist, sie motiviert und ihr Verhalten steuert. Diese persönlichen 
Werte werden nach Barrett in drei grundlegende Bereiche eingeteilt. 
Der erste sind die Eigeninteressen mit den Ebenen “Überlebensbedürf-
nisse befriedigen”, “sich behütet und geliebt fühlen” und “ein Gefühl für 
den Selbstwert haben”. Als zweiter Bereich folgt die Transformation mit 
der Ebene “Ängste loslassen/Mut zu Entwicklung und Wachstum”. Der 
letzte Bereich ist das Gemeinwohl mit den drei Ebenen “Sinn in der 
Existenz fi nden”, “etwas in der Welt verändern” sowie “selbstloser 
Dienst”. Menschen handeln meist aus mehreren Bereichen des Bewusst-
seins, bevorzugen je nach Lebenssituation aber bestimmte Bereiche. 
Handeln Menschen z. B. häufi g aus Eigeninteresse, so stehen sie viel-
leicht unter dem Einfl uss von Ängsten. Sie benötigen viel Anerkennung 
von anderen Menschen.
Kennen Menschen ihre eigenen Werte, so können sie ihr Verhalten besser 
verstehen und Bedürfnisse erkennen, die in ihrem Leben bisher nicht 
befriedigt worden sind. Eine Auseinandersetzung mit dem Ist- und Soll -
zustand der persönlichen Werte ist demnach ein guter Ausgangpunkt 
für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Darüber hinaus ist die 
Kenntnis der persönlichen Werte sowie eine Entwicklung gemeinsamer 
Werte hilfreich für Veränderungen in einer Organisation. Gemeinsame 
Werte können bewirken, dass sich die Menschen mit der Organisation 
identifi zieren und sich besonders engagieren. Werte sind demnach so-
wohl der Dreh- und Angelpunkt für die Entwicklung der Persönlichkeit 
als auch für einen raschen und tragfähigen Wandel der Organisations-
kultur. Dabei stehen sich bestimmte Grundwerte gegenüber bzw. bilden 
zwei Seiten einer Medaille: Wenn Sicherheit und Kontrolle beispiels-
weise als Grundwerte dienen, ist das Ausüben von Vertrauen potentiell 
weniger mögliche. Als refl ektierte*r Praktiker*in ist es für die Beziehungs-
gestaltung entscheidend, sich seiner eigenen Werte bewusst zu sein. 
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Potenzialorientierung

Lernende befi nden sich im Lernprozess. Alle besitzen unterschied -
liche Kompetenzen und Entwicklungsfelder. Die Aufgabe der Leh-
ren den ist es, die meist im Verborgenen schlummernden Ressour-
cen, Talente und Begabungen der Lernenden zu erkennen und sie 
bei der Nutzung und Entfaltung ihrer Potenziale zu unterstützen.

Eine potenzialorientierte Grundhaltung unterstützt die Förderung 
des Selbstbewusstseins, der Selbstwirksamkeit und der Eigenver-
antwortlichkeit, da Lernende in einer potenzialorientierten Umge-
bung die Erfahrung machen können, selbst etwas verändern sowie 
bewirken und schwierige Situationen aus eigener Kraft meistern zu 
können. Dadurch können sie Zutrauen in ihre eigenen Stärken und 
Fähigkeiten gewinnen. Dies ist grundlegend für das Wohlbefi nden 
eines Menschen und nachhaltig erfolgreich. Glücklich ist derjenige, 
der sein Leben konsequent auf seinen Stärken aufbaut.
 
Eine potenzialorientierte Haltung ist ein zentrales Element des 
systemischen Ansatzes. Sie ermöglicht einen Blick auf Lösungen 
und ist Voraussetzung für erfolgreiche Veränderungsprozesse von 
Menschen und Organisationen. Eine potenzialorientierte Haltung 
ist damit eine wichtige Voraussetzung, um von der Problemtrance 
den Blick auf eigene Ressourcen zu lenken, um in den Lösungs-
tanz zu kommen.
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Ambiguitätstoleranz

Ambiguitätstoleranz ist die Fähigkeit, mehrdeutige Informationen 
und widersprüchliche Handlungsweisen, die zunächst inakzep tabel 
erscheinen, wahrzunehmen, sie aber nicht negativ zu bewer ten. Sie 
wird auch als Unsicherheits- oder Ungewissheitstoleranz bezeichnet. 

Ambiguitätstolerante Menschen können auf neue inakzeptable, 
schwerverständliche, vieldeutige Informationen und unkontrollier-
bare bzw. unberechenbare oder unstrukturierte Situationen offen, 
positiv und gelassen reagieren, da sie den Widersprüchlichkeiten 
nicht mit einer linearen “entweder-oder”-Denkweise sondern mit 
einer nicht linearen “sowohl-als-auch”-Denkweise begegnen. Da-
durch können sie Abweichungen von der gewohnten Normalität 
oder unerwartete Reaktionen und Handlungen akzeptieren statt 
sie als Bedrohung zu empfi nden und bleiben handlungsfähig in 
solchen Situationen.





„Sprachsensibles Unterrichten fördern 
- Angebote für den Vorbereitungsdienst“ 
ist ein gemeinsames Projekt von:

Kommunale 
Integrationszentren
Landesweite Koordinierungsstelle

Wertschätzende Erkundung

Eine wertschätzende Erkundung ist sowohl eine Methode als auch 
eine Haltung, bei der darauf geschaut wird, was bereits da ist und 
was gut funktioniert, weil mehr aus dem gelernt werden kann, was
funktioniert als aus dem, was nicht funktioniert. Bei einer wert schä  t -
z  enden Erkundung geht es um Potenziale, die entfaltet, und Stär-
ken, die gestärkt werden. Durch Fragen wie “Wovon wollen wir 
mehr?” “Wo wollen wir eigentlich hin?” wird die Aufmerksamkeit auf 
den wünschenswerten Zielzustand gerichtet. Ein Kernstück der wert -
schätzenden Erkundung sind Erfolgsgeschichten, da die Geschich-
ten, die erzählt werden, auch in einer Welt, in der Verände rung ein 
Dauerzustand ist, Wirklichkeit werden. 

Die Methode wurde von Cooperrider und Srivastva entwickelt. Sie 
umfasst typischerweise vier Phasen: Erkunden und Verstehen, Vi-
sionieren, Gestalten und Umsetzen. Zum Erkunden eines Kernthe-
mas werden zunächst wertschätzende Partner- Interviews durch-
geführt, um Erfolgsgeschichten aus der Praxis zu entdecken, aus 
denen Erfolgsfaktoren und Empfehlungen für die Zukunft abgeleitet 
werden können. Im nächsten Schritt wird ausgehend von dem Be-
wusstsein der eigenen Potenziale eine Vision davon entwickelt, 
was sein könnte. Diese wird anschließend zunächst auf das Mach-
bare gekürzt, dann wird überlegt, wie die vereinbarten Ziele umge-
setzt werden können. 
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Zuschreibungspraxen

In Bildungsinstitutionen werden Lernenden verschiedene Merkmale 
zugeschrieben: leistungsstark, sprachkompetent, förderbedürftig, 
sozial stark usw. Diese Zuschreibungen dienen dazu, Differenz her-
zustellen und Entscheidungen über Inklusion und Exklusion zu le-
gitimieren. Dabei kann zwischen inneren und äußeren Merkmalen 
unterschieden werden. Innere Merkmale beziehen sich auf Diffe-
renzen, die in der Schule entstehen und relevant sind; z.B. Leis-
tungsunterschiede. Äußere Merkmale hingegen beziehen sich auf 
die außerschulische Realität; z.B. soziale Herkunft. In der Schule 
werden Leistungsunterschiede häufi g durch äußere Merkmale 
versucht zu erklären und damit ‚Risikoschülergruppen’ gebildet. 
Sprach liche Differenz wird häufi g an individuell zugerechneten äu-
ßeren Merkmalen wie soziale Herkunft oder Migrationshintergrund 
erklärt, wodurch spezifi sche pädagogische Sachverhalte geschaf-
fen werden („Die Lernenden aus Stadtteil X sind schlechter als die 
aus Z.“). In der Regel geht solchen Zuschreibungen keine valide 
Diagnose voraus, wodurch die als defi zitär oder differentiell wahr-
genommenen Lernvoraussetzungen den Lernenden zugeschrie-
ben werden. Es wird aber nicht die Beobachtungsfähigkeit (und 
damit die Diagnose der sprachlichen Leistung) und damit die ei-
gene Zuschreibeleistung in Frage gestellt. Zuschreibungspraxen 
in Schulen sind häufi g kollektiv orientiert und unhinterfragt, wo-
durch Ungleichheit hergestellt und aufrechterhalten werden kann.
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Herstellung von Differenz

Jede Schule und in ihr jede Klasse sind verschieden. Schule ist ein 
Ort, in dem ganz unterschiedliche Lebenswirklichkeiten tagtäglich 
aufeinander treffen. Lehrende und Lernende mit ganz unterschied-
lichen Vorstellungen und Wahrnehmungen, aber auch unterschiedlich 
ausgebildetes Personal mit je spezifi sch erworbenen Normalitäts-
vorstellungen und ganz verschiedene Lernenden mit unterschied-
lichen Fähigkeiten und außerschulischen Realitäten. Hier treffen 
ganz unterschiedliche Systeme aufeinander, wodurch sich typische 
Konstellationen ergeben können. Es gibt Schulen in gut situierten 
Vororten größerer Städte, im eher ländlichen Raum oder in heraus-
fordernden sozialen Kontexten und überall ist die Zusammensetzung 
der Lehrer- und Schülerschaft ganz unterschiedlich. Dabei werden 
verschiedene Merkmale (z.B. soziale Herkunft, Sprache usw.) zur 
Herstellung von Differenz genutzt. Diese Differenzherstellung ist 
von Schule zu Schule verschieden, so dass unterschiedliche Dif-
ferenzlinien hervorgebracht werden, die für bestimmte Standorte, 
Schulformen oder Schultypen bedeutsam sind.
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Differenzpädagogik

Bildungspolitisch sind im Laufe der Jahrzehnte unterschiedliche Le-
gitimierungen erteilt worden, für bestimmte Gruppen von Lernenden 
eine bestimmte Pädagogik zu entwickeln. Ende der 1970er Jahre 
beispielsweise wurde Migration bildungspolitisch als ein gruppens-
pezifi sch eingrenzbares pädagogisches Sonderproblem konstruiert, 
wodurch unterschiedliche Idee des Unterrichts und der lehrerseitigen 
Zuständigkeiten entstanden ist (vgl. KMK-Beschlüsse und Erlasse). Da-
durch wird bis heute immer die Idee einer ‚Sonderpädagogik’ entwick-
elt, welche kompensatorischen Nutzen haben soll. Die Vielfalt einer 
Lerngruppe wird auf grund der Vorstellung von ‚Sonderpädagogiken’ 
einem Homogenisierungswahn geopfert, welche versucht nach zu-
zuschreibenden Merkmalen die Lerngruppe einzuteilen: mehrspra-
chige, ‚bildungsferne’ oder verhaltensbegabte Lernende benötigten 
demnach eine Sonderpädagogik, die ermög licht, mit dieser Ziel-
gruppe umgehen zu können. Die Zuständigkeit wird dann im Regels-
chulbetrieb ausgelagert und die Verantwortung Lehrkräften mit son-
derpädagogischer Ausbildung zugesprochen. Dabei ist der Umgang 
mit Vielfalt Aufgabe aller Lehrerinnen und Lehrer und kann nicht auf 
sonderpädagogische Professionen abgegeben werden. Zudem unter-
liegen die Vorstellungen, welche zugeschriebenen Merkmale nun son-
derpädagogisch förderbedürftig seien einer gesellschaftlichen Aktua-
lität: eine sonderpädagogische Förderung für Mädchen wird aktuell 
nicht mehr angenommen, hingegen aber eine für zugewanderte und 
zum Teil auch für mehrsprachige Lernende (sofern sie keine Sprache 
mit hohem Prestige besitzen). Alle zugeschriebenen Merkmale und 
jede Sonderpädagogik unterliegt einer Konstruktion von Wirklichkeit, 
welche es zu hinterfragen gilt. Denn damit werden pädagogische Nor-
malitätsvorstellungen tradiert und verstärkt.
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Theorie U - 

von der Zukunft her führen 

Die Theorie U ist ein von Otto Scharmer entwickelter Ansatz, um 
transformative Veränderungsprozesse in Teams, Organisationen und 
Gesellschaften zu gestalten. Zentrale Ressourcen für den tiefgrei-
fenden Wandel sind einerseits die eigene Haltung und Aufmerk-
samkeit sowie andererseits das Lernen aus der Zukunft. Um Po-
tenziale und Zukunftschancen zu erkennen und für gegenwärtige 
Aufgaben zu erschließen ist eine Öffnung von der Vergangenheit 
zur Gegenwart und der werdenden Zukunft erforderlich.  Scharmer 
nennt letzteres “presencing” zusammengesetzt aus “presence” 
und “sen sing”. Die im Presencing aufgekommenen Gedanken und 
Gefühle sind die Voraussetzung zum Loslassen alter Zugangsmög-
lichkeiten und zum Kommenlassen neuer Ideen und Ansätze. Die 
Menschen werden sich in dieser Phase auf der Ebene des Füh-
lens in der Stille der Intention und Vision bewusst.

Der Veränderungsprozess wird von Scharmer in einer “U”-Form be-
schrieben. Auf der linken Seite führt die Öffnung unserer Aufmerk-
samkeit zum tiefsten Punkt, zur Verbindung mit der Quelle und 
dem presencing. Von dort aus kann sich aufsteigend Neues kristal-
lisieren, kann in Prototypen erprobt und schließlich als Verände-
rung in die Welt gebracht werden.
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Erfolgsfaktoren und Aufmerksamkeit 

auf das, wovon mehr gewollt wird

In unserer Kultur wird in der Regel der Fokus darauf gelegt, was 
schlecht läuft. Es wird analysiert und verbessert, häufi g folgt ein 
Verharren in Problemen. Nur selten wird der Blick auf das gerichtet, 
was funktioniert: Erfolgsfaktoren. Eine Analyse von Erfolgsfaktoren 
setzt aber unglaubliche Stärken und positive Energien frei. Des-
halb ist die Auseinandersetzung mit Erfolgsfaktoren im Rahmen 
einer wertschätzenden Erkundung ein guter Ansatzpunkt um einen 
Veränderungsprozess zu starten und neue Lösungsansätze zu fi n-
den. Denn: das worauf wir den Blick richten, davon bekommen wir 
mehr (Leitsatz der wertschätzenden Erkundung).
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Darstellungsvernetzung

(Kontinuierliche) Texte können verschiedene visuelle Darstellungs-
formen (diskontinuierliche Texte) wie Bilder, Modelle, Karten, Ta-
bellen, Diagramme und Formeln enthalten, welche die Fachinhalte 
verbalisieren und sich je nach Fach unterscheiden können. Das Ab-
straktionsniveau der verschiedenen Darstellungsformen kann ganz 
unterschiedlich sein: es steigt von der gegenständlichen Darstel-
lungsebene über die bildliche, sprachliche, symbolische bis ggfs. zur 
mathematischen Ebene an. Je höher das Abstraktionsniveau, umso 
herausfordernder ist häufi g das Verständnis der Darstellungsform. 
Deshalb ist es wichtig, eine Dekodierung verschiedener Darstel-
lungsformen im sprachsensiblen Fachunterricht ebenso zu schu-
len wie das Anfertigen von Darstellungen und das Übersetzen von 
einer Darstellungsform in eine andere. Insbesondere die Darstel-
lungsvernetzung ist durch das mehrfache Bearbeiten eines fach-
lichen Inhalts sowohl ein Schlüssel zum Verstehen der fachlichen 
Inhalte als auch ein Schlüssel zur fachlichen Kommunikation: Denn 
jeder Wechsel der Darstellungsform bietet einen Anlass zum Spre-
chen, Lesen und Schreiben. 
Die Vernetzung der Darstellungsformen ist damit eine Vorausset-
zung für das Verständnis des Fachs, die Integration fachlichen Wis-
sens in den Alltag und den Aufbau einer „visual literacy“. 
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kognitive Funktion 

von Sprache 

Bei sprachlichen Erwerbs- und Aneignungsprozessen wird Sprache 
eine epistemische bzw. kognitive Funktion zugesprochen. Die epis-
temische Funktion von Sprache wird als „Werkzeug des Denkens“ 
begriffen, da der Gebrauch von Sprache mit den komplexen kogni-
tiven Prozessen wie Kausalität, Verallgemeinerung und Abstraktion 
einhergeht. Indem produktiv und/oder rezeptiv Sprache zur Wis-
sensdarstellung und Wissensvermittlung angewendet wird, wird 
sie durch ihre Anwendung zum Spiegelbild der Erfahrungs- und 
Vorstellungswelt. Nach der Sprachphilosophie Wilhelm von Hum-
boldts wird Sprache daher als „bildendes Organ des Gedankens“ 
verstanden, das den Erkenntnisprozess bestimmt und so Vermitt-
lung und Objektivation leistet.
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sozialsymbolische Funktion

von Sprache

Die sozialsymbolische Funktion von Sprache wird besonders im 
Zuge der Diskussion um den Zusammenhang zwischen sprach-
lichen Fähigkeiten und Bildungserfolg hervorgehoben. Sprache 
wird in diesem Sinne nach Pierre Bourdieu als „kulturelles Kapi-
tal“ begriffen und daher als „Eintritts- und Visitenkarte“ verstanden. 
Sprache wird so eine Selektionsfunktion zugesprochen, die über 
Erfolg im Bildungsprozess entscheidet. Sprachkompetenz bildet die 
Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und sozial-kulturelles 
Handlungsbewusstsein. Aufgabe der Lehrenden ist es, die Entwick-
lung dieses Bewusstseins und die damit einhergehende Konstitu-
tion von Identität und Selbstpositionierung zu fördern. Sprache führt 
somit immer einen sozialen Index mit, der in Schule auch zu ver-
schiedenen Zuschreibungspraxen führt und damit verbunden Ent-
scheidungen über Inklusion und Exklusion legitimiert.
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Empfinden - Erfahrung -

 Sensibilisierung 

Viele Lehrkräfte haben andere Vorstellungen von der Welt als ihre 
Lernenden und ihre Wirklichkeit unterscheidet sich demnach auch 
häufi g maßgeblich von der schülerseitigen Lebenswirklichkeit. 
Um die Lehrenden für diese Diskrepanz zu sensibilisieren, eignen 
sich kleine Übungen, die einen Perspektivwechsel ermöglichen: 
die Lehrende können sich durch Übung(en) in bestimmte Aspekte 
der Lebenswirklichkeit ihrer Lernenden hineinversetzen und im 
Anschluss daran ihre Erfahrungen und Gefühle gemeinsam refl ek-
tieren. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse sind ein guter Aus-
gangspunkt, um gemeinsam über Veränderungen des Unterrichts 
nachzudenken und die erarbeiteten Lösungsansätze im Unterricht 
zu erproben. Sie ermöglichen einen Zugang zu anderen Ebenen 
des Bewusstseins als den kognitiven (siehe Theorie U).
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Veränderungsbereitschaft

als Lernziel

Veränderungsbereitschaft bedeutet, dass Menschen konstanten 
Wandel und die daraus resultierende Unsicherheit trotz ihrer Angst 
vor dem Unbekannten und dem Streben nach Sicherheit bejahen. 
Um eine offene Haltung gegenüber Veränderungen entwickeln zu 
können, benötigen sie vor allem Selbstliebe, Gelassenheit, Beharr-
lichkeit, Achtsamkeit, innere Balance, Intuition, Verrücktheit sowie 
Leichtigkeit, also eine stabile innere Mitte. 
Zur Entwicklung von Veränderungsbereitschaft bei Menschen, Teams 
und Organisationen bedarf es evolutionärer Veränderungsprozesse, 
in deren Mittelpunkt der Mensch steht, damit er Vergangenes los und 
Neues entstehen lassen kann (vgl. Theorie U). Wichtige Werkzeuge 
dafür sind der Blick auf das Positive und Zukünftige (Potenzial-
orientierung), experimentelles Lernen, gemeinsames Denken und 
Tun im Team (dialogische Intelligenz, Visualisierung, Storytelling), 
vielfältige Möglichkeiten zur institutionalisierten Selbstrefl exion sowie 
umfangreiches Wissen über Veränderungsprozesse und Change-
Management (4-Zimmer-Haus der Veränderung).
Das Unveränderliche gelassen annehmen zu können und das 
Veränderliche mutig anzugehen sind wichtige Voraussetzungen, 
um in einer Welt, die sich rasant verändert und stetig komplexer 
wird, überleben zu können. 
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Wertschätzung

Wertschätzung ist eine innere Haltung anderen Menschen ge-
genüber. Sie beinhaltet, den Blick auf Stärken und Ressourcen zu 
richten und die Arbeit und Anstrengung eines anderen Menschen 
als Wert an sich zu schätzen, d. h. die vielfältigen Neigungen, Ta-
lente und Intelligenzen bedingungslos zu akzeptieren, anzuerken-
nen und zu fördern. Sie ist eng verbunden mit Respekt, Wohlwol-
len, Interesse und Anerkennung und drückt sich in Zugewandtheit, 
Aufmerksamkeit und Freundlichkeit aus.

Es gibt eine hohe Korrelation zwischen Wertschätzung und Selbst-
wert. Empfangene und gegebene Wertschätzung vergrößern das 
Selbstwertgefühl sowohl beim Empfänger als auch beim Geber, 
denn der Austausch führt bei beiden zu positiven Gefühlen. Solche 
positiven Gefühle erweitern den Horizont, das Bewusstsein und er-
möglichen einen größeren Denk- und Handlungsspielraum. Darüber 
hinaus stärkt eine wertschätzende Haltung soziale Ressourcen und 
die Resilienz; sie macht also widerstandsfähig. 

Wo Wertschätzung als grundlegender Geist in einer Organisation 
gelebt wird, spüren Menschen das. In einer solchen Kultur kön-
nen Menschen das Beste aus sich herausholen, sodass die Or-
ganisation zu einem Entfaltungsraum für die Potenziale aller wird. 
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Scaffolding

Wörtlich übersetzt heißt Scaffold „Baugerüst”. Im pädagogischen 
Zusammenhang steht das Scaffolding für den Bau von Lerngerüsten. 
Scaffolds sind temporäre Hilfen, die den Lernenden zur Verfügung 
gestellt werden, damit sie eine Aufgabe, die etwas über ihrem ak-
tuellen Lernstand liegt (Stufe der nächsten Entwicklung), mit Hilfe 
der Scaffolds möglichst selbstständig lösen können. Sie werden 
nur solange angeboten, wie die Lernenden sie zum Lösen einer 
Aufgabe benötigen. 

In einem sprachsensiblen Unterricht werden den Lernenden von 
der Lehrkraft sprachliche Scaffolds zur Verfügung gestellt, damit 
die Lernenden im Fachunterricht eine konzeptionell schriftlich ge-
prägte Sprache erwerben können (Bildungs- und Fachsprache).

Wichtig bei einem nach dem Scaffoldingkonzept angelegten Unterricht 
ist, dass das fachliche und sprachliche Lernen ineinander greifen, 
die Sprache des Faches ein Lernziel ist, sprachliche Teilkompeten-
zen defi niert werden und die Vermittlung der sprachlichen Kompe-
tenzen systematisch, progressiv und koordiniert erfolgt.
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Storytelling

Geschichten sind die älteste Form der menschlichen Kommunika-
tion. Sie werden erzählt, fesseln die Zuhörer*innen, sind leichter 
verständlich als abstrakte Inhalte, beziehen Emotionen ein und blei-
ben dadurch länger im Gedächtnis. Beim Zuhören und Nachvoll-
ziehen bzw. Verstehen der Geschichte werden die Zuhörer*innen 
so eingebunden, dass sie häufi g in einen entspannten Trancezu-
stand gelangen, in dem sie die Inhalte noch tiefer aufnehmen kön-
nen. Dadurch wirkt die Geschichte und ihre Kernbotschaft im Un-
bewussten weiter.
Geschichten folgen einem Grundmuster. Sie enthalten eine Aus-
gangslage, eine Herausforderung, ein Ereignis und eine Konse-
quenz im Sinne einer Moral und weisen einen Spannungsbogen 
auf. Sie können in verschiedenen Ebenen angesiedelt sein: indivi-
duell, kollektiv oder im Transformationsbereich (Heldenreise). Je 
nach Anwendungsbereich können sie ganz unterschiedliche Funk-
tionen haben: Wissen vermitteln, Erfahrungen teilen, Werte und Nor-
men weitergeben, Denkprozesse einleiten, Sachinformationen ver-
mitteln, Verhaltensänderungen anregen sowie Hoffnung zu stiften 
und Sinn zu geben. Sie sind darüber hinaus ein hochwirksames 
Mittel in Veränderungsprozessen.
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Positive 

Psychologie / Pädagogik

Die positive Pädagogik nimmt schwerpunktmäßig die emotio na-
len Kompetenzen und die Entwicklung der Persönlichkeit in den 
Blick. Das Ziel dieser pädagogischen Ausrichtung ist eine Befähi-
gung von Lernenden zur Potenzialentwicklung sowie zur Selbst-
bildung in sozialer Verantwortung. Die Lernenden sollen also da-
rin unterstützt werden, ihre Talente und Stärken zu entdecken und 
Erfahrungen machen zu können, die es ihnen erlauben, eigene 
Werte und Haltungen zu entwickeln, um für sich selbst die Verant-
wortung übernehmen zu können. 

Zentrale Aspekte für diesen salutogenetischen Ansatz sind die drei 
Säulen der Positiven Psychologie: Das positive Erleben von Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft, die positiven Eigenschaften 
und die Entwicklung von positiven Institutionen, welche die Poten-
ziale von einzelnen und Gruppen besonders fördern.

Positive Institutionen haben potenzialentwicklungsförderliche Struk-
turen, die von Vertrauen, Transparenz, Wertschätzung sowie einer 
partizipativen Beziehungskultur getragen sind. Gemeinsam machen 
sich alle Beteiligten der Institution mit einer lernenden Haltung auf 
den Weg, um organisationale Rahmenbedingungen zu schaffen, 
die Potenzialentfaltung mit optimaler Leistungserbringung durch 
personalisierte und kreative Lernangebote verbindet. 




