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1 Einleitung

Das Erlernen von Fremdsprachen gilt im Zeitalter von Internationalisierung und Globalisierung als 
Grundvoraussetzung für die Kommunikation und Teilhabe innerhalb einer multikulturellen und multi-
lingualen Gesellschaft. Besonders in Europa wird durch die kulturelle und sprachliche Vielfalt Fremd-
sprachenkompetenzen eine besondere Stellung zugeschrieben. Entsprechend wurden im Jahr 2004 For-
derungen der Europäischen Kommission im Rahmen eines Aktionsplanes formuliert, die das Erlernen 
mindestens zweier Fremdsprachen, sogenannter Community Languages1, zusätzlich zur Muttersprache für 
jeden europäischen Mitbürger vorsehen (Europäische Kommission 2004). Ein Fokus solle dabei vor allem 
auf das frühe Fremdsprachenlernen gelegt werden (ibid.)

Content and Language Integrated Learning (CLIL)2, der europäische Sammelbegriff für unterschiedliche 
Formen und Varianten des bilingualen Lehrens und Lernens, gilt als erfolgsversprechender Unterrichts-
ansatz, welcher die Erreichung der formulierten Ziele ermöglichen kann, indem das Konzept als Ergän-
zung oder Alternative zum traditionellen Fremdsprachenunterricht eingesetzt wird. Auf das hohe Poten-
zial der Integration inhaltlichen (fachlichen) und (fremd-)sprachlichen Lernens wird in den Forderungen 
der Europäischen Kommission explizit hingewiesen (Europäische Kommission 2004: 19).

Ergebnisse aus nationalen und internationalen Studien konnten wiederholt belegen, dass insbeson-
dere junge Lerner von bilingualen Unterrichtsangeboten profitieren können. Neben dem zunächst offen-
sichtlichen Zugewinn im Bereich der fremdsprachlichen Kompetenzen (Burmeister 2006a, Burmeister 
2006b, Nold et al. 2008, Paschalidou 2019, Pérez Cañado 2012, Piske 2015, Wesche 2002, Wode 2004, Wode 
et al. 2002), konnten auch positive Effekte in Bezug auf die kognitiven Leistungen (Bialystok 2001, Bia-
lystok 2007, Bialystok & Barac 2012, Cummins 2000, Kempert et al. 2011, Lazaruk 2007) und die (Lern-) 
Motivation von Schüler_innen in diversen Untersuchungen dokumentiert werden (Doiz et al. 2014, Lasag-
abaster 2011, Lasagabaster & Sierra 2009, Sylvén & Thompson 2015). Zudem konnten Befürchtungen hin-
sichtlich möglicher Leistungsnachteile im sachfachlichen Lernen (Couve de Murville & Lenz 2012, Pérez 
Cañado 2012, Zaunbauer & Möller 2007, Zaunbauer et al. 2013) und in Bezug auf die Kompetenzen der 
Erstsprache (Barik & Swain 1974, Gebauer et al. 2012, Harley et al. 1986, Swain 1974, Wode 2004) in Ver-
gleichsstudien zwischen monolingual und bilingual unterrichteten Gruppen widerlegt werden. Diese em-
pirisch fundierten Erkenntnisse sind ein Grund dafür, dass die Effektivität bilingualer Unterrichtsansätze 
auch auf bildungspolitischer Ebene Anerkennung findet:

Die besondere Qualität und Effektivität des bilingualen Unterrichts ist inzwischen durch Untersuchungen be-
legt und anerkannt. Bilinguale Lernangebote verfolgen das Ziel, den möglichst authentischen Gebrauch der 
Fremdsprache in einem erweiterten fachlichen Kontext anzuregen und anzuleiten. Die erweiterte und vertiefte 
Verknüpfung der Themen führt zu aktiverem und selbstständigerem Sprachhandeln und sachfachlicher Dis-
kurskompetenz. (KMK 2013a: 6)

Aus dem aktuellsten Bericht der Europäischen Kommission (2017) zu Schlüsselzahlen zum Sprachenlernen 
an den Schulen in Europa geht hervor, dass sich mittlerweile in nahezu allen europäischen Ländern Im-
plementationen von CLIL an Schulen im Primar- und Sekundarbereich verzeichnen lassen3. Gleichzeitig 

1 Zu den 24 offiziellen Amts- und Arbeitssprachen der EU zählen Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, English, Estnisch, 
Finnisch, Französisch, Griechisch, Irisch, Italienisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Niederlän-
disch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Unga-
risch (Europäische Kommission, abrufbar unter: https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_de 
Stand: 20.12.2019).

2 Im Rahmen dieser Arbeit werden die Begriffe CLIL (Content and Language Integrated Learning) und BiU (Bilingualer 
Unterricht) synonym verwendet.

3 Ausnahmen bilden Schulen in Griechenland, Bosnien und Herzegowina, Island und der Türkei. In diesen Län-
dern wird nicht nach dem CLIL Ansatz unterrichtet (Europäische Kommission 2017: 55).

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_de
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kommt der Bericht jedoch zu der Feststellung, dass integriertes Lernen von Inhalt und Sprache (CLIL) in 
Europa nach wie vor nur in beschränktem Umfang stattfindet, und damit insgesamt innerhalb der 28 Mit-
gliedsstaaten eine geringe Verbreitung erfährt (Europäische Kommission 2017: 13 f). Das häufig als „Innova-
tion“ bezeichnete Konzept, welches nicht nur eine Veränderung, sondern auch eine Optimierung bestehen-
der Unterrichtspraktiken bedeuten kann, wird nur vereinzelt von Lehrkräften implementiert (Coyle 2006: 4).

Auch an deutschen Schulen stellt „bilingualer Sachfachunterricht“ bislang eine Ausnahme dar, wo-
bei sich derartige Konzepte an weiterführenden Schulen (Sek I, Sek II) stärker etabliert haben als ver-
gleichsweise an den Grundschulen. Trotz des Mehrwertes, der für die Schüler_innen in bilingualen Un-
terrichtkonzepten gesehen wird, und trotz eines insgesamt stetigen Anstiegs bilingualer Angebote, liegt 
die derzeitige bundesweite Implementationsrate von bilingualem Unterricht an Grundschulen bei unter 
2 % (FMKS 2014). Da die Umsetzung von CLIL im deutschen Bildungssystem bislang nicht durch einen 
offiziellen Beschluss festgelegt wurde, liegt die Implementationsentscheidung gänzlich bei den Schulen 
bzw. den Lehrkräften (Wolff 2017). Damit stellt CLIL eine optionale At-the-Bottom-Innovation dar, deren 
Implementation auf individueller Einzelschulebene erfolgt (Rürup 2013: 269 ff). In der schulischen Inno-
vations- bzw. Implementationsforschung sowie der Schulentwicklungsforschung werden derartige In-
novationsprozesse auf der Ebene der Organisation (Mesoebene) betrachtet. Es wird davon ausgegangen, 
dass Schulen und Lehrkräfte eigenständig innovieren und Veränderungs- bzw. Entwicklungsprozesse 
sich somit aus den Schulen heraus entwickeln (Rolff 2010: 29 f). Die Schule wird dabei als weitestgehend 
autonome Institution betrachtet, welche samt ihren Akteuren (Schulleitung, Lehrkräfte, Eltern, Schüler-
schaft) den Kern der Schulentwicklung (bzw. des Innovierens) darstellen (Semper et al. 2017: 37 f).

Es stellt sich im Kontext von CLIL die Frage nach den Einflussfaktoren, die die Entscheidung für 
oder gegen die Bildungsinnovation beeinflussen können. Um dies nachvollziehen zu können, gilt es die 
Grundlagen von Implementationsprozessen pädagogischer Innovationen zu erfassen und dabei förder-
liche und hinderliche Faktoren zu identifizieren und zu untersuchen. Ziel dieses Dissertationsprojek-
tes ist es, ebendiese Gelingens- bzw. Hinderungsfaktoren für den spezifischen Kontext von bilingualem 
Unterricht zu bestimmen und näher zu beleuchten. Hierzu wird sowohl theoretisch als auch empirisch 
untersucht, welche Einflussfaktoren die Implementation von Innovationen im Allgemeinen und von CLIL 
im Speziellen beeinflussen können.

Im ersten Teil der Arbeit (▶ Theoretischer Hintergrund) erfolgt eine umfangreiche Bestandsaufnahme 
des Forschungsstandes zu allgemeinen schulischen Innovationsprozessen sowie zu CLIL-spezifischen 
Implementationen. Hierbei werden sowohl empirische Ergebnisse aus bereits erfolgten CLIL-Implemen-
tationen als auch Theorien und Modelle aus benachbarten Forschungsdisziplinen wie der schulischen 
Innovations- und Implementationsforschung sowie der Schulentwicklungsforschung ergänzend hinzu-
gezogen. Durch die umfassende Rezeption wissenschaftlicher Befunde und Erkenntnisse werden auf die-
se Weise bereits identifizierte förderliche und hinderliche Einflussfaktoren aus der Forschungsliteratur 
zusammengetragen und bilden damit die theoretische Grundlage der Arbeit.

Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der empirischen Untersuchung des zugrundeliegenden For-
schungsthemas (▶ Empirische Untersuchungen). Gerahmt durch ein methodenintegrierendes For-
schungsdesign (Mixed Methods), werden sowohl qualitative als auch quantitative Studien zur umfassenden 
Analyse förderlicher und hinderlicher Einflussfaktoren bei der Implementation von CLIL durchgeführt 
und dokumentiert. Dabei repräsentieren die qualitativen Untersuchungen eine hypothesengenerierende 
Herangehensweise, während die anschließende quantitative Hauptstudie hypothesentestend angelegt ist.

Die insgesamt drei qualitativen Vorstudien dienen der Identifikation möglicher förderlicher bzw. 
hinderlicher Einflussfaktoren, welche über die in der Forschungsliteratur genannten Faktoren hinaus-
gehen. Vorstudie  I (▶ Kap. 6.2) umfasst die Generierung möglicher Einflussfaktoren durch begleitende 
Beobachtungen an vier niedersächsischen Grundschulen mit bilingualem Angebot. Die Beobachtungs-
daten, welche von vier unabhängigen Beobachter_innen in Form von Feldnotizen, Beobachtungsbögen 
und Gedächtnisprotokollen erhoben wurden und nach den Grundprinzipien der Grounded Theory Methodol-
ogy analysiert und ausgewertet wurden, geben Einblick in die lokale Implementation von CLIL in Nieder-
sachsen und deuten auf vielfältige Einflussgrößen hin.
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Vorstudie II (▶ Kap. 6.3) stellt die Ergebnisse einer großflächigen Telefonbefragung mit Schulleiter_in-
nen an niedersächsischen Grundschulen vor. Hierzu wurden 938 Schulleiter_innen zu (wahrgenomme-
nen) Vorteilen sowie (wahrgenommenen) Schwierigkeiten bzw. Hindernissen in Bezug auf die Imple-
mentation bilingualer Unterrichtsprogramme befragt. Neben einer Bestandsaufnahme der aktuellen 
CLIL-Implementationen im Bundesland Niedersachsen, geben die Forschungsergebnisse erweiternde 
Hinweise auf potenzielle Gelingensbedingungen bzw. Hinderungsgründe bei der Implementation von bi-
lingualem Unterricht in der Grundschule.

Vorstudie III (▶ Kap. 6.4) bildet schließlich die Perspektiven von Lehrkräften ab. Hierzu werden die Ergeb-
nisse aus qualitativen Leitfadeninterviews mit fünf niedersächsischen Grundschullehrer_innen berichtet. 
Sowohl Regellehrkräfte (RLK) als auch bilinguale Lehrkräfte (BLK) wurden in Einzelinterviews zu erwarteten 
bzw. erlebten Bedingungen befragt. Auf diese Weise erfolgte eine tiefgehende Exploration der Gelingensbe-
dingungen bzw. der konkreten (persönlichen) Hinderungsgründe bei der Implementation von CLIL.

Um die Forschungsergebnisse aus allen drei Vorstudien zu systematisieren wurden die generierten 
Einflussfaktoren in einem umfassenden Kategoriensystem zusammengefasst (▶ Kap. 6.5). Dieses bildet 
die Grundlage zur Konzeption eines quantitativen Messinstruments (Online-Fragebogen) für die quanti-
tative Hauptstudie. Die quantitativ-empirische Hauptuntersuchung (▶ Kap. 7) umfasst Befragungsdaten 
von insgesamt 309 Lehrkräften. Zur Untersuchung der Einflussfaktoren wurden drei unterschiedliche 
Forschungsschwerpunkte gesetzt, welche jeweils unterschiedliche Fragestellungen thematisieren:

Untersuchungsschwerpunkt 1 (▶ Kap. 7.4) widmet sich der relativen (hohen bzw. geringen) Bedeutung 
der einzelnen Einflussfaktoren. Dabei wird untersucht, welche der Einflussfaktoren aus Sicht der befrag-
ten Lehrkräfte für eine erfolgreiche Implementation von bilingualem Unterricht als besonders wichtig 
bzw. unwichtig erachtet werden. Zusätzlich wird geprüft, ob sich die Ansichten von Regellehrkräften 
(Nichtumsetzern von CLIL) und bilingualen Lehrkräften (CLIL-Umsetzern) signifikant unterscheiden.

Im Rahmen des Untersuchungsschwerpunktes  2 (▶ Kap. 7.5) werden statistische Gruppenvergleiche 
zwischen den befragten Lehrkräften durchgeführt. Im Fokus stehen dabei die Ausprägungen persönli-
cher (lehrerspezifischer) sowie kontextueller (schulischer) Variablen bei Lehrkräften, die CLIL nicht im-
plementieren möchten (RLK-), Lehrkräften, die CLIL implementieren möchten (RLK+) und bilingualen 
Lehrkräften, die CLIL bereits umsetzen (BLK). An dieser Stelle werden die Ergebnisse aus den drei Grup-
penvergleichen berichtet.

Zuletzt fokussiert der Untersuchungsschwerpunkt 3 (▶ Kap. 7.6) die Teilstichprobe der Regellehrkräfte 
und deren CLIL-bezogene Implementationsabsicht. Dabei wird zunächst analysiert, wie einerseits per-
sönliche (individuelle) Faktoren der Einzellehrkraft und andererseits organisationale (schulische) Fakto-
ren mit der Entscheidung zusammenhängen, bilingualen Unterricht zu implementieren bzw. nicht zu 
implementieren. Darüber hinaus wird untersucht, durch welche Faktoren die Implementationsintention 
von Lehrkräften am wahrscheinlichsten aufgeklärt werden kann. Es werden also diejenigen Einflussfak-
toren identifiziert, die die positive Implementationsentscheidung (Umsetzung) bzw. negative Implemen-
tationsentscheidung (Nichtumsetzung) am stärksten vorhersagen.

Nach einer kritischen Reflexion der Forschungsergebnisse, werden zum Schluss die zentralen Befunde 
der Forschungsarbeit zusammengetragen und daraus Implikationen für die Forschung, Lehrer_innenbil-
dung, Praxis und Bildungspolitik abgeleitet (▶ Kap. 7.8). Alle empirischen Forschungsdaten der vorliegen-
den Arbeit wurden im Rahmen des Forschungsprojektes BiLLiE (Bilinguales Lehren und Lernen in Ent-
wicklung)4 erhoben. Das interdisziplinäre Projekt hatte eine Laufzeit von drei Jahren (10/2014–09/2017) 
und untersuchte CLIL (Content and Language Integrated Learning) an Grundschulen in Niedersachsen und 
Teilen Deutschlands. Die Projektförderung erfolgte durch das Niedersächsische Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur im Rahmen des Programms PRO*Niedersachsen.

4 Projektleitung: Prof. Dr. Kristin Kersten, Prof. Dr. Werner Greve
Projektwebseite: www.uni-hildesheim.de/clil-in-niedersachsen
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Theoretischer Hintergrund
Der Forschungsüberblick der vorliegenden Arbeit ist interdisziplinär angelegt und bietet neben einer 
Übersicht über das Forschungsfeld des bilingualen Unterrichts auch zusammenfassende Erkenntnisse 
aus der Innovations- und Implementations- Organisationsforschung sowie der Schulentwicklungsfor-
schung. Diese benachbarten Forschungsgebiete befassen sich mit allgemeinen Veränderungsprozessen 
in Organisationen, Institutionen und (sozialen) Einrichtungen. Die Schulentwicklungsforschung berück-
sichtigt dabei die besonderen Gegebenheiten und Bedingungen des schulischen Kontextes und bildet 
daher eine wichtige Referenzquelle für die vorliegende Arbeit (Holtappels 2010: 27). Die Verbindung der 
genannten Forschungsgebiete bzw. das Hinzuziehen wissenschaftlicher Erkenntnisse aus benachbarten 
Disziplinen ermöglichen es, das Forschungsthema aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und 
dadurch ergänzende und erweiternde Implikationen für das eigene Forschungsvorhaben zu erhalten. Es 
erlaubt ein grundlegenderes Verständnis für Innovationsprozesse zu entwickeln, und dabei allgemein-
gültige Erkenntnisse auf den CLIL-spezifischen Kontext zu übertragen. Somit eignen sie sich in vielfacher 
Hinsicht als Bezugsrahmen für die Betrachtung und Erforschung von CLIL bzw. der Implementation von 
CLIL als pädagogische Innovation. Darüber hinaus wurde die interdisziplinäre Perspektive in der Vergan-
genheit nur von wenigen Forscher_innen eingenommen.5

Die Herleitung der theoretischen Grundlagen beginnt mit einer Übersicht über das Themenfeld bi-
lingualer Unterrichtskonzepte (▶ Kap. 2). Neben allgemeinen Definitionen und terminologischen Ab-
grenzungen (▶ Kap. 2.1), gibt dieses Kapitel einen Überblick über die aktuelle Verbreitung bilingualer 
Unterrichtsangebote an Grundschulen in Deutschland (▶ Kap. 2.2). Zudem wird das Potenzial bilingualer 
Ansätze für den regulären Fremdsprachenunterricht an Grundschulen diskutiert (▶ Kap. 2.3) und unter 
Berücksichtigung bisheriger Erkenntnisse zum erfolgreichen Fremdsprachenlernen herausgestellt, 
welcher Mehrwert sich durch bilinguale Unterrichtsformen (im Vergleich zu traditionellen Fremdspra-
chenprogrammen) ergibt. Hierzu werden empirische Befunde zu Auswirkungen von CLIL auf Schüler-
leistungen und andere schülerbezogene Variablen näher betrachtet (▶ Kap. 2.4). Im Anschluss wird der 
Innovationsbegriff näher beleuchtet und überprüft, inwiefern CLIL sich als pädagogische bzw. schulische 
Innovation betrachten lässt bzw. inwiefern CLIL den Definitionskriterien schulischer Innovationen ge-
recht wird (▶ Kap. 2.5). Dies dient als Grundlage für die Übertagung innovations- und implementations-
theoretischer Ansätze auf den CLIL-Kontext.

Im Anschluss werden theoretische Modelle und Erkenntnisse aus der Schulentwicklungsforschung her-
angezogen, um allgemeine Implementationsprozesse in schulischen Kontexten zu ergründen. Hierzu wird 
die Organisation Schule zunächst in einem Mehrebenensystem betrachtet (▶ Kap. 3.1). Durch eine detail-
lierte Beschreibung von Implementationsstrategien in schulischen Organisationen (▶ Kap. 3.2) und Imple-
mentationsprozessen bzw. -phasen (▶ Kap. 3.3) werden Implementationsvorgänge anhand von theoreti-
schen Modellen ergründet. Zuletzt werden auch Modelle zu Implementationsentscheidungen in den Fokus 
genommen und unterschiedliche Formen von Implementationsentscheidungen dargestellt (▶ Kap. 3.4).

Das Kapitel zu den Einflussfaktoren bei der Implementation schulischer Innovationen bildet den theo-
retischen Kern der vorliegenden Arbeit (▶ Kap. 4). Unter Berücksichtigung bisheriger Forschungserkennt-
nisse und bereits existierender Modelle werden an dieser Stelle sämtliche Einflussfaktoren, welche sowohl 
in der allgemeinen Innovations- bzw. Implementationsforschung als auch bei der speziellen Implementa-
tion von CLIL bislang identifiziert worden sind, zusammengetragen. Differenziert wird dabei nach Ein-
flussfaktoren, welche sich auf Merkmale der Innovation (▶ Kap. 4.1), Merkmale der Lehrkraft (▶ Kap. 4.2), 
Merkmale der Organisation bzw. des schulischen Kontextes (▶ Kap. 4.3) und Merkmale des Schulsystems 
beziehen (▶ Kap. 4.4). Eine abschließende Synopse fasst die zentralen theoretischen Grundlagen noch ein-
mal zusammen und stellt die Forschungsdesiderata heraus (▶ Kap. 4.5).

5 Ausnahmen bilden die Publikationen von De Lano et al. (1994), Hallet (2013), Pérez Cañado (2018a, 2018b) und 
Porsch & Wilden (2017).
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2 Bilinguale Unterrichtskonzepte

2.1  Begriffsklärung

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte haben sich sowohl in der schulischen Praxis als auch im fachwis-
senschaftlichen Diskurs unterschiedliche Bezeichnungen für Formen bilingualen Unterrichtens etabliert. 
Dalton-Puffer et al. (2014: 213 ff) sprechen von einem terminologischen „Puzzle“, welches insbesondere in 
den unterschiedlichen historischen, geografischen und bildungspolitischen Entwicklungen der Konzepte 
begründet ist. Die gängigsten Begriffe, die mit bilingualem Lehren und Lernen in Verbindung gebracht 
werden, sind „Immersion“, „Content and Language Integrated Learning“ (CLIL) und der im deutschen Kontext 
verwendete Terminus „bilingualer Unterricht“ bzw. „bilingualer Sachfachunterricht“. Im Kern beschrei-
ben all diese Begriffe einen Unterricht, in dem eine zusätzliche Sprache (additional language) verwendet 
wird, um Sachinhalte eines Sachfaches (z. B. Mathematik, Sachunterricht, Musik, Kunst, Sport) durch 
das Medium der Fremdsprache zu vermitteln (Coyle et al. 2010: 1). Allen Definitionen ist gemein, dass mit 
Hilfe der Integration einer Fremdsprache in den Sachfachunterricht eine erhöhte Kontaktzeit mit der 
Zielsprache ermöglicht werden soll, um die (fremd-)sprachlichen Kompetenzen auf diese Weise über den 
herkömmlichen Fremdsprachenunterricht hinaus zu fördern. Da die Facetten dieser Programme vielfäl-
tig sein können, werden die unterschiedlichen Termini im Folgenden unter Berücksichtigung ihres jewei-
ligen Entstehungskontextes betrachtet und beschrieben.6

2.1.1  Immersion – das kanadische Modell

Der Begriff mit der längsten Tradition ist die Immersion (engl. to immerse = eintauchen) und hat seine 
Ursprünge in den 1960er Jahren im kanadischen Quebec (Tedick et al. 2011: 2). Dort wurde mit Hilfe einer 
Elterninitiative ein immersives Sprachprogramm, das „French immersion programme“, etabliert (Fortune & 
Tedick 2008: 5). Dabei ging es in erster Linie um die Entwicklung eines Konzeptes, das die englischspra-
chigen Kinder an die Umgebungssprache Französisch heranführen sollte. Die Eltern sahen die Notwen-
digkeit ihre Kinder auf die französische Sprache vorzubereiten, welche zu dem Zeitpunkt eine wachsende 
Bedeutung erfuhr. Durch die Umsetzung von Immersionsprogrammen wurde den Kindern das „Ein-
tauchen“ in die Sprache durch ein „Sprachbad“ (language bath, Fortune & Tedick 2008: 5) ermöglicht. Als 
entscheidendes Charakteristikum wurde dabei festgelegt, dass mindestens 50 % der wöchentlichen Ge-
samtunterrichtszeit durch das Medium der Fremdsprache (in diesem Fall Französisch) unterrichtet wer-
den sollten (Kersten et al. 2009: 4, Wesche 2002). Dieses Kriterium wird auch heute noch angewandt, um 
immersive Programme von anderen weniger intensiven Formen des bilingualen Unterrichts abzugrenzen 
(Kersten & Rohde 2015: 72). Darüber hinaus existieren noch weitere Kernmerkmale prototypischer Im-
mersionsprogramme, welche von Johnson & Swain (1997: 6 ff) wie folgt zusammengefasst werden:

1. Die Zielsprache (L2) ist Unterrichtssprache („medium of instruction“).
2. Der Lehrplan im Immersionsprogramm entspricht dem lokalen Lehrplan des Regelunterrichts.
3. Auch die Erstsprache (L1) wird im Immersionsunterricht gefördert.
4. Das Programm zielt auf additive Zweisprachigkeit („additive bilingualism“) ab.
5. Der Kontakt zur Zielsprache (L2) ist weitgehend auf das Klassenzimmer beschränkt.
6. Die Schüler_innen weisen ein ähnliches (begrenztes) Sprachniveau in der Zielsprache (L2) auf.
7. Die Lehrkräfte beherrschen sowohl die Erstsprache (L1) als auch die Zielsprache (L2).
8. Die Klassenkultur spiegelt die des lokalen Umfeldes wieder.

6 Für eine ausführlichere terminologische Diskussion siehe Diehr (2012).
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Da sich die Lerner in solchen klassischen Immersionsprogrammen in die gleiche „Richtung“ bewegen, 
also das gleiche sprachliche Ziel verfolgen, etablierte sich für das kanadische Immersionsmodell der Be-
griff „one-way immersion“. Als Pendant hierzu entwickelten sich im Anschluss in den Vereinigten Staaten 
„two-way immersion programmes“ bzw. „dual immersion programmes“, in denen englischsprachige Kinder und 
spanischsprechende Schüler_innen in sprachlich heterogenen Lernergruppen gemeinsam beschult wur-
den (Christian 1996, Linton 2004). Mit dem Ziel die (fremd-)sprachliche Entwicklung (Bilingualität) und 
Schriftlichkeit (Biliteralität) zu fördern und gleichzeitig interkulturelles Verständnis zwischen „minority 
students“ und „majority students“ zu fördern, werden Unterrichtsinhalte in solchen Programmen zu gleichen 
Anteilen in beiden Sprachen (Spanisch und Englisch) vermittelt (Christian et al. 2000, Potowski 2007: 9 ff).

Darüber hinaus kann bei Immersionskonzepten je nach Programmbeginn (Einstiegsalter bzw. Jahr-
gangsstufe) zwischen früher und später Immersion (early immersion, late immersion) und je nach Pro-
grammintensität zwischen Teilimmersion bzw. Vollimmersion (partial immersion, full immersion) unter-
schieden werden (vgl. Johnson & Swain 1997, Kersten 2010, Wesche 2002). Immersionsprogramme stellen 
die intensivste Form bilingualen Unterrichtens dar und gelten im Hinblick auf bislang dokumentierte 
Forschungsergebnisse als die erfolgreichste Form des Fremdsprachenlernens (Johnson & Swain 1997). Den 
größten Erfolg versprechen frühe Vollimmersionsprogramme mit hohen Intensitätsgraden (60–70 %), die 
idealerweise schon im Kindergarten begonnen werden und im Anschluss über eine längere Zeit und mög-
lichst ohne Unterbrechung (Kontinuität) umgesetzt werden (Wode et al. 2002: 10).

Mit wachsender Popularität des Konzeptes konnte über die kanadischen Grenzen hinaus auf inter-
nationaler Ebene eine Vielzahl an Implementationen von Immersionsprogrammen in Bildungssystemen 
beobachtet werden (Elsner & Keßler 2013c: 18). In Deutschland erfolgten erste wissenschaftliche Doku-
mentationen von Immersionsunterricht im Primarbereich 1995 an einer Grundschule in Altenholz bei 
Kiel, an der das Konzept mit der Zielsprache Englisch etabliert wurde (Wode et al. 2002, Wode 2004). 
Die Implementation wurde über mehrere Jahre wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Ein besonderer 
Fokus wurde dabei auf die Entwicklungen und Kompetenzen der Schüler_innen im Bereich der Fremd-
sprache, der Erstsprache und des Sachfachlernens gelegt.

2.1.2  CLIL (Content and Language Integrated Learning) im europäischen Kontext

Der Begriff Content and Language Integrated Learning (CLIL) wurde erstmals Mitte der 1990er Jahre als 
Reaktion auf die Gründung der Europäischen Union und die zunehmende Globalisierung eingeführt 
(Mehisto et al. 2008: 10). Durch die internationale Vernetzung und steigende Mobilität innerhalb der 
europäischen Mitgliedsstaaten stieg auch der Bedarf nach neuen Sprachlernkonzepten, die den Be-
dürfnissen eines multilingualen und multikulturellen Europa gerecht werden konnten und die europäi-
schen Bürger bestmöglich auf die sprachliche Vielfalt der Mitgliedsstaaten vorbereiten konnten (ibid.). 
Infolge dessen wurde auf europäischer Ebene ein Aktionsplan (action-plan 2004–2006) formuliert, wel-
cher konkrete Ziele hinsichtlich des Fremdsprachenlernens in Europa postulierte (Europäische Kom-
mission 2004). Das übergeordnete Ziel des Aktionsplanes beinhaltet, dass jeder EU-Bürger am Ende 
seiner Schullaufbahn zusätzlich zu seiner Muttersprache zwei weitere Sprachen, sogenannte „Commu-
nity Languages“, beherrschen sollte (Europäische Kommission 2004: 16). Um dieses Ziel zu erreichen, 
sollte der frühe Beginn des Fremdsprachenerwerbs („early start“) von den zuständigen Mitgliedsstaa-
ten und den dazugehörigen Behörden bereits in Kindergarten und Grundschule sichergestellt werden 
(ibid.). Außerdem wird in dem Aktionsplan explizit auf das Potenzial von CLIL hingewiesen, mit der 
Begründung, dass der Ansatz einen „wesentlichen Beitrag zu den Sprachlernzielen der Union leisten“ 
kann (Europäische Kommission 2004: 18).

David Marsh zählte zu den Experten, die maßgeblich an der Konzeption des CLIL-Ansatzes beteiligt 
waren und einen entscheidenden Beitrag zu den Entwicklungen des Konzeptes leisteten (Carrió-Pastor 
2009: 173). Bereits 1994 prägte er den Begriff des Content and Language Integrated Learning, welcher als eine 
Integration von fremdsprachlichem und inhaltlichem Lernen im „fremdsprachlichen Fachunterricht“ be-
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schrieben wird (Europäische Kommission 2004: 18). Der duale Fokus auf Sprache und Sachfachinhalt wird 
dabei stets hervorgehoben:

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is a dual-focused educational approach in which an ad-
ditional language is used for the learning and teaching of both content and language. (Coyle et al. 2010: 1) 
[Hervorhebung im Original]

Seither wird das Akronym CLIL im europäischen Bildungskontext als generischer Terminus für alle Arten 
von Unterricht verwendet, in denen eine zusätzliche Sprache (Fremdsprache, Regionalsprache, Minder-
heitensprache oder Amtssprache) eingesetzt wird, um Fachunterricht7 in der entsprechenden Zielsprache 
zu erteilen (Eurydice 2006: 8). Da CLIL die Vielfalt an bilingualen Programmen, die innerhalb der Mit-
gliedsstaaten umgesetzt werden, in einem Begriff vereint, wird der Terminus vielerorts auch als „umbrella 
term“ bezeichnet (Coyle 2008, Dalton-Puffer et al. 2014, Ioannou-Georgiou & Pavlou 2011).

Unter Forscher_innen und Expert_innen herrscht nach wie vor noch Uneinigkeit darüber, ob auch die 
Immersion als Teil von CLIL zu betrachten ist oder ob es ein eigenständiges Unterrichtskonzept darstellt. 
Während einige Autoren eine klare Differenzierung und Abgrenzung der Konzepte fordern (vgl. Dallinger 
et al. 2016, Diehr 2012, Lasagabaster & Sierra 2010, Ting 2011), verstehen andere CLIL als Überbegriff für 
alle Formen bilingualen Unterrichts, der damit auch immersive Ansätze inkludiert (Elsner & Keßler 2013c: 
19, Mehisto et al. 2008: 12). Um dies zu verdeutlichen, wird CLIL in einigen Publikationen auf einem Kon-
tinuum von weniger intensiven Programmen (z. B. CLIL-Modulen) bis zu intensiven Programmen (Voll-
immersion) betrachtet (vgl. Kersten 2019: 40, Kersten & Rohde 2015, Ramírez-Verdugo 2011: 16).

Im Rahmen dieser Arbeit wird CLIL entsprechend der Definition von Mehisto et al. (2008: 12) als Ober-
begriff für jegliche Formen des Unterrichts verstanden, in denen eine Fremdsprache zur Vermittlung von 
Fachinhalten bzw. als Arbeitssprache im Sachfachunterricht verwendet wird. Nach dieser Auffassung 
werden auch immersive Unterrichtsformen unter den Begriff CLIL gefasst (vgl. Kersten & Rohde 2015: 72).

CLIL is an umbrella term covering a dozen or more educational approaches (eg, immersion, bilingual educa-
tion, multilingual education, language showers and enriched language programmes). (…) CLIL allows for low-to 
high-intensity exposure to teaching/learning through a second language. (Mehisto et al. 2008: 12)

Jenseits der terminologischen Diskussion zeigen die Schlüsselzahlen zur Verbreitung von CLIL, dass sich 
das Konzept seit den Forderungen auf europäischer Ebene stark verbreitet hat (Europäische Kommission 
2017: 55). Dies ist nicht zuletzt auch anhand der zahlreichen nationalen sowie internationalen Publika-
tionen zum Thema CLIL, Immersion und bilingualer (Sachfach-)Unterricht zu beobachten.8 Allerdings 
variiert die Implementationsrate in den jeweiligen europäischen Staaten stark (Europäische Kommission 
2017: 57) und Implementationen im Primarbereich sind weitaus seltener zu beobachten als an Schulen der 
Sekundarstufe (Ellison 2019: 260). Zudem unterscheiden sich die Implementationsstrategien der einzel-
nen europäischen Länder. Während einige wenige Staaten die flächendeckende Etablierung von CLIL-
Angeboten an allen Schulen für eine bestimmte Schulstufe vorsehen (z. B. Italien, Zypern, Luxemburg, 
Österreich, Malta, Liechtenstein), lassen sich in den meisten europäischen Staaten lediglich Implemen-
tationen in Form von Pilotprojekten und Einzelmaßnahmen beobachten (ibid.). Damit handelt es sich 
in den meisten europäischen Ländern um At-the-Bottom-Implementation von CLIL (▶ Kap. 3.2.2). Seit der 
Etablierung von CLIL im europäischen Raum hat nicht nur die Anzahl an Programmen zugenommen, 
sondern auch die Vielfalt der CLIL-Programme (Ramírez-Verdugo 2011). Dies liegt vorrangig daran, dass 
die Konzepte an die vorherrschenden Bedingungen des jeweiligen Landes, Schulsystems und die kontex-

7 Der Begriff „Fachunterricht“ bezieht sich in den Beschreibungen ausschließlich auf die Sachfächer, d. h. sprach-
liche Fächer werden explizit ausgenommen (Eurydice 2006: 8).

8 Siehe u. a. Ball et al. 2015, Deller & Price 2007, Egger & Lechner 2012, Elsner & Keßler 2013a, Genesee & Hamayan 
2016, Hallet & Königs 2013, Llinares & Morton 2017, Massler & Burmeister 2010, Nikula et al. 2016.
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tuellen Gegebenheiten der Einzelschulen angepasst werden und in Folge dessen unterschiedliche Ausprä-
gungen annehmen (Breidbach & Viebrock 2012: 7). Stellenweise wird berichtet, dass sich europaweit rund 
216 Arten von CLIL-Programmen entwickelt haben, die sich in ihren Merkmalen wie der Programminten-
sität, dem Einstiegsalter, der gewählten Unterrichtssprache, dem sprachlichen Level und der Programm-
dauer unterscheiden (Grin 2005 zitiert in Coyle 2008: 100).

2.1.3  Bilingualer (Sachfach-)Unterricht im deutschen Bildungssystem

Im deutschen Bildungskontext hat sich als Äquivalent zu CLIL der Begriff „bilingualer Unterricht“ oder 
„bilingualer Sachfachunterricht“ etabliert, welcher vor allem an weiterführenden Schulen als Sammel-
begriff für Unterrichtsformen gilt, in denen Sachfächer durch das Medium einer Fremdsprache (i. d. R. 
Englisch) unterrichtet werden (Eurydice 2004: 3, Krechel 2013: 74, Wolff & Sudhoff 2015: 14). Wenngleich 
CLIL und bilingualer Sachfachunterricht auf unterschiedliche Entwicklungen zurückgehen, werden die 
Begriffe im wissenschaftlichen Diskurs häufig synonym verwendet.9

Erste Entwicklungen von BiU innerhalb Deutschlands gehen zurück auf das Jahr 1963, als zum Zwecke 
der Aussöhnung und der Förderung des interkulturellen Austausches zwischen Deutschland und Frank-
reich ein Kooperationsabkommen geschlossen wurde (KMK 2013a: 3). So eröffnete der erste bilinguale 
Zweig in Singen am Hohentwiel in Baden-Württemberg im Jahre 1969 (Eurydice 2004: 3, KMK 2013a: 3). 
Später folgten weitere Umsetzungen bilingualer Unterrichtsformen in weiteren Fremdsprachen und über 
die verschiedenen Schulformen hinaus (ibid.). Begründet wird der Einsatz des Konzeptes ähnlich wie in 
dem Aktionsplan der Europäischen Kommission mit dem Mehrwert für die Schüler_innen:

Der Einsatz der Fremdsprachen als Arbeitssprachen intensiviert fachliches und sprachliches Lernen und dient 
der Vorbereitung auf die zunehmende Internationalisierung in Ausbildung, Studium und Berufsleben. Unter-
schiedliche Formen bilingualen Arbeitens – von bilingualen Modulen zu bilingualen Zügen – gewährleisten ein 
variables Angebot für möglichst viele Schülerinnen und Schüler. (KMK 2011: 3)

Die englische Sprache hat sich auch hierzulande als die am häufigsten gewählte Zielsprache für den bi-
lingualen Sachfachunterricht durchgesetzt (Rumlich 2016: 41). Dabei wird sowohl der Sprache als auch 
dem bilingualen Sachfachunterricht auf bildungspolitischer Ebene eine besondere Stellung zugeschrie-
ben: „Das Englische als lingua franca und die Anwendung vor allem der ersten Fremdsprache als Arbeits-
sprache im bilingualen Sachfachunterricht haben dabei einen besonderen Stellenwert“ (KMK 2011: 2). Ein 
entscheidendes Merkmal des bilingualen Unterrichts in Deutschland ist, dass dieser seinen Ursprung und 
die größte Verbreitung an der Sekundarstufe, genauer an Gymnasien, erfahren hat (Breidbach & Viebrock 
2012: 6). Infolge dessen sind die Entwicklungen von BiU an weiterführenden Schulen um ein Vielfaches 
fortgeschrittener als vergleichsweise im Primarbereich (Eurydice 2004). Die vorrangige Verbreitung von 
bilingualem Sachfachunterricht an Gymnasien hatte zur Folge, dass diese Form des Unterrichts anfangs 
als selektiv und zum Teil elitär betrachtet wurde, da sie zu Beginn nur den vermeintlich leistungsstärke-
ren Schüler_innen zur Verfügung stand. Mittlerweile wird auf bildungspolitischer Ebene explizit darauf 
verwiesen, dass „die verschiedenen Ausprägungen bilingualen Unterrichts nicht ausschließlich als Ins-
trument der Begabtenförderung dienen, sondern auf allen Schulstufen, in allen Schularten und in den 
verschiedensten Organisationsformen“ umgesetzt werden können (KMK 2013a: 7).

9 Im Rahmen dieser Forschungsarbeit werden die Begriffe bilingualer Unterricht (im Folgenden abgekürzt mit 
BiU) und Content and Language Integrated Learning (CLIL) ebenfalls synonym verwendet (vgl. Eurydice 2004: 3).
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2.2 Verbreitung bilingualer Unterrichtsangebote an deutschen Grundschulen

Da die vorliegende Forschungsarbeit sich auf den deutschen Bildungskontext bezieht und zudem die Im-
plementation bilingualer Unterrichtsformen in der Grundschule in den Fokus nimmt, beziehen sich die 
folgenden Ausführungen ausschließlich auf die Verbreitung bilingualer Angebote an Grundschulen in der 
Bundesrepublik Deutschland. Ein zusätzlicher Fokus wird auf das Bundesland Niedersachsen gelegt, da 
die empirischen Untersuchungen vorrangig im niedersächsischen Bildungskontext durchgeführt wurden.

In den vergangenen Jahren konnte bundesweit ein Anstieg bilingualer Unterrichtsangebote verzeich-
net werden: „In allen Ländern werden im Jahr 2013 inzwischen insgesamt mehr als 1.500 Schulen mit bi-
lingualen Angeboten statistisch erfasst“ (KMK 2013a: 4). Für den Primarbereich konnte dabei ebenfalls ein 
Zuwachs an bilingualen Unterrichtsangeboten beobachtet werden (FMKS 2014). Gleichzeitig zeigt sich 
jedoch, dass von den 15.465 Grundschulen in der Bundesrepublik (Statistisches Bundesamt 2017: 17) bis-
lang weniger als 2 % der Grundschulen bilingualen Unterricht implementiert haben (FMKS 2014).

Der Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kitas und Schulen e. V. (FMKS) führte in den Jahren 2003, 
2007/2008 und 2014 Untersuchungen zur Erfassung der Verbreitung von bilingualen Unterrichtskonzep-
ten an deutschen Grundschulen durch (▶ Abb. 1). Als „bilinguale Grundschulen“ wurden dabei jene Schulen 
kategorisiert, deren Konzepte das Unterrichten mindestens eines Sachfaches durch das Medium einer 
Fremdsprache vorsahen (FMKS 2014):
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Abb. 1: Bundesweite Anzahl an
Grundschulen mit bilingualem
Unterrichtsangebot in den Jahren
2003, 2007/2008, 2014 (eigene
Darstellung basierend auf
Angaben des FMKS 2014)

Abb. 1: Bundesweite Anzahl an Grundschulen mit bilingualem Unterrichtsangebot in den Jahren 2003, 2007/2008, 
2014 (eigene Darstellung basierend auf Angaben des FMKS 2014)

Während im Jahr der ersten Datenerhebung 80 Grundschulen mit CLIL-Angeboten identifiziert wurden, 
waren es zum zweiten Erhebungszeitpunkt bereits 150 Grundschulen und in der letzten und aktuells-
ten Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2014 (Stichtag: 01.08.2014) 287 Grundschulen, die BiU umsetzten 
(▶ Abb. 1). Die CLIL-Angebote an deutschen Grundschulen sind damit über einen Zeitraum von 11 Jahren 
um den Faktor 3,5 gestiegen (FMKS 2014).

In der letzten Erhebung konnte zudem festgestellt werden, dass bilinguale Programme an deutschen 
Grundschulen in 17 unterschiedlichen Fremdsprachen angeboten werden (FMKS 2014: 3). Am stärksten ist 
die englische Sprache vertreten (44 %), gefolgt von Französisch (13 %) und Dänisch (13 %). Vereinzelt konn-
ten auch bilinguale Angebote in Migrationssprachen (z. B. Türkisch, Russisch, Polnisch) oder nationalen 
Minderheitensprachen (z. B. Sorbisch, Saterfriesisch, Plattdeutsch) identifiziert werden (FMKS 2014: 3). 
Rund die Hälfte der Grundschulen mit bilingualem Angebot befindet sich in öffentlicher bzw. staatlicher 
Trägerschaft (49 %). Die übrigen Grundschulen werden über private Initiativen bzw. freie Träger verant-
wortet und finanziert.
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Geografisch betrachtet liegen über die Hälfte der Grundschulen mit bilingualem Angebot (55 %) in den 
deutschen Großstädten, während sich die übrigen Schulen auf ländliche Regionen verteilen (ibid.). Die 
Städte bzw. Stadtstaaten Berlin (38 Schulen), Hamburg (16 Schulen), Frankfurt (14 Schulen) und Köln (10 
Schulen) weisen die mit Abstand höchste Anzahl bilingualer Grundschulen auf. Im Ländervergleich ist 
Schleswig-Holstein mit insgesamt 46 Grundschulen das Bundesland mit den meisten bilingualen Ange-
boten in der Primarstufe. Dies begründet sich hauptsächlich durch die verstärkte Verbreitung dänischer 
Grundschulen nahe des Grenzgebiets, welche sich weniger als bilinguale Schulen denn als Minderhei-
tenschulen verstehen (FMKS 2014: 4). An zweiter Stelle steht das Stadtstaat Berlin mit 38 Grundschulen 
und repräsentiert zudem das Bundesland mit dem vielfältigsten bilingualen Sprachangebot (ibid.). Mit 34 
Grundschulen liegt Nordrhein-Westfalen als bevölkerungsreichstes Bundesland auf Platz 3.

In Niedersachsen konnten im Jahr 2014 insgesamt 14 Grundschulen mit bilingualem Angebot identi-
fiziert werden, darunter acht Grundschulen mit Englisch als Zielsprache, zwei Grundschulen mit der Ziel-
sprache Plattdeutsch und jeweils eine Grundschule mit den Zielsprachen Französisch, Italienisch, Spa-
nisch und Saterfriesisch (FMKS 2014: 5). In der Stadt Wolfsburg konnten fünf bilinguale Grundschulen 
identifiziert werden, welches mit dem Stammsitz der Volkswagen AG als internationales Unternehmen 
begründet wird. Im Ländervergleich liegt Niedersachsen gemessen an der absoluten Anzahl bilingualer 
Grundschulen auf Platz 10 (ibid.).

Den bisherigen Entwicklungen nach zu urteilen, dürfte das bilinguale Angebot an deutschen Schulen 
auch in Zukunft weiter zunehmen (Haß 2016: 79 f). Haß (ibid.) vermutet, dass nicht nur die Vorreiter-
stellung der englischen Sprache als lingua franca weiter bestehen bleibt, sondern auch der Stellenwert des 
Fremdsprachenlernens sich noch stärker etablieren wird.

2.3  CLIL als Ergänzung bzw. Alternative zum herkömmlichen 
Fremdsprachenunterricht an deutschen Grundschulen

Mit der bundesweiten Aufnahme des Fremdsprachenunterrichts in den Fächerkanon der Grundschule 
in den Jahren 2004/2005 erhielt das Erlernen einer Fremdsprache auch im Primarbereich einen neuen 
Stellenwert (Dausend 2014: 33). In den meisten Bundesländern wurde dabei überwiegend Englisch als 
erste Fremdsprache (Ausnahme Saarland: Französisch) ab der dritten Klasse an deutschen Grundschu-
len eingeführt (Elsner 2018: 25, KMK 2013b). Begründet wurde der von da an vorgezogene Beginn des 
Fremdsprachenlernens mit den „für das Sprachenlernen günstigen Lernvoraussetzungen der Kinder die-
ses Alters“ (KMK 2013b: 3). Damit wurde auf die weit verbreitete Annahme „the earlier the better“ Bezug ge-
nommen und der Zusammenhang eines frühen Einstiegsalters und dem Fremdsprachenerwerb hervor-
gehoben (Piske 2017). Tatsächlich deuten viele Studien darauf hin, dass das Alter, ab dem man beginnt eine 
Fremdsprache zu erlernen („time of onset“), einen Einfluss darauf hat, wie gut man die neu erlernte Sprache 
auf lange Sicht beherrscht (vgl. Lenneberg 1976, Muñoz 2006). Expert_innen und Wissenschaftler_innen 
verweisen jedoch darauf, dass es darüber hinaus noch eine Reihe anderer Faktoren gibt, die den Erfolg 
des Fremdsprachenlernens beeinflussen können (Elsner & Keßler 2013c: 18, Festman & Kersten 2010: 47, 
Kersten 2019, Piske 2013). Neben qualitativen Merkmalen, wie der Qualität des sprachlichen Inputs der 
Lehrkraft, der Qualität der Materialien und Aufgaben, der allgemeinen Unterrichtsqualität, den motiva-
tionalen, sprachlichen sowie kognitiven Voraussetzungen der Schüler_innen kommt der Kontaktzeit mit 
der Fremdsprache (L2 exposure) eine entscheidende Rolle zu (Elsner & Keßler 2013c: 18). Diese lässt sich im 
Einzelnen durch die Dauer des Kontakts (duration) und die Intensität (intensity) des Kontaktes beschreiben 
(Böttger 2012: 104, Festman & Kersten 2010: 47). Das bedeutet, es ist nicht nur entscheidend, ab welchem 
Zeitpunkt ein Kind beginnt eine Fremdsprache zu erlernen, sondern auch, über welchen Zeitraum (über 
wie viele Jahre) dies geschieht und wie intensiv der Kontakt mit der Fremdsprache (Stunden pro Woche) 
in diesem Zeitraum ist (ibid).

Die größten Erfolge versprechen Sprachprogramme, die früh beginnen (z. B. in der Kita), kontinuier-
lich über einen längeren Zeitraum (Primarstufe und Sekundarstufe) fortgeführt werden und zudem mög-
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lichst intensiven Kontakt mit der Fremdsprache ermöglichen (Festman & Kersten 2010: 47, Wode et al. 
2002: 10) (▶ Kap. 2.4). Diese Kriterien erfüllt der derzeitige Fremdsprachenunterricht an Grundschulen 
nicht, denn dem Fremdsprachenunterricht im Primarbereich werden in den meisten Bundesländern in 
der wöchentlichen Stundentafel lediglich zwei Unterrichtstunden eingeräumt (Elsner 2018: 25). Dies hat 
zur Folge, dass Schüler_innen in der Grundschule eine sehr geringe Kontaktzeit mit der Fremdsprache 
haben (Piske 2013: 30, Wode et al. 2002: 10). Bei durchschnittlich 40 Schulwochen kommen Grundschüler_
innen hierzulande jährlich auf 60 Kontaktstunden mit der Fremdsprache. Expert_innen schätzen jedoch, 
dass eine Kontaktdauer von mindestens 200 Stunden pro Jahr notwendig wäre, um die gewünschten Fort-
schritte im Fremdsprachenlernen zu erzielen (Nunan 2003 zitiert in Kırkgöz 2019: 176).

Spätestens als sich abzeichnete, dass der Fremdsprachunterricht in der Grundschule nicht die ge-
wünschten Effekte oder Ergebnisse erbrachte, die nach Beginn der Implementation von den Bildungs-
akteuren erhofft worden waren (Jäkel et al. 2017: 654), wurde der Ansatz des regulären Englischunterrichts 
an Grundschulen kritisch evaluiert und die Effektivität des „traditionellen“ Ansatzes an den deutschen 
Grundschulen in Frage gestellt (Elsner & Keßler 2013c: 24, Piske 2013: 29 f). Insbesondere Lehrkräfte an 
weiterführenden Schulen übten Kritik und stellten den Nutzen des Grundschulenglischunterrichts in 
Frage (Kersten & Rohde 2013b: 99, Kolb 2011: 170). Viele Expert_innen sind aus diesem Grunde überzeugt, 
dass der reguläre Fremdsprachunterricht, so wie er derzeit mehrheitlich an Grundschulen praktiziert 
wird, das Potenzial zum Ausbau der fremdsprachlichen Kompetenzen nicht hinreichend ausschöpft, da 
die Möglichkeiten der aktiven und interaktiven Sprachanwendung in bedeutungsvollen Kommunika-
tionskontexten (L2 use) bei einer so geringen Unterrichtszeit nicht ausreichten (Engel et al. 2009, Jäkel 
et al. 2017: 655, Piske 2013: 30, Wode et al. 2002: 10). Aus diesem Grunde kam in den Entwicklungen des 
bilingualen Unterrichts dem Kriterium der Kontaktzeit eine entscheidende Rolle zu (KMK 2013a: 4). Die 
Entwicklung eines bilingualen Konzeptes wie CLIL eröffnete erstmals die Möglichkeit, die Kontaktzeit 
mit der Fremdsprache zu erhöhen, ohne dabei die Gesamtunterrichtszeit zu erweitern oder Kürzungen 
am bestehenden Lehrplan vornehmen zu müssen (Egger et al. 2012: 46, Ioannou-Georgiou & Pavlou 2011: 
5). Der integrative Ansatz sieht vor, dass durch das Hineinholen der Sprache in das Sachfach neue Chan-
cen für das Fremdsprachenlernen entstehen (Egger 2012: 254). Zur Erreichung der formulierten Ziele 
auf europäischer Ebene plädieren Befürworter bilingualer Unterrichtsformen daher für die Etablierung 
ebensolcher Unterrichtskonzepte:

The time has come to search for new approaches to teaching foreign languages at primary level which provide more 
time with and in the foreign language in a qualitative and quantitative dimension. Since the number of foreign 
language classes per week cannot be increased easily due to the given school time-tables, bilingual programmes 
could raise the crucial contact time with the foreign language many times over. (Elsner & Keßler 2013c: 24)

Auch im Eurydice-Bericht (Eurydice 2006: 7) wird CLIL als innovativer methodologischer Ansatz bezeich-
net, welcher weit über den regulären Sprachenunterricht hinausgeht. Damit wird das Konzept von tra-
ditionellen Formen des Fremdsprachenlernens abgegrenzt und erhält eine Sonderstellung. Untermauert 
werden die Forderungen nach bilingualen Unterrichtskonzepten mit Ergebnissen aus nationalen und 
internationalen Studien, welche die Auswirkungen bilingualer Unterrichtsangebote auf unterschiedliche 
Schülervariablen untersuchten. In zahlreichen empirischen Studien konnten positive Effekte in unter-
schiedlichen Bereichen der Schülerkompetenzen und -leistungen dokumentiert werden (▶ Kap. 2.4).
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2.4  Effekte von CLIL auf die Entwicklung von Lernern

2.4.1  Fremdsprachliche Kompetenzen (L2)

Die eindeutigsten Auswirkungen bilingualer Unterrichtsformen im Vergleich zu regulären Fremdspra-
chenprogrammen zeigen sich im Hinblick auf die fremdsprachlichen Kompetenzen (Piske 2015). In einer 
Vielzahl empirischer Untersuchungen konnte belegt werden, dass Schüler_innen, die an BiU-Program-
men teilnehmen, im Vergleich zu Lernern aus regulären Sprachprogrammen in Sprachstandserhebungen 
signifikant bessere Ergebnisse im Bereich der rezeptiven Fähigkeiten, der Grammatik und der Kommuni-
kationsfähigkeit in der Fremdsprache erzielten (Burmeister 2006b, Pérez Cañado 2018c, Nold et al. 2008, 
Wesche 2002, Wode 2004, Wode et al. 2002). Eindeutige Verbesserungen konnten zudem im Bereich 
des Hörverstehens, des Redeflusses (fluency) und des Wortschatzes beobachtet werden (Massler 2012: 41, 
Paschalidou 2019, Pérez Cañado 2012, Piske 2013: 32 ff). Außerdem produzierten Schüler_innen aus BiU-
Programmen nicht nur mehr, sondern auch komplexeren Output als Lerner aus regulären Programmen 
(Massler 2012: 41). Im Bereich der rezeptiven Fähigkeiten (Hörverständnis und Leseverständnis) erreich-
ten Lerner aus Immersionsprogramm ein nahezu muttersprachliches (native-like) Niveau (Lazaruk 2007: 
608 f, vgl. Wesche 2002).

Diese Effekte werden vor allem auf zwei Faktoren zurückgeführt: Die Intensität eines Programms, also 
die Anzahl an Unterrichtsstunden (Kontaktzeit), in denen die Schüler_innen der Fremdsprache ausge-
setzt sind sowie der „time of onset“, also dem Beginn des Fremdsprachenlernens (Wesche 2002). Es konnte 
festgestellt werden, dass Programme mit höherer Intensität höhere fremdsprachliche Kompetenzen ver-
sprechen bzw. dass die Kontaktdauer (duration) und die Intensität des BiU-Programms die stärksten Prä-
diktoren in Bezug auf den Fremdsprachenerwerb darstellen (Couve et al. 2016: 103, Maier et al. 2016: 181). 
Daher wird empfohlen, dass „die fremde Sprache möglichst häufig und in möglichst vielen Fächern und 
Lernbereichen gebraucht wird“, um eine möglichst gute Entwicklung der Fremdsprachenkompetenzen 
zu ermöglichen (Böttger 2013: 68).

Darüber hinaus hängt der (fremdsprachliche) Lernerfolg natürlich auch von vielen anderen Faktoren 
ab, wie z. B. der allgemeinen Unterrichtsqualität, dem (sprachlichen) Input durch die Lehrkraft sowie den 
im Unterricht eingesetzten Unterrichtsmethoden bzw. -techniken (Scaffolding), Aufgaben und Materia-
lien. Gleichzeitig hat auch das soziale bzw. familiäre Umfeld (Bildungshintergrund, sozioökonomischer 
Status, sprachlicher und kultureller Hintergrund) sowie persönliche Voraussetzungen der Schüler_innen 
(kognitive Fähigkeiten, Einstellungen, Interessen, Persönlichkeitsmerkmale) einen Einfluss darauf, wie 
erfolgreich Schüler_innen (ein Fremdsprache) erlernen.10

2.4.2  Entwicklung der Erstsprache (L1)

Darüber hinaus wurde in der Vergangenheit auch die Entwicklung der muttersprachlichen Kompetenzen 
untersucht, zumal wiederholt die Sorge geäußert wurde, dass eine Beschulung im Rahmen eines BiU-
Programmes die Entwicklung der Erstsprache beeinträchtigen könnte (Piske 2013: 36 f). Vor dem Hinter-
grund, dass Schüler_innen in intensiven Immersionsprogrammen in Deutschland lediglich 30 % der Ge-
samtunterrichtszeit in der deutschen Sprache (im Deutschunterricht) unterrichtet werden (Burmeister 
2013: 164), findet diese Sorge möglicherweise seine Berechtigung. Eine Reihe von Forschungsergebnissen 
aus dem kanadischen Kontext (Immersionsprogramme mit 100 % der Unterrichtszeit in der Zielsprache) 
belegen jedoch, dass die muttersprachliche Entwicklung durch den fremdsprachlichen Sachfachunter-
richt insgesamt nicht beeinträchtigt wird (Burmeister 2013: 162 f). Zwar verzeichneten Lerner aus den 

10 Für eine umfassende Darstellung von Einflusszusammenhängen in (fremd-)sprachlichen Lernprozessen siehe 
Kersten (2019) Einflussfaktoren im bilingualen Fremdsprachenerwerb.
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French Immersion Programmes anfangs geringere Sprachfähigkeiten in der Erstsprache als Lerner in Regel-
programmen, dies wird jedoch damit begründet, dass die Immersionsschüler_innen in den ersten zwei 
Jahren ausschließlich in der Fremdsprache (Französisch) unterrichtet werden und der Schriftspracher-
werb bzw. die Alphabetisierung in der Erstsprache (Englisch) erst zu Beginn der dritten Klasse eingeführt 
wird (Lazaruk 2007: 613). Die Schüler_innen aus den Immersionsprogrammen konnten die anfänglichen 
Defizite bis zum Ende der Grundschulzeit ausgleichen und wiesen insgesamt nicht nur ähnliche, sondern 
zum Teil höhere sprachliche Kompetenzen in der Erstsprache auf als Schüler_innen aus den Regelschul-
programmen (Barik & Swain 1974, Harley et al. 1986, Swain 1974). Auch europäische Studien bestätigen 
diese Befunde (Van de Craen et al. 2007: 72). Im deutschen Kontext konnte analog hierzu nachgewiesen 
werden, dass im Vergleich zwischen Regelschülern und teilimmersiv unterrichteten Lernern keine Defi-
zite im Lesen und Schreiben in der deutschen Sprache auftreten und auch hier Schüler_innen aus Immer-
sionsklassen zum Teil bessere Ergebnisse erzielten (Gebauer et al. 2012, Wode 2004: 24 f, Zaunbauer et al. 
2005, Zaunbauer & Möller 2007).

2.4.3  Sachfachwissen

Da der integrative Ansatz erfordert, dass die Sachfächer durch das Medium der Fremdsprache unterrich-
tet werden, legitimiert sich ebenfalls die Frage nach den Entwicklungen des fachlichen bzw. inhaltlichen 
Wissens (content knowledge). Auch hier scheinen empirische Untersuchungen keine Nachteile für bilingua-
le Lerner aufzuweisen (Bonnet 2015: 173 f, Elsner & Keßler 2013c: 23). Vielmehr konnte beobachtet werden, 
dass Lerner, die an bilingualen Programmen teilnahmen, den monolingual unterrichteten Schüler_in-
nen im Bereich des Sachfachwissens in einigen Studien überlegen waren (Barik & Swain 1974, Couve de 
Murville & Lenz 2012, Swain 1974, Zaunbauer & Möller 2007, Zaunbauer et al. 2013: 96 ff). Somit konnten 
Befürchtungen hinsichtlich möglicher Leistungsnachteile im fachlichen Lernen in Vergleichsstudien zwi-
schen monolingual und bilingual unterrichteten Gruppen widerlegt werden: „CLIL learners possess the same 
amount of content knowledge as peers taught in the L1, sometimes even outstripping them“ (Pérez Cañado 2012: 330).

Baker (2001: 234 f) verweist jedoch darauf, dass das Sachfachwissen in weniger intensiven Formen 
von CLIL langsamer voranschreitet als in intensiven Programmen wie der Vollimmersion. Eine mög-
liche Erklärung sieht der Autor in den weniger ausgeprägten fremdsprachlichen Kompetenzen, welche 
das Verständnis seitens der Lerner insbesondere zu Programmbeginn erschweren. Daher ist der Ein-
satz verständnisfördernder Visualisierungs- und Kontextualisierungstechniken besonders am Anfang 
einer CLIL-Umsetzung von hoher Bedeutung (Kersten  & Rohde 2015: 82 f, Massler  & Ioannou-Geor-
giou 2010). Mit steigenden (fremdsprachlichen) Kompetenzen seitens der Schüler_innen erfordert der 
Unterricht einen geringeren Einsatz von Unterstützungstechniken (Scaffolding) seitens der Lehrkraft 
(vgl. Van de Pol et al. 2010).

Auch in immersiven Settings konnte zu Programmbeginn eine Verzögerung im sachfachlichen Lernen 
beobachtet werden. Insbesondere in einem Vergleich zwischen „early total immersion students“ und „early 
partial immersion students“ zeigte sich, dass diejenigen Schüler_innen, die an einem weniger intensiven 
Immersionsprogramm teilnahmen, größere Schwierigkeiten bei der Bewältigung der mathematischen 
bzw. naturwissenschaftlichen Inhalte zeigten (Swain 1996: 92). Swain (ibid.) schlussfolgert daraus, dass 
die Fremdsprachenkenntnisse dieser Schüler_innen nicht ausreichten, um die komplexen sachfachlichen 
Zusammenhänge und Konzepte zu verstehen. Das inhaltliche Lernen (Sachfachwissen) scheint also mit 
den fremdsprachlichen Kompetenzen zusammenzuhängen (Lazaruk 2007: 616). Je intensiver der Kontakt 
mit der Zielsprache, desto besser entwickeln sich die Fremdsprachenkompetenzen, welches sich wiede-
rum positiv auf das Verständnis der Unterrichtsinhalte auswirkt und gleichzeitig weniger Kontextuali-
sierungen seitens der Lehrkraft erfordert (Van de Pol et al. 2010). Auf diese Weise erlauben höhere fremd-
sprachliche Kompetenzen bessere Ergebnisse im Sachfachlernen (Kersten 2019: 41). Dies würde wiederum 
darauf hindeuten, dass intensivere Programme wie die frühe Vollimmersion anderen weniger intensiven 
Formaten hinsichtlich der Entwicklung der Sachfachkompetenzen vorzuziehen sind.
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2.4.4  Kognitive Effekte

Um sich sprachliche Phänomene zu erschließen, beschäftigen sich Wissenschaftler_innen der Fremd-
sprachenforschung zunehmend mit dem Zusammenhang von Bilingualität und kognitiven Fähigkeiten 
(Bialystok 2007, Bialystok 2001, De Groot 2011, Mishra 2018). Der Terminus „Kognition“ bezieht sich da-
bei auf sämtliche Prozesse, die mit der Denkfähigkeit und der Informationsverarbeitung im Gehirn zu-
sammenhängen (Poarch 2013: 10). Wiederholt wird in der Fachliteratur auf die positiven Auswirkungen 
von Mehrsprachigkeit auf die kognitive Entwicklung verwiesen (Coyle et al. 2010: 10, Kersten 2019: 52 ff, 
Poarch 2013: 11). So konnte unter anderem festgestellt werden, dass bilinguale Lerner in Testverfahren 
zu kognitiven Variablen im Vergleich zu monolingualen Lernern ein höheres Maß an mentaler Flexibili-
tät, Kreativität und divergentem Denken zeigten (Lazaruk 2007: 616 ff). Auch im Bereich der kognitiven 
Kontrolle (executive control) und der Aufmerksamkeitssteuerung bzw. Konzentration zeigten mehrsprachi-
ge Kinder aus Immersionsprogrammen Vorteile gegenüber monolingualen Lernern (Bialystok & Barac 
2012, Kempert et al. 2011). Darüber hinaus wird das Potenzial bilingualen Unterrichts für die Förderung 
der Sprachbewusstheit (language awareness) bzw. des metalinguistischen Bewusstseins (metalinguistic 
awareness) herausgestellt (Bialystok 2001: 121 ff). Dies umfasst explizites Wissen über Sprachphänomene 
und die bewusste Wahrnehmung und Sprachsensibilität beim Sprachenlernen und im Sprachgebrauch 
(Gnutzmann & Jakisch 2013: 168). Auch hier konnten sowohl bei zweisprachig aufwachsenden Kindern als 
auch bei Lernern aus Immersionsprogrammen Vorteile hinsichtlich der Entwicklung metalinguistischer 
Fähigkeiten beobachtet werden (Cummins 2000).

Alle genannten Effekte werden nicht auf die Intelligenz zurückgeführt, sondern mit den besonderen 
Fähigkeiten bilingualer Lerner, Informationen zu filtern bzw. ihre Aufmerksamkeit zu steuern:

Bilingual children are no more intelligent or knowledgeable than their monolingual peers; instead, bilingual 
children have an enhanced ability to control the use of their knowledge in performance, especially where com-
peting or distracting information must be resisted. (Bialystok 2007: 215)

Zusammenfassend zeigen zahlreiche Studien das Potenzial bilingualen Unterrichts für Schüler_innen 
auf, welches Befürworter dieses Ansatzes dazu veranlasst, die Entwicklungen weiter vorantreiben zu wol-
len. Es muss bei der Evaluation der oben genannten Forschungsergebnisse jedoch berücksichtigt wer-
den, dass die Erfolge stark von den Programmspezifika abhängen (Wesche 2002). Intensive Formen wie 
die frühe Vollimmersion verzeichneten bislang weitaus positivere Effekte als beispielsweise modulare 
Programme (CLIL Module) mit geringer Intensität, sodass Rückschlüsse auf die Auswirkungen von bi-
lingualem Unterricht auf die Kompetenzen und Fähigkeiten der Schüler_innen äußerst differenziert zu 
betrachten und zu interpretieren sind (Festman & Kersten 2010, Somers & Llinares 2018: 14). Zudem sind 
die Forschungsergebnisse äußerst heterogen und an die jeweils realisierten Kontextbedingungen gebun-
den, sodass die bisherigen Erkenntnisse nicht unmittelbar auf andere Bildungskontexte übertragen und 
generalisiert werden können.

2.5  Innovationsbegriff: CLIL als pädagogische Innovation?

In der deutschsprachigen und der internationalen Forschungsliteratur werden Innovationen im Allge-
meinen mit den Eigenschaften Veränderung (change), Entwicklung (development), Neuerung (novelty) oder 
Verbesserung (improvement) charakterisiert (Bormann 2011: 43 ff, Dalin 1999: 210 f, De Lano et al. 1994: 488 f, 
Goldenbaum 2012: 72, Rürup & Bormann 2013).11 Auch CLIL wird im nationalen und internationalen Dis-

11 Einige Autor_innen (Goldenbaum 2012: 74 ff, Rürup 2013: 270 ff) diskutieren im Zusammenhang mit dem Inno-
vationsbegriff zusätzlich noch die Begriffe “Wandel” und “Reform”. Da diese jedoch vorwiegend auf allgemeine 
soziale und gesellschaftliche Entwicklungen bzw. bildungspolitische Veränderungen im Gesamtsystem Bezug 
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kurs wiederholt als Innovation, innovativer Ansatz (innovative approach) oder pädagogische Innovation 
(pedagogic innovation) bezeichnet (vgl. Eurydice 2006, Hüttner et al. 2013, Ioannou-Georgiou 2012, Kiely 
2011, Pérez Cañado 2018a, Pérez Cañado 2018b, Piquer & Lorenzo 2015, Wolff 2011 uvm.). Die folgenden 
Ausführungen dienen dazu, den Innovationsbegriff näher zu beleuchten und die Anwendbarkeit bzw. 
Übertragbarkeit empirischer Modelle und Theorien aus der Innovations- und Implementationsforschung 
auf den CLIL-Kontext zu überprüfen.

2.5.1  Innovation als Veränderung

Das Verständnis von Innovation als Veränderung wird in der englischsprachigen Forschungsliteratur 
unter dem Terminus educational change zusammengefasst (Dudar et al. 2017, Fullan & Hargreaves 2014, 
Fullan 2005, Fullan 2007, Hargreaves et al. 2010). Schulische Innovation bedeutet eine Veränderung, wenn 
dadurch die bisherige schulische Praxis derart verändert wird, dass sie im Vergleich zur ursprünglichen 
Praxis oder Ausgangslage nach der Implementation der Innovation als etwas eindeutig Anderes oder Ver-
schiedenes bezeichnet werden kann (De Lano et al. 1994: 488). Der Veränderungsaspekt ist dabei stets 
multidimensional zu betrachten (Fullan 2007: 30). So definieren Altrichter & Wiesinger (2005: 31) Innova-
tion auf vier Veränderungsdimensionen:

Verändert werden sollen Praktiken, das Wissen und die Einstellungen, die diesen Praktiken unterlegt sind, deren 
materielle Aspekte, sowie die sozialen und organisationalen Strukturen, in die diese Praktiken eingebettet sind und 
die ihrerseits wieder mit einem System von Ressourcen, Macht und Sanktionen/Gratifikationen assoziiert 
sind. (Altrichter & Wiesinger 2005: 31) [Hervorhebung im Original]

Die Idee von Innovation als Veränderung enthält dabei keine bewertende Komponente hinsichtlich der 
Qualität der Innovation, sodass Veränderung nach diesem Verständnis nicht zwingendermaßen eine 
Verbesserung bedeuten muss. Das bedeutet, dass mit educational change zunächst nur „ein Unterschied 
zwischen zwei oder mehr Beobachtungszeitpunkten bezeichnet wird, ohne Aussagen zu Ursachen oder 
Absichten zu machen und ohne eine Bewertung der beobachteten Veränderung vorzunehmen“ (Golden-
baum 2012: 74).

Die Umsetzung eines bilingualen Programmes bedeutet in der Regel eine Veränderung in der unter-
richtlichen Praxis, also veränderte Unterrichtsstrategien und -techniken, die Anwendung veränderter Ma-
terialien und eine insgesamt veränderte Lehr-Lernsituation für Schüler_innen und Lehrkräfte. In einigen 
Fällen kann es zusätzlich erforderlich sein, die Fähigkeiten der Lehrkräfte (z. B. fremdsprachliche Fähig-
keiten, methodisch-didaktische Fähigkeiten) durch Fortbildungsmaßnahmen oder die CLIL-bezogenen 
Überzeugungen (beliefs) der involvierten Akteure zu verändern, um eine erfolgreiche Implementation zu 
ermöglichen. Darüber hinaus kann auch Veränderung interner sowie externer Kooperationsstrukturen 
oder eine veränderte Ausrichtung des Schulprofils auf organisationaler Ebene erfolgen. Das Beschriebene 
verdeutlicht die (potenziellen) Veränderungen im Zuge einer CLIL-Implementation, sodass die Charakte-
ristika von CLIL als Veränderungsinnovation als erfüllt bzw. zutreffend betrachtet werden können.

2.5.2  Innovation als Entwicklung

Innovation im Sinne von Entwicklung (development) oder Schulentwicklung fußt auf Erkenntnissen und 
Theorien der Schulentwicklungsforschung und kann auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Eines der 
bekanntesten Modelle hierzu wurde von Rolff (2010) entwickelt das „Trias-Modell“ oder „3-Wege-Modell“ 

nehmen und von schulischen Akteuren auf der Mesoebene kaum beeinflusst werden können, werden diese Be-
griffe an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt.
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(▶ Abb.  2). Es beschreibt Schulentwicklung anhand von drei Entwicklungssträngen, welche auf organi-
sationaler Ebene (Organisationsentwicklung), auf unterrichtlicher Ebene (Unterrichtsentwicklung) und 
personeller Ebene (Personalentwicklung) einzuordnen sind. Ein wesentliches Merkmal des Modells ist 
dabei, dass es sich explizit um die Entwicklung der Einzelschule als „pädagogische Handlungseinheit“ 
(Fend 1986, 2008) handelt und diese somit weitestgehend unabhängig von der Makroebene (Bildungs-
politik) stattfindet.

Personalentwicklung (PE)

Organisationsentwicklung (OE)Unterrichtsentwicklung (UE)

Lernfortschritte der 
Schüler_innen als ultimativer 

Bezugspunkt

Abb. 2 Das 3-Wege Modell der 
Schulentwicklung in Anlehnung an 
Rolff (2010: 34)

Abb. 2: Das 3-Wege Modell der Schulentwicklung in Anlehnung an Rolff (2010: 34)

Die Organisationsentwicklung (OE) bildet den Ausgangspunkt und „bedeutet, eine Organisation von in-
nen heraus weiterzuentwickeln und zwar im Wesentlichen durch deren Mitglieder selbst, wobei der Lei-
tung eine zentrale Bedeutung zukommt (…)“ (Rolff 2010: 30). Die Unterrichtsentwicklung (UE) bezieht 
sich auf die (fach-)didaktische Ebene und umfasst beispielsweise die Entwicklung der unterrichtlichen 
Praxis auf Grundlage eines neuen bzw. veränderten methodischen oder didaktischen Ansatzes oder durch 
den Einsatz neuer Materialien (ibid.). Die Personalentwicklung (PE) umfasst sämtliche Entwicklungen 
des pädagogischen Schulpersonals, die beispielsweise durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie 
durch eine gezielte Personalführung und -förderung sichergestellt werden können (ibid.). Dabei wird be-
tont, dass die drei Entwicklungsebenen OE, UE und PE zwingendermaßen miteinander zusammenhän-
gen und die Betrachtung aller Ebenen erforderlich ist, um Schulentwicklung erfolgreich voranzutreiben:

Wer den Unterricht verändern will, muss mehr als den Unterricht verändern. Das kann auf mehr Kooperation 
hinauslaufen oder auf mehr Teamarbeit. Unterrichtsveränderung mag auch Kern des Schulprogramms wer-
den. Auswirkungen auf das Lehrerhandeln sind unvermeidlich, weshalb vermutlich immer ein Bedarf an PE 
entsteht – sei es in Form von Lehrerberatung, Kommunikationstraining oder Hospitation. Analog und gleich-
wertig ist die Entscheidung einer Schule, mit systematischer und konsequenter OE zu starten, z. B. Teament-
wicklung zu betreiben oder ein Schulprogramm zu erstellen. (Rolff 2010: 34 f)

In der Diskussion um die unterschiedlichen Entwicklungsstränge darf das „ultimative Ziel“ bzw. der 
Grund für Schulentwicklungsbemühungen nicht außer Acht gelassen werden, denn im Zentrum stehen 
in erster Linie die „Empfänger_innen“ der Innovation: die Schülerinnen und Schüler (Bonsen & Berke-
meyer 2014: 922). Das bedeutet, sämtliche Entwicklungsbemühungen zielen auf verbesserte Lehr-Lern-
Möglichkeiten und eine Optimierung des Unterrichts und des Lernens ab (Bonsen & Berkemeyer 2014: 
922, Rolff 2010: 35).

Sowohl die unterschiedlichen Entwicklungsebenen als auch die übergeordnete Zielformulierung las-
sen sich auf den Kontext von CLIL übertragen. Die Anwendung von CLIL im Unterricht (UE) bedeutet die 
Anwendung neuer Unterrichtsmaterialien und neuer Unterrichtsstrategien (z. B. Scaffolding-Techniken 
vgl. Kersten et al. 2018, Meyer 2010). Ferner erfordert es qualifiziertes bzw. ausgebildetes CLIL-Personal 
(PE) und die Akzeptanz bzw. Unterstützung der Schule bzw. der schulischen Akteure auf Organisations-
ebene (OE) (Ioannou-Georgiou 2012: 500). CLIL als Schulentwicklungsinnovation setzt voraus, dass sich 
das Personal, der Unterricht und die Organisation als Ganzes zugunsten des CLIL-Ansatzes entwickeln. 
Um auf diese Weise das Lernpotenzial zu erweitern, wird auch bei der Implementation von CLIL im 



332.5  Innovationsbegriff: CLIL als pädagogische Innovation?

Idealfall eine Schulentwicklung auf allen drei Ebenen angestrebt. Darüber hinaus steht bei bilingualen 
Unterrichtsprogrammen die Optimierung des Unterrichts durch die Integration inhaltlichen und fremd-
sprachlichen Lernens im Vordergrund. Die übergeordneten Ziele von bilingualem Unterricht sind analog 
zu dem Modell von Rolff (2010: 34) die Lernfortschritte der Schüler_innen (Van de Craen et al. 2007). Es 
handelt sich also um eine schülerorientierte Innovation. Die vorangegangenen Erläuterungen verdeut-
lichen, dass CLIL auch die Charakteristika einer Schulentwicklungsinnovation aufweist und damit die 
Kriterien für Innovation im Sinne von Entwicklung erfüllt.

2.5.3 Innovation als Neuerung oder Neuheit

Der Aspekt der Neuerung ist ein weiteres Charakteristikum, welches mit dem Innovationsbegriff in Ver-
bindung gebracht wird. Dabei gilt es zu unterscheiden, ob das Attribut des Neuen sich auf die bisherigen 
Erfahrungen, Praktiken und Kenntnisse eines Individuums bezieht (subjektive Neuheit), oder ob es ge-
messen an den regulären Praktiken eine relative Neuerung für das Forschungsfeld oder eine Neuerung 
in Bezug auf aktuelle Bildungstrends (= objektive Neuheit) darstellt (De Lano et al. 1994: 489). In der For-
schungsliteratur herrscht weitestgehend Einigkeit darüber, dass die Zuschreibung oder Bewertung einer 
Innovation als „neu“ vorrangig auf Grundlage der subjektiven Dimension, aus Sicht eines Individuums, zu 
betrachten ist (Goldenbaum 2012: 74, Rürup 2013: 284, Steinhoff & Trommsdorff 2013: 164). Auch Rogers 
(2003: 12) postuliert, dass es unerheblich sei, ob eine Idee, ein Ansatz oder eine bestimmte Praktik objektiv 
gemessen an der Zeit der Entstehung als neu zu bezeichnen sei. Seiner Auffassung nach bestimmt die 
Wahrnehmung des Individuums darüber, ob die Innovation eine Neuerung darstellt:

An innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption. It 
matters little, so far as human behavior is concerned, whether or not an idea is ”objectively” new as measured by 
the lapse of time since its first use or discovery. The perceived newness of the idea for the individual determines 
his or her reaction to it. If an idea seems new to the individual, it is an innovation. Newness in an innovation 
need not just involve new knowledge. Someone may have known about an innovation for some time but not yet 
developed a favorable or unfavorable attitude toward it, nor have adopted or rejected it. (Rogers 2003: 12)

In dem Eurydice-Bericht (2006: 9) wird CLIL ebenfalls als „still novel methodological approach“ bezeichnet, 
wenngleich der Ansatz seit nun über zwei Jahrzehnten im europäischen Kontext Bestand hat und objek-
tiv betrachtet womöglich nicht mehr als Neuheit im Forschungsfeld oder im europäischen Bildungssys-
tem betrachtet würde. Nichtsdestotrotz trifft das Kriterium der Neuheit für die Mehrheit der deutschen 
Grundschulen zu, denn gemessen an der bisherigen Implementationsrate (1,8 % CLIL-Implementation an 
Grundschulen in Deutschland, FMKS 2014) hat das Konzept bislang eine geringe Verbreitung erfahren. 
Für die meisten Lehrkräfte, Schulleiter_innen, Eltern, Schüler_innen würde CLIL mehrheitlich als etwas 
bislang Unvertrautes gelten und die Implementation eine subjektive Neuerung (novelty) darstellen (Gol-
denbaum 2012: 74). Die dargestellten Fakten lassen den Schluss zu, dass CLIL auf individueller Ebene für 
den wesentlichen Großteil der Grundschulen bzw. Grundschullehrkräfte das Innovationskriterium Neu-
heit bzw. Neuerung erfüllt.

2.5.4 Innovation als Fortschritt oder Verbesserung

Zusätzlich zu den bereits genannten Eigenschaften wird der Innovationbegriff auch positiv konnotiert 
als Fortschritt (advancement, progress) oder Verbesserung (improvement) verstanden (vgl. Dalin 1999: 210, 
Goldenbaum 2012: 72). Zur Erforschung von Verbesserung und Effektivität von Schule hat sich ein eige-
ner Forschungsstrang gebildet, der im englischsprachigen Diskurs unter den Begriffen school improvement 
oder educational effectiveness zusammengefasst wird (Chapman et al. 2016, Reynolds & Cuttance 1992). Die 
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Auffassung von Innovation im Sinne einer Verbesserung liegt vorrangig darin begründet, dass Innova-
tionen häufig ein Bestreben nach Optimierung zum Ziel haben (Fullan 1982: 10 f). Oft geht es darum, Lö-
sungen für Problemlagen zu finden, Potenziale zu nutzen oder durch veränderte Unterrichtspraxis den 
Unterricht zu optimieren (Berman & McLaughlin 1976: 351). Das bedeutet, eine Innovation ist nicht zwin-
gendermaßen eine Verbesserung, jedoch kann durch eine Implementation einer pädagogischen Inno-
vation eine Verbesserung angestrebt werden oder zur Folge haben. Sie ist also weniger ein Merkmal der 
Innovation selbst, sondern vielmehr das Ziel der Innovationsimplementation (De Lano et al. 1994: 489).

In Bezug auf die pädagogische Praxis an Schulen, im Speziellen dem Fremdsprachenunterricht, kann 
dies also bedeuten, dass ein neues Konzept oder Programm wie CLIL eingesetzt wird, um verbesserte 
Möglichkeiten des Fremdsprachenlernens zu erzielen:

An innovation in a second language teaching program is an informed change in an underlying philosophy of 
language teaching/learning, brought about by direct experience, research findings, or other means, resulting 
in an adoption of pedagogic practices such that instruction is better able to promote language learning as it has 
come to be understood. (De Lano et al. 1994: 489)

Durch die Implementation von CLIL konnte bereits in vielen Fällen eine Optimierung des Fremdspra-
chenunterrichts erzielt werden, denn bisherige Ergebnisse aus bereits erfolgten Implementationen deu-
ten darauf hin, dass die (sprachlichen, fachlichen, kognitiven) Ziele vielerorts erreicht werden konnten. 
CLIL kann folglich nicht nur eine Veränderung für Schulen bedeuten, sondern in vielen Fällen auch eine 
Verbesserung oder Optimierung der Lernmöglichkeiten (▶ Kap. 2.4). Voraussetzung hierfür ist dabei 
stets, dass die Bedingungen für guten Fremdsprachenunterricht (hohe Unterrichtsqualität, reichhaltiger 
Lehrerinput, Einsatz von Scaffolding-Techniken, früher Programmbeginn, hohe Kontaktzeit etc.) sicher-
gestellt werden (vgl. Kersten 2019).

Insgesamt lässt sich über den Erfolg eines BiU-Programmes erst dann ein Urteil bilden, wenn die tat-
sächlichen Outcomes (z. B. Schülerleistungen) überprüft worden sind, d. h. eine Optimierung (z. B. der 
fremdsprachlichen und sachfachlichen Kompetenzen) verzeichnen lassen bzw. keine nachteiligen Effekte 
(z. B. hinsichtlich der Entwicklung des Sachfachwissens oder der muttersprachlichen Kenntnisse) zu be-
obachten sind. Diese Evaluationen gilt es auch für zukünftige Implementationen weiterhin sicherzustel-
len, um eine Betrachtung von CLIL als „Verbesserungsinnovation“ zu legitimieren (Mensch 1972).
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von Bildungsinnovationen

3.1  Schule im Mehrebenensystem

In der wissenschaftlichen Diskussion wird Schule vielerorts in einem Mehrebenensystem betrachtet, um 
eine systematische und nachvollziehbare Differenzierung bzw. Einordnung der unterschiedlichen Akteu-
re und deren Handlungsebenen zu ermöglichen. Die gängigste Unterscheidung wird zwischen der Mak-
ro-, Meso- und Mikroebene getroffen, welche als eine hierarchische Struktur zu verstehen ist (Blömeke et 
al. 2007: 259, Bormann 2002: 35, Goldenbaum 2012: 81, Reusser & Halbheer 2008: 129).12 Angelehnt an eine 
Darstellung von Blömeke et al. (2007: 56) stellte die folgende Abbildung (▶ Abb. 3) die unterschiedlichen 
Ebenen dar:

Makroebene (Bildungssystem)

Mesoebene (Schule)

Mikroebene (Unterricht
Bildungspolitik Schulleitung

Schülerschaft

(Elternschaft)

LehrerkollegiumMinisterien

Schulaufsicht Nanoebene (Individuen)

Schulträger

Schulinspektion

Lehrkraft

Schüler_innen

Abb. 3 Schule im 
Mehrebenensystem in Anlehnung 
an Blömeke et al. (2007: 56)

Abb. 3: Schule im Mehrebenensystem in Anlehnung an Blömeke et al. (2007: 56)

Die Makroebene als übergeordnete Instanz umfasst die Bildungspolitik als Ganzes, also die landesweiten 
bildungspolitischen Institutionen (z. B. Ministerien, Behörden) und die entsprechenden bildungspoliti-
schen Akteure (z. B. Minister_innen, Abgeordnete, Schulaufsicht) (Van den Akker 2003: 2, Tillmann 2011: 
53). Von der Makroebene aus wird das Bildungssystem gesteuert: „Traditionell lässt sich die Makroebene 
als Spitze einer Pyramide verstehen, in der Steuerungsprozesse von oben nach unten reguliert werden 
(„top-down-Steuerung“)“ (Bonsen 2016: 302). Auf der Mesoebene befindet sich die Schule als Organisation 
bzw. die Einzelschule als „pädagogische Handlungseinheit“ (Fend 1986, 2008). Diese umfasst die Institu-
tion mit all ihren schulinternen Akteuren (Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler_innen) sowie den Eltern als 
schulexterne Akteure. Dabei bildet die Schulleitung die Schnittstelle zwischen der oberen Verwaltungs-
ebene und der organisatorischen Führungsposition auf der Schulebene (Bonsen 2016: 302). Die Mikroebe-

12 Altrichter  & Heinrich (2007: 64 ff) unterscheiden zusätzlich noch die intermediäre Ebene (Schulverwaltung, 
Schulaufsicht, Schulinspektion). Im Rahmen dieser Arbeit werden die intermediären Akteure jedoch der Makro-
ebene zugeordnet.
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ne bezieht sich auf sämtliche Prozesse, welche zwischen Lehrkräften und ihren Schüler_innen stattfinden 
(Peters & Roviró 2017: 27). Gemeint ist damit also die Ebene des Unterrichts samt den Inhalten und der 
darin ablaufenden Lehr-Lern-Prozesse: „Die Mikro Ebene bezieht sich auf die Interaktionen im Klassen-
raum innerhalb der fachbezogenen Lehr-Lernarrangements“ (ibid.) [Hervorhebung im Original]. Die 
Verantwortung für die Unterrichtsplanung und -gestaltung liegt dabei unmittelbar bei der zuständigen 
Lehrkraft und ist gekennzeichnet durch „pädagogische Gestaltungsautonomie“ (Bonsen 2016: 302 f) bzw. 
durch ein relativ hohes Maß an „pädagogischer Freiheit“ (Rothland & Terhart 2007: 14). Van den Akker 
(2003: 2) zieht zuletzt noch eine Nanoebene hinzu, welche als Ebene des Individuums, also der Einzel-
person, verstanden werden kann. Diese individuelle bzw. „personale Ebene“ (Appius & Nägeli 2017: 25) 
kann sich beispielsweise auf einen einzelnen Akteur (z. B. eine einzelne Lehrkraft) oder auf die Ebene der 
Schüler_innen beziehen (Haeffner 2012: 60, Peters & Roviró 2017: 27).

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wird der Fokus vor allem auf die organisatorische Ebene der 
Schule (Mesoebene) und die persönliche Ebene der Einzellehrkraft (Nanoebene) gelegt. Dies begründet 
sich darin, dass in der Schulentwicklungsforschung gemeinhin davon ausgegangen wird, dass Innovatio-
nen sich aus den Einzelschulen heraus entwickeln (Baum 2014: 21 ff, Goldenbaum 2012: 111, Wenzel 2004: 
395 f). Es wird also erwartet, dass Schulen und Lehrkräfte bei der Entwicklung und Verbreitung von Inno-
vationen in Schule und Unterricht eigenständig agieren (Rürup 2013: 283 f). Bonsen (2016: 303 f) bezeich-
net dies als zunehmende „schulische Selbstständigkeit“ bzw. die Entwicklung hin zur „teilautonomen 
Schule“, bei der die Verantwortung für Schulentwicklung und Innovation nunmehr bei den Einzelschulen 
und den darin arbeitenden Akteuren liegt. Diese Perspektive beschreibt damit einen „Paradigmenwech-
sel“ von Makro- zu Mikropolitik (Baum 2014: 22, Heitmann 2013: 144, Rolff 1991: 866, Rolff 2010: 29 f), bei 
dem sich eine „Verlagerung von einer vorwiegend auf das Gesamtsystem ausgerichteten Bildungspolitik 
auf eine Inblicknahme der Einzelschule als Nukleus von Schulentwicklung“ abzeichnet (Buhren & Müller 
1998: 344). Damit treten Top-Down-Ansätze und die Rolle der Makroebene als administratives, hierarchisch 
übergeordnetes Organ in den Hintergrund und der Fokus wird vorrangig auf die Ebene der Schule gelegt 
(Gröschner 2013: 304).

3.2 Implementationsstrategien

Je nachdem aus welcher Richtung der Anstoß bzw. die Initiierung für eine Innovation kommt, wird in der 
Literatur zwischen unterschiedlichen Implementationsstrategien unterschieden: Top-Down-Strategien, 
Bottom-Up Strategien und symbiotischen Strategien (Fullan 1994, Goldenbaum 2012: 96 ff, Gräsel & Parch-
mann 2004, Souvignier & Philipp 2016: 14).

3.2.1  Top-Down Strategien

Wird die Innovation von externen Akteuren bzw. übergeordneten Instanzen auf der Makroebene (z. B. 
Ministerien, wissenschaftlichen Expert_innen) initiiert und geplant, um diese anschließend an Schulen 
zu implementieren, so spricht man von einer Top-Down-Implementation (Gräsel & Parchmann 2004: 198). 
Die Konzeption der Neuerung erfolgt dabei in einem ersten Schritt auf der „oberen Ebene“, während die 
tatsächliche Umsetzung auf den darunterliegenden Ebenen, also der Schul- bzw. Unterrichtsebene, statt-
findet (ibid.). Reusser & Halbheer (2008: 127 f) bezeichnen die „Übernahme fertig ausgearbeiteter Reform-
pakete“ durch Schulen und Lehrkräfte auch als Outside-In-Perspektive.

Ein besonderes Merkmal von Top-Down Strategien ist die „personelle und zeitliche Trennung zwischen 
Konzeption und Entwicklung der Innovation einerseits und ihrer Umsetzung andererseits“ (Gräsel  & 
Parchmann 2004: 199). Das bedeutet, dass die Entscheidungen über eine Reform oder Neuerung und die 
tatsächliche Handlungsumsetzung zu unterschiedlichen Zeitpunkten und durch unterschiedliche Akteu-
re getätigt werden. Ebendiese Aufteilung der Entscheidungs- und Handlungsebenen wird in der schu-
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lischen Implementationsforschung wiederholt als problematisch angesehen (Gröschner 2013: 305). „We 
have a classic case of two entirely different worlds – the policymakers on the one hand and the local practitioner on the 
other hand“ (Fullan 2007: 99). In der klassischen Top-Down Implementation findet keine Partizipation schu-
lischer Akteure an den Entscheidungsprozessen über eine zu implementierende Innovation statt, wel-
ches zur Folge hat, dass die Bedürfnisse der umsetzenden Akteure wenig Beachtung finden (Souvignier & 
Philipp 2016: 14). Dies wiederum kann einen entscheidenden Grund für das Misslingen von Innovations-
bemühungen darstellen (Gräsel & Parchmann 2004: 200). Die Auferlegung einer Neuerung von bildungs-
politischen Akteuren kann von schulischen Akteuren als zwanghaft empfunden werden und zu einem in-
neren Widerstand derjenigen führen, die die Neuerung im Endeffekt umsetzen müssen (Gröschner 2013: 
305, Holtappels 2013: 47 f). Holtappels (2013: 47) beschreibt diese Implementationsstrategie daher auch 
als „bürokratisch-hierarchisch“ und als „Machtstrategie“, bei der „durch Machtausübung und Verordnung 
von oben (z. B. durch Gesetze, Erlasse, Richtlinien)“ Änderungen auf Schulebene erzeugt werden sollen.

Reinmann (2005: 56) ist der Überzeugung, dass radikal eingeführte Innovationen insbesondere im Bil-
dungsbereich wenig erfolgsversprechend sind. Stattdessen solle die Innovation „in richtigem Ausmaß an 
die Praxis anknüpfen, also merkliche Veränderungen beinhalten, aber mit den Handlungsroutinen und 
den bestehenden Unterrichtspraktiken nicht völlig brechen“ (Gräsel & Parchmann 2004: 204). Gleichzeitig 
gelten Top-Down-Implementation als besonders effektiv und durchsetzungsstark, denn es werden klare 
(bildungspolitische) Vorgaben und Ziele formuliert, die von allen Schulen bzw. Lehrkräften in einem be-
stimmten Zeitrahmen verpflichtend umzusetzen sind (Buddeberg 2014: 21, Frey et al. 2008: 297). Außer-
dem werden Top-Down-Innovationen in der Regel schneller umgesetzt bzw. sie weisen eine schnellere Im-
plementationsrate (rate of adoption) auf als andere Implementationsstrategien (Rogers 2003: 29).

3.2.2  Bottom-Up Strategien

Dem gegenüber stehen Bottom-Up-Modelle welche als „Graswurzelbewegung“ die umgekehrte Richtung 
der Innovationsimplementierung beschreiben: Es erfolgen von „unteren Organisationsebenen aufstei-
gende, sich zunehmend gesamtorganisatorisch ausweitende Praxisveränderungen“ (Rürup 2013: 276). Da-
bei handelt es sich um „situationsabhängige Einzelmaßnahmen“, welche auf Ebene der Schule und meist 
durch innerschulische Akteure ergriffen werden (Gräsel & Parchmann 2004: 198). Die Planung, Durchfüh-
rung und Evaluation einer Innovation erfolgt in Bottom-Up-Implementationen durch die schulinternen 
Mitarbeiter oder durch eine entsprechende Initatorengruppe, wobei jede Einzelschule die Umsetzung an 
die vorherrschenden Gegebenheiten der Schule anpasst und auch den Erfolg der Innovation durch eigene 
Kriterien festlegt (Goldenbaum 2012: 97 f, Souvignier & Philipp 2016: 14). Die Beweggründe für Bottom-Up-
Veränderungsprozesse können dabei unterschiedlich sein. De Lano et al. (1994: 489 ff) unterscheiden hier-
bei zwischen drei Ursachentypen bzw. Anlässen, die Innovationsprozesse an Schulen auslösen können: 
(1) Critical incidents, (2) Research und (3) Change agents.

Ausgangslage bei den critical incidents bilden konkrete Problemlagen oder Schwierigkeiten, die an einer 
Schule wahrgenommen oder identifiziert werden (Berman & McLaughlin 1976: 353). Dies äußert sich in 
einer starken Unzufriedenheit seitens der betroffenen (schulischen) Akteure, wobei der Wunsch nach 
Veränderung dadurch ausgelöst wird, dass unzufriedenstellende Programme, Praktiken oder andere Be-
gebenheiten, die als problematisch empfunden werden, die bisherige Schul- bzw. Unterrichtspraxis be-
hindern oder nicht die gewünschten Effekte erzielen (De Lano et al. 1994: 489 f). Aus der Intention heraus, 
die vorherrschende Lage zu verändern, können Innovationsinitiativen durch schulische Akteure ergriffen 
und Innovationsprozesse vorangetrieben werden: „The more dissatisfied participants are, the more likely they 
will be to seek new solutions through innovations“ (De Lano et al. 1994: 490). Berman & McLaughlin (1976: 358) 
bezeichnen diese Art von Innovationen daher auch als „problem-solving innovations“ (▶ Kap. 4.1.1).

Ein weiterer Beweggrund für schulische Veränderungsprozesse, kann das Bewusstsein oder die Kennt-
nis über (aktuelle) Forschungsergebnisse darstellen (research), die auf verbesserte Methoden oder Unter-
richtskonzepte hindeuten und eine Optimierung der Unterrichtspraxis versprechen (De Lano et al. 1994: 
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490). Neue Konzepte können dabei als Anstoß für Lehrkräfte gelten ihre eigene Unterrichtspraxis zu re-
flektieren und zu modifizieren, indem neue methodisch-didaktische Prinzipien (und ggf. Unterrichts-
materialien) in der Praxis erprobt werden (ibid.).

Zuletzt können schulinterne Innovationsprozesse durch „change agents“ (dt. Veränderungsagenten) aus-
gelöst und vorangetrieben werden (Stralla 2019, Van der Heijden et al. 2015). Change agents können Individu-
en oder Gruppen sein, die die Umsetzung einer Innovation initiieren und die Implementation vorantreiben. 
Schulinterne Veränderungsagenten, die Holtappels (2013: 51) auch als „visionäre Erneuerer“ bezeichnet, kön-
nen Lehrkräfte aus dem Kollegium, die Schulleitung oder sogar Schüler_innen sein (De Lano et al. 1994: 490). 
Externe change agents oder Initiatoren können beispielsweise durch Wissenschaftler_innen, Expert_innen, 
Berater_innen, Schulträger oder Eltern repräsentiert sein (Fullan 2007: 76). Change agents suchen innerhalb 
der Organisation nach Unterstützung bei der Umsetzung einer bestimmten Innovationsidee, indem sie an-
deren relevanten Akteuren Informationen über die Innovation bereitstellen und dabei stets die Relevanz, 
Nützlichkeit sowie Vorteile der Innovation herausstellen (De Lano et al. 1994: 490 f, Kennedy 1987: 163 f).

Insgesamt gelten Bottom-Up-Innovationen, die sich aus der Schule heraus entwickeln, im Vergleich zu 
Top-Down-Ansätzen als effektiver, da sie meist an die Gegebenheiten der Einzelschule angepasst und von 
den innerschulischen Akteuren getragen werden (Gröschner 2013: 305). „Innovationen, die in der Schule 
entstehen und dort auch der Kontrolle durch das Kollegium unterliegen, haben eine wesentlich größe-
re Überlebenschance“ (Hameyer 1992: 93). Ein entscheidender Nachteil wird jedoch darin gesehen, dass 
Bottom-Up-Innovationen lediglich Einzelmaßnahmen darstellen und damit eine geringe Reichweite haben 
(Fullan 2007: 81). Die Verbreitung geht meist nicht über die Mesoebene (Ebene der Einzelschule) hinaus 
und bildet eine isolierte „Innovationsinsel“, die in den seltensten Fällen weitreichende Auswirkungen auf 
das Gesamtsystem (Makroebene) hat (Altrichter  & Wiesinger 2005: 32). Daher bezeichnet Rürup (2013: 
276) diese auch als „At-the-Bottom“-Innovationen.

Fullan (1994: 11) kritisiert zudem, dass eine reine Ausrichtung des Schulsystems auf Bottom-Up-Modelle 
auch keine Ideallösung darstellt, da das Innovieren dadurch als optional angesehen werden könnte. Dies 
könnte Schulen und Lehrkräfte dazu verleiten eine „laissez faire“-Haltung einzunehmen und keine Initia-
tive im Sinne von aktiven Handlungen und Optimierungsvorhaben durch die Implementation von Neue-
rungen zu ergreifen. Daher plädiert der Autor für eine Symbiose von Bottom-Up und Top-Down-Strategien, 
welche im Fachdiskurs als „symbiotische Strategien“ bezeichnet werden.

3.2.3  Symbiotische Strategien

Symbiotische Strategien stellen eine Art „Mischform“ aus Top-Down und Bottom-Up-Strategien dar. Sie be-
schreiben die enge Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure aus unterschiedlichen Institutionen zur 
Erreichung eines Implementationserfolges:

Im Idealfall kooperieren Lehrkräfte, Wissenschaftler/-innen, Personen aus der Bildungsadministration und 
aus Fortbildungsinstituten, um eine pädagogische Innovation zu realisieren und dabei möglichst viele Sicht-
weisen zu integrieren. (Gräsel & Parchmann 2004: 205 f)

Kennzeichnend für diesen Ansatz ist, dass möglichst unterschiedliche Formen der Expertise vertreten 
sind (Strunck 2011: 102). Meist wird auch hier (ähnlich wie bei den Bottom-Up-Innovationen) von einem 
Problem aus der Schulpraxis ausgegangen und gemeinsam nach einem neuen Ansatz oder einer Lösung 
gesucht (Gräsel & Parchmann 2004: 206). Es herrscht zudem keine personelle Trennung von Konzepti-
ons- und der Handlungsebene, da auch schulische Akteure Teil des Innovations- und Planungsteams sind 
(ibid.). Anders als bei Top-Down bzw. Bottom-Up Ansätzen beschreiben symbiotische Strategien somit kei-
nen vertikal ausgerichteten Vorgang (von oben nach unten bzw. von unten nach oben), sondern ein „ho-
rizontales Vorgehen“, bei dem durch Kooperation, Austausch und gemeinsame Planung Maßnahmen zur 
Entwicklung der Einzelschule realisiert werden (Goldenbaum 2012: 97).
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Das Primat der interdisziplinären Zusammenarbeit und Kooperation ist nicht nur Kernmerkmal sym-
biotischer Strategien, sondern stellt gleichzeitig die größte Herausforderung dar: Symbiotisch entwickel-
te Innovationen erfordern konsequentes und dauerhaftes Engagement seitens aller Akteure und es ist 
„eine langfristige Zusammenarbeit erforderlich; in den entsprechenden Projekten wird häufig von einer 
mehrjährigen Arbeit berichtet“ (Gräsel & Parchmann 2004: 206). Somit können symbiotische Implemen-
tationsstrategien sehr zeitintensiv und aufwendig sein. Derzeit liegen nicht genügend Erkenntnisse zur 
Effektivität symbiotischer Strategien vor, sodass noch keine klaren Aussagen über die Qualität dieses An-
satzes getätigt werden können (Gräsel & Parchmann 2004: 207 f). Jedoch deuten einige Ergebnisse aus 
interdisziplinären Projekten darauf hin, dass die zielgerichtete, problemorientierte und „hierarchiefreie“ 
Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen (AG) von den involvierten Akteuren als sehr fruchtbar empfunden 
wird (ibid.).

3.3  Implementationsprozesse und -phasen

Die Implementation einer Innovation steht synonym zu den Begriffen Implementierung, Durchführung, 
Umsetzung und Realisierung (Bormann 2011: 54 ff, Euler & Sloane 1998: 312 f, Goldenbaum 2013: 152). Da-
bei handelt es sich allerdings nicht um ein Ereignis, das zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet, son-
dern um einen komplexen Prozess, der sich über einen unbestimmten Zeitraum erstrecken kann (Dudar 
et al. 2017: 30, Fullan 2007: 68).

Von Implementation spricht man dann, wenn eine Neuerung an einem angezielten sozialen Ort aufgenom-
men und in den dafür vorgesehenen Situationen nach und nach als Standardpraktik übernommen wird. 
(Altrichter & Wiesinger 2005: 31)

Um den Prozesscharakter zu verdeutlichen, berufen sich Autor_innen unterschiedlicher Forschungsfel-
der wiederholt auf das Phasenmodell von Giacquinta (1973: 197 f), welches den Implementationsprozess 
in drei Stufen, die Initiation (Anbahnung), Implementation (Umsetzung) und die Institutionalisierung 
(Verankerung) unterteilt (vgl. Berman & McLaughlin 1976: 351, Fullan 2007: 65, Hameyer 2014: 52, Holtap-
pels 2013: 52, Rosenblum & Louis 1981). Dieses Modell beschreibt, wie aus einem innovativen Plan durch 
die tatsächliche Umsetzung in die Praxis Innovationen zur schulischen Realität werden können (▶ Abb. 4):

Initiation Implementation Institutionalisierung

Abb. 4 Innovationsprozess im 
Phasenmodell in Anlehnung an 
Giacquinta 1973: 197f)

Abb. 4: Innovationsprozess im Phasenmodell in Anlehnung an Giacquinta 1973: 197 f)

In der ersten Phase, der Initiation, geht es um die ersten Schritte in Vorbereitung auf die Umsetzung 
der Innovation (Anbahnungsphase oder Planungsphase, Hameyer 2014: 52). Dabei werden Informationen 
eingeholt und Ziele für die Umsetzung der Innovation formuliert. Akteure treten in einen Dialog, erstellen 
Pläne, fällen Entscheidungen und suchen ggf. nach Kooperationspartnern und Ressourcen (ibid.). Diese 
Phase beinhaltet auch die Annahme bzw. Übernahme einer Innovation (adoption) im Sinne einer positiven 
Implementationsentscheidung (Fullan 2007: 65). Die Initiationsphase wird auch als Mobilisation (mobili-
zation) bezeichnet, da die Innovation an dieser Stelle in Bewegung kommt (ibid.).

Die darauffolgende Implementationsphase beschreibt die tatsächliche Realisierung oder Anwendung 
der Innovation in der Praxis:
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It is that part of the process of planned change in which new procedures and activities identified during the 
initiation phase move from ideas on paper or in the minds of planners to changes within the organization itself. 
(Rosenblum & Louis 1981: 28)

Diese Phase wird von den Autoren auch als trial stage, also Erprobungsphase, bezeichnet, da sie in der 
Regel auch die erste Versuchsphase der Innovation darstellt (ibid.). Es handelt sich also um die Phase der 
eigentlichen Umsetzung (Umsetzungsphase, Hameyer 2014: 52, Hameyer 2005: 14 ff) und Anwendung der 
Innovation im Unterricht. Diese Phase wird auch als konfliktreichste Phase angesehen, da unvorherge-
sehene Probleme auftauchen können, die in der Planungsphase möglicherweise nicht antizipiert werden 
konnten: „Es ist die Phase, in der das neue Programm das stärkste Ungleichgewicht in der Organisation 
hervorruft (…)“ (Holtappels 2013: 52).

In der letzten Phase, der Institutionalisierung (auch Inkorporation genannt) geht die Innovation im 
optimalen Fall als routinierte Standardpraxis in den institutionellen Alltag über und verliert somit ihren 
besonderen Status einer Neuheit (Holtappels 2014: 16, Rogers 2003: 180). Diese letzte Implementations-
phase wird von Fullan (2007: 65) alternativ auch als continuation im Sinne einer routinierten Fortführung 
der Innovation bezeichnet und markiert damit das Ende des Implementationsprozesses (Rogers 2003: 
429). Im Idealfall wird nach erfolgreicher Etablierung der Innovation innerhalb der Organisation stetig 
an der Optimierung der Innovation gearbeitet und auf diese Weise die Qualität sowie Nachhaltigkeit si-
chergestellt (Giles & Hargreaves 2006, Hawley & Sykes 2006). Die Dauer eines Implementationsprozesses 
von Initiation bis Institutionalisierung lässt sich nicht eindeutig festlegen. Je nach Ausmaß und Komple-
xität der Innovation geht Fullan (2007: 67) jedoch von einem mehrjährigen Prozess aus: „Implementation 
for most changes takes 2 or more years; only then can we consider that the change has really had a chance to become 
implemented”. Zudem betont der Autor, dass zu unterschiedlichen Phasen der Implementation (Initiation, 
Implementation, Inkorporation) unterschiedliche Faktoren den Implementationsprozess beeinflussen 
können (ibid.).

3.4 Implementationsentscheidung

Bevor ein Implementationsprozess wie oben beschrieben erfolgen kann, muss seitens der involvierten 
Person(en) eine Entscheidung für die Innovation erfolgen (im Folgenden: positive Implementationsin-
tention). Rogers (2003) entwickelte hierzu ein Modell, welches den Innovationsentscheidungsprozess 
(Innovation-Decision Process) in fünf Stufen beschreibt:

The innovation-decision process is the process through which an individual (or other decision-making unit) 
passes from first knowledge of an innovation, to forming an attitude toward the innovation, to a decision to 
adopt or reject, to implementation of the new idea, and to confirmation of this decision. (Rogers 2003: 168

Abbildung 5 stellt den Entscheidungsprozess nach Rogers (2003: 170) grafisch dar. Die eigentliche Imple-
mentationsentscheidung für oder gegen eine Innovation (adoption bzw. rejection) wird dabei in der dritten 
Stufe (III. decision) getroffen:
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Abb. 5. Implementationsentscheidungsprozesse in 
Anlehnung an Rogers (2003: 170)

V. confirmationIV. implementationIII. decisionII. persuationI. knowledge

adoption

rejection

continued adoption
later adoption

discontinuance
continued rejection

Abb. 5: Implementationsentscheidungsprozesse in Anlehnung an Rogers (2003: 170)

Allen voran steht die knowledge-stage, in der es darauf ankommt, ob die betroffene Person oder Personen-
gruppe die Innovation überhaupt kennt bzw. eine allgemeine Vorstellung davon hat, welchen Zweck bzw. 
welche Ziele mit der Innovation verfolgt werden (Rogers 2003: 171). Ist die Innovation nicht bekannt oder 
die Kenntnis darüber zu gering, so könnte der Prozess an dieser Stelle bereits stoppen, denn erst auf 
Grundlage der Kenntnis kann sich die Lehrkraft eine Meinung über die Innovation bilden und potenziell 
eine Implementationsentscheidung treffen (ibid.). Die Informationen und das Hintergrundwissen über 
die Innovation sind zur Bildung einer Meinung unabdingbar: „Ohne Kenntnis des Programms – des neu 
zu Gestaltenden – lassen sich keine vernünftigen Innovationswege bahnen“ (Hameyer 1992: 95). Erpen-
beck & Sauter (2015: 2) unterteilen das Innovationswissen der Lehrkraft in

a) das Informationswissen über die Innovation („wissen was“),
b) das Wissen über den Zweck bzw. die Ziele der Innovation („wissen warum“) sowie
c) das Wissen über Maßnahmen zur Anwendung bzw. Umsetzung der Innovation („wissen wie“).

Mangelndes Wissen über eine bestimmte Bildungsinnovation kann ein Grund dafür sein, dass die Imple-
mentation einer Innovation wie CLIL von Beginn an nicht in Betracht gezogen wird: „Lack of interest quite 
often goes together with lack of information” (Egger et al. 2012: 12). Erst auf Grundlage des Wissens oder der 
Kenntnisse kann im Anschluss eine Haltung oder Meinung zu der Innovation gebildet werden (persuation) 
und folglich eine Entscheidung für oder gegen die Umsetzung der Innovation gefällt werden (decision).

Vorausgesetzt die Innovation ist bekannt und die Bewertung der Innovation fällt positiv aus, so folgt 
die Entscheidung darüber, ob die Innovation angenommen und umgesetzt wird (adoption) oder abgelehnt 
wird (rejection). Dabei kann auf der Mesoebene (Schulebene) zwischen drei Typen von Innovationsent-
scheidungen unterschieden werden: die a) optionale, b) kollektive und c) autoritäre Innovationsentschei-
dung (Rogers 2003: 28 ff).

Die optionale Innovationsentscheidung beschreibt die Entscheidung eines einzelnen Individuums für 
oder gegen eine bestimmte Innovation (Rogers 2003: 28). So kann eine Lehrkraft sich eigenständig und 
unabhängig von anderen Mitgliedern der Schule für die Implementation von CLIL in ihrem Unterricht 
entscheiden. Obgleich die Entscheidung in diesem Fall als weitgehend selbstbestimmt gilt, kann sie den-
noch von den Haltungen anderer Akteure bzw. den wahrgenommenen Normen des Kontextes beeinflusst 
werden (ibid.). Bleibt die Lehrkraft alleinige Umsetzerin bzw. alleiniger Umsetzer der Innovation, so wird 
die Innovation mit großer Wahrscheinlichkeit nicht über die Ebene der Unterrichtsentwicklung (UE, Rolff 
2010) hinausgehen und in Folge keinen weitreichenden Einfluss auf die Organisation als Ganzes haben.

Im Falle einer kollektiven Innovationsentscheidung erfolgt die Entscheidung für oder gegen eine Inno-
vation in Absprache mit mehreren bzw. allen Mitgliedern des Systems (Rogers 2003: 28). In der Regel müs-
sen alle Akteure (Schulleitung, Kollegium, Eltern) mit der Entscheidung einverstanden sein, damit eine 
schulische Innovation implementiert werden kann (ibid.). Ein Beispiel hierfür könnte die Entscheidung 
über die Etablierung eines bilingualen Schulzweiges oder die Verankerung eines bilingualen Programmes 
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im Schulprofil darstellen. Eine solch kollektive Entscheidung könnte weitreichende Auswirkungen auf 
die gesamte Organisation haben, indem durch gezielte Personal-, Unterrichts- und Organisationsent-
wicklung ein Innovationsprozess in Gang gesetzt wird, der die Schule als Ganzes betrifft (Rolff 2010: 34).

Zuletzt beschreibt die autoritäre Innovationsentscheidung eine Entscheidung durch ein Individuum 
oder eine kleine Gruppe von Individuen, welche Kraft ihrer Position oder ihrem Status besondere autori-
täre Entscheidungsbefugnisse besitzen (Rogers 2003: 28 f). Auf der Makroebene (Bildungspolitik) könnte 
dies eine bildungspolitische Reformentscheidung im Sinne einer übergreifenden Verordnung (z. B. durch 
Ministerien, Schulbehörden) bedeuten, welche von allen Schulen umzusetzen ist (▶ Kap. 3.2.1). Auf der 
Mesoebene (Schule) könnte dies bedeuten, dass eine Schulleitung die Entscheidung über die Etablierung 
eines bilingualen Konzeptes alleine trifft. Als „autoritär“ wird diese Entscheidungsform bezeichnet, da 
die übrigen schulischen Mitglieder kaum oder kein Mitspracherecht im Entscheidungsprozess besitzen 
(Gräsel & Parchmann 2004: 200).

Rogers (2003: 29) betrachtet die Innovationsentscheidung auf einem Kontinuum, bei dem sich an ei-
nem Ende die optionale und damit maximal selbstbestimmte Innovationsentscheidung befindet, in der 
Mitte die kollektive Innovationsentscheidung (bei der Lehrkräfte ein Mitsprache- bzw. Mitentscheidungs-
recht besitzen) und am anderen Ende die autoritäre Innovationsentscheidung, welche fremdbestimmt 
durch andere Personen erfolgt:

Innovationsentscheidung

optional

Entscheidung über 
Implementation der Innovation 
liegt beim Individuum 
(selbstbestimmt)

kollektiv

Mitspracherecht und 
Entscheidungsrecht 

(teils selbstbestimmt, 
teils fremdbestimmt)

autoritär

Kein Mitspracherecht bei 
Entscheidung über 

Implementation der Innovation 
(fremdbestimmt)

Abb. 6 Kontinuum von 
Innovationsentscheidungstypen 
(eigene Darstellung basierend auf 
Rogers 2003: 29)

Abb. 6: Kontinuum von Innovationsentscheidungstypen (eigene Darstellung basierend auf Rogers 2003: 29)

Dabei verdeutlicht der Autor, dass autoritäre Innovationsentscheidungen zwar die schnellste Implemen-
tationsrate (rate of adoption) aufweisen, jedoch muss bei diesem Innovationsentscheidungstyp mit Wi-
derständen seitens anderer Akteure gerechnet werden. In so einem Fall spricht Holtappels (2013: 48) von 
„Macht-Barrieren“, also einer ablehnenden Haltung im Sinne eines inneren Widerstands gegen auferlegte 
Anordnungen oder Innovationdruck. Im Kontext von CLIL konnte Ähnliches beobachtet werden. So zeig-
te sich im Rahmen des ProCLIL-Projektes (2006–2009), welches die Implementation (Einführung) bilin-
gualer Unterrichtsformen an Grundschulen mit N = 12 Lehrkräften in vier europäischen Ländern (Zypern, 
Deutschland, Spanien, Türkei) begleitete, dass Lehrkräfte, welche CLIL nicht aus eigenem Interesse, son-
dern auf Anweisung oder Wunsch der Schulleitung umsetzten, das Programm frühzeitig abbrachen bzw. 
nicht fortführen wollten (Massler 2012: 43): „This indicates that teachers need to see the process of implementing a 
new school programme such as CLIL as their own“. Förderlicher scheint es daher, wenn betroffene Lehrkräfte 
die Innovation als „selbst gewollt“ bzw. „selbst entschieden“ erleben (vgl. Hutchinson 1990: 53). Kollektive 
Entscheidungsformen erlauben die Partizipation und Mitsprache der involvierten und entscheidungs-
berechtigten Akteure, allerdings beansprucht dieser Entscheidungstyp mehr Zeit, da zunächst unter-
schiedliche Interessen übereinander gebracht werden müssen (Rogers 2003: 29). Optionale Innovations-
entscheidungen erfolgen im Vergleich hierzu schneller, kommen jedoch in Organisationen wie Schulen 
seltener vor als kollektive oder autoritäre Innovationsentscheidungen (ibid.).

Bei positiver Innovationsentscheidung (unabhängig vom Entscheidungstyp) folgt analog zu Giacquin-
tas (1973) Modell die Phase der Implementation, also die eigentliche Anwendung (implementation) der Inno-
vation in der Praxis (Rogers 2003: 170). An diese ist wiederum ein neuer Entscheidungsprozess geknüpft. 
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Auf Basis der Erfahrungen mit der Innovation und des wahrgenommenen Erfolgs kann die Person oder 
Personengruppe an dieser Stelle über die bisherige Implementation reflektieren und erneut über die Fort-
führung (continued adoption) oder den Abbruch der Innovationsumsetzung (discontiuance) entscheiden. Das 
fünfstufige Prozessmodell von Rogers (▶ Abb. 5) ermöglicht eine differenzierte Betrachtung des Innova-
tionsentscheidungsprozesses, indem es essentielle Phasen und Entscheidungstypen berücksichtigt. Für 
den Kontext dieser Arbeit interessiert vor allem die Entscheidungsstufe (III. decision), also die Frage da-
nach, unter welchen Bedingungen (individuell, kontextuell) eine Lehrkraft sich für oder gegen eine Imple-
mentation von CLIL entscheidet. Damit rückt die optionale (individuelle) Innovationsentscheidung der 
Einzellehrkraft in den Vordergrund. Die Intention BiU zu beginnen (adoption) wird im Folgenden als „posi-
tive Implementationsintention“, „positive Implementationsentscheidung“ oder „positive Handlungsten-
denz“ (action tendency, Ajzen 2005: 99) bezeichnet. Analog hierzu wird die Ablehnung einer CLIL-Imple-
mentation (rejection) als „negative Implementationsintention“, „negative Implementationsentscheidung“ 
bzw. „negative Handlungstendenz“ bezeichnet (ibid.). Der folgende Abschnitt (▶ Kap. 4) widmet sich den 
Einflussfaktoren, die ebendiese Implementationsentscheidung von Lehrkräften beeinflussen können.
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4  Einflussfaktoren bei der Implementation schulischer 
Innovationen (am Beispiel von CLIL)

Bei der Implementation von schulischen Innovationen wirken unterschiedliche Faktoren zusammen und 
können die Implementationsentscheidungen von Lehrkräften auf diese Weise beeinflussen. Die Frage nach 
hemmenden und förderlichen Faktoren wurde im Forschungsdiskurs vermehrt in den Fokus genommen, 
als man in der schulbezogenen Innovations- bzw. Implementationsforschung wiederholt beobachtete, wie 
unterschiedlich pädagogische Innovationen von Lehrkräften angenommen (bzw. nicht angenommen) und 
an den jeweiligen Schulen umgesetzt (bzw. nicht umgesetzt) wurden (Gräsel & Parchmann 2004: 202).

In der Forschungsliteratur werden diese Einflussfaktoren auf unterschiedlichen Ebenen diskutiert. 
Während einige Autoren grob zwischen Faktoren innerhalb des Individuums (Lehrkraft) und Faktoren des 
Kontextes (Schule) unterscheiden (vgl. Beets et al. 2008: 265, Nemeržitski et al. 2013, Prasse 2012, Thur-
lings et al. 2014), ist es in der organisationstheoretischen Forschungsliteratur üblich, die Einflussfaktoren 
differenzierter zu betrachten. Dabei werden die Faktoren auf vier Ebenen betrachtet (vgl. Altrichter 2005, 
Altrichter & Wiesinger 2005, Fullan 1982, Goldenbaum 2012, Goldenbaum 2013, Gräsel 2010):

(1) Merkmale der Innovation selbst,
(2) Merkmale der Lehrkraft,
(3) Merkmale der Einzelschule und
(4) Merkmale des Schulsystems.

Im Folgenden werden angelehnt an letztere Vier-Ebenen-Struktur Erkenntnisse und Theorien aus dem 
Bereich der Innovations-, Implementations- und Schulentwicklungsforschung gemeinsam mit Befunden 
aus der CLIL-Forschung betrachtet, um eine umfassende theoretische Grundlage zu förderlichen und 
hemmenden Einflussfaktoren bei der Implementation von CLIL zu schaffen, welche im Anschluss als Ba-
sis für die empirischen Untersuchungen dienen.

4.1  Merkmale der Innovation

Pädagogische Innovationen können sehr vielfältige Formen annehmen, verschiedene Charakteristika 
und Ausprägungen besitzen und unterschiedliche Ziele verfolgen. In der Implementationsforschung 
wird wiederholt darauf hingewiesen, dass die Merkmale der Innovation selbst einen entscheidenden Ein-
fluss darauf haben können, ob die Innovation von den jeweiligen schulischen Akteuren eher angenommen 
(und implementiert) oder eher abgelehnt (und nicht implementiert) wird (Altrichter 2005, Altrichter & 
Wiesinger 2005, Fullan 1982, Fullan 2007, Goldenbaum 2012, Goldenbaum 2013, Rogers 2003). Genau ge-
nommen handelt es sich dabei jedoch nicht um objektive Merkmale der Innovation, sondern um subjektiv 
wahrgenommene Attribute, die der Innovation durch eine entsprechende Person oder Personengruppe 
zugeschrieben werden (Rogers 2003: 15). Das bedeutet, es sind die Wahrnehmungen und Bewertungen 
der betroffenen Lehrkräfte bzw. der involvierten Akteure (Schulleitung, Kollegium, Eltern), welche die 
Implementation bzw. Implementationsentscheidung positiv oder negativ beeinflussen können: „Sie be-
werten die genannten Innovationsmerkmale subjektiv, die damit ihre Qualität als Einflussfaktoren auf 
die Implementation erhalten“ (Goldenbaum 2012: 103). Im Folgenden werden diese wahrgenommenen 
(Qualitäts-) Merkmale dargestellt.
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4.1.1  (Wahrgenommener) Innovationsbedarf

Die Implementation einer pädagogischen Innovation hängt zunächst davon ab, ob die Innovation eine Not-
wendigkeit (need) an der jeweiligen Schule darstellt (Fullan 2007: 88 f, Warwas et al. 2008: 113). Im Zusam-
menhang mit CLIL bedeutet dies also die Frage danach, ob die Akteure einer Schule den Bedarf sehen, ein 
bilinguales Konzept an ihrer Schule umzusetzen bzw. ob das CLIL-Konzept aus Sicht der Akteure als nütz-
lich und brauchbar bewertet wird. Die Chancen auf erfolgreiche Implementation einer schulischen Innova-
tion steigen, sobald ein Bedarf nach Veränderung wahrgenommen wird (Altrichter & Wiesinger 2005: 32).

Die (wahrgenommene) Notwendigkeit einer Innovation kann unter anderem damit zusammenhän-
gen, dass die betroffenen Akteure hoffen, mit Hilfe der Innovation bestehende Probleme oder Schwierig-
keiten in der unterrichtlichen Praxis oder dem schulischen Alltag lösen zu können (De Lano et al. 1994: 
489 f, De Jong & Hartog 2010: 24, Fullan 1982: 10 f). In der Implementationsforschung wird daher auch 
zwischen Innovationen zur Problemlösung (problem-solving innovations) und Innovationen als Opportuni-
tät (opportunity-based innovations) unterschieden (Berman & McLaughlin 1976: 351). Berman & McLaughlin 
(1976) stellten in ihren Untersuchungen fest, dass problemorientierte Innovationen von Lehrkräften eher 
angenommen und implementiert werden als chancenorientierte Innovationen. Wenn also eine pädago-
gische Innovation die Lösung für ein bestehendes Problem zum Ziel hat (z. B. Gewaltprävention), ist eine 
positive Implementationsentscheidung wahrscheinlicher als bei einer Innovation, die eine Gelegenheit 
zur Verbesserung (im Sinne der Ausnutzung oder Ausschöpfung des Innovationspotenzials) darstellt 
(Berman & McLaughlin 1976: 353, Frey et al. 2008). Wird eine Innovation lediglich als Zusatz oder Ergän-
zung angesehen, die (aus Sicht der Lehrkräfte) keine Dringlichkeit oder akute Notwendigkeit darstellt, 
so nehmen die Lehrkräfte die Innovation mit weniger Interesse und Commitment auf und in Folge dessen 
sinkt die Wahrscheinlichkeit auf Implementation (Berman & McLaughlin 1976: 351 f).

Ob eine Innovation als Problemlösung oder als Opportunität zu bezeichnen ist, liegt wiederum in der 
subjektiven Bewertung des Individuums (Rogers 2003: 15). Lehrkräfte können es als tatsächliches Prob-
lem auffassen, dass die Möglichkeiten zum Ausbau fremdsprachlicher Kompetenzen im traditionellen 
Fremdsprachenunterricht nicht ausreichen (Ioannou-Georgiou 2012: 497). Dies wiederum könnte sie 
dazu veranlassen, alternative Ansätze wie CLIL (problemlösend) in Betracht zu ziehen und diese im Sinne 
einer problem-solving innovation zu implementieren. Gleichzeitig ist nicht auszuschließen, dass CLIL für 
andere Lehrkräfte wiederum eine opportunity-based innovation darstellt, die zwar im Allgemeinen einen 
Zugewinn bedeuten würde, jedoch keine Notwendigkeit oder Dringlichkeit der Implementation darstellt.

Ein konkretes Beispiel für das Bedürfnis (need) eines bilingualen Schulangebots im deutschen Raum 
bildet die deutsch-italienische Schule in Wolfsburg (Sandfuchs et al. 2013). Hintergrund oder Notwen-
digkeit des deutsch-italienischen Schulangebots bildete der große Anteil an italienischen Gastarbeitern, 
welche seit Beginn der 1960er Jahre mit ihren Familien in die Stadt zogen (Karweik 2013: 15 f). Es zeichnete 
sich zunehmend ab, dass reguläre Schulprogramme den Bedürfnissen der italienischsprachigen Kinder 
nicht gerecht werden konnten, denn schlechte Schulabschlüsse und eine hohe Anzahl an Sonderschul-
zuweisungen entwickelten sich zu einem Kernproblem (Karweik 2013: 17). Um diesem Problem entgegen 
zu wirken und den italienischstämmigen Schüler_innen angemessene Bildungschancen zu ermöglichen, 
wurde 1993 ein neues (bilinguales) Bildungsangebot in Form einer deutsch-Italienischen Schule etabliert 
(ibid.). Dabei erfüllte die Schule als problem-solving-innovation die gesetzten Erwartungen und bildet nun 
seit über 20 Jahren ein erfolgreiches bilinguales Schulmodell (Sandfuchs et al. 2013).

Fullan (2007: 88) weist darauf hin, dass die Relevanz einer Innovation für einen bestimmten schuli-
schen Kontext stets in Relation zu anderen Bedürfnissen oder Notwendigkeiten (needs) betrachtet werden 
muss. Andere Themen (Problemlagen, Verpflichtungen, Projekte) könnten als relevanter oder dringlicher 
erachtet werden und in Folge dessen bevorzugt implementiert werden (ibid.). Die Priorisierung einer In-
novation gegenüber einer anderen Innovation kann demnach ebenfalls einen entscheidenden Einfluss auf 
die Implementationsentscheidung von Lehrkräften haben (Fullan 2007: 88, Holtappels 2013: 48).
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4.1.2  (Wahrgenommene) Qualität und kontextuelle Passung

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die Lehrkräfte, Schulleitung und Eltern von der Qualität der In-
novation überzeugt sind. Hierbei handelt es sich um eine Bewertung des potenziellen Nutzens oder Zu-
gewinns, wobei vor allem auch die Effektivität und die erwarteten Auswirkungen (Innovationsoutcomes) 
bewertet werden (Altrichter & Wiesinger 2005: 32). Es werden also die relativen Vorteile der Innovation in 
Betracht gezogen, anhand derer eine potenzielle Verbesserung bisheriger Praktiken erzielt werden könn-
te (Gräsel 2010: 10, Rogers 2003: 15). Auch diese werden nicht an objektiven Merkmalen gemessen, son-
dern aus persönlicher Sicht des Individuums bzw. der Individuen bewertet:

It does not matter so much whether an innovation has a great deal of „objective” advantage. What does matter 
is whether an individual perceives the innovation as advantageous. The greater the perceived relative advantage 
of an innovation, the more rapid its rate of adoption will be. (Rogers 2003: 15)

Die Lehrkraft bzw. die schulischen Akteure bewerten dabei, ob durch die Implementation einer Innova-
tion (wie CLIL) eher positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Schüler_innen zu erwarten sind oder 
ob die Implementation möglicherweise nachteilige Effekte haben könnte (Mehisto 2012: 287). Überwiegen 
in so einem Fall die Zweifel oder Befürchtungen, z. B. hinsichtlich der Entwicklung der Erstsprache, des 
sachfachlichen Lernens oder der Entwicklung der Fremdsprachenkenntnisse, so sinkt die Wahrschein-
lichkeit auf die Implementation der Innovation: „If potential users see no relative advantage in the innovation, 
they generally will not consider it further“ (Greenhalgh 2004: 594). Sind die Akteure hingegen überzeugt da-
von, dass die Umsetzung von CLIL ausschließlich oder überwiegend positive Folgen für die Entwicklung 
der Schüler_innen haben könnte, so ist eine Umsetzung wahrscheinlicher (ibid.). Auch Fishbein & Ajzen 
(2010: 20) gehen davon aus, dass Menschen zunächst abwägen, ob das entsprechende Verhalten (bilin-
gualen Unterricht zu implementieren) mit positiven oder negativen Konsequenzen verbunden ist. Diese 
„outcome expectancies“ (ibid.) beschreiben folglich Überzeugungen darüber, wie es wäre, selbst bilingual zu 
unterrichten und welche Auswirkungen dadurch zu erwarten wären. Sind aus Perspektive des Individu-
ums positive Effekte zu erwarten, so wird die Lehrkraft sich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit für 
die Implementation entscheiden (Greenhalgh 2004: 594).

Ein weiteres Merkmal der Innovation ist die wahrgenommene Passung (Kompatibilität) des Konzep-
tes zum eigenen (schulischen) Kontext (Altrichter & Wiesinger 2005: 32). In englischsprachigen Publika-
tionen wird dieser Aspekt als „organizational fit“ oder „innovation-system-fit“ bezeichnet (Greenhalgh et al. 
2004: 608, Huberman & Miles 1984: 181, Louis 2006: 29 f). Die Innovation muss kompatibel bzw. vereinbar 
sein mit den bestehenden Praktiken an der Schule, den Zielen, den Charakteristika der Schülerschaft so-
wie den bestehenden Werten, Überzeugungen und Vorstellungen der Mitarbeiter_innen und der Eltern 
(Altrichter 2005: 44, Gräsel 2010: 10, Gräsel & Parchmann 2004: 200 f, Greenhalgh et al. 2004: 608). Wird 
eine Innovation als unpassend für die Institution eingestuft, sinkt auch die Chance auf Implementation: 
„Bei einer zu hohen Abweichung vom Status quo kommt es bei den Beteiligten zu Ablehnung und Wider-
ständen“ (Gräsel & Parchmann 2004: 201).

Ob die Innovation als passend bzw. kompatibel betrachtet wird, kann auch mit den vorhandenen finan-
ziellen, materiellen, personellen Ressourcen und den Fähigkeiten bzw. Kompetenzen des Personals zusam-
menhängen (Greenhalgh et al. 2004: 611). Auch die „kollektive Lehrerselbstwirksamkeit“ (Mägdefrau 2019: 
119) kann einen Einfluss darauf haben, ob eine bestimmte Innovation für den eigenen schulischen Kontext 
als passend betrachtet wird: „Für eine effektive und erfolgreiche Zusammenarbeit ist die Überzeugung un-
abdingbar, dass man mit den Kollegen die angestrebten Ziele erreichen und auch Schwierigkeiten überwin-
den kann“ (Zlatkin-Troitschanskaia & Förster 2012: 182). An einer Schule, an der das Lehrerkollegium geringe 
bzw. unzureichende fremdsprachliche Kompetenzen aufweist und nicht genügend Lehrkräfte mit Fachspe-
zialisierung für den Fremdsprachenunterricht vorhanden sind, wird eine Implementation von CLIL schwie-
riger umzusetzen sein bzw. umfangreichere Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen erfordern, als an einer 
Schule, an der Lehrkräfte ebendiese Voraussetzungen bereits mitbringen (vgl. Greenhalgh et al. 2004: 611).
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4.1.3  (Wahrgenommene) Klarheit und Komplexität

Ein weiteres Merkmal, welches sich auf die Innovation bezieht, ist die Klarheit (clarity) der Ziele und der 
Mittel, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen (Fullan 2007: 89). Dies beschreibt in erster Linie die 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit der zu erreichenden Veränderungen und die expliziten Handlungen, 
welche seitens der involvierten Akteure im Einzelnen erforderlich sind (ibid.). Fullan (1982: 11 f) stellt fest, 
dass mangelnde Klarheit darüber, wie die Innovation in der Praxis umzusetzen ist und wie die Akteure 
konkret anders zu handeln haben, ein Grund für Nicht-Implementation bzw. für das Misslingen von Im-
plementation sein kann. Zudem sind Neuerungen und Innovationen häufig mit Unsicherheiten seitens der 
Lehrkräfte verbunden, welche verstärkt werden, wenn mangelnde Transparenz und Klarheit vorherrschen 
(Altrichter 2005: 43). Daher wird empfohlen, die umsetzenden Lehrkräfte umfassend darüber zu informie-
ren, welche Ziele die Innovation verfolgt, welche expliziten Handlungen notwendig sind, um diese Ziele 
zu erreichen, welche konkreten Unterrichtstechniken und -methoden auf welche Weise anzuwenden sind 
und ggf. wie das neue Material einzusetzen ist (Frey et al. 2008: 285, Greenhalgh 2004: 600). Je expliziter die 
Formulierung der Ziele und die Anwendungshinweise für die Innovationsumsetzung in der schulischen 
Praxis, desto nachvollziehbarer und transparenter wird die Innovation wahrgenommen (Fullan 1982: 11 f).

Damit eng verbunden ist die (wahrgenommene) Komplexität (complexity) der zu implementierenden In-
novation, welche den Schwierigkeitsgrad der Innovation in Bezug auf ihre Anwendung in dem dafür vor-
gesehenen Kontext beschreibt: „Complexity is the degree to which an innovation is perceived as relatively difficult to 
understand and use. Any new idea may be classified on the complexity-simplicity continuum” (Rogers 2003: 257). Je 
weniger Aufwand eine schulische Innovation erfordert, desto wahrscheinlicher ist ihre Implementation, 
da dabei „keine Umstellungsprozesse oder das Aufbrechen von Handlungsroutinen“ erforderlich sind (Grä-
sel 2010: 10). So können sich Innovationen, die einen hohen Zeit- und Arbeitsaufwand erfordern, negativ 
auf die Mitarbeit und die nachhaltige Beteiligung von Lehrkräften auswirken (Goldenbaum 2013: 164).

Auch die individuelle Ausgangssituation der betroffenen Einzellehrkraft wie auch die organisatorische 
Ausgangslage der jeweiligen Schule kann einen entscheidenden Einfluss darauf haben, ob die Umsetzung 
einer bestimmten Innovation als komplex oder weniger komplex eingestuft wird (Fullan 2016: 71). Erfor-
dert die Umsetzung der Innovation, dass die Lehrkräfte eines Kollegiums an zahlreichen Fortbildungs-
maßnahmen teilnehmen, neue (komplexe) Unterrichtsstrategien und -techniken erlernen und zusätzlich 
ihre Unterrichtsmaterialien selbst herstellen, so würde der Aufwand für die Umsetzung möglicherweise 
als zu hoch und die Innovation somit als komplex bewertet werden (Fullan 1982: 12 f). In diesem Fall kann 
eine hohe (wahrgenommene) Komplexität einen entscheidenden Hinderungsgrund für die Implementa-
tion darstellen (Rogers 2003: 257).

Auch im Kontext von CLIL zeigte sich, dass Widerstände gegen die Umsetzung des CLIL-Konzeptes 
von Lehrkräften mit dem (antizipierten) erhöhten Arbeitsaufwand begründet wurden (Massler 2012: 43). 
So gelang es CLIL-Lehrkräften im Rahmen des europäischen ProCLIL-Projektes nicht, andere Kolleg_in-
nen an ihrer Schule zur Teilnahme oder zum Ausprobieren des CLIL-Ansatzes zu überzeugen: „For varying 
reasons, but most often due to the heavy workload, none of the ProCLIL teachers succeeded in convincing other col-
leagues to join the ProCLIL initiative or at least to try CLIL lessons themselves“ (Massler 2012: 43). Im Fall von CLIL 
beansprucht die Unterrichtsplanung insbesondere zu Beginn des Programms mehr Zeit als im herkömm-
lichen (deutschsprachigen) Unterricht (Fischer 2007: 34, Kersten et al. 2009: 16). Der Unterricht wird im 
Vergleich zu regulärem Sprach- oder Sachfachunterricht als komplexer betrachtet, da simultan inhaltli-
ches (sachfachliches) sowie (fremd-)sprachliches Lernen gewährleistet bzw. sichergestellt werden müssen 
(Bonnet & Breidbach 2017: 273).

Die Komplexität einer Innovation kann sich zudem auf den Verbreitungsgrad (spread) der Innovation 
innerhalb einer Schule beziehen (Coburn 2003: 7). Berman & McLaughlin (1976: 358) bezeichnen diese als 
„structural complexity“ und meinen damit, dass eine Innovation komplexer bzw. schwieriger zu implemen-
tieren ist, wenn sie jahrgangs- bzw. klassenübergreifend implementiert werden soll. Am komplexesten ist 
die Implementation jedoch, wenn schulübergreifende Koordination und Kooperationen (z. B. zwischen 
Grund- und weiterführenden Schulen) erforderlich sind (ibid.). Daraus leitet sich ab, dass Schulentwick-
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lung, die eine Veränderung auf der gesamten Organisationsebene anstrebt (Mesoebene) komplexer in der 
Umsetzung ist, als eine Veränderung auf der Unterrichtsebene (Mikroebene) (ibid.).

Analog würde dies für den Kontext von CLIL bedeuten, dass es strukturell komplexer ist, BiU als Schul-
programm zu etablieren (z. B. im Sinne einer Schulprofilierung) oder einen gesamten BiU-Schulzweig 
einzurichten, als beispielsweise ein extracurriculares Zusatzangebot (CLIL-Projekte oder AGs) oder ver-
einzelte CLIL-Module zu ausgewählten Themen oder Unterrichtseinheiten in einer ausgewählten Schul-
klasse umzusetzen (Ball et al. 2015: 17, vgl. Giacquinta 1973: 181 ff). Ball et al. (2015: 26 f) nutzen die Bezeich-
nungen „hard CLIL programmes“ und „soft CLIL programmes“, um zwischen intensiven Langzeitprogrammen 
und weniger intensiven oder kurzweiligen, projektartigen Formen von CLIL zu unterscheiden: „In this 
way, full-time, long-term CLIL requires a greater commitment from a school than short-term, part-time CLIL, and 
schools need to be sure that they have the means to make it work“ (Ball et al. 2015: 17).

Low-intensity Programme haben dabei den Vorteil, dass sie mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auf 
Akzeptanz seitens Schulleitung, Kollegium und Eltern treffen, da durch die Implementation keine weit-
reichenden unterrichtlichen Veränderungen zu erwarten sind (Massler 2012: 37, vgl. Gräsel 2010: 10). Sie 
eignen sich insbesondere für eine Neueinführung, da durch den „Pilotprojektcharakter“ mit geringeren 
Widerständen seitens der Schulleitung oder der Eltern zu rechnen ist (Massler 2012: 37). Lehrkräfte ent-
scheiden sich auch für modulare CLIL-Ansätze, da der allgemeine Aufwand und die Vorbereitungszeit ge-
ringer eingestuft werden und sie sich zunächst dem neuen Unterrichtsansatz durch Ausprobieren nähern 
können (Ellison 2019: 261, Massler 2012: 37). Zudem liegen in low-intensity Programmen, in denen mög-
licherweise nur eine Einzellehrkraft die Innovation umsetzt, die Gestaltungs-, Organisations- und Ent-
scheidungsprozesse gänzlich im Ermessen der verantwortlichen Lehrperson. Diese (wahrgenommene) 
Handlungsautonomie kann wiederum einen förderlichen Effekt auf die Umsetzung der Innovation haben 
(Bormann 2011: 45). Ein entscheidender Nachteil von „kleinen Innovationen“ liegt jedoch darin, dass die 
Veränderungen nur auf der Unterrichtsebene stattfinden und einen relativ geringen Gesamteinfluss in-
nerhalb der Organisation haben (Altrichter 2005: 44, Gräsel & Parchmann 2004: 201).

Strukturell komplexere Innovationen (hard CLIL programmes) hingegen, welche die Schule als Ganzes 
betreffen, erschweren zwar den Implementationsprozess, haben jedoch einen größeren Einflussraum und 
bringen sichtbarere Veränderungen mit sich (vgl. Fullan 2016: 72). Je verbreiteter das Programm innerhalb 
der Schule, d. h. je mehr Schulklassen und Jahrgänge am bilingualen Unterricht teilnehmen, desto mehr 
Lehrkräfte sind zwangsläufig an dem Programm beteiligt und desto mehr Austausch, Absprachen und Zu-
sammenarbeit sind erforderlich (vgl. Berman & McLaughlin 1976: 358). Soll das Programm zusätzlich im 
Sekundarbereich fortgeführt werden, so müssen schulübergreifende Kooperationsmaßnahmen zwischen 
Grundschulen und weiterführenden Schulen ergriffen und organisiert werden, welches umfangreiche Ko-
ordinations- und Strukturierungsmaßnahmen erfordert (Massler 2012: 45). Ein großer Vorteil liegt dabei 
darin, dass auf diese Weise das Unterrichtskonzept einer größeren Schülerpopulation zugänglich gemacht 
werden kann. Zudem können die umsetzenden CLIL-Lehrkräfte in hohem Maße von der kollektiven Um-
setzung und der Zusammenarbeit mit anderen Kolleg_innen profitieren, da durch Materialaustausch oder 
gemeinsame Unterrichtsplanung der individuelle Arbeitsaufwand verringert werden kann (▶ Kap. 4.3.2).

4.2  Merkmale der Lehrkraft

Die Lehrkräfte stellen bei der Implementation pädagogischer Innovationen wie CLIL die ausführenden 
Hauptakteure dar. Als Wissensvermittler_innen und weitestgehend autonome Gestalter_innen unter-
richtlicher Lehr-Lern-Prozesse beeinflussen sie unmittelbar die Konzeption und methodisch-didaktische 
Ausrichtung ihres Unterrichts (Bonsen 2016: 302 f). In der schulischen Innovationsforschung wird vie-
lerorts diskutiert, welche Aspekte oder Eigenschaften Lehrkräfte unterscheiden, die sich für bzw. gegen 
eine bestimmte Innovation entscheiden. In diesem Zusammenhang wird gemeinhin zwischen Umset-
zern bzw. Anwendern (adopter) und Nichtumsetzern bzw. Nichtanwendern (non-adopter) von Innovationen 
unterschieden (Abrami et al. 2004, Göttmann 2008, Rogers 2003).
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Da die Einzellehrkraft durch ihre individuelle Implementationsentscheidung den Ausgangspunkt für 
die Umsetzung der Innovation darstellt, interessieren insbesondere die individuellen (Hinter-)Gründe, 
die die Lehrkraft dazu veranlassen können, eine Innovation mit Begeisterung und Neugier aufzunehmen 
oder mit Ablehnung oder Widerstand auf eine Innovation zu reagieren (Gröschner 2013: 304 f). Die Ent-
scheidung für oder gegen eine bestimmte Bildungsinnovation kann dabei maßgeblich von intrapersonel-
len Voraussetzungen wie den Kompetenzen, Einstellungen (Überzeugungen), der Selbstwirksamkeit oder 
der Motivation bestimmt bzw. beeinflusst werden (Goldenbaum 2013: 150, Gräsel & Parchmann 2004).

4.2.1  Kompetenzen

Eine entscheidende Voraussetzung bilden die Kompetenzen der Lehrkräfte, die eine schulische Innova-
tion umsetzen möchten oder sollen. Je nachdem welche Merkmale und Ziele mit einer Innovation ver-
folgt werden, können ganz bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten für die erfolgreiche Umsetzung der 
Innovation erforderlich sein. In Bezug auf CLIL haben sich eine Reihe lehrerbezogener Kompetenzberei-
che herausgestellt, die für die erfolgreiche Umsetzung bilingualer Unterrichtsformen eine entscheidende 
Rolle spielen (vgl. Bonnet & Breidbach 2017, Pérez Cañado 2014, Weinbach 2010). Allen voran steht die 
sprachliche Kompetenz der Lehrkraft in der CLIL-Zielsprache: „Without confidence and adequate fluency in 
the L2, CLIL teachers cannot teach their subject effectively enough, and this can contribute to a fall in subject standards“ 
(Ball et al. 2015: 15). In einem Unterrichtskontext, in dem die ausführende Lehrkraft das (fremd-)sprach-
liche Vorbild (language model) und die wichtigste Inputquelle (input-provider) darstellt, erhält die Fremd-
sprachenkompetenz der Lehrkraft eine Schlüsselrolle für eine erfolgreiche Umsetzung des CLIL-Unter-
richts (Deters-Philipp 2018: 93). Mangelnde Fremdsprachenkenntnisse können zu massiven Defiziten in 
der Entwicklung der Fremdsprachenkompetenzen der Schüler_innen führen und zudem das Lernen und 
Verständnis der Sachfachinhalte behindern (Veilleux  & Bournot-Trites 2005: 489). Außerdem könnten 
mangelnde fremdsprachliche Kompetenzen einen entscheidenden persönlichen Hinderungsgrund für 
die Lehrkraft darstellen, der sie dazu veranlassen könnte, sich gegen eine Implementation des Konzeptes 
zu entscheiden (Massler 2012: 43).

Buchholz (2012: 270) fand in einer Studie mit 160 Grundschullehrkräften heraus, dass lediglich 9 % der 
Lehrkräfte die notwendigen sprachlichen Voraussetzungen für die Umsetzung von CLIL erfüllten. „Lack 
of training as well as inadequate competence in the CLIL language have been identified as factors that have led to the 
failure of CLIL programmes“ (Ioannou-Georgiou 2012: 500). Anhand des CEFR, dem gemeinsamen europäi-
schen Referenzrahmen für Sprachen (Trim et al. 2013), welcher die Sprachkompetenzen in einem sechs-
stufigen Modell einordnet, wird in den meisten europäischen Ländern für CLIL eine Mindestkompetenz 
auf dem Level B2 oder C1 empfohlen (Cinganotto 2016: 385, Europäische Kommission 2017: 14). Darüber 
hinaus scheint es förderlich für die Umsetzung von CLIL, wenn die Lehrkraft ein Fremdsprachenstudium 
absolviert hat und somit eine universitäre Ausbildung bzw. Fachspezialisierung für die Fremdsprachendi-
daktik aufweist (Ioannou-Georgiou 2012: 500). Es wird angenommen, dass diese Lehrkräfte über fundier-
tes theoretisches sowie fachdidaktisches Wissen in Bezug auf Spracherwerbsprozesse und methodisch-
didaktische Grundlagen des Fremdsprachenlehrens und -lernens verfügen:

Nur Lehrerinnen, die wissen, wie Spracherwerbsprozesse ablaufen, wie man Sprache verständlich machen kann, 
die über eine entsprechende Sprachendidaktik, insbesondere CLIL-Didaktik verfügen, können auch mehrspra-
chige Kinder und Kinder mit sprachlichen Defiziten entsprechend sprachlich fördern. (Egger 2012: 249)

Die Anzahl der Lehrkräfte, die diese Voraussetzungen erfüllen scheint jedoch limitiert. Kolb (2011: 168) und 
Kolb & Mayer (2009: 16) gehen davon aus, dass lediglich 20–30 % der Lehrkräfte, die an deutschen Grund-
schulen Englischunterricht erteilen, eine universitäre Fachausbildung in der Fremdsprachendidaktik ab-
solviert haben. Zwar scheint ein Fremdsprachenstudium keine notwendige Bedingung für das bilinguale 
Unterrichten darzustellen (Fischer 2007: 33), jedoch ist anzunehmen, dass ebendiese Lehrkräfte sich als 
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ausreichend fachkompetent in der Fremdsprache (und der Fremdsprachendidaktik) betrachten und sich 
mit größerer Wahrscheinlichkeit für die Umsetzung eines bilingualen Ansatzes entscheiden würden, als 
Lehrkräfte, die die Fremdsprache „fachfremd“ unterrichten.

Darüber hinaus kommt im dualen Fokus von CLIL den sachfachlichen Kompetenzen eine entscheiden-
de Rolle zu. Diese betreffen das fachliche Wissen über die Ziele, Prinzipien und Inhalte des zu unterrich-
tenden Sachfaches (Weinbach 2010: 170). Im Idealfall hat die CLIL-Lehrkraft das Sachfach (z. B. Mathe-
matik, Sachunterricht, Kunst, Musik, Sport) studiert und hat damit auch eine Fachspezialisierung für das 
Fach, welches im CLIL-Unterricht die inhaltliche Komponente repräsentiert (Ball et al. 2015: 259). Dies ist 
vor allem deshalb relevant, da sich die Unterrichtsinhalte und -themen (genauso wie im monolingualen 
Sachfachunterricht) an den curricularen Vorgaben des jeweiligen Sachfaches orientieren: „Both CLIL teach-
ers and their non-CLIL colleagues need to teach the general curriculum“ (Massler & Ioannou-Georgiou 2010: 61).

Neben den bereits genannten sprachlichen und sachfachdidaktischen Kompetenzen, die für die Umset-
zung von CLIL notwendig sind, sind auch Kenntnisse über die Grundlagen des CLIL-Ansatzes erforderlich 
(Ball et al. 2015: 269 ff, Batzen & Steinlen 2013: 124). Das „synergetische Zusammenspiel von Sachfach- und 
Fremdsprachendidaktik“ bildet das verbindende, integrative Element beider Fächer und repräsentiert das 
Kernmerkmal des dualen Ansatzes (Weinbach 2010: 170). Daher wird auch theoretisches Grundlagenwis-
sen des CLIL-Ansatzes als essentiell betrachtet (Coyle 2008: 103 f). Lehrkräften muss es also gelingen, bei-
de Zielebenen (Fremdsprache und Sachfachinhalt) auf eine Weise zu verbinden, sodass im Unterricht der 
Erwerb sprachlichen und inhaltlichen Wissens gleichermaßen gefördert werden kann (Bonnet & Breid-
bach 2017: 273, Massler & Ioannou-Georgiou 2010: 61). Dabei scheinen die allgemeinen pädagogischen 
Kompetenzen der Lehrkraft (pedagogical skills) einen wichtigen Stellenwert einzunehmen (Ball et al. 2015: 
270, Coyle 2008: 104 f). Ball et al. (2015) messen den pedagogical skills eine besonders wichtige Rolle bei 
und sind überzeugt, dass dadurch sogar Defizite in der Fremdsprache ausgeglichen bzw. kompensiert 
werden können. Daraus lässt sich schließen, dass CLIL-Lehrkräfte die Prinzipien und Techniken guten 
(Sprach-)Unterrichts kennen und anzuwenden wissen müssen (z. B. Scaffolding-Techniken, Kontextuali-
sierung, aufgabenbasiertes Lernen, multisensorisches Lernen, lernerzentriertes und handlungsorientier-
tes Unterrichten), damit CLIL erfolgreich umgesetzt werden kann (Egger 2012: 232, Kersten & Rohde 2015: 
82 f, Kersten 2010: 78 f).13 Zu den didaktisch-methodischen Kompetenzen zählt nach Cinganotto (2016: 
385) auch die Fähigkeit, geeignete Materialien auszuwählen, herzustellen oder zu adaptieren, sodass die-
se bestmöglich für den CLIL-Unterricht eingesetzt werden können. Darüber hinaus werden Planungs-
kompetenz (zielführende Unterrichtsplanung), ein großes Methodenrepertoire und Kompetenzen im 
Bereich der Leistungsbeurteilung und -bewertung zu den für CLIL notwendigen Kompetenzen gezählt 
(Fischer 2007: 33, Weinbach 2010: 171). Auch das Bewusstsein und Verständnis für kulturelle Unterschiede 
und Vielfalt gilt als eine Kernkompetenz: „Nur wer selbst andere Sprachen spricht und Sprachen und Kul-
turen gegenüber unvoreingenommen und offen ist (interkulturelle Kompetenz), kann das Lernen anderer 
Sprachen, aber auch der Erstsprache wirklich fördern“ (Egger 2012: 251).

Die Kompetenzbereiche einer bilingualen Lehrkraft scheinen vielfältig (Pérez Cañado 2014, Pérez Ca-
ñado 2018b, Weinbach 2010). Dies verdeutlicht, dass hohe fremdsprachliche Kompetenzen nicht das allei-
nige Kriterium für eine erfolgreiche Umsetzung bilingualen Unterrichts darstellen (Buchholz 2012: 270). 
Gleichzeitig weisen die wenigsten Lehrkräfte die oben aufgeführten Merkmale auf, sodass der Fachkräf-
temangel derzeit eine der größten Herausforderungen in der Umsetzung von CLIL darstellt (Böttger 2012: 
99, Buchholz 2012: 270).

13 Für eine umfassende Darstellung CLIL-bezogener Unterrichtsstrategien und Scaffolding-Techniken siehe Kers-
ten et al. (2018) Teacher Input Observation Scheme (TIOS) und Massler & Ioannou-Georgiou (2010) Best Practice: 
How CLIL works.
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4.2.2  Innovativität

Im Rahmen von Implementationsentscheidungen stellt sich die Frage, welche lehrerspezifischen Merk-
male Innovationsanwender von Nichtanwendern unterscheiden (Prasse 2012: 50 ff). Während einige Lehr-
kräfte mit Ablehnung oder Widerstand auf schulische Innovationen reagieren, zeigen andere Lehrkräfte 
wiederum Offenheit gegenüber Neuerungen und Veränderungen:

Some teachers, depending on their personality and influenced by their previous experiences and stage of career, 
are more self-actualized and have a greater sense of efficacy, which leads them to take action and persist in the 
effort required to bring about successful implementation. (Fullan 2007: 96 f)

In der Forschungsliteratur zur Innovativität von Lehrkräften (teacher innovativeness) bzw. zu innovativem 
Lehrerverhalten (innovative teacher behaviour) werden unterschiedliche Determinanten und Dimensionen 
diskutiert: a) die behaviorale Perspektive, b) Innovativität als generalisiertes Persönlichkeitsmerkmal und 
c) Innovativität als domänenspezifisches Merkmal.

Die behaviorale Perspektive von Innovativität orientiert sich am Verhalten von Personen. Dabei werden 
die Menschen vereinfacht danach kategorisiert, ob sie eine Innovation anwenden oder nicht anwenden. 
Es wird also zwischen Innovatoren (adopters) bzw. Nichtinnovatoren (non-adopters) unterschieden, um in-
novatives Verhalten von nicht innovativem Verhalten zu unterscheiden (Goldsmith & Foxall 2003: 324, vgl. 
Abrami et al. 2004, Göttmann 2008, Rogers 2003, Zimmerman & Williams 1971).

Der zweite Ansatz betrachtet Innovativität als generalisiertes Persönlichkeitsmerkmal von Menschen 
(Hurt et al. 1977: 59). In dieser Perspektive wird das Merkmal Innovativität als ein allgemeines, relativ 
stabiles (angeborenes oder erlerntes) Charakteristikum eines Individuums aufgefasst (Foxall & Szmigin 
1999). Es wird also angenommen, dass einige Menschen grundsätzlich (und unabhängig von der Innova-
tion) mehr Bereitschaft zur Veränderung und zum Ausprobieren neuer Praktiken aufweisen als andere. 
Hurt et al. (1977: 59) bezeichnen dies ganz allgemein als Bereitschaft für Neuerungen bzw. Veränderungen 
(„willingness-to-change“). Der Versuch innovative Lehrkräfte auf dieser Grundlage zu charakterisieren ist in 
der Forschungsliteratur wiederholt vorgenommen worden. Wissenschaftler_innen sind sich weitgehend 
einig darüber, dass es sich dabei um ein multidimensionales Phänomen handelt (McGeown 1980: 159). Ein 
Kernmerkmal innovativen Lehrerverhaltens scheint die Offenheit für Neues bzw. für neue Erfahrungen 
darzustellen (Parlar  & Cansoy 2017: 3). Innovative Lehrkräfte kennzeichnen sich nach Parlar  & Cansoy 
(2017: 3) dadurch, dass sie nach originellen Ideen streben, sich kontinuierlich weiterentwickeln (möchten) 
und stets neue Wege suchen, ihren Schüler_innen effektiveres Lernen zu ermöglichen. Sie engagieren sich 
in Lerngemeinschaften und professionellen Netzwerken und sind offen für Fortbildungsmaßnahmen zur 
beruflichen Weiterentwicklung (Fussangel et al. 2016: 373).

Die Beweggründe innovativer Lehrerinnen und Lehrer sind interessant – kaum Karrieredenken, zumeist in-
trinsischer Ansporn zu neuen Taten, gelegentlich allerdings vom Schulleiter oder Kolleginnen und Kollegen er-
muntert. Die Beteiligten suchen aktiv nach Möglichkeiten, ihren eigenen Unterricht zu verbessern, auch wenn 
die Umstellung Zeit kostet und mit Enttäuschungen verbunden ist. Die Ernsthaftigkeit des Engagements steht 
außer Zweifel. (Hameyer 1992: 89)

An dieser Stelle findet ein weiteres verwandtes Konstrukt Erwähnung, nämlich das Engagement von 
Lehrkräften (Schmitz & Voreck 2011: 15): „Lehrer-Engagement ist Einsatz für die Schule, für die Schüler 
und für einen professionellen Unterricht im Gegensatz zum Rückzug von diesem Einsatz“. Charakteri-
siert werden engagierte Lehrkräfte ebenso durch Offenheit und Interesse an Neuem, Einsatzbereitschaft 
sowie pflichtbewusstes und verantwortliches Lehrerhandeln, welches stets durch eine positive Haltung 
und berufsbezogene Motivation begleitet wird (ibid.).

Der dritte etwas differenziertere theoretische Ansatz betrachtetet Innovativität weniger als genera-
lisiertes Persönlichkeitsmerkmal, sondern eher als domänenspezifisches Merkmal (Goldsmith  & Foxall 
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2003: 325). Dabei wird davon ausgegangen, dass innovatives Verhalten je nach Innovation unterschiedlich 
ausgeprägt sein kann (ibid.). Eine Person kann im Allgemeinen hohe Ausprägungen allgemeiner (gene-
ralisierter) Innovativität aufweisen und dennoch in Bezug auf eine spezifische Innovation (wie beispiels-
weise CLIL) innovationsablehnend reagieren. Umgekehrt kann eine Person, welche im Allgemeinen eher 
reserviert auf Neuerungen reagiert und neuen Dingen und Praktiken normalerweise eher mit Vorsicht 
und Abstand begegnet, sich für ein spezifisches Thema bzw. eine spezifische Innovation (wie CLIL) be-
geistern und diese mit Enthusiasmus umsetzen (ibid.).

Auch im Kontext bilingualer Unterrichtskonzepte, ist der Versuch unternommen worden, Besonder-
heiten bilingualer Lehrkräfte zu beschreiben. Ball et al. (2015: 278) beschreiben CLIL-Lehrkräfte als enga-
gierte Praktiker_innen, die ihre unterrichtliche Praxis reflektieren und kontinuierlich nach Optimierung 
der unterrichtlichen Lehr-Lern-Prozesse streben. Zudem zeigten CLIL-Lehrkräfte eine generelle Offen-
heit gegenüber Innovationen und Neuerungen, welche sie gleichzeitig kritisch evaluieren konnten (ibid.). 
Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass CLIL-Lehrkräfte sich durch ein ausgeprägtes Interesse an 
Mehrsprachigkeit und Multikulturalität auszeichnen:

Immersion teachers are typically enthusiastic about bilingualism in society, acting as bicultural and multicul-
tural crusaders. Teacher commitment in immersion education is a crucial element to success. This commitment 
exists beyond teachers’ interest in the education of children. In the equation of a successful bilingual school, 
such enthusiasm and commitment for language by headteachers and principals, teachers and auxiliary workers 
may be an important and often underestimated factor in success. (Baker 2006: 306)

Es konnte beobachtet werden, dass Lehrkräfte, die sich dem CLIL-Ansatz öffneten, sich durch eine inten-
sive Beteiligung, ein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein und starkes Commitment auszeichneten (ibid). Zu-
dem beurteilten die Lehrkräfte die Umsetzung von CLIL als berufliche bzw. professionelle Herausforde-
rung und sahen diese als Quelle ihrer beruflichen Zufriedenheit an (Pérez Cañado 2014: 3). Zentral scheint 
auch die Bereitschaft zu Mehrarbeit zu sein (vgl. Berman & McLaughlin 1976: 361, Hameyer 1992: 89). In-
novative Lehrkräfte werden dadurch charakterisiert, dass sie einen höheren workload auf sich nehmen 
und gleichzeitig den erhöhten Arbeitsbelastungen standhalten können (vgl. Robinsohn 1972: 12). Diesen 
besonderen zusätzlichen Arbeitsaufwand, den auch viele CLIL-Lehrkräfte auf sich nehmen, bezeichnet 
Pladevall-Ballester (2015: 56) als altruistisch („altruist hard work“).

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wird Innovativität ebenfalls auf unterschiedlichen Ebenen be-
trachtet. Zum einen wird im Rahmen von Gruppenvergleichen (▶ Kap. 7.5) zwischen CLIL-Umsetzern 
(adopters) und Nichtumsetzern (non-adopters) unterschieden und somit die oben genannte behaviorale Per-
spektive eingenommen (Goldsmith & Foxall 2003: 324, vgl. Göttmann 2008, Rogers 2003, Zimmerman & 
Williams 1971). Lehrkräfte, die CLIL noch nicht umsetzen, aber eine positive Implementationsintention 
aufweisen, werden im Folgenden als „potenzielle Umsetzer“ bezeichnet und zählen damit (potenziell) 
zu der Gruppe der Innovatoren (adopters). Darüber hinaus werden im Rahmen dieser Arbeit persönliche 
(lehrerspezifische) „innovationsförderliche Merkmale“ erfasst (▶ Kap. 7.2.3.1). Diese umfassen in Bezug 
auf die Lehrkraft Merkmale wie (allgemeine) Überzeugungsfähigkeit, Teamfähigkeit, Innovationsbereit-
schaft, Optimierungsstreben, Bereitschaft zu Mehrarbeit und interkulturelle Kompetenz. Zusätzlich 
werden (allgemeine) innovationsförderliche Merkmale des Kollegiums (Kooperationsverhalten, kollekti-
ve Innovationsbereitschaft, kollektives Optimierungsstreben, kollektive Bereitschaft zu Mehrarbeit, so-
ziales Klima) und der Schulleitung (Verhältnis zum Kollegium, Unterstützungsverhalten, Offenheit für 
Neuerungen, Optimierungsstreben, Wertschätzung des Kollegiums, Partizipation bei Entscheidungen, 
Anregung zur Fortbildung) erfasst (▶ Kap. 7.2.3.2). In dieser Perspektive wird Innovativität also als gene-
ralisiertes Charakteristikum (der Lehrkraft, des Kollegiums, der Schulleitung) aufgefasst (Foxall & Szmi-
gin 1999, Hurt et al. 1977: 59). Gleichzeitig wird die Implementationsintention domänenspezifisch erfasst, 
indem in der Gruppe der Regellehrkräfte (non-adopters) die spezifische CLIL-bezogene Intention (bilin-
gualen Unterricht zu implementieren) erhoben wird.
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4.2.3  Motivation

Die Motivation zählt zu den bedeutsamsten persönlichen Faktoren, die die individuelle Implementations-
entscheidung von Menschen beeinflussen können (Emmrich 2010, Richardson et al. 2014, Schellenbach-
Zell & Gräsel 2010, Thoonen et al. 2011). Auch hier existieren unterschiedliche theoretische Ansätze, welche 
zu erklären versuchen, aus welchen Gründen Lehrkräfte sich für oder gegen eine Innovation entscheiden. 
Die Beweggründe, die eine Handlung anregen (z. B. der Antrieb für die Umsetzung einer Innovation), 
können dabei vielfältig sein.

Die am häufigsten vorgenommene Unterscheidung von Motivationsformen ist die Unterscheidung 
zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation (Ryan & Deci 2000, Sansone & Harackiewicz 2000). 
Erstere bezieht sich dabei auf eine innere Motivation, die aus Freude oder Begeisterung an einem Thema 
oder einer Tätigkeit, also einem inneren Antrieb eines Individuums, entsteht (Trempler et al. 2013: 332). 
Dabei wird das Verhalten durch ein starkes persönliches Interesse geleitet:

Intrinsisch motivierte Handlungen repräsentieren den Prototyp selbstbestimmten Verhaltens. Das Individuum 
fühlt sich frei in der Auswahl und Durchführung seines Tuns. Das Handeln stimmt mit der eigenen Auffassung 
von sich selbst überein. Die intrinsische Motivation erklärt, warum Personen frei von äußerem Druck und inneren 
Zwängen nach einer Tätigkeit streben, in der sie engagiert tun können, was sie interessiert. (Deci & Ryan 1993: 226)

Daher wird intrinsisch motiviertes Verhalten auch als stärkste Form der selbstbestimmten Motivation 
(self-determined motivation) bezeichnet (Schellenbach-Zell  & Gräsel 2010: 36). Diese ist gekennzeichnet 
durch eine ausgeprägte (wahrgenommene) Entscheidungs- und Handlungsautonomie (ibid.). Außerdem 
wird das eigene Handeln als wichtig und wertvoll empfunden: „Man tut etwas nicht einfach deshalb, weil 
man das Gefühl hat, es tun zu sollen, sondern weil man es für wichtig hält“ (Deci & Ryan 1993: 228).

It was found that the higher the intrinsic motivation of teachers, the higher the degree of implementation of the 
innovative curriculum and teachers’ positive attitudes towards it, as well as their intentions to implement it in 
the future. (Gorozidis & Papaioannou 2014: 3)

Obgleich intrinsische Motivation eine relevante Motivationsform darstellt, kommen Deci & Ryan (1993, 
2000, 2008), die Begründer der Selbstbestimmungstheorie (self-determination theory), zu der Erkenntnis, 
dass nur wenige der Tätigkeiten, die Menschen in ihrem beruflichen Alltag ausführen, intrinsisch mo-
tiviert sind. Meist steht das Erreichen eines Ziels, das Verfolgen einer Absicht oder die Erwartung einer 
bestimmten Konsequenz im Vordergrund (Deci & Ryan 1993: 225, Ryan & Deci 2000: 60). In diesen Fällen 
sprechen die Autoren von extrinsisch-motivierten Handlungen.

Angelehnt an die Selbstbestimmungstheorie von Ryan  & Deci (1993, 2000, 2008) können die unter-
schiedlichen Motivationstypen auf einem Kontinuum betrachtet werden (▶ Abb. 7).
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Abb. 7 Motivationskontinuum der 
Selbstbestimmungstheorie 
angelehnt an Ryan & Deci (2000: 
61)

Abb. 7: Motivationskontinuum der Selbstbestimmungstheorie angelehnt an Ryan & Deci (2000: 61)
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Die Amotivation bildet dabei den Gegensatz zur intrinsischen Motivation. Damit wird also die Abwesen-
heit von Motivation bzw. Motivationsmangel beschrieben. Der fehlende Antrieb oder Unwille äußert sich 
in passivem Verhalten. Es kommt also zu keiner Handlung bzw. Implementation. Amotivation kann auch 
daraus resultieren, dass sich eine Person nicht kompetent genug fühlt, eine bestimmte Handlung auszu-
führen (Deci & Ryan 2008: 16).

Die extrinsische Motivation wird in der Selbstbestimmungstheorie nach ihrem Grad der Autonomie 
(Selbstbestimmung) geordnet und in vier unterschiedlichen Abstufungen betrachtet: Externe Regulation, 
introjizierte Regulation, identifizierte Regulation und die integrierte Regulation (Ryan & Deci 2000: 61).

Extern-regulierte Motivation (external regulation) weist das geringste Maß an Autonomie auf und be-
schreibt Handlungen, welche aufgrund äußerer Einflüsse oder Anforderungen ausgeführt werden. Ein 
Beispiel hierfür kann das Pflichtgefühl sein, eine Innovation zu implementieren, da die Schulleitung, El-
tern oder andere Instanzen dies fordern oder erwarten (Emmrich 2010: 58, Schellenbach-Zell & Gräsel 
2010: 36, Trempler et al. 2013: 332). Diese Form extrinsischer Motivation basiert auf äußeren Vorgaben 
und (sozialem) Druck und wird daher auch als kontrollierte Motivation (controlled motivation) bezeichnet 
(Gorozidis & Papaioannou 2014: 3). Fishbein und Ajzen (2010: 130 f) nutzen den Begriff „subjektive Norm“ 
oder „perceived social pressure“ und meinen damit die Einschätzung einer Person darüber, ob oder wie sehr 
ein bestimmtes Verhalten (z. B. die Umsetzung von CLIL) von anderen Personen (z. B. Schulleitung, El-
tern, Gesellschaft) erwartet oder gefordert wird. Darüber hinaus kann sich extern-regulierte Motivation 
auch auf die Steigerung persönlicher Karrierechancen oder auf finanzielle Anreize beziehen (Schellen-
bach-Zell & Gräsel 2010: 37). Solche „Incentives“ können eine motivierende Wirkung besitzen und die Im-
plementationsentscheidung von Lehrkräften beeinflussen (ibid.). Verhalten, das durch extern-regulierte 
Motivation geleitet ist, wird jedoch im Kontext von CLIL als problematisch betrachtet. Ball et al. (2015: 259) 
sind der Auffassung, dass aufgezwungene CLIL-Programme wenig Erfolg versprechen: „CLIL programmes 
which are run by teachers who are largely responding to pressure from senior management rather than following their 
own interests are unlikely to be successful.“

Die introjizierte Motivation (introjection), welche ebenfalls als fremdbestimmte Motivation betrach-
tet wird, bezieht sich auf Handlungen, welche ausgeführt werden, um negative Gefühle (Schuldgefühle, 
Ängste, schlechtes Gewissen) zu vermeiden (Gorozidis  & Papaioannou 2014: 3, Ryan  & Deci 2002: 62). 
So könnte sich introjiziert-motiviertes Verhalten darin äußern, dass die Lehrkraft eine Innovation um-
setzt, da sie anderenfalls ein schlechtes Gewissen gegenüber den Initiatoren oder anderen Kolleg_innen 
hätte oder weil sie Angst hat, ihr Ansehen vor der Schulleitung zu verlieren. Introjizierte Motivation kann 
sich zusätzlich auf das Bestreben beziehen, sein eigenen Selbstwertgefühl zu stärken. Ryan & Deci (2000: 
62) sprechen in diesem Zusammenhang von „ego-enhancements“ und meinen damit beispielsweise den 
Wunsch nach beruflicher Anerkennung und Lob. „One of the driving forces behind the proposals for change from 
teachers can be the desire to gain professional recognition through implementing an innovation” (De Lano et al. 1994: 
494). Dieses Streben nach Anerkennung wird in der Selbstbestimmungstheorie ebenfalls als extrinsisch 
(oder fremdbestimmt) betrachtet, da das Individuum hier ebenfalls auf externe Bestätigung oder Anreize 
angewiesen ist (Deci & Ryan 2008: 16).

Die identifizierte Regulation (identification) wird nicht mehr als fremdbestimmt betrachtet, da sie einen 
höheren Grad an Selbstbestimmung aufweist. Das Individuum identifiziert sich hierbei mit den Zielen 
der Innovation und betrachtet dadurch sein persönliches Handeln als relevant und wertvoll (Deci & Ryan 
1993: 228). Dabei spielt auch die Akzeptanz eine entscheidende Rolle, da die Relevanz der Aktivität (z. B. 
Umsetzung von CLIL) als die eigene verstanden wird:

In other words, they identify with the value of the activity and willingly accept responsibility for regulating the 
behavior. When people have identified with a regulation, they engage in the behaviour with a greater sense of 
autonomy and thus do not feel pressured or controlled to do the behaviour. (Deci & Ryan 2008: 16)

Die autonomste Form extrinsischer Motivation wird zuletzt durch die integrierte Regulation (integration) 
beschrieben (Deci & Ryan 1993: 228). Hierbei ist das Lehrerverhalten von maximaler Identifikation und 
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letztendlich Internalisierung gekennzeichnet, da das eigene Handeln eine hohe subjektive Bewertung er-
hält und folglich aus Überzeugung freiwillig ausgeführt wird (ibid.). In so einem Fall ist es einem Indivi-
duum gelungen, sich gänzlich mit der Umsetzung der Innovation zu identifizieren (assimilieren), diese 
mit den eigenen Werten in Einklang zu bringen und auf diese Weise zu verinnerlichen (internalisieren) 
(Deci & Ryan 2008: 16). Extrinsisch-motiviertes Verhalten wird dadurch maximal autonom und selbstbe-
stimmt empfunden. Bei dieser Motivationsform sehen die Autoren eine klare Parallele zur intrinsischen 
Motivation:

As such, integrated regulation bears similarity to intrinsic motivation, for both are accompanied by a sense of 
volition and choice. Still, the two types of motivation differ in that intrinsic motivation is based on interest in 
the behaviour itself, whereas integrated extrinsic motivation is based on the person having fully integrated the 
value of the behaviour. The latter is still a type of extrinsic motivation, for it remains instrumental to some other 
outcome, whereas with intrinsic motivation the activity itself is interesting and enjoyable. (Deci & Ryan 2008: 16)

In der Motivationsforschung konnten über die Jahre anhand einer Vielzahl experimenteller Studien, in 
denen der Einfluss der verschiedenen Motivationsformen untersucht wurde, wiederholt Belege dafür ge-
funden werden, dass neben intrinsisch-motiviertem Verhalten auch Handlungen aus extrinsisch-auto-
nomer Motivation, die positivsten Ergebnisse („Outcomes“) erzielten (Deci & Ryan 2008: 17). In der Praxis 
könnte sich extrinsisch-autonome Motivation beispielsweise dadurch äußern, dass eine Lehrkraft eine 
Innovation umsetzt, um verbesserte Lernbedingungen für die Schüler_innen zu schaffen: „Die Motivation 
der Lehrkraft wird dadurch zwar durch einen externen Zweck bestimmt, dieser wird aber vollkommen 
akzeptiert und internalisiert“ (Trempler 2013: 332). Weitere Vorteile autonomer Motivationsformen zeig-
ten sich (im Vergleich zu Handlungen aus kontrollierter oder fremdbestimmter Motivation) durch einen 
positiveren Einfluss auf Leistungen, Leistungsbereitschaft und das Durchhaltevermögen (persistence) von 
Menschen (Deci & Ryan 2008: 17). Zudem zeigten sich signifikant positivere Effekte auf die Berufszufrie-
denheit, das allgemeine Wohlbefinden und das berufliche Engagement von Lehrkräften (Gorozidis & Pa-
paioannou 2014: 3). Zuletzt ließ sich in selbstbestimmten Tätigkeiten ein geringeres Auftreten von Stress-
empfinden, Erschöpfungserscheinungen und Burnouterkrankungen verzeichnen (ibid.).

Auch im Kontext von CLIL wurden Motive (Motivationen) von Lehrkräften empirisch untersucht, um 
die Beweggründe für die Umsetzung bzw. Fortführung der Innovation zu ergründen. Mehisto & Asser 
(2007: 695) führten in Estland eine Befragungsstudie mit 41 CLIL-Lehrkräften an Grundschulen durch und 
befragten diese zu Faktoren, welche sie im Zusammenhang mit der CLIL-Umsetzung als besonders mo-
tivierend empfanden. Die Forschungsergebnisse verdeutlichen, dass die Lernerfolge der Schüler_innen 
den stärksten Motivationsfaktor für die CLIL-Lehrkräfte darstellten. Über 90 % der Lehrkräfte empfanden 
die beobachteten (verbesserten) Schülerleistungen und -erfolge als hoch motivierend (integrierte Moti-
vation). Darüber hinaus schrieben über 60 % der CLIL-Lehrkräfte der Anerkennung und Wertschätzung 
seitens diverser Akteure (Schüler_innen, Eltern, Schulleitung) eine hoch motivierende Wirkung zu (int-
rojizierte Motivation). Persönliche Motivationsgründe wie die Annahme neuer beruflicher Herausforde-
rungen (new challenges) oder die Übernahme neuer Verantwortungsbereiche (new responsibilities) wirkten 
bei etwa der Hälfte der CLIL-Lehrkräfte hoch motivierend. Ähnlich hoch wurde der Motivationsfaktor 
„Arbeiten im Team“ (Teamwork) eingestuft. Wenig motivierend hingegen wurde im Rahmen der Studie die 
Umsetzung aus Angst (fear) und Umsetzung aufgrund finanzieller Anreize (salary) genannt. Passend zum 
Modell der Selbstbestimmungstheorie repräsentieren diese beiden Faktoren diejenigen Motivationsfor-
men, die das geringste Maß an Selbstbestimmung (Autonomie) aufweisen (extern-regulierte Motivation, 
Deci & Ryan 2008). Damit lassen sich die Ergebnisse der CLIL-Motivationsstudie (Mehisto & Asser 2007) 
auch auf die Selbstbestimmungstheorie von Ryan & Deci (1993, 2000, 2008) übertragen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Implementation von Innovationen wie CLIL stark mit 
dem motivationalen Verhalten der jeweiligen Lehrkräfte zusammenzuhängen kann. Die Selbstbestim-
mungstheorie verdeutlicht im Gegensatz zu anderen Motivationstheorien, dass nicht nur die Quantität 
der Motivation (wie viel oder wie wenig Motivation eine Person hat), sondern auch die Qualität der Mo-
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tivation (welche Form von Motivation die Person antreibt) in Implementationsentscheidungen und auch 
im Erhalt einer Innovation eine wichtige Rolle spielen (Ryan & Deci 2000: 54, Trempler et al. 2013: 332). 
Je selbstbestimmter (autonomer) eine Lehrkraft über ihre Handlungen entscheiden kann, desto wahr-
scheinlicher bzw. erfolgreicher wird eine Implementation erfolgen können. Auch für den Erhalt und das 
Fortführen einer Innovation scheinen selbstbestimmte Motivationsformen förderlicher als kontrollierte 
Motivationsformen (Trempler et al. 2013: 333).

Da die positivsten Effekte durch intrinsisch bzw. gut internalisierte extrinsische Motivation (Identifi-
kation, Integration) zu erwarten sind, stellt sich abschließend die Frage nach den Bedingungen, die diese 
Formen von Motivation begünstigen oder erhalten können. Die Autoren der Selbstbestimmungstheorie 
beziehen sich dabei auf drei relevante Faktoren: Zum einen kann die Zugehörigkeit zu einer Gruppe (re-
latedness), die die gleichen Werte und das gleiche Verhalten verfolgen, selbstbestimmte Motivationsfor-
men begünstigen (Bedürfnis nach Zugehörigkeit) (Deci & Ryan 1993: 229 f, Ryan & Deci 2018: 11). Zweitens 
kann das Gefühl von Kompetenz entscheidend sein, um autonomes Motivationsempfinden zu entwickeln 
bzw. zu erhalten (Bedürfnis nach Kompetenz). Zuletzt kann die Anerkennung und Unterstützung für eine 
Aktivität (z. B. in Form von Feedback, Autonomieunterstützung), positive Auswirkungen auf das selbst-
bestimmte Motivationsempfinden von Menschen haben:

Specifically, feeling involved with and related to a family or group will facilitate internalization of values and 
behaviours endorsed in that setting. Feeling competent to enact the behaviours will also increase the chances 
of fully internalizing the regulation of those behaviours, and being encouraged and supported to think about 
the value of the behaviour to oneself may facilitate identifying with and integrating the behaviour’s value and 
regulation. (Deci & Ryan 2008: 17)

4.2.4 Einstellungen, Überzeugungen ( Beliefs ), Subjektive Theorien

Auf intrapersoneller Ebene der Lehrkraft können auch einstellungsbezogene Faktoren bei der Implemen-
tation von Innovationen (wie CLIL) eine wichtige Rolle spielen (Stein & Wang 1988: 172).

Selbst wenn Fähigkeiten vorhanden sind, um die Innovation zu bewältigen, heißt das nicht, dass auch der Wille 
gegeben ist, das Neue anzunehmen, durchzusetzen und Altes aufzugeben. Wenn Personen einer Innovation 
skeptisch gegenüberstehen, werden sie auch immer einen Grund für ihren Widerstand finden. (Hunneshagen 
2005: 44)

Im wissenschaftlichen Diskurs herrscht gemeinhin Konsens darüber, dass Einstellungen und Überzeugun-
gen als intrapersonelle Konstrukte entscheidenden Einfluss auf die Handlungen bzw. das Verhalten von 
Menschen haben (Ajzen 2012, Ajzen 2005, Fishbein & Ajzen 2010). In Bezug auf Lehrer_innen bedeutet dies, 
dass berufsbezogene Überzeugungen (teacher beliefs) das Lehrerhandeln und das Lehrerverhalten maßgeb-
lich beeinflussen können und damit auch Einfluss auf die unterrichtliche Praxis haben können (Fishbein & 
Ajzen 2010, Hüttner et al. 2013, Reusser & Pauli 2014). Auch innovatives Lehrerhandeln kann damit ein Er-
gebnis der inneren Haltungen bzw. Überzeugungen darstellen (vgl. Ajzen 2005, Fives & Gill 2015).

Die terminologische Abgrenzung bzw. Definition einstellungsbezogener Begrifflichkeiten stellt sich 
in der wissenschaftlichen Diskussion als problematisch dar. Überzeugungen (beliefs), Einstellungen (at-
titudes), Meinungen und Haltungen (opinions) sowie der im deutschen Forschungskontext geprägte Ter-
minus „Subjektive Theorien“ werden im Forschungsdiskurs allesamt mit einstellungs- oder überzeu-
gungsbezogenen Merkmalen in Verbindung gebracht (Pajares 1992: 309). Zum Teil werden die Begriffe 
voneinander abgegrenzt oder einander untergeordnet, in anderen Publikationen wiederum werden sie 
synonym verwendet. Die Hauptursache für die terminologische Unklarheit liegt in den unterschiedlichen 
Forschungstraditionen begründet (Pajares 1992: 313, Reusser & Pauli 2014: 643). Im internationalen For-
schungsdiskurs setzte sich jedoch mehrheitlich der Terminus Beliefs (Überzeugungen) durch (vgl. Bovel-
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lan 2014, Fives & Gill 2015, Hüttner et al. 2013, Pena Diaz & Port Requejo 2008, Sylvén 2015, Zheng 2015), 
während in deutschsprachigen Publikationen häufiger auf den Terminus „Subjektive Theorien“ Bezug ge-
nommen wird (vgl. Fussangel 2008, Groeben et al. 1988, Groeben & Scheele 2010, Mandl & Huber 1983, 
Viebrock 2014, Wagner 2016).

4.2.4.1  Subjektive Theorien und ihre Reichweiten

Ein besonderes Merkmal Subjektiver Theorien stellt die „strukturelle und funktionale Ähnlichkeit zu wis-
senschaftlichen Theorien“ dar, anhand derer versucht wird, Phänomene, Ereignisse oder Sachverhalte zu 
erklären (Reusser & Pauli 2014: 647). Ähnlich wie bei wissenschaftlichen (objektiven) Theorien, welche sich 
durch empirische Forschung ergründen lassen, sollen Subjektive Theorien Hypothesengenerierung er-
möglichen und aus Sicht des Individuums durch Wenn-Dann-Aussagen beschreibbar sein (Flick 1987: 131). 
Sie beschreiben „Gedanken, die sich der Mensch im Alltag, über andere Menschen, sich selbst und Ereig-
nisse der Welt macht“ (Epp 2017: 23).

Wahl (2013, 2006) geht davon aus, das Subjektive Theorien unterschiedliche Abstraktionsgrade besit-
zen und in Folge dessen unterschiedlich starken Einfluss auf das Handeln von Lehrkräften haben. Um dies 
zu verdeutlichen, schreibt der Autor Subjektiven Theorien unterschiedliche Reichweiten zu: Subjektive 
Theorien geringer bzw. kurzer Reichweite haben seiner Auffassung nach eine größere handlungsleitende 
Funktion als Subjektive Theorien mittlerer oder großer Reichweite, da sie mit der konkreten Handlungs-
ebene und der eigenen Person in Verbindung stehen (Kindermann 2017: 70 ff). Subjektive Theorien mittle-
rer oder großer Reichweite widmen sich hingegen abstrakteren oder allgemeineren Themen und werden 
entsprechend weniger mit der eigenen Person bzw. den eigenen Handlungen in Verbindung gebracht und 
daher auch als weniger handlungsleitend vermutet (Wahl 2006: 20).

Analog hierzu formulierten Ajzen & Fishbein das Korrespondenzprinzip (Ajzen & Fishbein 1980: 42 ff, 
56 ff) bzw. das Kompatibilitätsprinzip (principle of compatibility, Ajzen 2005: 85 ff), welches besagt, dass eine 
Überzeugung (bzw. Einstellung) je nach Spezifität handlungsleitend bzw. nicht handlungsleitend sein 
kann. Je stärker der Abstraktionsgrad (Spezifizität) der Einstellung bzw. Überzeugung mit dem entspre-
chenden Verhalten korrespondiert bzw. mit diesem kompatibel ist, desto wahrscheinlicher hängen Ein-
stellungen und Verhalten zusammen (ibid.). Die Vorhersagekraft einer Überzeugung (belief) ist besonders 
hoch, wenn die Spezifität der Einstellung mit der Spezifität der Handlung (Verhalten) übereinstimmt.

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff Subjektive Theorien verwendet, um Annahmen zu beschrei-
ben, die ähnlich den wissenschaftlichen Theorien einen allgemeineren Hypothesencharakter besitzen. 
Dabei repräsentieren Subjektive Theorien nach außen angenommene Zusammenhänge, die nicht mit der 
unmittelbaren Handlungsebene der Einzelperson (Lehrkraft) in Verbindung stehen. Somit werden sie als 
Subjektive Theorien großer Reichweite verstanden und als nicht (oder wenig) handlungsleitend vermutet 
(▶ Kap. 7.2.3.3).

4.2.4.2 Überzeugungen ( Beliefs )

Überzeugungen (Beliefs) werden im Allgemeinen definiert als individuelle mentale Konstrukte, in denen 
ein Individuum „eine Aussage oder Voraussetzung subjektiv für richtig und wahr hält“ (Reusser & Pauli 
2014: 644):

The term is used to designate individual, subjectively true, value-laden mental constructs that are the relatively 
stable results of substantial social experiences and that have significant impact on one’s interpretations of and 
contributions to classroom practice. (Skott 2015: 19)

Beeinflusst werden die eigenen Überzeugungen (Beliefs) unter anderem durch Erfahrungen, die man zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten seines Lebens macht (Skott 2015: 19). Berufsbezogene Überzeugungen von 
Lehrkräften können durch Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit, Erfahrungen aus der Lehramtsausbil-
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dung (teacher education programs) oder Erfahrungen aus der schulischen Praxis und Tätigkeit als Lehrkraft 
beeinflusst sein (ibid.). Da die persönlichen und beruflichen Erfahrungen und damit auch die Biografie 
von Lehrkräften höchst individuell sind, sind auch die Überzeugungssysteme von Lehrkräften einzigartig 
und damit sehr vielfältig (Pajares 1992: 309). Lehrkräfte können Überzeugungen zu den unterschiedlichs-
ten Bereichen ihres Berufslebens besitzen und entwickeln, beispielsweise Überzeugungen über die Ef-
fektivität von bestimmten Unterrichtsstrategien, Überzeugungen über die eigene Lehreridentität, Über-
zeugungen über das kollektive Zusammenwirken an der Schule oder Überzeugungen über die Fähigkeiten 
ihrer Schüler_innen (Levin 2015: 48, Oser & Blömeke 2012: 415 ff, Pajares 1992: 316, Zheng 2015: 20 ff).

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff Überzeugungen (Beliefs) genutzt, um Vorstellungen oder 
Glaubensbestände von Lehrkräften zu beschreiben, die aus Sicht der Lehrkraft für „wahr oder wertvoll 
gehalten werden“ (Reusser & Pauli 2014: 642). Überzeugungen (Beliefs) wird eine handlungsleitende bzw. 
handlungsweisende Funktion zugeschrieben (Altrichter et al. 2017: 126, Buehl & Beck 2015, Levin 2015: 49), 
wodurch diese wiederum eine Parallele zu Subjektiven Theorien geringer Reichweite aufweisen.

BiU-spezifische Überzeugungen

Domänenspezifische (BiU-bezogene) Überzeugungen im Bereich CLIL und Immersion können Über-
zeugungen über Schülervoraussetzungen (Eignung von CLIL für bestimmte Lernergruppen), über das 
(Sprachen-)Lernen in bilingualen Kontexten (Effekte von Immersion auf sprachliche und fachliche Fähig-
keiten), Theorien über Lehrende (Qualifikation von Lehrkräften, Arbeitsaufwand) und Theorien zu mögli-
chen Auswirkungen auf die Schule (Stellung oder Ansehen des Programms an der Schule aus Sicht unter-
schiedlicher Akteure, Auswirkungen auf Kollegium) umfassen (Möller 2012).

Im Kontext von CLIL interessiert insbesondere die spezifischen Überzeugungen der Lehrkraft über 
die Innovation selbst. Dazu gehört unter anderem auch die wahrgenommene Effektivität, Qualität und 
Praktikabilität des Konzeptes (▶ Kap. 4.1).

Generell ist es in der Implementationsforschung unbestritten, dass Einstellungen der Lehrkräfte gegenüber 
der Innovation und Überzeugungen für die Umsetzung der Veränderung entscheidend sind. Zahlreiche Stu-
dien zeigen, dass Veränderungen umso eher umgesetzt werden, je stärker sie von den Lehrkräften akzeptiert 
werden und je mehr die Maßnahmen als nützlich, sinnvoll, realisierbar, wichtig usw. beurteilt werden. (Grä-
sel & Parchmann 2004: 203)

Infante et al. (2009: 159) analysierten in einer qualitativen Untersuchung anhand von Fragebögen und 
Lehrerbefragungen die Einstellungen von 11 Lehrkräften, welche bereits mehrjährige Erfahrungen in der 
Umsetzung des CLIL-Konzeptes an italienischen Grundschulen hatten. Die Autoren stellten fest, dass 
Lehrkräfte, die CLIL in der Praxis umsetzten, eine durchgehend positive und stabile Haltung gegenüber 
dem Konzept aufwiesen: „It is represented by the steady belief in the effectiveness of CLIL“ (ibid.). Die Ergebnisse 
der qualitativen Interviews zeigten im Detail, dass Lehrkräfte nicht nur überzeugt waren, dass sich Vor-
teile für das Fremdsprachenlernen ergeben, sondern auch, dass CLIL positive Effekte auf das sachfach-
liche, motivationale und kognitive Lernen der Schüler_innen hat (ibid.).

Pokrivčáková (2013b) untersuchte die Einstellungen von CLIL-Lehrkräften an slowakischen Grundschu-
len. Hierzu wurden 35 CLIL-Lehrkräfte, welche das Konzept in den Zielsprachen Englisch bzw. Deutsch 
umsetzten, im Rahmen einer qualitativen Umfrage zu ihren Erfahrungen, Meinungen und Einstellungen 
in der Umsetzung von CLIL in der Praxis befragt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die positive 
Einstellung zu CLIL über die Jahre der Umsetzung nicht nur stabil hielt, sondern zum Positiven entwickelte 
(Pokrivčáková 2013b: 86). Dies wird zum einen auf ein wachsendes Erfahrungswissen (routiniertere Praxis, 
steigendes Selbstbewusstsein bei der Umsetzung) zurückgeführt und zum anderen auf den Erfolg der Um-
setzung, also beispielsweise beobachtete Fortschritte bei den Lernern, welche als Erfolgserfahrungen be-
trachtet werden (ibid.). Zudem zeigte sich, dass alle befragten CLIL-Lehrkräfte die Umsetzung in Zukunft 
fortsetzen wollten und somit eine positive Fortsetzungsintention aufwiesen (Pokrivčáková 2013b: 86).
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Im Rahmen dieser Arbeit werden die BiU-spezifischen Überzeugungen (Beliefs) von Lehrkräften 
ebenfalls erfasst. Die Lehrkräfte werden im Rahmen der quantitativ-empirischen Hauptuntersuchung 
(▶ Kap. 7) konkret dazu befragt, ob CLIL sich (aus ihrer persönlichen Perspektive) für die Grundschule bzw. 
für alle Schülergruppen eignet und inwiefern sie von den Effekten von CLIL auf die fremdsprachlichen, 
deutschen, sachfachlichen Kompetenzen von Schüler_innen überzeugt sind (▶ Kap. 7.2.3.1).

Überzeugungen über die eigenen Kompetenzen

Darüber hinaus können Lehrkräfte auch Überzeugungen zu ihren eigenen Kompetenzen haben, welches 
die Einschätzung darüber beinhaltet, wie schwierig oder leicht die Umsetzung (von BiU) dem Individuum 
fallen wird. In der psychologischen Forschung spricht man dabei von der Selbstwirksamkeitserwartung 
(self-efficacy, Bandura 1997, 1995) oder der Kompetenzerwartung (Schmitz & Schwarzer 2002: 192). Diese 
meint beispielsweise die Einschätzung einer Lehrkraft darüber, ob sie glaubt die notwendigen Kompeten-
zen und Fähigkeiten zu besitzen, um neue oder schwierige Anforderungen zu bewältigen (Schwarzer & 
Jerusalem 2002: 35).

Übertragen auf den Kontext von CLIL könnte dies also die Überzeugung der Lehrkraft darüber be-
schreiben, ob sie glaubt die notwendigen sprachlichen, fachlichen und didaktisch-methodischen Fähig-
keiten zu besitzen, um BiU erfolgreich umzusetzen. Es geht um die Einschätzung des eigenen Könnens 
in Bezug auf die Umsetzung der Innovation: „Self-efficacy is a future-oriented belief about the level of competence 
that a person expects he or she will display in a given situation“ (Thoonen et al. 2011: 504). Daher wird Selbstwirk-
samkeit auch als „teacher confidence“, also das Vertrauen in die eigenen (lehrerspezifischen) Fähigkeiten, 
bezeichnet (Abrami et al. 2004: 211, Schwarzer & Warner 2010: 663). Fishbein und Ajzen (2010: 64) nutzen 
den Begriff der „wahrgenommenen Verhaltenskontrolle“ (perceived behavioral control), welcher konzeptuell 
an die Selbstwirksamkeit von Bandura (1995, 1997) angelehnt ist und ebenfalls beschreibt, inwiefern sich 
eine Person befähigt sieht, ein bestimmtes Verhalten auszuführen bzw. Kontrolle über ein bestimmtes 
Verhalten zu haben.

Innovationsumsetzer scheinen tendenziell über eine hohe lehrerspezifische Selbstwirksamkeit zu ver-
fügen (Abrami et al. 2004: 211). Abrami et al. (ibid.) beschreiben, dass solche Lehrkräfte überzeugt davon 
sind, dass sie ausreichend ausgebildet sind und ihnen die Umsetzung der Innovation tendenziell leicht 
fallen wird (ibid.). Außerdem zeigte sich, dass Lehrkräfte mit einer ausgeprägten (beruflichen) Selbst-
wirksamkeit offener für neue Ideen waren und „experimentierfreudiger“ in Bezug auf neue Methoden 
und Techniken (Thoonen et al. 2011: 504). Je optimistischer die Kompetenz- bzw. Selbstwirksamkeitser-
wartung einer Lehrkraft, desto wahrscheinlicher wird sie sich neuen Herausforderungen wie der Umset-
zung einer Innovation stellen und diese mit Ausdauer umsetzen (Schwarzer & Jerusalem 2002: 36). Glaubt 
eine Lehrkraft hingegen, dass sie nicht die notwendigen Fähigkeiten besitzt, um die Innovation erfolg-
reich umzusetzen, so kann diese „Fähigkeitsbarriere“ einen wesentlichen Hinderungsgrund für die Im-
plementation einer Innovation darstellen (Hunneshagen 2005: 44). „Besonders hemmend wirkt sich die 
persönliche Angst aus, Innovationen könnten zu Misserfolgen führen“ (Dubs 2005: 248), zumal Misserfol-
ge unmittelbar auf die Lehrkraft als hauptverantwortliche Person zurückgeführt werden könnten. Diese 
Ängste können verstärkt werden, wenn Lehrkräfte ihre eigenen Kompetenzen zur Umsetzung der Inno-
vation (CLIL) anzweifeln (Geijsel et al. 2001: 135, Holtappels 2013: 48). Die eigene Kompetenzerwartung 
(Selbstwirksamkeitserwartung) scheint daher bei der Implementationsentscheidung eine entscheidende 
Rolle zu spielen. Um die berufliche Selbstwirksamkeitserwartung zu fördern oder aufzubauen, scheinen 
Erfolgserfahrungen hilfreich zu sein:

Erfolge stärken die Selbstwirksamkeit und Misserfolge schwächen sie. Wenn jedoch einmal starke Selbstwirk-
samkeitsüberzeugungen entstanden sind, haben einzelne Misserfolge kaum mehr schädigenden Einfluss auf 
die Selbstwirksamkeit, sondern werden konstruktiv in zielgerichtetes Verhalten umgesetzt. (Schwarzer & War-
ner 2014: 669)
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Daraus lässt sich ableiten, dass Lehrkräfte, die am Anfang einer CLIL-Implementation stehen und mög-
licherweise ihre Kompetenzen und Eignung für die Umsetzung anzweifeln, durch positive Erfahrungen 
(z. B. positive Reaktion der Schüler_innen, beobachtete Fortschritte bei den Lernern, positives Feedback 
durch Expert_innen) mehr Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten und ihre Rolle als CLIL-Lehrkraft gewinnen 
können, welches wiederum positive Auswirkungen auf ihre Selbstwirksamkeit haben kann (Pokrivčáková 
2013b: 85 f).

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Überzeugungen der Lehrkräfte über ihre eigenen Kompetenzen 
anhand einer Selbsteinschätzung erfasst (▶ Kap. 7.2.3.1). Hierbei werden die Lehrkräfte aufgefordert ihre 
eigenen Fremdsprachenkenntnisse zu bewerten. Weitere Indikatoren wie beispielsweise ausbildungsbe-
zogene Merkmale (abgeschlossenes Fremdsprachenstudium) können weitere Hinweise auf die Lehrer-
kompetenzen bzw. die Kompetenzerwartungen geben.

Überzeugungen über externe Faktoren

Ajzen (2005: 108 f) geht in seiner „Theorie des geplanten Verhaltens“ davon aus, dass nicht nur die Über-
zeugungen über die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen (internal factors) ausschlaggebend für die 
Handlungsintention sind, sondern auch die Überzeugungen zu situations- bzw. umweltbezogenen Fak-
toren (external factors). Diese beziehen sich auf andere Personen oder kontextuelle Gegebenheiten, die sich 
(aus Sicht der Lehrkraft) als besonders förderlich oder hinderlich herausstellen können. Mangelnde zeit-
liche, materielle oder finanzielle Ressourcen können beispielsweise solche externen Hinderungsgründe 
darstellen (▶ Kap. 4.3.5). Aber auch die Überzeugung einer Lehrkraft darüber, dass die Schüler_innen nicht 
die notwendigen Voraussetzungen (Kenntnisse, Fähigkeiten) mitbringen, um erfolgreich am bilingualen 
Unterricht teilzunehmen, können die Implementationsentscheidung negativ beeinflussen (Abrami 2004: 
211, Gräsel & Parchmann 2004: 204).

Die Überzeugungen der Lehrkraft können sich zudem darauf beziehen, was andere Akteure (Schullei-
tung, Kollegium, Eltern, Schüler_innen) über das Verhalten (BiU unterrichten) bzw. die Verhaltensände-
rung (beginnen BiU zu unterrichten) denken oder denken würden (Kennedy & Kennedy 1996: 355). Diese 
Form der Wahrnehmung einer Erwartungshaltung wird auch als „subjektive Norm“ bezeichnet (Ajzen 2005: 
118, Fishbein & Ajzen 2010: 131). Wird diese Wahrnehmung über die Meinung anderer als sozialer Druck 
wahrgenommen (z. B. da Sanktionen als Konsequenz folgen könnten), so kann dies dazu führen, dass die 
Lehrkraft das gewünschte Verhalten (Implementation einer Innovation) aus einer Drucksituation heraus 
zeigt (Fishbein & Ajzen 2010: 130). Gleichzeitig können (erwartete) positive Reaktionen Anderer eine Imple-
mentation begünstigen, insbesondere wenn das Individuum glaubt eine Belohnung (z. B. in Form von Lob) 
zu erhalten (ibid.). In beiden Fällen handelt es sich um fremdbestimmte bzw. kontrollierte Motivations-
formen, da das eigene Handeln von den Reaktionen oder Meinungen anderer Personen abhängig gemacht 
wird (▶ Kap. 4.2.3). Es ist also nicht nur relevant, was die Lehrkraft selbst von bilingualem Unterricht hält, 
sondern auch, was sie glaubt, wie andere Akteure die Implementation von CLIL beurteilen würden:

When individuals believe „important others“ are supportive of a behaviour, this is likely to be an important 
positive input to individuals’ intentions to carry out the behaviour. Conversely, if such influential „others“ are 
openly hostile to the behaviour or simply not supportive, the input to individuals’ intentions will be negative. 
(Kennedy & Kennedy 1996: 355)

Dabei kann es auch eine Rolle spielen, ob sich die anderen Mitglieder der Gruppe (Kollegium) ihrerseits 
für oder gegen die Umsetzung der Innovation entscheiden (Fishbein & Ajzen 2010: 20). Sollte die Innova-
tion also nicht den schulbezogenen Normen entsprechen oder eine ablehnende Haltung oder Einstellung 
anderer schulischer Akteure erwarten lassen, dann wird sich die Lehrkraft mit großer Wahrscheinlichkeit 
gegen eine Umsetzung entscheiden (Kennedy & Kennedy 1996: 359).

Um diese Aspekte im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls zu adressieren, werden (wahrgenommene) kon-
textuelle (schulbezogene) Faktoren ebenfalls im Rahmen der quantitativen Hauptstudie (▶ Kap. 7) erfasst. 
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Hierzu zählen unter anderem die (durch die Lehrkraft wahrgenommenen) Merkmale der Schulleitung, 
des Kollegiums, der Eltern, der Schülerschaft sowie die (wahrgenommene) Passung des CLIL-Konzeptes 
zur eigenen Schule und die (wahrgenommene) Verfügung über Ressourcen (▶ Kap. 7.2.3.2).

4.3  Merkmale der Organisation (Schulebene)

Die kontextuellen (schulischen) Rahmenbedingungen, in denen sich die Einzellehrkraft wiederfindet, 
können das (Innovations-)Verhalten und Handeln von Lehrkräften ebenfalls beeinflussen. Als Teil eines 
Kollektivs agieren Lehrkräfte in einem dynamischen System, das von kollektiven Überzeugungen, Wert-
evorstellungen, zwischenmenschlichen Beziehungen und Interaktionen gekennzeichnet ist: „Teachers op-
erate collectively within an interactive social system, rather than as isolates“ (Bandura: 1995: 20). Je nachdem wie 
Lehrkräfte die kontextuellen Bedingungen an ihrer Schule wahrnehmen, können sie eine zustimmende 
oder ablehnende Haltung zu einer bestimmten schulischen Innovation entwickeln (Beets et al. 2008: 265). 
Diese kontextuellen Bedingungen können sehr vielfältig sein, da sich an jeder Einzelschule unterschied-
liche Strukturen vorfinden (ibid.). Fend (2008, 1986) prägte in diesem Zusammenhang den Begriff der 
Schule als geschlossene „pädagogische Handlungseinheit“ und meint damit, „dass selbst im Rahmen glei-
cher organisationeller, administrativer und curricularer Strukturen sehr unterschiedliche Gestalten des 
Schullebens und des Unterrichtens entstehen können“ (Fend 2008: 153). Dies verdeutlicht, dass Schulen 
sehr individuelle soziale Institutionen darstellen und die Arbeitsbedingungen stark variabel und unter-
schiedlich sein können. Sie haben unterschiedliche Problemfelder zu bewältigen, die nicht zuletzt auch 
durch die Umgebungsfaktoren beeinflusst werden.

Für die Implementation heißt dies: Schulen werden Standardkonzepte nicht einfach übernehmen können bzw. 
wollen. Innovationen können zugleich auch nicht wie ein technischer Vorgang betrachtet in Schulen einfach in-
itiiert und eingeführt werden; vielmehr unterliegt dies einem komplexen Prozess, der soziale, organisatorische, 
politisch-ideologische und personale Komponenten beinhaltet. (Holtappels 2003: 99)

Somit kann das organisatorische Umfeld samt seinen Mitgliedern Einfluss darauf nehmen, ob eine Lehr-
kraft sich für oder gegen die Implementation einer Innovation entscheidet. Auch hier existieren hinder-
liche Bedingungen, die die Umsetzung erschweren können, genauso wie förderliche organisatorische Be-
dingungen, welche die Implementation begünstigen. Der Einbezug aller Akteure, welche unmittelbar an 
den schulischen Entwicklungen beteiligt oder von diesen betroffen sind, scheint in Innovationsprozessen 
von hoher Bedeutung zu sein (Berman & McLaughlin 1976: 352). Dies gilt auch für eine pädagogische In-
novation wie CLIL, bei der die Unterstützung aller Betroffenen eine gemeinsame Bemühung („joint effort“, 
Ioannou-Georgiou 2012: 500) erfordert: „CLIL programmes are whole-school matters: they involve the school as 
an institution and its various stakeholder groups, including learners, parents, and teachers“ (Ball et al. 2015: 247). Im 
Folgenden wird neben dem Einfluss innerschulischer bzw. außerschulischer Akteure auch die Rolle von 
Ressourcen näher beleuchtet.

4.3.1  Die Rolle der Schulleitung in Innovationsprozessen

Der Schulleitung kommt in Innovations- und Schulentwicklungsprozessen eine besondere Rolle zu. Sie 
stellt in Veränderungsprozessen eine Schlüsselfigur dar, da sie aus hierarchischer Sicht als höchste In-
stanz einer schulischen Institution Entscheidungen über Neuerungen maßgeblich beeinflussen kann 
(Hall & Hord 1987: 42 ff, Heitmann 2012: 153, Kersten 2009: 13, Warwas et al. 2008: 103). Ohne Zustimmung 
der Schulleitung wird eine Innovation nicht implementiert werden können (Holtappels 2013: 58). „The prin-
cipal has always been the ‘gatekeeper’ of change, often determining the fate of innovations coming from the outside or 
from teacher initiatives on the inside“ (Fullan 2007: 74).
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Zum einen sind Schulleiter_innen für die Repräsentation der Schule nach außen verantwortlich und 
können die Ausrichtung des Schulprofils bzw. des schulischen Programms Kraft ihrer Führungsposition 
maßgeblich beeinflussen und lenken (Huber 2007: 62). Das bedeutet, die Implementation einer bestimm-
ten Bildungsinnovation (wie z. B. die Etablierung eines bilingualen Zweiges) kann mit den Präferenzen 
oder schulbezogenen Visionen der Schulleitung für die eigene Schule zusammenhängen (Huber 2007: 59). 
Neben (fremd-)sprachlichen Schulprofilen können auch verschiedene andere Angebote wie z. B. Schul-
profile mit naturwissenschaftlichem, musischem, sportlichem oder europäischem Profil an Schulen im-
plementiert werden (Fend 2008: 194). Zudem können Schulleiter_innen Kraft ihrer Position nicht nur über 
die Ausrichtung des schulischen Profils entscheiden, sondern auch über die Verteilung von Ressourcen 
(Warwas et al. 2008: 106). Dazu gehören finanzielle Ressourcen (z. B. für die Anschaffung neuer Mate-
rialien), personelle Ressourcen (Anstellung von Lehrkräften, Zuweisung von Lehrkräften zu bestimmten 
Klassen) sowie zeitliche Ressourcen (Entlastungsstunden, Stundenverteilungspläne) (Gräsel  & Parch-
mann 2004: 203).

Die spezifische Haltung oder Einstellung der Schulleitung gegenüber der zu implementierenden In-
novation kann nicht nur die Implementation beeinflussen, sondern auch Einfluss auf die Einstellungen 
anderer Akteure haben (Gräsel 2010: 112, Gräsel  & Parchmann 2004: 203). Wie sehr eine Neuerung im 
Kollegium und auch im Elternkreis akzeptiert wird bzw. wie ernst diese genommen wird, kann damit 
zusammenhängen, welchen Wert die Schulleitung der Innovation zuschreibt (Altrichter 2005: 47). Begeg-
net die Schulleitung der Innovation mit Gleichgültigkeit oder Desinteresse, so kann dies negative Aus-
wirkungen auf die Akzeptanz seitens des Kollegiums und der Eltern haben. Misst die Schulleitung der 
Innovation hingegen einen hohen Stellenwert bei und kommuniziert dies nach außen, so kann dies die 
Implementation positiv beeinflussen (Göttmann 2008: 158). Auf diese Weise lebt die Schulleitung vor, wie 
die Neuerung aufzunehmen ist und nimmt damit eine Vorbildfunktion ein (Gräsel & Parchmann 2004: 
203, Hameyer 1992: 90).

Darüber hinaus verfügt die Schulleitung über bestimmte Merkmale oder Attribute, die sich innova-
tionsfördernd bzw. innovationshemmend auswirken können:

[Innovationsunterstützende Schulleiter_innen] „suchen von sich aus vorausblickend nach Verbesserungsmög-
lichkeiten, unterstützen Lehrerinitiativen wo immer möglich, sie tragen mit Rat und Tat zum Gelingen bei und 
schaffen ein innovationsfreundliches Klima, das zum Mitmachen anregt und Negativsanktionen abschottet.“ 
(Hameyer 1992: 90)

Eine generelle Offenheit der Schulleitung gegenüber Neuerungen ist dabei Voraussetzung dafür, dass In-
novationen überhaupt Einzug in die Schule erhalten können (Bonsen 2002: 74, Kersten et al. 2009: 14). 
Im Forschungsdiskurs wird dies als eine grundlegende Veränderungs- bzw. Innovationbereitschaft be-
zeichnet (Bonsen 2002: 74) (▶ Kap. 4.2.2). Bonsen (ibid.) argumentiert jedoch, dass die bloße Akzeptanz 
im Sinne einer passiven Haltung dabei nicht ausreiche, um Innovationsprozesse effektiv zu unterstützen 
und eine erfolgreiche Implementation sicherzustellen. Mehr noch wirke sich ein rein passives Rollenver-
ständnis der Schulleitung eher hemmend auf die Implementation von Innovationen aus. Daher wird auf 
die Notwendigkeit einer aktiven Rolle der Schulleitung in Implementationsprozessen hingewiesen (Di-
mai 2012: 105). Diese aktiven Bemühungen werden auch unter dem Begriff Commitment zusammengefasst 
(Altrichter & Wiesinger 2005: 10). Hierzu gehört, dass die Schulleitung selbst ein Interesse daran zeigt, 
die schulische Praxis kontinuierlich zu verbessern und dabei eigene Ideen einzubringen (Göttmann 2008: 
158, Jäger 2004: 49). Empirische Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Förderung von Innovationen 
durch die Schulleitung ein bedeutendes Merkmal für Schulqualität darstellt (Bonsen 2016: 312). „[A]ktive 
Beteiligung bzw. Unterstützung der Schulleitung wird als einer der stärksten Erfolgsfaktoren für die Um-
setzung einer Innovation in Schulen identifiziert“ (Jäger 2004: 40).

Auch die Beteiligung des Kollegiums an wichtigen schulbezogenen Entscheidungen kennzeichnet inno-
vationsförderliches Führungsverhalten seitens der Schulleitung (Bonsen 2010: 200, De Lano et al. 1994: 491, 
Geijsel et al. 2001: 135, Hutchinson 1990: 53). „Wenn Lehrkräfte mit in die Entscheidungsprozesse eingebun-
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den werden und damit eine Chance haben, Einfluss auf Entwicklungen zu nehmen, können sie sich stärker 
mit der Innovation identifizieren“ (Buddeberg 2014: 41). Daher sollte die Schulleitung stets sicherstellen, 
dass die Bedürfnisse und Wünsche der individuellen Lehrkräfte berücksichtigt werden und sich ein Ge-
fühl von Teilhabe und Partizipation einstellt (Geijsel et al. 2001: 136 f, Nemeržitski et al. 2013: 401, Warwas 
et al. 2008: 115). Dazu gehört auch, dass die Professionalisierung der Lehrkräfte sichergestellt wird, indem 
die Schulleitung beispielsweise die Teilnahme an Fortbildungen anregt (Gräsel & Parchmann 2004: 203 f).

Auch im Kontext von CLIL wird der Mitbestimmung von Lehrkräften bezüglich der Programmplanung 
und Ressourcenverteilung eine wichtige Rolle zugesprochen:

However and in order to make the most of the current situation of CLIL in primary schools, CLIL teachers 
should be more involved in the decision-taking process in schools. They should be given extra time and more re-
sources to prepare more and better class materials and they should be listened to with respect to which subjects 
are chosen to implement CLIL. (Pladevall-Ballester 2015: 57)

Ein weiterer Aspekt, der im Kontext von Innovationsbemühungen und Schulentwicklungsprozessen wie-
derholt Erwähnung findet, ist die Äußerung von Wertschätzung durch die Schulleitung (Kilian 2015: 303). 
Anerkennende Wertschätzung kann eine motivierende Wirkung auf Lehrkräfte haben, da damit „ihre 
Arbeit wahrgenommen und entsprechend gewürdigt wird“ (ibid.). Dies kann das Engagement der Lehr-
kräfte steigern und die Implementation von Innovationen fördern (Kilian 2015: 305). Umgekehrt kann 
mangelnde Wertschätzung dazu führen, dass eine Innovation zwar begonnen, jedoch nicht fortgeführt 
wird (Pladevall-Ballester 2015: 55).

Schulleiter_innen, die die Bedürfnisse und Wünsche der innovierenden Lehrkräfte berücksichtigen, 
dabei den Stellenwert der Innovation betonen und nach außen kommunizieren und sich aktiv in die Pla-
nung und Gestaltung der Innovation (auch Problemlösung) einbinden, können die Implementation einer 
schulischen Innovation wie CLIL positiv beeinflussen und unterstützen:

Headteachers and other educators, who work cooperatively and still encourage open, frank and assertive dia-
logue, who share power and responsibility with others, who understand the implications of establishing a 
CLIL programme, who strive to learn with others about how to better help students to learn, and who under-
stand how to manage change are well placed to begin the long-term process of instituting CLIL programming. 
(Mehisto 2012: 289)

4.3.2  Das Kollegium

„Dreh- und Angelpunkt für die Qualität von Schule und Unterricht ist „das Personal“ – sind die Lehrerin-
nen und Lehrer“ (Terhart 2016: 281). Lehrkräfte agieren nicht nur in ihrem persönlichen Denken, Han-
deln und Wirken als alleinstehende Individuen, sondern auch im Kontext ihres Kollegiums als Teil einer 
Gruppe (Fend 2008: 147, Hutchinson 1990: 51). Insbesondere in Innovationsprozessen, welche die Schule 
als Ganzes betreffen, rücken die kollektiven Merkmale des Kollegiums in den Vordergrund. Dazu gehören 
analog zu den oben genannten individuellen Merkmalen der Einzellehrkraft (▶ Kap. 4.2) die Kompetenzen 
bzw. Qualifikationen des Schulpersonals, die Innovativität oder Innovationsbereitschaft, Motivationen 
sowie (kollektive) Überzeugungen (Beliefs).

Weitere (kollektive) innovationsförderliche Merkmale, die in der Schulentwicklungsforschung disku-
tiert werden, sind beispielsweise der kollegiale Austausch sowie das soziale Klima an einer Schule: „The 
quality of working relationships among teachers is strongly related to implementation“ (Fullan 2007: 97). Es wird 
wiederholt darauf hingewiesen, dass Kooperationsstrukturen innerhalb eines Kollegiums im Sinne von 
Teamarbeit in der Unterrichtsplanung oder im Informations-, Erfahrungs- und Materialaustausch als 
förderliche Bedingungen für die Umsetzung pädagogischer Innovationen gelten (Baum 2014, Golden-
baum 2013: 163 f, Halbheer  & Kunz 2011, Infante et al. 2009: 160, Steinert et al. 2006). Gekennzeichnet 
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ist ausgeprägte Teamarbeit unter anderem durch regelmäßige Treffen, die gemeinsame Planungsphasen 
enthalten und Lehrkräfte dazu veranlassen, gemeinsame unterrichtliche Ziele festzulegen, Aktivitäten zu 
planen, Probleme zu analysieren und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten (Berman & McLaughlin 1976: 
360). In diesem Zusammenhang spricht man von „professionellen Lerngemeinschaften“ (professional learn-
ing communities), deren Merkmale sich durch ein hohes Maß an Kollegialität, offener Kommunikation, ge-
genseitigem Vertrauen, freundliche und kollegiale Beziehungen, Austausch von Wissen und Ideen, fach-
liche und emotionale Unterstützung, und ein im Allgemeinen positives soziales Klima beschreiben lassen 
(Fullan 2007: 97, Schaarschmidt & Kieschke 2013: 93, Thoonen et al 2011: 506 f). Ein offenes, vertrauensvol-
les Schulklima, das durch kollektives Engagement gekennzeichnet ist, wird dabei als besonders förderlich 
für Schulentwicklungsprozesse angesehen (Seitz & Capaul 2005: 247). Die Kooperation in professionellen 
Lerngemeinschaften kann dabei sowohl schulintern als auch schulübergreifend in Zusammenarbeit mit 
Kolleg_innen anderer Schulen oder in Kooperation mit Wissenschaftler_innen und Expert_innen statt-
finden (Fussangel et al. 2016: 281, Fussangel & Gräsel 2014: 854).

An Schulen mit starker Teamorientierung scheinen Schulentwicklungsprozesse effektiver als an Schu-
len, an denen Lehrkräfte überwiegend isoliert arbeiten (Bonsen & Berkemeyer 2014: 922, Fullan 2007: 97). 
Somit gelten auch Innovationen, die von mehreren Lehrkräften einer Schule getragen werden als erfolg-
reicher (Gräsel & Parchmann 2004: 209). Lehrkräfte bzw. Kollegien mit hoher Kooperationsbereitschaft 
sind eher bereit, Neuerungen und Innovationen umzusetzen und sich im Kollektiv zu engagieren (Fuss-
angel & Gräsel 2014: 855). Auch gelten Innovationen, welche von mehreren Mitgliedern einer Organisation 
umgesetzt werden, als nachhaltiger und haben größere Chancen sich langfristig zu etablieren: „If many 
of an organization’s members participate in designing, discussing, and implementing an innovation, its sustainability 
over time is more likely“ (Rogers 2003: 429). Schwieriger scheint es hingegen eine Innovation im Alleingang 
als „Einzelkämpfer“ umzusetzen, da alle anfallenden Aufgaben (z. B. Materialherstellung, Unterrichtspla-
nung, Evaluation) von einer einzelnen Person erledigt werden müssen (Massler & Steiert 2010: 24, Schaar-
schmidt & Kieschke 2013: 93, Warwas et al. 2008: 112). Dabei müssen auch auftretende Probleme alleine 
gelöst werden und es fehlt in der Regel eine Plattform für Austausch und Unterstützung (Goldenbaum 
2013: 168, Terhart 2016: 281).

Viele Veränderungen scheitern daran, dass das vorherrschende ,,Einzelkämpfertum“ innerhalb des Kollegiums 
nicht einer Grund- und Arbeitshaltung weicht, die sich am Wohl der gesamten Schule ausrichtet. (Warwas et 
al. 2008: 112)

Ähnliches lässt sich aus bereits erfolgten CLIL-Implementationen schließen. So zeigte sich im Rahmen 
des europäischen ProCLIL-Forschungsprojektes (2006–2009), dass Lehrkräfte, die CLIL im Alleingang 
umsetzten, größere Schwierigkeiten bei der Umsetzung hatten und das CLIL-Programm häufiger abbra-
chen als Lehrkräfte, die CLIL in Arbeitsgruppen bearbeiteten und implementierten: „Given the fact, that 
CLIL modules were more likely to be cancelled in schools with only one CLIL teacher, it may be desirable to establish 
CLIL teams and networks to support teachers“ (Massler 2012: 44). Coyle (2006: 12) vermutet zudem, dass die 
Zusammenarbeit von Lehrkräften in CLIL die Lehrermotivation erhöhen kann, da neue Dialoge und Aus-
tauschplattformen zwischen Fremdsprachen- und Sachfachkollegen entstehen können und neue Formen 
der Kollaboration und des kollegialen Zusammenwirkens bewirken können. Daher wird Teamfähigkeit 
ebenfalls als wichtiges innovationsförderliches Merkmal für die Implementation von CLIL betrachtet 
(Kersten 2010: 79).

Als gemeinhin hinderlich für die Implementation von Bildungsinnovationen gelten kollegiale Settings, 
die eine grundlegende Ablehnung gegenüber Neuerungen aufweisen. Schulen, in denen Innovationen mit 
Gleichgültigkeit oder Desinteresse begegnet wird, fehlt der nötige Antrieb für erfolgreiche Implemen-
tation (Berman  & McLaughlin 1976: 362). „Solange die Verantwortlichen vor Ort nicht geschlossen und 
überzeugt hinter einem lnnovationsprojekt stehen, fehlt wahrscheinlich bereits zum Einstiegszeitpunkt 
in den Prozess eine wesentliche Gelingensbedingung“ (Warwas et al. 2008: 108 f). Daher wird empfohlen, 
bereits zu Beginn des Implementationsvorhabens transparent und klar zu kommunizieren, welche Ziele 
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mit der Implementation der Innovation verfolgt werden und auf welche Art und Weise das CLIL-Pro-
gramm implementiert werden soll (Ellison 2019: 261) (▶ Kap. 4.1.3).

Da bilinguale Programme häufig auch als Schulzweig implementiert werden, zeigten sich in der Ver-
gangenheit spezifische Hinderungsfaktoren, die sich durch ein zweigeteiltes Kollegium aus CLIL-Lehr-
kräften und Regellehrkräften ergaben (Kersten 2010: 80). Durch die besondere Stellung des bilingualen 
Programmes und die besondere Aufmerksamkeit, welche dem Programm und dem Programmpersonal 
entgegengebracht wird, kann es zu einem Ungleichgewicht und Missgunst im Kollegium kommen (ibid.). 
Auch dieses Phänomen wurde bei der Implementation anderer Bildungsinnovationen bereits beobachtet:

Although project participants did not show much resistance to innovation, particularly when there was a strong 
commitment on the part of the district, nonproject personnel sometimes impeded project Implementation. When 
project teachers felt “isolated” (and unappreciated), negative or indifferent attitudes from nonparticipants eroded 
staff morale and constituted a pressure for the project teacher to “give up”. (Berman & McLaughlin 1976: 361)

Um dem Gefühl der Isolation entgegen zu wirken und mangelnde Kooperationsmöglichkeiten an der 
eigenen Schule zu kompensieren, kann es daher förderlich sein, sich Unterstützung in Form von „Teacher 
support groups“ oder „Buddy groups“ einzuholen (Ioannou-Georgiou 2011: 35 f). Regelmäßige Treffen und 
Austausch mit bilingualen Lehrkräften anderer Schulen können dabei helfen, die fehlenden Unterstüt-
zungsmechanismen aufzubauen:

Teacher groups are vital in sustaining teacher enthusiasm, maintaining support and alleviating the stresses 
of general preparation as well as the natural concerns which come with the implementation of an innovation. 
(Ioannou-Georgiou 2011: 36)

In solch außerschulischen Teams können Lehrkräfte Erfahrungen austauschen, Probleme gemeinsam 
analysieren, Lösungsansätze entwickeln und zudem gemeinsam an der Unterrichtsentwicklung arbeiten 
(Ioannou-Georgiou 2011: 36). Gegenseitige Schulbesuche und Unterrichtshospitationen können förderlich 
sein und insbesondere dann ertragreich sein, wenn die schulübergreifende Kooperation aus bereits erfah-
renen CLIL-Lehrkräften und beginnenden CLIL-Lehrkräften besteht (Ball et al. 2015: 256).

4.3.3  Die Eltern als schulexterne Akteure

„For the best possible results and overall successful and smooth implementation of a CLIL programme, parents need 
to be on the side of the CLIL teacher and supportive of the programme in general” (Ioannou-Georgiou 2011: 41). 
Obgleich Eltern genau genommen keine innerschulischen Akteure darstellen, können sie dennoch Ein-
fluss auf schulische Entwicklungsprozesse nehmen (Altrichter et al. 2017: 28). Je nachdem, welches Aus-
maß oder welche Auswirkungen durch die Implementation einer Innovation zu erwarten sind, scheint es 
sinnvoll die Eltern der betroffenen Schüler_innen über die geplanten Änderungen zu informieren und in 
Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus kann die 
Implementation einer Innovation wie CLIL insbesondere dann begünstigen, wenn Eltern auch zu „advo-
cates“, also Befürwortern der Innovation, werden (Navés 2009: 31). Dass sich dies im Fall von bilingualem 
Unterricht nicht immer als einfach herausstellt, zeigen Erfahrungen aus bereits erfolgten Implementa-
tionen (Fischer 2007: 34). Insbesondere in der ersten Phase (Initiation), in der es darum geht, Überzeu-
gungsarbeit zu leisten und das Einverständnis von den Eltern einzuholen, äußerten Eltern wiederholt 
Befürchtungen darüber, dass bilingualer Unterricht zu Defiziten bei den Kindern führen könnte: „The key 
concerns of parents and many education officials pertain to L1 development, L2 development, subject learning, and the 
appropriateness of bilingual education for any student profile” (Mehisto 2012: 287). Eine weitere Annahme von 
Eltern ist, dass CLIL vorrangig in Nebenfächern (z. B. Sport, Musik, Kunstunterricht) umgesetzt werden 
sollte, um zu vermeiden, dass fachliches Wissen in den Hauptfächern (z. B. Mathematik) leidet (Plade-
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vall-Ballester 2015: 56). Aus diesem Grund scheinen Eltern leichter von modularen oder projektartigen 
low-intensity-CLIL-Ansätzen überzeugt zu sein als von intensiven Formen bilingualen Unterrichts wie der 
Teil- oder Vollimmersion (Ball et al. 2015: 259, Massler 2012: 37).

Um möglichen Zweifeln und Fehlannahmen bezüglich der Auswirkungen von CLIL entgegen zu wir-
ken, wird empfohlen, die Kommunikation und Kooperation mit dem Elternhaus frühestmöglich sicher-
zustellen und Eltern umfassend über das Konzept aufzuklären: „Providing parents with detailed information 
on the ‘learning in two languages’ concept facilitates acceptance and promotes its successful implementation“ (Böttger 
2012: 106). Das Bereitstellen umfassender (wissenschaftlich fundierter) Informationen zu CLIL sowie das 
Einbinden der Eltern in Entscheidungsprozesse können die Kooperationsstrukturen sowohl zu Beginn ei-
ner Implementation als auch im Laufe der Umsetzung erheblich fördern und somit eine Unterstützungs-
funktion im Veränderungsprozess der Schule darstellen (Harris 2010: 700 f, Ioannou-Georgiou 2011: 41 f, 
Navés 2009: 30). Fullan (2007: 95) ist überzeugt, dass effektive bzw. erfolgreiche Schulen sich stets durch 
gute Beziehungen zwischen Elternhaus und Lehrkräften auszeichnen.

Bei Eltern, deren Kinder bereits in einem BiU-Programm teilnehmen, scheint die Elternarbeit ebenfalls 
von besonderer Bedeutung zu sein. Der Dialog zwischen der Lehrkraft und den Eltern erfordert insbe-
sondere durchgängige Information über den Entwicklungsstand des am CLIL-Unterricht teilnehmenden 
Kindes (Mehisto & Asser 2007: 689 f). Unwissenheit und Besorgnisse der Eltern sollten ernst genommen 
und aufgefangen werden, da mangelnde Transparenz dazu führen kann, dass Eltern Unzufriedenheit 
gegenüber dem BiU-Programm äußern (ibid.). Wissenschaftliche Untersuchungen zu Einstellungen von 
Eltern zu CLIL weisen jedoch insgesamt auf eine positive Haltung hin (vgl. Massler 2012, Mehisto & As-
ser 2007, Pladevall-Ballester 2015). So untersuchte Pladevall-Ballester (2015) die Haltungen von Eltern, 
deren Kinder an englischsprachigen CLIL-Programmen an fünf Grundschulen in Katalonien (Spanien) 
teilnahmen. Trotz anfänglicher Besorgnis und Befürchtungen hinsichtlich des muttersprachlichen Er-
werbs und des Sachfachlernens, zeigte sich im Verlauf des ersten Umsetzungsjahres, dass 94 % der einen 
Elterngruppe (N = 117) und 100 % der zweiten Elterngruppe (N = 35) die Umsetzung des Konzeptes befür-
worteten (Pladevall-Ballester 2015: 50). Die Eltern begründeten ihre positive Haltung damit, dass sie bei 
ihren Kindern eine allgemein gesteigerte (Lern-)Motivation, verbesserte Fremdsprachenkenntnisse und 
ein höheres Interesse am Sprachenlernen beobachteten (ibid.). Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Mehisto 
und Asser (2007) in ihren Untersuchungen zu Einstellungen von Eltern gegenüber CLIL. Hierbei wur-
den in Estland N = 136 Eltern von CLIL-Schüler_innen aus den Jahrgangsstufen 4 und 5 im Rahmen einer 
Fragebogenuntersuchung zu dem russischsprachigen CLIL-Programm befragt. Es zeigte sich, dass die 
Mehrheit der Eltern (85 %) eine hohe Zufriedenheit bezüglich des CLIL-Programms äußerten und 94 % der 
Elternschaft die weitere Teilnahme an dem CLIL-Programm vorsahen (Mehisto & Asser 2007: 691). Zu den 
zentralen Gründen für die Programmteilnahme und -fortführung zählten die verbesserten Sprachfertig-
keiten (in beiden Sprachen) und die hohe Qualität des Unterrichts (ibid.)

Nicht immer sind Eltern diejenigen, die es zu überzeugen gilt. In einigen Fällen sind bilinguale Unter-
richtsangebote auch durch Elterninitiativen entstanden, so wie z. B. die French immersion programmes in 
Kanada (Ball et al. 2015: 259, Navés 2009: 30). Da die Eltern damit eine aktive Rolle in Entscheidungspro-
zessen und der Gestaltung des Programmes einnehmen, erhält die Elternpartizipation und Elternbeteili-
gung eine besonders hohe Stellung: „Their support in the introduction, the establishment, and the implementation 
stages of CLIL programmes is crucial" (Ioannou Georgiou 2012: 496 f).

4.3.4  Die Schülerschaft

Da es sich bei CLIL um eine Innovation handelt, die auf die Optimierung des Unterrichts und damit auf 
verbesserte Lernmöglichkeiten abzielt, kommt den Schüler_innen als „Innovationsempfänger“ eine ent-
scheidende Rolle zu. In Bezug auf Implementationsprozesse stellt sich die Frage, ob und inwiefern Schü-
ler_innen bzw. ihre individuellen (motivationalen, kognitiven, sprachlichen) Voraussetzungen Einfluss 
auf die Implementation einer schulischen Innovation wie CLIL haben können.
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Zunächst ist anzunehmen, dass Schüler_innen ebenso wie alle zuvor genannten Akteure eine anneh-
mende oder ablehnende Haltung gegenüber der Innovation entwickeln können und auf diese Weise die 
Umsetzung beeinflussen können (Altrichter 2005: 50). Ergebnisse aus vorangegangenen CLIL-Implemen-
tationen deuten jedoch darauf hin, dass Schüler_innen dem CLIL-Unterricht grundsätzlich positiv gegen-
überstehen (Massler 2012: 39, Mehisto & Asser 2007: 691). CLIL-Lehrkräfte beobachteten, dass die Lerner 
den CLIL-Unterricht schnell adaptierten und sehr aktiv und interessiert an den CLIL-Stunden teilnahmen 
(Pokrivčáková 2013b: 86). Auch aus Elternberichten geht hervor, dass Kinder mit der Teilnahme am CLIL-
Unterricht sehr zufrieden waren (Mehisto & Asser 2007: 691, Meinke & Meisner 2016). Darüber hinaus 
deuten empirische Befunde wiederholt darauf hin, dass Schüler_innen eine erhöhte Lernmotivation im 
CLIL-Unterricht aufweisen (Coyle 2006: 11, KMK 2013a: 6 f, Lasagabaster 2011, Sylvén & Thompson 2015). 
So fanden Doiz et al. (2014: 221) in einer Fragebogenstudie mit N = 393 Schüler_innen an weiterführenden 
Schulen im Baskenland (Spanien) heraus, dass Schüler_innen im CLIL-Unterricht stärker intrinsisch mo-
tiviert waren als Schüler_innen aus Regelprogrammen. Zudem entwickelten die Schüler_innen in bilin-
gualen Settings signifikant positivere Einstellungen zu der Fremdsprache als Schüler_innen, die an regu-
lärem Fremdsprachenunterricht teilnahmen (vgl. Lasagabaster & Sierra 2009). Begründet wurden diese 
überwiegend positiven Ergebnisse damit, dass im CLIL-Unterricht die Fremdsprache nicht mehr alleini-
ger Gegenstand und Zweck des Unterrichts darstellt (so wie dies im regulären Fremdsprachenunterricht 
häufig der Fall ist), sondern nun durch die authentische Anwendung der Fremdsprache in bedeutungsvol-
len Kontexten und aufgabenbasierten, handlungsorientierten Lernsituationen eine neue Funktion erhält 
(Elsner & Keßler 2013c: 22, Lasagabaster & Sierra 2009).

Interviewstudien mit Grundschüler_innen aus CLIL-Programmen zeigten auch, dass sich die Lerner 
über den Mehrwert und die Vorteile des dualen Ansatzes bewusst waren, indem sie angaben, dass sie nicht 
nur sachfachliche Inhalte lernten, sondern auch davon profitierten, dass der Unterricht in der Fremdspra-
che stattfand und sich in Folge dessen auch ihre Fremdsprachenkenntnisse verbesserten (Massler 2012: 
39 ff). Die Einstellungen von CLIL-Schüler_innen scheinen dabei von der Intensität des Programmes ab-
zuhängen. In intensiveren Programmen (Immersion) zeigten Schüler_innen positivere Einstellungen und 
eine höhere Motivation gegenüber dem bilingualen Unterricht als in weniger intensiven CLIL-Program-
men (Meinke & Meisner 2016: 62 f, Somers & Llinares 2018). Dies deutet darauf hin, dass die Intensität der 
CLIL-Programme nicht nur in Bezug auf die fremdsprachlichen Kompetenzen eine relevante Einflussgrö-
ße darstellt, sondern auch in Bezug auf motivationale und einstellungsbezogene Schülervariablen.

Neben den überwiegend positiven Ergebnissen im Bereich der Schülermotivation und der Schüler-
einstellungen, gibt es andererseits auch Hinweise darauf, dass Lehrkräfte die Eignung des Konzeptes für 
bestimmte Lernergruppen anzweifeln (Fortune 2011: 252, Mehisto & Asser 2007: 693, Pokrivčáková 2013b: 
87). In der Forschungsliteratur werden diese Lernergruppen als „at risk learners“ (Genesee & Fortune 2014), 
potenzielle „dropout students“ (Apsel 2012) oder „struggling learners“ (Fortune 2011) bezeichnet. Gemeint sind 
damit Schüler_innen, die aufgrund individueller Benachteiligungen, Beeinträchtigungen oder Behinde-
rungen als ungeeignet für den CLIL-Unterricht betrachtet werden. Die Bandbreite der potenziellen Risi-
kogruppen ist dabei vielfältig. So gelten beispielsweise Schüler_innen mit allgemeiner Leistungsschwäche 
bzw. geringen kognitiven Fähigkeiten (unterdurchschnittlicher IQ) als underachiever und damit als Risi-
kolerner (Genesee & Fortune 2014: 198 f). Zudem zweifelten CLIL-Lehrkräfte die Eignung des Konzeptes 
für Schüler_innen mit Disziplinproblemen oder mangelnder Motivation an (Mehisto & Asser: 2007: 693). 
Auch Schüler_innen mit spezifischem Förderbedarf (special education needs) zählen zu den möglichen Risi-
kogruppen in Bezug auf bilinguale Konzepte (Fortune 2011: 252, Genesee & Fortune 2014: 198, Mehisto & 
Asser 2007: 693). Die Förderbedarfe können sich auf körperliche Beeinträchtigungen (z. B. Seh- oder Hör-
behinderung), Verzögerungen im (Erst-) Spracherwerb bzw. andere sprachliche Beeinträchtigungen (z. B. 
Legasthenie), Aufmerksamkeitsdefizite (z. B. Hyperaktivität), Autismus, geistige Behinderung und ande-
re Entwicklungsstörungen beziehen (ibid.). Eine weitere häufig diskutierte Lernergruppe bilden mehr-
sprachige Lerner, die eine andere Herkunfts- oder Muttersprache sprechen (Breidbach & Viebrock 2012: 
13, Elsner 2015, Genesee & Fortune 2014: 201 f, Steinlen & Piske 2016).
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Trotz der kritischen Standpunkte, deuten empirische Forschungsergebnisse mehrheitlich darauf hin, 
dass Schüler_innen aus den genannten Risikogruppen in bilingualen Unterrichtssettings keine Nachtei-
le aufweisen (Fortune 2011, Genesee 2007, Genesee 1976, Genesee & Fortune 2014: 201 f, Steinlen & Pis-
ke 2016). Mehr noch herrscht unter vielen Expert_innen die Auffassung, dass der bilinguale Unterricht 
gerade zugunsten leistungsschwächerer, beeinträchtigter oder benachteiligter Schüler_innen eingesetzt 
werden kann und sollte: „(…) immersion programmes have been shown to be suitable for most average or even below 
average students“ (Mehisto & Asser 2007: 693). Begründet wird dies durch die besonderen Charakteristika 
des Unterrichts, wie die hohe Anschaulichkeit, Lernerzentriertheit, das multisensorische Lernen und die 
Handlungsorientierung, von denen alle Schüler_innen (unabhängig von ihren kognitiven, sprachlichen, 
sozialen Voraussetzungen) in großem Maße profitieren können (Kersten & Rohde 2015: 79).

Die Tatsache, dass die Eignung bestimmter Lernergruppen von Lehrkräften angezweifelt wird, hat zur 
Folge, dass sich in der Vergangenheit Selektionseffekte abzeichneten und potenzielle struggling learners 
von Beginn an aus BiU-Programmen ausgeschlossen wurden bzw. nur vermeintlich leistungsstarke Ler-
ner für die Programme ausgewählt und zugelassen wurden (Ball et al. 2015: 16 f, Bruton 2011). In Folge des-
sen verbreitete sich die Annahme, dass bilinguale Unterrichtskonzepte nur für privilegierte non-struggling 
Schüler_innen aus besonders bildungsnahen bzw. bildungsorientierten Elternhäusern geeignet seien 
(Cenoz et al. 2014: 249 f, Edelmann 2018: 258 ff). Auf bildungspolitischer Ebene wird jedoch explizit darauf 
hingewiesen, dass bilinguale Unterrichtsformen allen Schüler_innen zur Verfügung stehen (sollten):

Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang die Erfahrung, dass der bilinguale Unterricht kein 
Mittel allein der Eliteförderung darstellt, sondern auf allen Schulstufen, in allen Schularten und in den ver-
schiedensten Organisationsformen zu motivieren vermag und Erfolge zeitigt. (KMK 2006: 11)

Insgesamt scheint es ratsam individuell für jeden Einzelfall zu prüfen, ob einzelne Lerner tatsächlich be-
nachteiligt sein könnten oder ob sie nicht gerade von dem CLIL-Unterrichtsansatz profitieren könnten.

4.3.5 Ressourcen

Eine der häufigsten Schwierigkeiten bei der Umsetzung schulischer Innovationen ergibt sich aus der Res-
sourcenfrage (Dubs 2005: 253). Je nachdem, welche Merkmale eine Innovation besitzt und welche Ziele 
mit der Innovation verfolgt werden, kann ein Bedarf an speziellen materiellen, zeitlichen, finanziellen 
oder personellen Ressourcen entstehen (Altrichter & Helm 2011: 21, Genesee & Hamayan 2016: 53, Pavón 
Vásquez & Ellison 2013: 70).

Im Rahmen von CLIL-Implementationen wird insbesondere die Verfügbarkeit geeigneter Unter-
richtsmaterialien wiederholt thematisiert, denn der duale Fokus auf Inhalt und Sprache erfordert, dass 
sachfachliche Materialien für den BiU in der jeweiligen Zielsprache zur Verfügung stehen (Morton 2013: 
115 ff). Häufig müssen CLIL-Lehrkräfte die Unterrichtsmaterialien für den bilingualen Unterricht selbst 
herstellen bzw. bestehendes deutschsprachiges Material adaptieren (Kersten 2010: 82). Der Mangel an 
CLIL-Unterrichtsmaterialien erhöht die Vorbereitungszeiten und hat somit auch Einfluss auf die zeitli-
chen Ressourcen einer CLIL-Lehrkraft (Steiert & Massler 2011: 99, Infante et al. 2009: 160). In einer explo-
rativen Online-Befragung von Morton (2013: 123 ff) mit N = 52 CLIL-Lehrkräften aus vier unterschiedlichen 
europäischen Staaten (Österreich, Finnland, Spanien, Niederlande) zeigte sich, dass über 90 % der be-
fragten CLIL-Lehrkräfte ihre Unterrichtsmaterialien selbst herstellten (Morton 2013: 126). In den offenen 
Antworten der Lehrkräfte wurde zudem berichtet, dass der workload durch die Recherche, Herstellung 
oder Adaption von Materialien erhöht eingestuft und von den Lehrkräften zum Teil als belastend emp-
funden wurde. Aus diesem Grund wurde wiederholt der Wunsch nach „ready-made-materials“ geäußert 
(Morton 2013: 131). Dies wiederum stellt sich als schwierig heraus, da CLIL-Programme sehr vielfältig sind 
und in den jeweiligen schulischen Kontexten unterschiedlich umgesetzt werden: „Due to the variety of CLIL 
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programmes, CLIL subjects, and the different subject curricula, it has been difficult for commercially published materi-
als to cater to the growing needs of the field“ (Ioannou-Georgiou 2012: 500).

Nicht nur die Materialherstellung, sondern auch die Unterrichtsplanung beansprucht mehr Zeit als 
im (regulären) einsprachigen Sachfachunterricht (Fischer 2007: 34, Kersten et al. 2009: 16). Das Vereinen 
von Sprachlernzielen und Lernzielen des Sachfaches erfordert gründliche Vorbereitung seitens der um-
setzenden Lehrkraft, welches in der Regel zusätzlich zu der regulären Stundentafel und dem regulären 
Arbeitspensum geschieht:

Teachers’ main concern in this respect is the fact that they had to prepare their own materials and their new 
teaching units and lesson plans within their usual timetable and hence they had to devote personal time to it. 
(Pladevall-Ballester 2015: 55)

Insbesondere wenn Lehrkräfte am Anfang der Umsetzung stehen, scheint dies eine enorme Herausforde-
rung darzustellen (Coyle et al. 2010: 87, De Lano et al. 1994: 494, Morton 2013: 117). Hinzu kommen zeitliche 
Investition seitens der Lehrkräfte in Fort- und Weiterbildung: „Lernen in zwei Sprachen ist nicht zuletzt 
darauf angewiesen, dass Lehrkräfte für diesen Aufgabenbereich professionell nachqualifiziert werden“ 
(Böttger 2013: 67). Lehrkräfte, die eine Qualifikation für die Umsetzung von bilingualem Unterricht pa-
rallel zu ihrem regulären Unterrichtsalltag erwerben, tun dies in der Regel außerhalb ihrer regulären 
Arbeitszeit (Ball et al. 2015: 255 f).

The training demands are very high and for some teachers, the two training pathways (one in the target lan-
guage and the other on CLIL methodology) are too time-consuming; while they are studying, teachers also have 
to keep up with their existing work, as well as family commitments. (Cinganotto 2016: 393)

Eine Kompensation des zusätzlichen Arbeitsaufwandes wird in einigen Fällen durch Anrechnungsstun-
den (Entlastungsstunden) ermöglicht (Fischer 2007: 33). Lehrkräfte, die besondere Funktionen einnehmen 
oder durch Sonderaufgaben besondere Belastungen erfahren, haben in einigen deutschen Bundesländern 
die Möglichkeit auf Reduktion des Lehrdeputats14. Erfahrungen aus vorherigen CLIL-Implementationen 
haben gezeigt, dass derartige Entlastungsmaßnahmen förderlich und notwendig für die Lehrkräfte sind, 
um eine Überlastung zu vermeiden (Massler 2012: 43).

Finanzielle Ressourcen werden im CLIL-Kontext in der Regel für die Anschaffung neuer Unterrichts-
materialien benötigt (fremdsprachliche Bücher, Sprachspiele, Zeitschriften, visuelles Material) (Ball et al. 
2015: 256 f, Böttger 2013: 70, Fischer 2007: 33). Auch eine digitale Ausstattung der Fremdsprachenräume 
(z. B. interaktive Tafeln) erleichtern die Arbeit im bilingualen Unterricht (Böttger 2013: 71). In einigen Fäl-
len wird zusätzliches muttersprachliches Personal (Fremdsprachenassistenzen) über zusätzliche Gelder 
angestellt (Böttger 2013: 68). Zudem können Teilnahmegebühren für bestimmten Fortbildungsmaßnah-
men wie Konferenzen oder Fachtagungen anfallen. Je mehr Schulbudget für diese Zwecke zur Verfügung 
steht, desto mehr Möglichkeiten zur Gestaltung des bilingualen Programms haben die Lehrkräfte und 
desto stärker lässt sich das Potenzial ausschöpfen (Genesee & Hamayan 2016: 53). Schulen in privater Trä-
gerschaft haben hierbei einen entscheidenden Vorteil, da ihnen durch private Schulgelder in der Regel 
höhere finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen (Kersten et al. 2009: 12 ff).

Zuletzt spielen auch personelle Ressourcen bei der Implementation von Innovationen eine entschei-
dende Rolle: „Die wichtigsten Ressourcen in jeder Organisation sind die darin arbeitenden Menschen“ 
(Hutchinson 1990: 53). Altrichter und Helm (2011: 21) verweisen hierbei auf die Kompetenzen und Fähig-
keiten des schulischen Personals. Für eine erfolgreiche Implementation müssen Lehrkräfte vorhanden 

14 Siehe bspw. Niedersächsische Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten an öffentlichen 
Schulen (Nds.ArbZVO-Schule): Anrechnungen für besondere Belastungen (§ 14) und Anrechnungen für Sonder-
aufgaben (§ 16).
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sein, die die notwendigen sprachlichen, fachlichen und methodisch-didaktischen Voraussetzungen für 
die Umsetzung des CLIL-Konzeptes erfüllen:

Teacher availability is crucial because it is usually the starting point for designing a [CLIL] model. How the 
teachers work together – whether individually or through teamwork – influences both planning and imple-
mentation. (Coyle et al. 2010: 14)

Die Verfügbarkeit geeigneten CLIL-Personals stellt sich nach wie vor als schwierig heraus, da nicht an 
allen Schulen Lehrkräfte vorhanden sind, welche die notwendigen Bedingungen erfüllen. Ausgebilde-
te Fremdsprachenlehrkräfte oder Sachfachlehrkräfte mit besonders guten Fremdsprachenkenntnissen 
scheinen insbesondere im Primarbereich rar (Kolb 2011: 168, Kolb & Mayer 2009: 16, Mehisto 2008: 21). 
Um dem entgegen zu wirken, setzen wissenschaftliche und bildungspolitische Expert_innen auf die Aus-
bildung angehender Lehrkräfte sowie die Fortbildung bzw. Qualifikation von Lehrkräften, die sich bereits 
im Schuldienst befinden (▶ Kap. 4.4.2).

4.4  Merkmale des Schulsystems

Da in der Schulentwicklungsforschung davon ausgegangen wird, dass Schulentwicklungsprozesse vor-
rangig auf Ebene der Einzelschule stattfinden und somit hauptsächlich von den Akteuren der Organisa-
tion getragen werden (Mesoebene), wird der Makroebene (Bildungssystem) eine eher untergeordnete Rol-
le zugeschrieben (Rolff 2010: 29 f). Nichtsdestotrotz kann die bildungspolitische Ebene „unterstützende 
und ressourcensichernde Funktionen ausüben“ und sollte in der Diskussion um Innovationsbemühungen 
ebenfalls Beachtung finden (ibid.). Bestimmte Maßnahmen und Richtlinien seitens der Bildungsadminis-
tration bzw. Bildungsverwaltung können auf die Implementationen von Innovationen Einfluss nehmen. 
So lassen sich hier Zuständigkeiten in Bezug auf Bildungspläne, Schulverwaltung und Personalmanage-
ment (Ausbildung, Fortbildung) verorten (Fend 2008: 17). Darüber hinaus kann auf der bildungspoliti-
schen Ebene auch über die Ressourcenverteilung (Finanzierung) entschieden werden und auf diese Weise 
Einfluss auf die Entwicklung von Bildungsinnovationen genommen werden (Ball et al. 2015: 258, Golden-
baum 2013: 150). 

4.4.1  Bildungspolitische Richtlinien, Beschlüsse, Empfehlungen

Eine gesetzliche Verordnung in Form eines verbindlichen Rechtsaktes hat es auf europäischer Ebene für 
die Implementation von CLIL nicht gegeben. Vielmehr handelte es sich bei den im Aktionsplan 2004–2006 
formulierten Zielen der Europäischen Kommission (2004) um gemeinsam erarbeitete Empfehlungen, in 
denen der Ausbau von CLIL-Programmen in den europäischen Ländern beschlossen wurde (Dalton-Puf-
fer 2011: 184 f). Die Art der Umsetzung dieser Ziele wurde in Folge dessen den jeweiligen europäischen 
Staaten überlassen, welches auch als einer der Gründe gesehen wird, weshalb die Entwicklungen von 
CLIL innerhalb Europas so unterschiedlich verlaufen sind (vgl. Eurydice 2006).15

Since then, numerous European strategies have been fostered to promote CLIL, with different countries re-
sponding in different ways, although today almost all EU states have implemented some form of CLIL with 
varying degrees of success in compulsory education. (Ruiz de Zarobe 2013: 231)

15 Im Eurydice-Bericht „Content and Language Integrated Learning at School in Europe“ aus dem Jahr 2006 wird die Ver-
breitung von CLIL-Programmen in den europäischen Mitgliedsstaaten detailliert dargestellt.
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Belange des Bildungswesens sind in Deutschland Angelegenheit der einzelnen Bundesländer (Kersten et 
al. 2009: 12). Hierzulande forderte die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) bereits 
seit 1978 in ihren Beschlüssen den Ausbau bilingualer Unterrichtsangebote (KMK 2013a: 5).

Einige Bundesländer engagieren sich in besonderem Maße für die bilinguale Ausbildung (z. B. Nordrhein-
Westfalen), während andere bisher nur über wenig Erfahrung darin verfügen und keine Zusatzausbildungen 
anbieten. (Gnutzmann & Rabe 2013: 108)

Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnten in den meisten Bundesländern rechtliche Regelungen etabliert wer-
den, welche sich jedoch hauptsächlich auf Verwaltungsvorschriften und Rechtsverordnungen zu bilin-
gualen Zügen und Modulen in der Sekundarstufe I und der gymnasialen Oberstufe beziehen (KMK 2013a: 
14 f, Mentz 2013: 87 ff). Für den Primarbereich existieren bislang keine gemeinsamen Beschlüsse der KMK 
und so obliegt die Entscheidung über die Implementation eines bilingualen Programms stets den Ein-
zelschulen (Wolff 2017). Generell zeichnet sich im deutschen Bildungssystem eine zunehmende Tendenz 
zur Autonomie der Schulen ab (Tillmann 2011: 53). Schulen erhalten umfassendere Handlungsspielräu-
me, welches unter anderem freiere Entscheidungen über Schulprofilierung oder Schulprogramme zulässt 
(Feldhoff 2011: 15, Reusser & Halbheer 2008: 132). Es lässt sich also eine „stärkere Rücknahme der staat-
lichen Verantwortung zugunsten der Einzelschulen“ beobachten (Blömeke 2007: 259). Der Abbau adminis-
trativer Hürden wird auf bildungspolitischer Ebene als ein Grund für die Zunahme bilingualer Angebote 
gesehen und gilt als förderliche Bedingung:

Diese deutliche Zunahme rührt auch daher, dass administrative Hürden in vielen Ländern zugunsten der 
Eigenverantwortlichkeit der Schulen abgebaut werden. Dies ermöglicht den Schulen, bilinguale Unterrichts-
angebote auf ihre Bedürfnisse und Ressourcen zuzuschneiden, wie die Wahl der Arbeitssprache, der unterrich-
teten Fächer, die Form des Unterrichts von bilingualen Modulen bis zu institutionalisierten bilingualen Zügen 
und deren Zertifizierung. (KMK 2013a: 5)

Wenngleich keine konkreten Richtlinien von der Bildungsverwaltung ausgehen, werden dennoch Empfeh-
lungen für Maßnahmen zum Ausbau bilingualer Angebote ausgesprochen, welche vor allem die Lehrer_
innenausbildung bzw. die BiU-spezifische Qualifikation von Lehrkräften, den Ausbau von Lehrerfortbil-
dungen sowie einem Ausbau von schulischen Netzwerken und Kooperationen mit anderen Institutionen 
(z. B. Universitäten) als zentrale Anhaltspunkte festlegen (KMK 2013a: 20 f). Der Ausbau bilingualer Unter-
richtsangebote im Primarbereich wird dabei auf bildungspolitischer Ebene explizit unterstützt:

Auch in der Grundschule sollte, wo immer dies qualifiziert möglich ist, der reine Sprachunterricht durch die 
Erarbeitung fachlicher Lerninhalte z. B. im Sachfachunterricht bereichert werden, damit die Funktionalität 
von Sprache noch intensiver erfahrbar wird. In den Ländern bieten einzelne Grundschulen bereits bilingua-
len Sachfachunterricht vielfach in Form von einzelnen Unterrichtseinheiten bzw. Modulen an. Darüber hinaus 
gibt es Grundschulen mit Immersionsklassen in Englisch. In den Empfehlungen „In zwei Sprachen lernen. Die 
Fremdsprache in der Grundschule“ von 2011 sieht auch der BIG-Kreis den Erfolg von Sprachenlernen in Ab-
hängigkeit von der Dauer und Intensität des Kontaktes mit der Fremdsprache. Empfehlenswert ist daher, die 
Fremdsprache als Unterrichtssprache auch in anderen Fächern und Lernbereichen möglichst oft zu verwenden. 
(KMK 2013b: 10)

4.4.2  Lehrerausbildung, Fortbildung und Qualifikation

Da es in Veränderungsprozessen darum geht, neues Wissen, neue Kompetenzen und Fähigkeiten auf-
zubauen und Lehrkräfte damit für die Umsetzung der Innovation vorzubereiten, kommt insbesondere 
Qualifikationsmaßnahmen in der Lehrerausbildung und im Rahmen von schulübergreifenden Fort- bzw. 
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Weiterbildungen eine wichtige Rolle zu (Fullan 1982: 20). Die Umsetzung von CLIL erfordert eine spezielle 
Ausbildung bzw. Zusatzqualifikationen der Lehrkräfte, um sie optimal auf die Anwendung dieses inno-
vativen Konzeptes vorzubereiten (Ball et al. 2015: 269 ff, Böttger 2013: 67). Ein grundlegendes Problem der 
recht zögerlichen und punktuellen Umsetzung von bilingualen Unterrichtskonzepten im Primarbereich 
wird in der Lehrerausbildung bzw. -fortbildung gesehen (Batzen & Steinlen 2013: 124, Ioannou-Georgiou 
2012: 500, Kersten et al. 2009: 15). Dabei scheinen die unterschiedlichen Qualifikationsphasen der Lehrer_
innenbildung bislang nur wenig auf die Bedürfnisse einer integrativen CLIL-Didaktik reagiert zu haben:

The new – and increased – demands which the implementation of this approach places on teachers have been 
largely overlooked and insufficiently addressed, a situation which should be countered, as the key to any future 
vision for bilingual education is to be found in teacher training. (Pérez Cañado 2014: 2)

Auf bildungspolitischer Ebene wird eine „Verankerung bilingualen Unterrichts in der Lehrerausbildung 
an Hochschulen und Studienseminaren bzw. Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung“ expli-
zit hervorgehoben (KMK 2013a: 5). Für die erste Phase der Lehrerausbildung werden bereits an einigen 
Hochschulen bzw. Universitäten Qualifikationsmöglichkeiten für den bilingualen Unterricht angeboten, 
entweder als grundständige Studiengänge (Europalehramt, Masterstudiengang CLIL) oder in Form von 
Zusatzqualifikationen (Zertifikate, Zusatzstudiengänge).16 Allerdings wird deutlich, dass diese Quali-
fikationsmaßnahmen mehrheitlich auf das Lehramt an den Sekundarstufen I und II (HS, RS, GY) aus-
gerichtet sind, sodass angehende Grundschullehrkräfte nur vereinzelt die Möglichkeit erhalten, sich für 
diesen speziellen Bereich zu qualifizieren (Gnutzmann & Rabe 2013: 103 f). Aus diesem Grund wird der 
Ausbau der Ausbildungsmöglichkeiten für angehende Lehrkräfte aller Schulformen gefordert und dabei 
empfohlen, nicht nur theoretische, sondern auch praxisbezogene Elemente in die Ausbildung zu integ-
rieren: „Studierende brauchen die Möglichkeit zur Praxis in Klassen, in denen sie CLIL bzw. diese Art des 
zweisprachigen Unterrichts sehen und ausprobieren können. (…) Bisher ist das nur in Ausnahmefällen 
möglich“ (Egger 2012: 252).

Ein verstärktes Angebot mit Ausrichtung auf den bilingualen Unterricht im Rahmen der universitären 
Ausbildung (1. Phase) oder im Vorbereitungsdienst (2. Phase) kann sich nur langfristig auswirken (Terhart 
2016: 281). Daher wird es vor allem auch als notwendig angesehen, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
auszuweiten, um diejenigen Lehrkräfte zu adressieren, die sich bereits im Schuldienst (3. Phase) befin-
den (Pérez Cañado 2014: 2, Zydatiß 2000: 178). Berufsbegleitende CLIL-Fortbildungen können sich dabei 
an Themen wie Unterrichtsplanung, Materialherstellung, Differenzierungsmöglichkeiten, Scaffolding-
Techniken sowie der Leistungsbeurteilung im CLIL-Unterricht orientieren (Ball et al. 2015: 276 ff, Zydatiß 
2000: 178).

Pons Seguí (2019) verglich in einer qualitativen Metaanalyse die Ergebnisse aus sieben Studien zum 
Fortbildungsbedarf bilingualer Lehrkräfte. Die Autorin kommt zu dem Schluss, dass CLIL-Lehrkräfte un-
geachtet ihrer Ausbildung oder ihrer bisherigen Erfahrungen dringenden Bedarf an der Verbesserung und 
Ausweitung ihrer sprachlichen und methodischen Kompetenzen aufweisen. Dabei wurde deutlich, dass 
unerfahrene CLIL-Lehrkräfte vorrangig im Bereich „CLIL management and CLIL fundamentals“ Trainingsbe-
darf aufwiesen. Weitere Themenfelder, welche von CLIL-Lehrkräften im Rahmen von Fortbildungsange-
boten als dringlich empfunden wurden, betreffen die Materialherstellung von CLIL-spezifischen Unter-
richtsmaterialien sowie die Auseinandersetzung mit theoretischen Grundlagen des CLIL-Ansatzes (ibid.).

16 Für eine umfassende Übersicht universitärer Ausbildungsprogramme im Bereich des bilingualen Unterrichts 
siehe Gnutzmann & Rabe (2013: 103 f).
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4.4.3  Netzwerke und externe Kooperationen

Netzwerke und externe Kooperationen gelten in Innovationsprozessen als Möglichkeit sich Impulse oder 
Rückmeldung zur eigenen Schulpraxis einzuholen und auf diese Weise Schulentwicklungsprozesse zu 
fördern bzw. die Qualität des eigenen Unterrichts zu verbessern (Rürup et al. 2015). Ergebnisse aus der 
Forschung zur Schuleffektivität zeigen, dass „erfolgreiche“ Schulen sich in einem erweiterten Netzwerk 
externer Kooperationen wiederfinden und die Zusammenarbeit mit anderen Schulen und Institutionen 
in ihrem Bezirk pflegen (Fullan 1994: 13). Schulen können mit unterschiedlichen Institutionen und ex-
ternen Akteuren zusammenarbeiten. So können Kooperationen mit Vereinen (z. B. FMKS17), Trägern oder 
Unternehmen etabliert werden, um das schulische Netzwerk auszubauen (Szabó 2012: 121).

Schulen brauchen Vernetzung: Gerade der Erfahrungsaustausch zwischen einzelnen Schulen, zwischen Schu-
len und schulischen Partnern, zwischen Schulen und Elternschaft wurde als eine wichtige Voraussetzung für 
erfolgreiches Arbeiten in der Grundschule herausgestellt. Zu diesen Vernetzungen gehört auch die Koopera-
tion mit weiterführenden Schulen, damit das, was in der Grundschularbeit erfolgreich begonnen wird, im Rah-
men der pädagogischen und didaktischen Konzepte der weiterführenden Schulen fortgeführt werden kann. 
(Schirp 1992: 33)

Da dem Kontinuitätskriterium auch bei CLIL eine wichtige Rolle zukommt, würde im Idealfall bereits 
zu Beginn eines bilingualen Programmes an einer Grundschule sichergestellt werden, dass im Anschluss 
eine Fortführung des BiU-Programmes an der weiterführenden Schule erfolgt (Wode 2004: 26, Kersten et 
al. 2009: 20). Dies ist besonders wichtig, da zu erwarten ist, dass die Schüler_innen, die bereits während 
ihrer Grundschulzeit bilingual beschult worden sind, mit signifikant höheren Fremdsprachenkenntnis-
sen in die weiterführenden Klassen einsteigen als Schüler_innen aus regulären Fremdsprachenklassen 
(Kersten & Rohde 2015: 81, Kersten & Rohde 2013: 100). Eine gemeingültige und flächendeckende Lösung 
für den Übergang von der Grundschule in eine weiterführende Schule scheint derzeit nicht verfügbar und 
es ist anzunehmen, dass sich die Situation mit steigendem CLIL-Angebot an deutschen Grundschulen 
weiter zuspitzen wird (Kersten & Rohde 2013: 101). Aus diesen Gründen scheint es förderlich und ratsam, 
den Dialog mit weiterführenden Schulen so früh wie möglich aufzunehmen, mit Lehrkräften der weiter-
führenden Schulen zu kooperieren und dabei gemeinsame Lösungsansätze zu erarbeiten.

Auch die Kooperation mit Hochschulen und Universitäten kann bei der Umsetzung von CLIL förderlich 
sein (Kersten 2010: 83 f). Dies kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten bzw. in unterschiedlichen Phasen 
der Implementation sinnvoll sein. In der anfänglichen Initiations- bzw. Planungsphase kann es hilfreich 
sein, wissenschaftliche Expert_innen einzuladen und diese zu Themen wie Programmgestaltung, Einstel-
lungskriterien für Lehrkräfte oder Schülerauswahl zu konsultieren. In der eigentlichen Umsetzungsphase 
können wissenschaftliche Expert_innen anhand von Hospitationen bzw. Beobachtungen Rückmeldun-
gen zur unterrichtlichen CLIL-Praxis (z. B. Unterrichtsstrategien, Materialen, Qualität des Inputs) geben 
(Kersten 2010: 84). In vielen Fällen kooperieren Schulen bzw. Lehrkräfte zu Evaluationszwecken, also zur 
Überprüfung des Innovationsoutcomes (z. B. Sprachstandserhebungen) mit Pädagogischen Hochschu-
len und Universitäten, um sich Rückmeldungen zu den Auswirkungen des CLIL-Unterrichts einzuholen: 
„Dies entlastet Lehrkräfte, die eine Überprüfung oft als starke zeitliche Belastung empfinden“ (Kersten et 
al. 2009: 20).

17 Verein für Frühe Mehrsprachigkeit an Kitas und Schulen (www.fmks.eu)



754.5  Synopse und Desiderata des Forschungsfeldes

4.5  Synopse und Desiderata des Forschungsfeldes

Der forschungstheoretische Überblick hat herausgestellt, dass bestehende Modelle und Theorien aus der 
Implementations-, Innovations-, und Schulentwicklungsforschung einen entscheidenden Beitrag zum 
Verständnis schulischer Implementationsprozesse und -phasen (Initiation, Implementation, Institutio-
nalisierung), Implementationsstrategien (Top-down, Bottom-up, symbiotisch) und der Erschließung von 
Implementationsentscheidungen leisten können. Die förderlichen und hinderlichen Einflussfaktoren bei 
der Implementation von schulischen Innovationen, welche den zentralen Untersuchungsgegenstand die-
ser Forschungsarbeit darstellen, lassen sich aus organisationstheoretischer Perspektive, wie in Kapitel 4 
dargestellt, auf der Ebene der Innovation, der Einzellehrkraft, der Schule sowie der Ebene des Schulsys-
tems verorten (Altrichter 2005, Altrichter & Wiesinger 2005, Fullan 1982, Goldenbaum 2013, Goldenbaum 
2012, Gräsel 2010). Dubs (2005: 251 f) unterstreicht in diesem Zusammenhang die Relevanz einer „ganz-
heitlichen Perspektive“ auf schulische Innovationsprozesse, bei denen die Rolle jedes einzelnen Akteurs 
sowie der individuellen schulischen Gegebenheiten den Ausgangspunkt darstellen und unbedingt zu be-
rücksichtigen sind. Somit sind die in Kapitel 4 aufgeführten Einflussfaktoren keinesfalls als isolierte Fak-
toren zu betrachten, sondern sie stehen stets in einem Zusammenhang bzw. in einer Wechselbeziehung 
zueinander:

Effective implementation depends on the combination of all the factors and themes described in this chap-
ter. The characteristics of the change, the makeup of the local district, the character of individual schools and 
teachers, and the existence and form of external relationships interact to produce conditions for change or 
nonchange. (Fullan 2007:105)

Somit wird die (CLIL-bezogene) Implementationsentscheidung nicht auf einen einzelnen Faktor zurück-
zuführen sein, sondern stets von einer Vielzahl an Variablen abhängig sein, welche in einem komplexen 
Zusammenhang stehen (Thurlings et al. 2014: 36). Obgleich die dargelegten Erkenntnisse bereits wichtige 
Hinweise darauf geben, welche Faktoren bei der Implementation von Innovationen an Schulen im Allge-
meinen eine relevante Rolle spielen können, ist bisher nicht hinreichend untersucht worden, welche spe-
zifischen Einflussfaktoren sich für die Implementation bilingualer Unterrichtsformen ergeben. Es fehlt 
in den bestehenden Darlegungen und Modellen die Berücksichtigung besonderer Einflussfaktoren der 
Bildungsinnovation „bilingualer Unterricht“. Zwar geben existierende Ergebnisse aus empirischen Unter-
suchungen zu CLIL-Implementationen einige Hinweise auf förderliche und hinderliche Bedingungen, 
jedoch handelt es sich bei diesen qualitativen Einzelfallstudien um situationsabhängige Einzelmaßnah-
men, die an die jeweils realisierten Kontextbedingungen gebunden sind (vgl. Gräsel & Parchmann 2004: 
198). Folglich lässt sich durch sie kein verallgemeinerbares Modell der Implementationsbedingungen (für 
CLIL) an Grundschulen prüfen. Ein fehlendes CLIL-spezifisches Modell von Einflussfaktoren stellt somit 
ein erstes Forschungsdesiderat dar. Ein erstes Ziel dieser Arbeit besteht darin, bestehende Einflussgrößen 
aus der Forschungsliteratur zusammenzutragen und durch die Identifikation zusätzlicher CLIL-spezi-
fischer Einflussfaktoren zu ergänzen. Auf diese Weise soll eine umfassende Faktorensammlung für den 
speziellen Innovationsfall „bilingualer Unterricht“ generiert werden (▶ Kap. 6).

Des Weiteren ist die Relevanz einzelner Einflussfaktoren noch nicht hinreichend erforscht worden. Es 
scheint zwar eindeutig, dass die Implementation von CLIL von mehreren Faktoren abhängig ist, jedoch 
ist anzunehmen, dass einige Einflussgrößen eine stärkere Bedeutung bzw. eine stärkere Gewichtung ha-
ben als andere Faktoren. Daher soll im Rahmen dieser Forschungsarbeit auch das Desiderat der Einfluss-
faktorenrelevanz untersucht werden, indem die einzelnen Einflussfaktoren quantifiziert werden und ein 
Ranking von besonders einflussreichen (wichtigen) Faktoren zu weniger einflussreichen (unwichtigen) 
Einflussfaktoren erstellt wird (▶ Kap. 7.4).

Darüber hinaus hat der forschungstheoretische Hintergrund herausgestellt, dass in der Diskussion 
um schulische Innovationen und innovatives Lehrerverhalten wiederholt eine Unterscheidung zwischen 
Innovationsumsetzern (adopters) und Nichtumsetzern (non-adopters) vorgenommen wird (Göttmann 2008, 
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Rogers 2003, Zimmerman & Williams 1971). So gibt es Hinweise darauf, dass diese beiden Gruppen sich 
hinsichtlich der in Kapitel 4 dargelegten Faktoren maßgeblich unterscheiden können. Im speziellen Kon-
text von CLIL ist bislang noch nicht empirisch erforscht worden, was BiU-Anwender (CLIL-innovaters) von 
Nichtanwendern (non-innovators) unterscheidet. Zwar gibt es Hinweise darauf, dass individuelle Faktoren 
wie die Kompetenzen, Einstellungen und Interessen sowie kontextuelle (schulische) Bedingungen und 
andere Akteure wie die Schulleitung und das Kollegium einen Einfluss darauf haben können, ob eine 
Lehrkraft sich für oder gegen die Implementation von BiU entscheidet, jedoch existieren bislang keine 
umfassenden Studien, welche ebendiese erwarteten Unterschiede quantitativ-empirisch nachweisen 
konnten. Daher soll auch dieses Forschungsdesiderat im Rahmen dieser Arbeit bearbeitet werden. Hierzu 
werden Gruppenvergleiche zwischen Nichtumsetzern (Lehrkräfte, die BiU nicht implementieren möch-
ten), potenziellen Umsetzern (Lehrkräfte, die BiU zukünftig implementieren möchten) und Umsetzern 
(Lehrkräfte, die BiU bereits umsetzen) durchgeführt, um mögliche Unterschiede (bzw. Ähnlichkeiten) 
hinsichtlich lehrerspezifischer (persönlicher) sowie kontextueller (schulischer) Einflussfaktoren aufzu-
decken (▶ Kap. 7.5).

Zuletzt ist in der schulischen Innovationsforschung das Zusammenspiel der in Kapitel 4 beschriebenen 
Faktoren noch nicht hinreichend untersucht worden, sodass bislang nicht geklärt ist, wie die aufgeführ-
ten Einflussfaktoren tatsächlich zusammenhängen (Goldenbaum 2013: 150, Thurlings et al. 2014: 1). Zwar 
scheinen sich Wissenschaftler_innen einig darüber zu sein, dass innovatives Lehrerverhalten maßgeb-
lich durch individuelle, lehrerspezifische Faktoren (internal factors) und kontextuelle, schulische Faktoren 
(external factors) beeinflusst wird (Beets et al. 2008, Nemeržitski et al. 2013, Prasse 2012, Thurlings et al. 
2014), jedoch ist bislang nicht hinreichend untersucht worden, welche Variablen mit dem Innovationsver-
halten zusammenhängen. Hinzu kommt, dass im speziellen Kontext der Bildungsinnovation CLIL andere 
Faktoren einflussreich sein könnten als bei anderen schulischen Innovationen. Auch dies stellt bislang ein 
Forschungsdesiderat dar. Daher soll im Rahmen dieser Arbeit nicht nur untersucht werden, welche der 
Einflussfaktoren einen Zusammenhang mit der BiU-Implementationsintention der Lehrkräfte aufwei-
sen, sondern auch, welche dieser Einflussfaktoren die stärkste Vorhersagekraft für die BiU-spezifische 
Implementationsentscheidung der Lehrkräfte aufweisen (▶ Kap. 7.6).

Die vorangegangenen Ausführungen haben verdeutlicht, dass zu dem Thema „Einflussfaktoren bei 
der Implementation von CLIL in der Grundschule“ zahlreiche Forschungsdesiderata existieren, welche 
nicht nur eine gründliche empirische Überprüfung allgemeiner Einflussfaktoren, sondern eine Berück-
sichtigung der speziellen Bildungsinnovation „bilingualer Unterricht“ erfordern. Der Zugang zu den 
aufgezeigten Forschungsthemen wird durch eine Methodenintegration qualitativer und quantitativer 
Untersuchungen (▶ Kap. 5) ermöglicht, welche im folgenden zweiten Teil dieser Arbeit (▶ Empirische Un-
tersuchungen) vorgestellt werden.



77Empirische Untersuchungen

Empirische Untersuchungen
Für die Bearbeitung der aufgezeigten Forschungsdesiderata werden die Einflussfaktoren (bei der Imple-
mentation von CLIL) sowohl qualitativ-empirisch als auch quantitativ-empirisch untersucht. Zu Beginn 
des empirischen Forschungskapitels wird hierzu das Vorgehen der Methodenintegration beschrieben 
(▶ Kap. 5). Dabei wird das Forschungsdesign Mixed-Methods vorgestellt und unterschiedliche Ansätze der 
Methodenintegration einander gegenüber gestellt und diskutiert (▶ Kap. 5.1). Im Anschluss werden die Ent-
scheidungsdimensionen sowie das Notationssystem beschrieben (▶ Kap. 5.2) und zuletzt das ausgewählte 
Mixed-Methods-Forschungsdesign der vorliegenden Arbeit samt Forschungsfragen vorgestellt (▶ Kap. 5.3).

Kapitel 6 umfasst die qualitativen Untersuchungen, welche allesamt hypothesengenerierend angelegt 
sind. Neben Ergebnissen aus begleitenden Beobachtungen an Schulen mit CLIL-Programmen (Vorstu-
die I, ▶ Kap. 6.2), werden an dieser Stelle auch Ergebnisse aus Telefonbefragungen mit Schulleiter_innen 
an niedersächsischen Grundschulen (Vorstudie II, ▶ Kap. 6.3) sowie Leitfadenbefragungen mit bilingua-
len Lehrkräften und Regelschullehrkräften vorgestellt (Vorstudie III, ▶ Kap. 6.4). Im Anschluss wird die 
Erstellung des Kategoriensystems beschrieben, in dem die aus den Vorstudien generierten Forschungs-
ergebnisse zu förderlichen und hinderlichen Einflussfaktoren als Kategorien zusammengefasst werden 
(▶ Kap. 6.5). Da nicht alle Forschungshypothesen im Rahmen der quantitativen Studie untersucht werden 
konnten, wird in Kapitel 6.6 die Auswahl der zu testenden Einflussvariablen auf Grundlage eines Exper-
tenratings dokumentiert, welche zum Zeitpunkt der Untersuchungsplanung die Reduktion der Hypothe-
sen bzw. Variablen ermöglichte.

Die quantitativ-empirische Hauptuntersuchung bildet den Kern dieser Forschungsarbeit und um-
fasst drei Untersuchungsschwerpunkte mit jeweils unterschiedlichen Zielsetzungen und Fragestellungen 
(▶ Kap. 7). Zunächst werden in Kapitel  7.1 die unterschiedlichen Untersuchungsschwerpunkte und For-
schungsfragen vorgestellt. Im Anschluss wird die methodische Herangehensweise und Umsetzung der 
quantitativen Online-Studie umfassend dargestellt (▶ Kap. 7.2). Zudem werden die Proband_innen der 
Online-Befragung anhand einer Stichprobenbeschreibung (Gesamtstichprobe und Teilstichproben) vor-
gestellt (▶ Kap. 7.3). In Kapitel  7.4 wird im Rahmen des Untersuchungsschwerpunktes 1 die Bewertung 
der Relevanz oder Bedeutsamkeit der identifizierten (hinderlichen und förderlichen) Einflussfaktoren für 
eine erfolgreiche Umsetzung von bilingualem Unterricht (aus Sicht der befragten Lehrkräfte) themati-
siert. Die Forschungsfragen, Analyseverfahren sowie die Ergebnisse und Diskussion sind in diesem Ka-
pitel umfassend dargestellt. Im Anschluss werden im Rahmen des Untersuchungsschwerpunktes 2 die 
Ausprägungen persönlicher (lehrerspezifischer) sowie kontextueller (schulischer) Variablen innerhalb 
ausgewählter Teilstichproben untersucht. Hierzu werden statistische Gruppenvergleiche zwischen BiU-
Lehrkräften (innovators) und Regellehrkräften (non-innovators) durchgeführt. Die zugrundeliegenden Fra-
gestellungen, die Darstellung der Datenanalyse sowie die Ergebnisse und Diskussion sind in Kapitel 7.5 
dokumentiert. Zuletzt wird im Rahmen des Untersuchungsschwerpunktes 3 die Teilstichprobe der Re-
gellehrkräfte und deren Implementationsintention in den Fokus genommen. Hierzu werden persönliche 
(lehrerspezifische) sowie kontextuelle (schulische) Variablen hinsichtlich ihres Zusammenhangs und ihrer 
Vorhersagekraft für die BiU-Implementationsintention untersucht. Kapitel 7.6 stellt die Fragestellungen, 
Analyseverfahren sowie Ergebnisse und Diskussion der Untersuchung dar. Eine abschließende kritische 
Reflexion der Forschungsergebnisse (▶ Kap. 7.7) dient dazu, die Grenzen der Studie zu diskutieren.

In Kapitel 8 werden die zentralen Befunde noch einmal zusammengefasst und daraus wiederum Im-
plikationen für die Bildungspolitik, die Lehrer_innenbildung und die Praxis abgeleitet. In der abschlie-
ßenden Schlussbemerkung werden die Ziele der Forschungsarbeit noch einmal zusammengefasst, reflek-
tiert und ein abschließendes Fazit gezogen (▶ Kap. 8).
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5 Forschungsdesign  Mixed-Methods : Integration 
qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden

Da die Bearbeitung der genannten Forschungsdesiderata sowohl den Einsatz qualitativer als auch quanti-
tativer Forschungsmethoden erfordert, wird im Rahmen dieser Arbeit zur Untersuchung der Einflussfakto-
ren ein Mixed-Methods-Ansatz verfolgt. Mixed-Methods bezeichnet Untersuchungsdesigns, in denen sowohl 
qualitative als auch quantitative Daten erhoben, integriert bzw. miteinander kombiniert werden (Kelle 
2014: 153; Kuckartz 2014: 33). Sie werden auch als „Methodenkombination“ oder „Methodenintegration“ be-
zeichnet (Kelle 2014: 154, Kuckartz 2014: 44). Ursprünglich wurden Mixed-Methods-Designs unter dem Ober-
begriff der Triangulation zusammengefasst, jedoch werden diese Forschungsansätze mittlerweile vonein-
ander abgegrenzt bzw. differenziert betrachtet (Kuckartz 2014: 44 ff, Tashakkori & Teddlie 2008: 41 ff). Der 
Triangulationsbegriff, welcher vor allem in der qualitativen Forschung Anwendung findet, bezeichnet die 
Betrachtung eines Untersuchungsgegenstandes „von (mindestens) zwei Punkten“ (Flick 2011: 11). Das zu 
untersuchende Phänomen wird dabei zum Zwecke der Validierung entweder im Hinblick auf die Daten 
(data triangulation), die Forschungspersonen (investigator triangulation), die theoretische Auslegung (theory 
triangulation) oder die Methoden (methodological triangulation) aus unterschiedlichen Perspektiven betrach-
tet (Denzin 1978: 294 ff, Tashakkori & Teddlie 2008: 41). Mixed-Methods hingegen stellen eine übergeordnete 
Strategie dar, mithilfe derer individuelle Forschungsdesigns zur Beantwortung spezifischer Fragestellun-
gen eingesetzt werden. Qualitative Forschungsmethoden ermöglichen es dabei, ein Forschungsproblem 
in der Tiefe und Komplexität zu ergründen, während quantitative Forschungsmethoden für großflächige 
Untersuchungen eingesetzt werden, um in der Breite Aussagen über eine ausgewählte Zielpopulation oder 
Probandengruppe treffen zu können. Die Grundannahme in Mixed-Method-Ansätzen ist, dass sich beide 
Forschungsstränge, qualitative und quantitative Methoden, ergänzend kombinieren lassen und auf diese 
Weise die Beantwortung übergeordneter Fragestellungen möglichst umfassend und gewinnbringend er-
folgen kann (Creswell 2012: 535). Je nach Untersuchungsschwerpunkt und Fragestellung kann die Kombi-
nation qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden auf unterschiedliche Weise erfolgen.

5.1  Mixed-Methods-Modelle

In Mixed-Methods-Ansätzen lassen sich qualitative und quantitative Methoden auf vielfältige Art und Wei-
se miteinander verknüpfen, woraus sich unzählige Kombinationenmöglichkeiten ergeben. Creswell und 
Plano Clark (2011: 55 ff) fassen bis zu 50 Designformen zusammen, aus denen sich auch komplexe me-
thodenintegrierende Drei-Phasen-Designs oder eingebettete Designs ergeben (Kuckartz 2014: 90 ff). Kel-
le (2014: 162) spricht sogar von einer „verwirrenden Vielfalt von Designformen“. Um eine Strukturierung 
bzw. Systematisierung der Designs zu ermöglichen, schlägt Morgan (2014) einen pragmatischen Ansatz 
vor, indem Mixed-Methods-Ansätze anhand ihrer zugrundeliegenden Forschungsmotivation bzw. ihrem 
Zweck (purpose) kategorisiert werden. Daraus ergeben sich drei grundlegende Modelle, welche zum einen 
die notwendige Strukturierungsdimension schaffen und zum anderen eine Zuordnung von Modellen an-
derer Autoren ermöglichen, welche im Kern mit dem hier vorgeschlagenen Ansatz konvergieren (Cres-
well & Plano Clark 2006, Prein et al. 1993: 9).

5.1.1  Das Konvergenzmodell

Das Konvergenzmodell, welches in der Literatur auch als Convergent Parallel Design oder nach Morgan (2014) 
als Convergent Findings bezeichnet wird, orientiert sich stark an dem Konzept der Triangulation (Denzin 
1978, Flick 2011). Durch den Einsatz qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden soll eine wechsel-
seitige Validierung oder Absicherung der Forschungsergebnisse erfolgen (Bartsch 2004: 70). Durch Über-
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einstimmungen der in den qualitativen und quantitativen Untersuchungen erhobenen Daten soll eine 
Bestätigung bzw. Erhärtung der Resultate erreicht werden. Es wird also davon ausgegangen, dass dieses 
Modell „zu einer Stärkung der Methoden und damit zu einer erhöhten Validität der Ergebnisse“ führt 
(Prein et al. 1993: 16). Den einzelnen Untersuchungen liegt dabei die gleiche Forschungsfrage zugrunde 
bzw. es wird der gleiche Untersuchungsgegenstand aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven betrachtet 
(Morgan 2014: 67). Die Daten werden separat erhoben, analysiert und dann in einen vergleichenden oder 
kontrastierenden Zusammenhang gebracht: „Man ist daran interessiert zu erkunden, ob sich mit einer 
anderen Methode die gleichen Resultate ergeben“ (Kuckartz 2014: 69).

Besonderes Merkmal dieses Forschungsdesigns ist die gleichwertige Behandlung qualitativer und 
quantitativer Methoden (Morgan 2014: 67). Die Resultate tragen somit gleichermaßen zur Beantwortung 
der zugrundliegenden Forschungsfrage bei und ermöglichen es, die jeweiligen methodischen Schwächen 
auszugleichen (Creswell 2012: 540). Eine Schwierigkeit dieser Form von Methodenintegration besteht in 
der Zusammenführung der Datenformate, da qualitative und quantitative Daten unterschiedliche Dar-
stellungsformen (z. B. numerisches und schriftliches Material) besitzen. Daher erfordert der Prozess des 
Konvergierens eine sinnvolle Datenstrukturierung und eine nachvollziehbare methodische Vorgehens-
weise (ibid.).

5.1.2  Das Komplementaritätsmodell

Das Komplementaritätsmodell erlaubt eine ganzheitliche Forschungsperspektive, denn hierbei steht die 
gegenseitige Ergänzung von Forschungsmethoden und -ergebnissen im Vordergrund (Prein et al. 1993: 
18 ff). Quantitative und qualitative Methoden werden eingesetzt, um eine erweiterte Interpretation zu er-
möglichen und die Daten auf diese Weise zu komplementieren, zu vervollständigen bzw. zu erklären. Es 
geht darum „eine erweiterte Sichtweise auf das untersuchte Problem zu erhalten und zusätzliches, vertie-
fendes Wissen zu generieren“ (Kuckartz 2014: 69). Morgan (2014: 73) nutzt hierfür die Bezeichnung addition-
al coverage und spricht bildhaft von einem Mosaik oder Puzzle, welches durch den Einsatz unterschiedlicher 
Verfahren und die Erfassung unterschiedlicher Daten bzw. Generierung unterschiedlicher Ergebnisse zum 
Schluss ein ganzheitliches Bild des untersuchten Phänomens ergeben soll (Bartsch 2004: 70). Das bedeutet, 
innerhalb eines Forschungsprojektes werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt und unterschiedliche 
Gegenstandsbereiche fokussiert, um ein holistisches Bild zu erhalten (Morgan 2014: 74).

Ein Beispiel hierfür wäre die Durchführung einer quantitativen Untersuchung (z. B. schriftlicher Fra-
gebogen), an die eine qualitative Folgeuntersuchung (z. B. Interviews) angeschlossen wird, um erweiterte 
Implikationen zu erhalten (Greene et al. 1989: 266 f). Auf diese Weise können im Anschluss vertiefende 
Fragestellungen thematisiert werden und die Ergebnisse insgesamt verfeinert oder ausgeweitet werden, 
welches allein durch die quantitativen Daten nicht möglich gewesen wäre. Das bedeutet, durch das Hin-
zuziehen qualitativer Daten werden ergänzende Informationen bereitgestellt, die es ermöglichen, die 
quantitativen Resultate zu elaborieren bzw. mit Hilfe der qualitativen Daten zu interpretieren oder zu 
erklären. Gleichzeitig sind die Daten jedoch schwer vergleichbar, da sie unterschiedliche Schwerpunkte 
bzw. Fragestellungen behandeln und möglicherweise in unterschiedlichen Datenformaten zur Verfügung 
stehen. „Either way, the ultimate goal is to use the different strengths of different methods to generate a broader variety 
of data than just one method could“ (Morgan 2014: 75).

5.1.3  Das Phasenmodell

In dem klassischen Phasenmodell der Methodenintegration, welches auch als „Vorstudienmodell“ (Dö-
ring & Bortz 2016: 184 f) oder Exploratory Design (Creswell 2006: 75 ff) bezeichnet wird, werden zunächst 
explorativ qualitative Daten erhoben, um einen Forschungsgegenstand zu ergründen und auf diese Weise 
Hypothesen über bestimmte Phänomene zu generieren (Creswell 2012: 543 f). Im Anschluss erfolgt eine 
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quantitative Untersuchung, anhand derer mögliche Zusammenhänge aufgedeckt werden können: „In 
studies that pursue sequential contributions, the goal is to use the results of one method to enhance the performance of 
another“ (Morgan 2014: 78). So werden nach einer Phase der qualitativen Datenerhebung (z. B. Interviews 
oder Beobachtungen) quantitative Daten (z. B. standardisierter Fragebogen) innerhalb einer festgelegten 
Zielpopulation erhoben, über die allgemeine Aussagen getroffen werden sollen. Auf die anfängliche hypo-
thesengenerierende Phase folgt also eine Quantifizierung bzw. Hypothesenprüfung (Prein et al. 1993: 9 ff).

Dieses Mixed-Methods-Modell ermöglicht es beispielsweise, ein quantitatives Erhebungsinstrument 
zu entwickeln, welches speziell und passend für ein bestimmtes Thema genutzt werden kann (Morgan 
2014: 105 ff). Das Verfahren wird vorrangig angewandt, wenn zu einem spezifischen Thema oder einer 
bestimmten Population wenige oder keine Messinstrumente oder Informationen vorhanden sind (Kelle 
2004: 28). Auf Grundlage der themen- und probandenspezifischen Hypothesen, welche auf Basis der qua-
litativen Studien entstehen, kann ein Erhebungsinstrument entwickelt werden, anhand dessen die Hypo-
thesen getestet werden können. Die qualitativen Methoden nehmen damit im klassischen Phasenmodell 
eine Art „Hilfsfunktion“ ein (Kelle 2014: 160, Prein et al. 1993: 11).

5.2  Entscheidungsdimensionen und Notationssystem

Bei der Zusammenstellung eines Forschungsdesigns, welches einem Mixed-Method-Ansatz folgt, müssen 
im Hinblick auf die Reihenfolge der Erhebungen, die Gewichtung bzw. Priorisierung der Untersuchungen 
sowie die Phase, in der die Methoden zusammengeführt werden, forschungsmethodische Entscheidun-
gen getroffen werden. Je nach Fragestellung und Untersuchungsfokus können entsprechend unterschied-
liche Schwerpunkte gelegt und diverse Kombinationen der Methoden geschaffen werden.

Zum Zwecke einer einheitlichen Darstellung existiert in der Literatur ein gemeingültiges Notations-
system, welches von Morse (1991) etabliert wurde und seither von diversen Autoren zur Beschreibung 
eines integrativen Forschungsdesigns verwendet wird (Creswell 2014: 228 f, Creswell 2012: 538, Kelle 2014: 
161, Kuckartz 2014: 59). Hiernach werden für qualitative Untersuchungen bzw. Methoden die Abkürzun-
gen „qual“ bzw. „QUAL“ genutzt und für quantitative Erhebungen entsprechend die Abkürzungen „quan“ 
bzw. „QUAN“. Die Groß- bzw. Kleinschreibung indiziert die Gewichtung der jeweiligen Methode. Da-
durch kann verdeutlicht werden, welchem Untersuchungstyp eine höhere Relevanz zugeschrieben wird 
bzw. welche der Studien als Hauptstudie zu betrachten ist. Dabei können beide Methoden gleichwertig 
behandelt werden (QUAL + QUAN) oder aber eine Priorisierung vorgenommen werden (QUAL + quan 
bzw. qual + QUAN). Zusätzlich muss entschieden werden, in welcher Reihenfolge die qualitativen bzw. 
quantitativen Erhebungen stattfinden. Eine simultane, also gleichzeitig verlaufende Erhebung wird mit 
einem Pluszeichen (+) gekennzeichnet, während ein nacheinander ablaufender, also ein sequentieller 
Untersuchungsablauf, mit einem Pfeil (→) notiert wird. Zuletzt muss die Phase, in der die Integration 
stattfinden soll, definiert werden. Die qualitativen und quantitativen Methoden, Erhebungen bzw. Daten 
können entsprechend entweder während der Datenerhebung, der Datenanalyse oder der Phase der Inter-
pretation zusammengeführt werden.

5.3  Mixed-Methods-Forschungsdesign der vorliegenden Arbeit

Im Kontext der vorliegenden Arbeit wird das methodische Vorgehen an das klassische Phasenmodell der 
Methodenintegration angelehnt und verfolgt somit ein sequentielles qualitativ-quantitatives Design (Kel-
le 2014: 160 f, Kuckartz 2014: 59). Diese Entscheidung liegt vorrangig darin begründet, dass trotz umfas-
sender Literaturrecherche und -sichtung nur vereinzelt spezifische Anhaltspunkte zu förderlichen und 
hinderlichen Einflussfaktoren bei der Implementation von CLIL in der Grundschule identifiziert werden 
konnten. Es wird also angenommen, dass darüber hinaus noch weitere förderliche und hemmende Ein-
flussfaktoren existieren, welche es durch gezielte qualitativ-empirische Prüfung zu identifizieren gilt. 
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Darüber hinaus sind die bislang identifizierten Einflussgrößen aus vorherigen CLIL-Implementationen 
sehr kontext- und fallspezifisch und lassen nur begrenzt verallgemeinernde Aussagen bzw. Rückschlüsse 
auf die Grundgesamtheit zu. Modelle aus angrenzenden Forschungsfeldern geben zwar mögliche Hin-
weise auf potenzielle Einflussgrößen, lassen jedoch keine unmittelbaren Rückschlüsse auf spezifischen 
CLIL-Kontext zu. Daher werden der quantitativen Hauptuntersuchung qualitativ-empirische Untersu-
chungen vorgeschaltet, um die Sammlung möglicher Einflussfaktoren zu komplementieren.

Das explorativ-sequentielle Forschungsvorgehen wurde auch ausgewählt, da dadurch eine systema-
tische und hypothesengeleitete Konstruktion eines Erhebungsinstrumentes für die quantitative Haupt-
untersuchung erfolgen konnte, zumal bislang kein standardisiertes CLIL-spezifisches Messinstrument 
existiert, welches zur Untersuchung von förderlichen und hinderlichen Implementationsfaktoren einge-
setzt werden könnte. Vereinfacht dargestellt und dem Notationssystem entsprechend lässt sich das über-
geordnete Forschungsdesign wie folgt beschreiben:

qual1 + qual2 + qual3 → QUAN.

Die folgende Abbildung (▶ Abb. 8) gibt darüber hinaus noch Auskunft über die jeweiligen Untersuchungs-
formen, forschungsmethodischen Zwischenschritte sowie Erhebungszeiträume:
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Abb. 8 Forschungsdesign der
vorliegenden Arbeit (in Anlehnung
an das Phasenmodell der
Methodenintegration nach Barton
und Lazarsfeld 1955)

Abb. 8: Forschungsdesign der vorliegenden Arbeit (in Anlehnung an das Phasenmodell der Methodenintegration 
nach Barton und Lazarsfeld 1955)

Die qualitativen Untersuchungen dienen der Hypothesengenerierung über förderliche und hinderliche Fak-
toren bei der Implementation von CLIL an der Grundschule. Das Ziel ist es einerseits zu überprüfen, welche 
der in der Forschungsliteratur genannten Einflussfaktoren sich in der Schulpraxis wiederfinden und an-
dererseits zu untersuchen, ob darüber hinaus noch weitere (CLIL-spezifische) Einflussfaktoren existieren, 
die in der Forschungsliteratur bislang nicht identifiziert worden sind. Durch den Einsatz unterschiedlicher 
qualitativer Erhebungsverfahren (Vorstudien) soll das Thema aus verschiedenen Perspektiven betrachtet 
werden und auf diese Weise eine möglichst vielfältige und umfassende Hypothesensammlung generiert 
werden. Im Rahmen der qualitativ-empirischen Vorstudien wird die folgende Forschungsfrage bearbeitet:
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Forschungsfrage (Vorstudien)
Welche Faktoren (im Sinne von förderlichen und hinderlichen Bedingungen) können die Implementierung 
von CLIL (Content and Language Integrated Learning) in der Grundschule beeinflussen?

Im Anschluss werden die aus den Voruntersuchungen und der Forschungsliteratur generierten förder-
lichen und hinderlichen Einflussfaktoren bzw. Hypothesen in Codes umgewandelt und zu Kategorien zu-
sammengefasst (▶ Kap. 6.5). Die Konstruktion eines Kategoriensystems fasst alle identifizierten Faktoren 
zusammen und erleichtert die Systematisierung. Des Weiteren dient das Kategoriensystem der Konzep-
tion eines Messinstruments, welches im Rahmen der Hauptuntersuchung (Online-Fragebogenstudie) 
eingesetzt wird, um die folgenden drei Untersuchungsschwerpunkte quantitativ zu untersuchen:

Forschungsfragen (Untersuchungsschwerpunkt 1)
1.  Welche Einflussfaktoren werden aus Sicht von Lehrkräften für eine erfolgreiche Umsetzung von bilingua-

lem Unterricht als besonders wichtig bzw. unwichtig eingestuft?
2.  Gibt es Unterschiede in den Einschätzungen von Regelschullehrkräften (RLK) und bilingualen Lehrkräften 

(BLK)?

Forschungsfragen (Untersuchungsschwerpunkt 2)
Zeigen sich in einem Gruppenvergleich zwischen
A) Regellehrkräften, die BiU nicht umsetzen möchten (RLK-) und Regellehrkräften, die BiU umsetzen möchten 

(RLK+)
B)  Regellehrkräften, die BiU nicht umsetzen möchten (RLK-) und bereits praktizierenden BiU-Lehrkräften (BLK)
C)  Regellehrkräften, die BiU umsetzen möchten (RLK+) und bilingualen Lehrkräften (BLK)
signifikante  Unterschiede  hinsichtlich  persönlicher  (lehrerspezifischer)  und  kontextueller  (schulischer) 
Merkmale?

Forschungsfragen (Untersuchungsschwerpunkt 3)
1.  Wie hängen persönliche (lehrerspezifische) und kontextuelle (schulbezogene) Einflussfaktoren (Variab-

len) mit der Implementationsintention von Regellehrkräften zusammen?
2.  Welche persönlichen bzw. kontextuellen Faktoren sagen die Implementationsintention von Regelschul-

lehrkräften am stärksten voraus?

Die Anwendung des klassischen Phasenmodells der Methodenintegration bietet ein systematisches und 
strukturiertes Forschungsvorgehen. Der sequentielle Einsatz qualitativer und quantitativen Methoden 
ermöglicht auf diese Weise die Beantwortung aller formulierten empirischen Fragestellungen.
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6  Qualitativ-empirische Vorstudien zur Hypothesengenerierung

6.1 Zielsetzung und übergeordnete Fragestellung

Entsprechend dem Mixed-Methods-Forschungsdesign der vorliegenden Arbeit (▶ Kap. 5.3) wurde zu Beginn 
eine hypothesengenerierende Herangehensweise in Form von unterschiedlichen qualitativ ausgelegten Vor-
untersuchungen ausgewählt. Hierzu wurden im Rahmen des Forschungsprojektes BiLLiE (Bilinguales Leh-
ren und Lernen in Entwicklung) insgesamt drei qualitative Vorstudien durchgeführt, welche sich sowohl in 
ihren Verfahren der Datenerhebung, als auch in ihren Methoden der Datenanalyse- und auswertung unter-
scheiden. Neben begleitenden Beobachtungen an Schulen mit CLIL-Programmen (Vorstudie I, ▶ Kap. 6.2), 
wurden auch Telefonbefragungen mit niedersächsischen Schulleiter_innen (Vorstudie II, ▶ Kap. 6.3) sowie 
Leitfadenbefragungen mit bilingualen Lehrkräften und Regelschullehrkräften durchgeführt (Vorstudie III, 
▶ Kap. 6.4). Alle Vorstudien gingen dabei von der gleichen explorativen Fragestellung aus:

Forschungsfrage (Vorstudien)
Welche Faktoren (im Sinne von förderlichen und hinderlichen Bedingungen) können die Implementierung 
von CLIL (Content and Language Integrated Learning) in der Grundschule beeinflussen?

Da es sich hierbei um einen hypothesengenerierenden Ansatz handelt, der die Identifikation von Einfluss-
faktoren ermöglichen soll, welche über die in der Forschungsliteratur bereits genannten Einflussfaktoren 
hinausgehen, wurden im Vorfeld keine konkreten Forschungshypothesen formuliert. Das gemeinsame 
Ziel, welches in allen drei Vorstudien verfolgt wurde, war die Generierung von (weiteren) Hypothesen 
über Einflussfaktoren bei der Implementation von CLIL in der Grundschule. Dieser hypothesengenerie-
rende Ansatz bildet die Grundlage für die anschließende hypothesenprüfende, quantitative Hauptstudie 
(▶ Kap. 7). Im Folgenden werden die Ergebnisse der Vorstudien chronologisch berichtet.

6.2  Vorstudie I: Begleitende Beobachtungen an 
Grundschulen mit bilingualem Konzept

Aufbau und methodische Umsetzung

Zur Identifikation möglicher Einflussgrößen, die den Implementationsprozess in verschiedenen CLIL-
Kontexten beeinflussen können, wurden im Rahmen der Vorstudie I vier qualitative Feldstudien an vier 
bilingualen Grundschulen durchgeführt. Im Rahmen der Beobachtungsstudien wurde ein hypothesenge-
nerierender Forschungsansatz verfolgt. Die Fallstudienforschung erwies sich zur Beantwortung der über-
geordneten Forschungsfrage als besonders geeignet, da anhand der datengeleiteten Perspektive neue und 
vielfältige Einblicke in die lokale Implementation von CLIL in Niedersachsen gewonnen werden konnten.

Untersuchungsgegenstand

Die Datenerhebungen erfolgten an vier niedersächsischen Grundschulen, an denen bilinguale Konzepte 
in der Zielsprache Englisch umgesetzt wurden. Um ein möglichst breites Spektrum potenzieller Einfluss-
faktoren zu identifizieren, umfasste die Stichprobe vier heterogene CLIL-Schulen, die sich in verschiede-
nen Aspekten des CLIL-Unterrichts unterscheiden (▶ Tab. 1). Die Programmcharakteristika an den jeweili-
gen Fallschulen variieren in ihrer Trägerschaft (privat, staatlich), dem Einzugsgebiet (ländlich, städtisch), 
der Anzahl der (CLIL-)Lehrkräfte, der Programmintensität (CLIL-Module, Immersion), der unterrichte-
ten CLIL-Fächer sowie dem Programmbeginn (Klassenstufe).
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Tab. 1: Vorstudie I: Beschreibung der vier Fallschulen. Für detaillierte Darstellungen der einzelnen Fälle siehe Con-
rad (2016, Fallschule 1), Coors (2016, Fallschule 2), Hampel (2016, Fallschule 3), Möller (2016, Fallschule 4).

Eigenschaften  Fallschule	1 Fallschule	2 Fallschule	3 Fallschule	4

Schulträger staatlich staatlich staatlich privat

Einzugsgebiet ländlich ländlich städtisch städtisch

Anzahl d. Lehrkräfte 15 12 18 13

Anzahl der CLIL-
Lehrkräfte

1
(beginnende CLIL-
Lehrkraft, Unter-
stützung durch 
Universität)

1
(35 Jahre Lehrerfah-
rung, diverse Funk-
tionsstellen und 
Zuständigkeiten)

4
(muttersprachliche 
Lehrkräfte, die mit 
den Sachfachlehr-
kräften kooperieren)

13
(muttersprachliche 
Lehrkräfte: „native 
speakers of English“)

Jahre der CLIL-Um-
setzung

0
Beginn einer 
Implementation, 
CLIL bislang nicht 
im Schulprogramm 
verankert

5
(mit Unterbrechun-
gen) institutionali-
siert, jedoch nicht 
im Schulprogramm 
verankert

9
institutionalisiert, 
fester Bestand-
teil des Schulpro-
gramms

7
institutionalisiert, 
fester Bestand-
teil des Schulpro-
gramms

Programmintensität gering
(4 Unterrichtsstun-
den pro Woche)

gering
(Module und Unter-
richtseinheiten)

mittel
(6 Unterrichtsstun-
den pro Woche)

hoch
(mehr als 50 % der 
Unterrichtszeit in 
L2: Immersion)

CLIL-Unterrichts-
fächer

Sachunterricht vorrangig Sach-
unterricht

Kunst, Musik, Sport alle Unterrichtsfä-
cher (mit Ausnahme 
des Deutschunter-
richts)

Programmbeginn 
(Klassenstufe)

Klasse 4 (Pilot-
projekt), zusätzlich 
regulärer Eng-
lischunterricht ab 
Klasse 3

Klasse 1–4,
zusätzlich regulärer 
Englischunterricht 
ab Klasse 3

Klasse 1–4 Vorschule, Grund-
schule, Sekundar-
stufe I + II

Datenerhebung

Vier teilnehmende Beobachter_innen erhoben über einen Zeitraum von vier Monaten (April 2015 – Juli 
2015) deskriptive Beobachtungsdaten an den ausgewählten bilingualen Grundschulen. Sie nahmen am 
Schulalltag teil und dokumentierten ihre offenen Beobachtungen mittels Feldnotizen und Gedächtnis-
protokollen (Charmaz 2006: 72; Creswell 2009: 67). Um eine möglichst unverzerrte Datenerfassung zu 
ermöglichen, wurden gezielt Beobachter_innen ohne Vorkenntnisse bzw. ohne explizites Vorwissen zum 
Thema Innovationen oder CLIL ausgewählt.

Die anfängliche Beobachtungsphase diente primär der Orientierung im Feld. An dieser Stelle wurden 
offene Beobachtungsdaten mittels offener Feldnotizen erfasst. Im Anschluss stand die Fokussierung po-
tenzieller Einflussfaktoren bei der Umsetzung von CLIL im Fokus. Hierbei wurden die offenen Beobach-
tungen durch ein semi-strukturiertes Beobachtungsschema (▶ Abb. 9) ergänzt.
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Beobachtungsleitfaden (Entwicklungsstand: 20.05.2015) 

Beobachter/in: 

Beobachtungsdatum (tt.mm.jjjj): 

Schule: 

Beschreiben Sie ausgewählte Situationen oder Ereignisse, die Sie im Laufe Ihres Aufenthaltes an der Schule beobachten und für die Umsetzung von CLIL als relevant oder interessant 
einstufen. Versuchen Sie, die Schule als Ganzes zu erfassen, indem Sie sich in unterschiedlichen Räumlichkeiten (Klassenräume, Lehrerzimmer, Schulhof, etc.) aufhalten und unterschiedliche 
Akteure in den Fokus Ihrer Beobachtung nehmen. 

Nr. Zeit 
(Start-Ende) 
xx.xx – xx.xx 

Raum/ 
Ort 

Beobachtung  Verbale 
Kommunikation 

Agierende/ 
handelnde/ 
beteiligte 
Person(en) 

Andere 
anwesende 
Person(en)  
 
 

Interpretation (z.B. Atmosphäre, 
Beziehung/Verhältnis, Emotionen, 
Hinweise auf Persönlichkeitsattribute) 

Kategorie  
(Bitte kommentieren Sie) 

         

Abb. 9: Vorstudie I: Semi-strukturierter Beobachtungsbogen angelehnt an Gerlich et al. (2010).

Der Einsatz des Beobachtungsbogens ermöglichte eine strukturierte und systematische Datenerfassung 
(Przyborski & Wolhrab-Sahr 2014: 49 ff). Der Beobachtungsbogen enthielt keine vorgefertigten Beobach-
tungskategorien, stattdessen wurden diese Kategorien im Anschluss an die Beobachtungsphasen aus dem 
Beobachtungsmaterial abgeleitet (s. Datenanalyse). Darüber hinaus wurden fortlaufend Gedächtnisproto-
kolle angefertigt (im Forschungsteam als „Postskript“ bezeichnet), welche zur Reflexion der Beobachtun-
gen dienten und zusätzliche Hinweise auf weiterführende Beobachtungsschwerpunkte aufzeigen sollten.

Datenanalyse

Die Kodierung und Analyse der Beobachtungsdaten erfolgte im Anschluss an die jeweiligen Beobach-
tungsphasen angelehnt an die Grundprinzipien der Grounded Theory Methodology (Charmaz 2006, Cor-
bin & Strauss 2008, Creswell 2009, Glaser 2005, Glaser & Strauss 1967). Ein besonderes Merkmal dieses 
Analyseverfahrens ist ein durchgängiger Wechselprozess von Datenerhebung, Datenanalyse und Daten-
auswertung (Przyborski & Wolhrab-Sahr 2014: 200). Dabei werden die Daten bereits beginnend mit der 
ersten Datenerhebung in einem zyklischen Prozess analysiert bzw. ausgewertet und daraus entstehende 
Ideen (hier: Konzepte) wiederum durch weitere Beobachtungen im Feld überprüft, elaboriert und verfei-
nert (‘zigzag’ process, Creswell 1998: 57). Damit bilden die Datenerhebung, Datenanalyse und die Datenaus-
wertung keine separaten Vorgänge ab, sondern stehen stets in einer wechselseitigen Beziehung zueinan-
der. Primäres Ziel ist dabei stets die Generierung von Theorien (Hypothesen) (Przyborski & Wolhrab-Sahr 
2014: 204). Die anfänglichen Rohdaten werden durch das Vorgehen des „Kodierens“ in Konzepte über-
führt und die entwickelten Konzepte (oder beobachteten Phänomene) durch wiederholtes „Sampling“ und 
Rückkopplung mit dem Forschungsfeld verifiziert (ibid.).

Zur Reduktion möglicher Datenverzerrungen wurden in regelmäßigen Abständen die (Zwischen-)Er-
gebnisse mit dem Forschungsteam diskutiert und im Austausch mit allen Beobachter_innen eine gemein-
same Strukturierung bzw. Kategorisierung des Datenmaterials vorgenommen. Dabei wurden zum einen 
innerhalb der Fälle neue Daten mit den vorherigen Beobachtungsdaten verglichen und zum anderen auch 
fallübergreifende Beobachtungen miteinander verglichen bzw. einander gegenübergestellt. Ähnliche 
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Phänomene wurden dabei kodiert (in Codes zusammengefasst) und einer Unterkategorie (hier: Subkate-
gorie  II) zugeordnet. Diese wurden wiederum in einer weiteren übergeordneten Kategorie (hier: Sub-
kategorie I) und schließlich in einer Kernkategorie (hier: Hauptkategorie) zusammengefasst. Auf diese 
Weise konnte die Beobachtungsdaten bzw. die induktiv-generierten Hypothesen in einer hierarchischen 
Struktur systematisiert werden.

Ergebnisse

Im Folgenden stellt Tabelle 2 die Ergebnisse der vier Beobachtungsstudien in einer zusammenfassenden 
Übersicht dar. Dabei lassen sich die identifizierten Einflussfaktoren in drei Hauptkategorien einordnen: 
(1) Merkmale der umsetzenden Lehrperson, (2) Merkmale anderer schulischer Akteure und (3) Merkma-
le des CLIL-Programms. Diese wiederum umfassen diverse Unterkategorien (Subkategorien), welche 
schließlich die generierten Theorien (bzw. Hypothesen) enthalten. Das Kategoriensystem ist das Ergebnis 
einer Zusammenführung der Ergebnisse aus allen vier Fallstudien und ist in Kersten et al. (forthcoming) 
dokumentiert.

Tab. 2: Vorstudie I: Potenzielle Einflussfaktoren bei der Implementation von CLIL basierend auf den Ergebnissen der 
vier Beobachtungsstudien in Grundschulen mit bilingualem Unterrichtsangebot (Kersten et al. forthcoming)

Haupt-
kategorie Subkategorie I Subkategorie II

CLIL-
Lehrkraft

Profil der CLIL-Lehr-
kraft

Allgemeine Lehrerfahrung / Dienstjahre

Sprachliches Niveau in der CLIL-Zielsprache / Sprachkenntnisse im Engli-
schen

CLIL-spezifische Ausbildung / Qualifikation

CLIL-bezogene Arbeitserfahrung

Einstellungen der 
CLIL-Lehrkraft

Engagement der CLIL-Lehrkraft für das CLIL-Programm

Bereitschaft der CLIL-Lehrkraft, zusätzliche Arbeit zu leisten

Wahrgenommener Arbeitsaufwand

Wahrgenommene Unterstützung seitens der Schule

Wahrgenommener Erfolg des Programms

Verantwortungsbe-
reiche außerhalb des 
CLIL-Programms

Zusätzliche Verwaltungsaufgaben

Zusätzliche freiwillige Aufgaben

Klassenführung (Verantwortung als Klassenlehrkraft)

Handlungs spielraum Wahrgenommene Möglichkeiten, selbstbestimmt (autonom) zu arbeiten

Andere 
Akteure

Haltung des Schul-
leiters zum CLIL-Pro-
gramm

Engagement der Schulleitung für das CLIL-Programm

Anerkennung der Schulleitung für die Arbeit der CLIL-Lehrkräfte

Bereitschaft der Schulleitung, CLIL zu unterrichten

Haltung anderer Ak-
teure zum CLIL-Pro-
gramm

Engagement der Kolleg_innen für das CLIL-Programm

Engagement der Eltern für das CLIL-Programm

Wertschätzung des CLIL-Profils durch andere Akteure

Offenheit für die Anpassung des bestehenden Systems zur Förderung des 
CLIL-Programms

Zusammenarbeit mit 
anderen CLIL-Lehr-
kräften

Austausch von CLIL-bezogenen Informationen, Methoden, Materialien und 
Erfahrungen



896.1  Vorstudie I: Begleitende Beobachtungen an Grundschulen mit bilingualem Konzept

Haupt-
kategorie Subkategorie I Subkategorie II

Unterstützung von 
und Zusammenarbeit 
mit anderen Akteuren

Unterstützung durch die Schulleitung

Unterstützung durch andere Kolleg_innen

Ermutigung der CLIL-Lehrkräfte durch andere Akteure

Kommunikation und Zusammenarbeit im Kollegium

Kommunikation zwischen CLIL-Lehrkräften und Eltern

CLIL-Pro-
gramm

am CLIL-Programm 
beteiligte Akteure

Anzahl der beteiligten CLIL-Lehrkräfte (einzelne CLIL-Lehrkraft vs. Team)

Anzahl anderer Beteiligter (Projekt einer einzelnen Lehrkraft vs. Programm 
mit mehreren Beteiligten wie Schulleitung, Kollegium, Eltern)

Integration von muttersprachlichen Lehrkräften (native speakers)

Verfügbarkeit von 
internen und externen 
Ressourcen

Verfügbare Räumlichkeiten

Verfügbarkeit von Unterrichtsmaterialien (allgemein)

Verfügbarkeit von CLIL-Materialien

Verfügbarkeit von ausgebildeten CLIL-Lehrkräften

Verfügbarkeit von zusätzlichen Assistenzlehrkräften

Ausbildung für den CLIL-Unterricht

Externe Unterstützung durch eine Universität

Organisatorische 
Maßnahmen inner-
halb der Schule

Bereitstellung zusätzlicher Zeit (z. B. für die Entwicklung von CLIL-Materialien)

Bereitstellung von Informationen (über CLIL) für alle Beteiligten

Andere bestehende (konkurrierende) Schulprojekte (kompatibel oder inkom-
patibel mit dem CLIL-Ansatz)

Merkmale des CLIL-
Programms

Modulbasiertes CLIL-Programm vs. vollständige Fächer

Flexibilität des CLIL-Programms

Nachhaltigkeit des CLIL-Programms

Offizieller Status des CLIL-Programms innerhalb der Schule

Dauer des CLIL-Programms (kurzfristig vs. langfristig)

Gleichmäßige Verteilung der CLIL-Stunden auf die Klassen

Gleichmäßige Verteilung der muttersprachlichen Lehrkräfte (native speakers)

Rolle der L2 (Ziel-
sprache) innerhalb des 
CLIL-Programms

Aktivitäten in der L2 außerhalb der Unterrichtszeit

L2-Lehrer-Schüler-Kommunikation außerhalb des Unterrichts

L2-Kommunikation zwischen den Lehrkräften (Kollegium)

Bewusster und selektiver Einsatz von L1 und L2

Einsatz von CLIL-Unterrichtsstrategien

Erweiterung des 
CLIL-Programms

Leistungsbewertung im CLIL-Programm

Programm für SuS mit fortgeschrittenen Sprachkenntnissen

Implementierung von Routinen in englischer Sprache in regulären Klassen

In Bezug auf die beobachteten Merkmale der CLIL-Lehrkraft konnten an den Fallschulen eine Reihe leh-
rerbezogener Faktoren als potenziell einflussreich identifiziert werden. Hierzu zählten die allgemeine 
Lehrerfahrung (Dienstjahre) der CLIL-Lehrkraft, das sprachliche Niveau in der CLIL-Zielsprache (Eng-
lisch), eine CLIL-spezifische Ausbildung oder Qualifikation sowie Erfahrungen im bilingualen Unterrich-
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ten (CLIL-bezogene Arbeitserfahrung). All diese Faktoren wurden dem Profil der CLIL-Lehrkraft zugeord-
net und als potenziell einflussreich für die Umsetzung von BiU identifiziert. Eine höhere Ausprägung der 
genannten Merkmale wird dabei als förderlich für die Implementation von CLIL angenommen.

Darüber hinaus konnten die Einstellungen der umsetzenden CLIL-Lehrkraft als potenzielle Einfluss-
größe identifiziert werden. Die Ergebnisse der Untersuchungen deuten darauf hin, dass das Engage-
ment der Lehrkraft für das CLIL-Programm und die Bereitschaft der CLIL-Lehrkraft, zusätzliche Arbeit 
zu leisten, wichtige lehrerspezifische Faktoren für eine erfolgreiche Implementation von CLIL darstel-
len. Darüber hinaus deuten die Beobachtungsdaten darauf hin, dass der wahrgenommene Arbeitsauf-
wand, die wahrgenommene Unterstützung seitens der Schule sowie der wahrgenommene Erfolg des 
Programms einen Einfluss auf die Umsetzung von BiU haben. Als hinderlich wurde hingegen eine hohe 
(wahrgenommene) Arbeitsbelastung im Lehrerberuf identifiziert. Dies wiederum schien durch eine posi-
tive Unterstützung seitens anderer schulischer Akteure sowie durch den (wahrgenommenen) Erfolg des 
CLIL-Programms kompensiert werden zu können. Diese förderlichen Faktoren scheinen auch positive 
Auswirkungen auf die Motivation der CLIL-Lehrkraft zu haben und könnten sich in Folge dessen positiv 
auf die nachhaltige Fortführung eines CLIL-Programmes auswirken.

Da die Lehrkräfte an den Fallschulen unterschiedliche Verpflichtungen und Verantwortungsbereiche 
aufwiesen, wurden auch Faktoren, die nicht den CLIL-Unterricht betreffen, als einflussreich in der Umset-
zung von CLIL betrachtet. So zeigte sich, dass zusätzliche administrative Aufgaben, freiwillige Projekte oder 
bestimmte Funktionsstellen (z. B. Klassenführung, Mentorentätigkeit, Fachkonferenzleitung) die zeitlichen 
Ressourcen der CLIL-Lehrkräfte zusätzlich beanspruchten, welches sich in Folge hemmend auf die Umset-
zung von CLIL auswirkte. Vorteilhaft für die Umsetzung von CLIL scheint hingegen zu sein, wenn die Lehr-
kraft Freiräume in ihrer Lehrertätigkeit wahrnimmt und sich hinsichtlich des Unterrichtsgestaltung sowie 
der CLIL-Umsetzung als entscheidungs- und handlungsautonom wahrnimmt (Handlungsspielraum).

Der zweite Kategorienblock umfasst den potenziellen Einfluss anderer Akteure. Hierzu zählen neben 
der Schulleitung und dem Kollegium auch die Eltern der CLIL-Schüler_innen. Auch hier deuten die Er-
gebnisse der Beobachtungsdaten darauf hin, dass die Einstellungen sowie das Engagement und Unter-
stützung anderer beteiligter Personen die erfolgreiche Umsetzung des CLIL-Programms maßgeblich 
beeinflussen können. In Bezug auf die Schulleitung konnte das Engagement beispielsweise dadurch be-
urteilt werden, ob die Schulleitung das CLIL-Konzept als Einzelinitiative (Pilotprojekt) betrachtete oder 
ob die Schulleitung das CLIL-Programm als etablierten und festen Bestandteil des Schulprogramms be-
zeichnete. In diesem Zusammenhang wurden vor allem auch Unterstützungsmechanismen durch die 
Schulleitung als einflussreich identifiziert. Hierzu zählt beispielsweise die durch die Schulleitung geäu-
ßerte Anerkennung bzw. Wertschätzung des CLIL-Programms, welches eine förderliche und motivieren-
de Wirkung auf die umsetzende CLIL-Lehrkraft haben kann.

Auch die Anerkennung, Akzeptanz und Unterstützung des CLIL-Programms durch andere Kolleg_in-
nen sowie durch die Eltern scheint eine wichtige Rolle zu spielen. Dies scheint insbesondere dann elemen-
tar, wenn die betroffene Lehrkraft die einzige Lehrkraft an der Schule ist, die das CLIL-Konzept umsetzt. 
Als „Einzelkämpfer“ tragen diese Lehrkräfte die alleinige Verantwortung für die Umsetzung des bilingua-
len Unterrichts, wodurch es ihnen an einem entscheidenden förderlichen Faktor mangelt, nämlich der kol-
legialen Zusammenarbeit (in Bezug auf den CLIL-Unterricht). Daher scheint die Umsetzung von CLIL in 
einem Team bestehend aus mehreren CLIL-Lehrkräften als vorteilhafter gegenüber der Einzelumsetzung. 
Dies begründet sich vor allem auch in den vielfältigeren Möglichkeiten des kollegialen Austausches (Aus-
tausch von CLIL-bezogenen Informationen, Methoden, Materialien und Erfahrungen). Insgesamt scheint 
eine kollektive Offenheit und Bereitschaft verschiedener Akteure des bestehenden Schulsystems zur För-
derung des CLIL-Programms entscheidend zu sein. Dies deutet darauf hin, dass diverse „andere Akteure“ 
im Einzelnen oder im Kollektiv einen Einfluss auf die Umsetzung des BiU-Programms haben können.

Die Charakteristika des CLIL-Programms wurden als Hauptkategorie des dritten Kategorienblocks 
identifiziert. Dabei konnten wesentliche Unterschiede zwischen CLIL-Programmen, welche von Einzel-
lehrkräften umgesetzt wurden und CLIL-Programmen, in denen mehrere CLIL-Lehrkräfte oder mehrere 
Akteure (Schulleitung, Eltern, muttersprachliches Personal) involviert waren, festgestellt werden. Insbe-
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sondere der Status und das Ansehen des CLIL-Programmes innerhalb der Schulen variierte je nach Ver-
breitung des Programms innerhalb der Schulen. Je kleiner und unverbreiteter das bilinguale Programm 
(Einzelimplementation) war, desto geringer war der Status des Programmes innerhalb der Schule und des-
to schwieriger schien die feste Etablierung des Programms. Je verbreiteter ein CLIL-Programm hingegen 
schien und je mehr dies durch umfassende Unterstützung und umfassendes Engagement seitens anderer 
Akteure gekennzeichnet war, desto einfacher schien die Umsetzung und Instandhaltung des Programms.

Auch die Verfügbarkeit von internen und externen Ressourcen spielte in der vorliegenden Studie eine 
wichtige Rolle. Hierzu zählten neben verfügbaren Räumlichkeiten auch die Verfügbarkeit vielfältiger 
(CLIL-spezifischer) Unterrichtsmaterialien, die Verfügbarkeit ausgebildeter CLIL-Lehrkräfte sowie mut-
tersprachlicher Assistenzlehrkräfte (native speakers). Auch die Möglichkeiten für den speziellen CLIL-Un-
terricht ausgebildet zu werden und im Rahmen einer wissenschaftlichen Beratung bzw. Begleitung externe 
Unterstützung durch Universitäten zu erhalten, wurden als hilfreiche Maßnahmen identifiziert. Bei Lehr-
kräften, die CLIL im Alleingang als „Einzelkämpfer“ umsetzten, konnten Hinderungsfaktoren aufgrund 
mangelnder Ressourcen (personelle, zeitliche, materielle und räumliche Ressourcen) beobachtet werden. 
Durch fehlende Möglichkeiten zum Austausch mit anderen Kolleg_innen, konnte eine erhöhte individuelle 
Arbeitsbelastung festgestellt werden, da die Einzellehrkraft die Unterrichtsvorbereitung, die Materialher-
stellung bzw. -anpassung und die gesamte Verantwortung für die CLIL-Umsetzung alleine zu tragen hatte.

Auf organisationaler Ebene wurde die Bereitstellung zusätzlicher Zeit (z. B. für die Entwicklung von 
CLIL-Materialien) als förderlicher Faktor identifiziert. Dies wurde in einigen Fällen beispielsweise im 
Rahmen von Anrechnungsstunden realisiert. Ferner wurde die Bereitstellung von Informationen (über 
CLIL) für alle Beteiligten als essentiell erachtet, damit alle involvierten Personen über das Konzept aufge-
klärt und über den Verlauf und Ergebnisse des CLIL-Programms informiert werden konnten. Je nachdem, 
ob an einer Schule noch andere Schulprojekte vorhanden waren und inwiefern diese mit dem CLIL-An-
satz vereinbar bzw. kompatibel waren, schien die Umsetzung „konkurrierender“ Projekte parallel zu dem 
CLIL-Konzept ebenfalls einen Einfluss auf die Umsetzung des CLIL-Programms zu haben.

Bei Betrachtung programmspezifischer Merkmale unterschieden sich die CLIL-Konzepte, welches 
ebenfalls als Einflussfaktor für die Umsetzung identifiziert wurde. Je nachdem, ob es sich um ein kurz-
fristiges modulbasiertes Programm in einer Einzelklasse handelte oder ein langfristiges, schulweites Im-
mersionsprogramm mit ganzen Unterrichtsfächern, die in der Zielsprache unterrichtet wurden, schien 
dies einen Einfluss auf das Ansehen und den offiziellen Status des Programms zu haben und die Nach-
haltigkeit des CLIL-Programms zu beeinflussen. Darüber hinaus schien es förderlich, die CLIL-Stunden 
gleichmäßig auf alle Klassen zu verteilen und das Programm für die gesamte Schülerschaft zu öffnen, um 
die Gleichbehandlung aller Schüler_innen und Schulklassen zu gewährleisten.

Auf der unterrichtlichen Umsetzungsebene (Mikroebene) zeigte sich, dass der Einsatz der Zielsprache 
in unterschiedlichen Kontexten variierte. Die „gelebte Bilingualität“ innerhalb der Schulen drückte sich 
in einigen Fällen durch eine selbstverständliche Nutzung der Fremdsprache in diversen Kommunikati-
onssituationen zwischen Lehrkräften und Schüler_innen sowie zwischen den Kolleg_innen aus. Je nach-
dem welche Relevanz der Zielsprache innerhalb des CLIL-Programms bzw. der Schule zugeordnet wurde, 
schien dies das Ansehen des CLIL-Programms und damit die Umsetzung zu beeinflussen. Als weitere 
Einflussfaktoren auf der unterrichtlichen Mikroebene wurde der Einsatz von CLIL-Unterrichtsstrategien 
seitens der Lehrkraft, die Leistungsbewertung im CLIL-Programm sowie die Schaffung eines Programms 
für Schüler_innen mit fortgeschrittenen Sprachkenntnissen identifiziert. Gleichzeitig schien es förder-
lich in regulären (monolingualen) Lerngruppen CLIL-Elemente (z. B. englischsprachige Rituale und Rou-
tinen) in geringem Maße zu implementieren, um auch anderen Schüler_innen die Möglichkeit des zwei-
sprachigen Lernens zu eröffnen.
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Fazit

Die identifizierten Hauptkategorien zeigen auf, dass die Implementation von CLIL in der Grundschule ei-
nerseits durch die Voraussetzungen, Einstellungen der CLIL-Lehrkraft beeinflusst werden (internal factors) 
und gleichzeitig auch durch den Kontext (andere Akteure) sowie die Merkmale des CLIL-Programms. Diese 
übergeordneten Ebenen finden sich ebenso in der Forschungsliteratur wieder. Zum einen ist eine grobe 
Einordnung von Faktoren innerhalb des Individuums (Lehrkraft) und Faktoren des Kontextes (Schule und 
CLIL-Programm) möglich, so wie dies von Thurlings et al. (2014), Beets et al. (2008: 265), Nemeržitski et al. 
(2013) und Prasse (2012) vorgenommen wurde. Gleichzeitig lässt sich die stärker differenzierte Faktoren-
kategorisierung nach Altrichter (2005), Altrichter & Wiesinger (2005), Fullan (1982), Goldenbaum (2012, 
2013), Gräsel (2010) übertragen, in der die Faktoren auf (1) Merkmale der Innovation, (2) Merkmale der 
Lehrkraft und (3) Merkmale der Einzelschule eingeordnet werden. Einzig die vierte Ebene (4) Merkmale 
des Schulsystems konnte in der Vorstudie I nicht beobachtet werden. Dies ist womöglich darauf zurückzu-
führen, dass die Einflussfaktoren in den Beobachtungsstudien auf der Mesoebene untersucht worden sind 
und eine Beobachtung von Einflussfaktoren auf bildungspolitischer Makroebene im Rahmen der Einzel-
fallstudien nicht realisiert werden konnte. Zudem handelte es sich auch bei den ausgewählten Fallschulen 
um bilinguale Schulen, welche im Vergleich zu anderen regulären Grundschulen vereinzelte „Innovations-
inseln“ darstellten (Altrichter & Wiesinger 2005: 32). Die bilingualen Konzepte sind durch eine At-the-bot-
tom-Strategie implementiert worden und haben sich somit auf der Mesoebene (aus den Schulen heraus) 
entwickelt und keine weitreichenden Folgen auf das Schulsystem als Ganzes gehabt. Dies erklärt, dass die 
bildungspolitischen Einflussgrößen im Rahmen dieser Vorstudie nicht beobachtet werden konnten.

Im Rahmen der Vorstudie I konnten einerseits Einflussgrößen identifiziert werden, deren potenzieller 
Einfluss bereits im theoretischen Hintergrund dieser Arbeit herausgestellt wurde und gleichzeitig konn-
ten auch neue Einflussfaktoren identifiziert werden, welche über die in der Literatur genannten Faktoren 
hinausgehen. So zeigte sich erwartungsgemäß, dass auf Ebene der Lehrkraft die (sprachlichen) Kom-
petenzen und die Einstellungen der Lehrkraft eine entscheidende Rolle spielen. Auch eine wahrgenom-
mene Autonomie im Sinne von selbstbestimmtem unterrichtlichen Handeln zeigte sich als förderliche 
Bedingung. Darüber hinaus erwies sich die Haltung anderer Akteure, wie die Einstellungen der Schul-
leitung, der Kolleg_innen und der Eltern als einflussreicher Faktor bei der Implementation von CLIL in 
der Grundschule (▶ Kap. 4.3). Die Relevanz unterschiedlicher Unterstützungssysteme (Kooperation, Aus-
tausch, Kommunikation, Engagement, Wertschätzung und Anerkennung) wurde ebenfalls im Rahmen 
der Beobachtungsstudien bestätigt. Auch zeigte sich, dass die Anzahl der involvierten Akteure (einzelne 
CLIL-Lehrkraft oder CLIL-Team) einen entscheidenden Einfluss auf die Umsetzung haben können, eben-
so wie der Bedarf an (personellen, materiellen, finanziellen) Ressourcen (▶ Kap. 4.3.5).

Neue Faktoren, die sich darüber hinaus als potenzielle Einflussgrößen erwiesen, konnten insbesonde-
re auf der Ebene der Innovation (Merkmale der CLIL-Programms) beobachtet werden. So erwiesen sich 
CLIL-bezogene Programmspezifika wie die Art des Programms (Module, vollständige Fächer), die Fle-
xibilität des Programms, die Nachhaltigkeit des Programms, die Stellung bzw. der offizielle Status des 
Programms innerhalb der Schule sowie die Dauer des Programms (kurzfristig vs. langfristig) als mögliche 
Faktoren, die die Implementation beeinflussen können. Ferner wurden im Rahmen der Beobachtungen 
unterrichtsspezifische Merkmale auf der Mikroebene aufgezeichnet, welche sich vorrangig auf die Lehr-
Lern-Prozesse im Unterricht beziehen (z. B. Einsatz von CLIL-Unterrichtsstrategien, bewusster und se-
lektiver Einsatz der Fremdsprache, Kommunikation in der L2, Aktivität in der L2).
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6.3  Vorstudie II: Telefonbefragungen mit Schulleiter_innen  
niedersächsischer Grundschulen

Aufbau und methodische Umsetzung

Die zweite Vorstudie beschäftigte sich mit den Perspektiven von Schulleiter_innen in Bezug auf bilingua-
le Unterrichtskonzepte an deutschen Grundschulen. In einer groß angelegten Telefonbefragung wurde 
im Rahmen des Forschungsprojektes BiLLiE Schulleiter_innen an niedersächsischen Grundschulen zum 
Fremdsprachenunterricht bzw. zum bilingualen Unterricht befragt. Ziel der flächendeckenden Befragung 
war zunächst eine Bestandsaufnahme der aktuellen BiU-Implementationen im Bundesland Niedersach-
sen. Um zusätzliche Hinweise zu potenziellen Einflussfaktoren bei der Implementation von bilingualem 
Unterricht in der Grundschule zu erhalten und damit die übergeordnete Forschungsfrage zu adressieren, 
wurden die Schulleiter_innen zusätzlich zu (wahrgenommenen) Vorteilen sowie Schwierigkeiten bzw. 
Hindernissen in Bezug auf die Implementation bilingualer Unterrichtsprogramme befragt.

Stichprobe

Die telefonische Umfrage wurde gezielt mit Schulleiter_innen (bzw. stellvertretende oder kommissari-
sche Schulleitung) durchgeführt, da angenommen wurde, dass diese als offizielle Vertreter_innen der 
jeweiligen Grundschulen die allgemeinen Schulinformationen, Organisationsstrukturen und Rahmen-
bedingungen am besten wiedergeben konnten. Zudem war die Schulleiter_innenperspektive in Bezug auf 
bilingualen Unterricht von besonderem Interesse und besonderer Bedeutung, da der Schulleitung in der 
Implementation von schulischen Innovationen eine einflussreiche Rolle zugeschrieben wird (▶ Kap. 4.3.1).

Zum Zeitpunkt der Erhebung waren 1759 Grundschulen in der Datenbank des Niedersächsischen Bil-
dungsservers18 verzeichnet. Insgesamt nahmen N = 938 Schulleiter_innen an der telefonischen Befragung 
teil, sodass eine Rücklaufquote von 53.3 % erreicht werden konnte. Die Mehrheit der befragten Schullei-
ter_innen waren an einer regulären Grundschule (ohne BiU-Angebot) beschäftigt (n = 905). Dort wurde in 
99.9 % der Fälle regulärer Fremdsprachenunterricht in der Fremdsprache Englisch umgesetzt. Die meis-
ten dieser Grundschulen begannen mit dem Englischunterricht in Klasse 3 (92.9 %, n  =  840). Die übri-
gen Grundschulen führten den Englischunterricht zu einem früheren Zeitpunkt (Klassenstufe 1 oder 2) 
ein. Die Schulgrößen variierten von sehr kleinen Grundschulen (12 Schüler_innen) bis zu großen Grund-
schulen (725 Schüler_innen). Die durchschnittliche Schulgröße der Stichprobe betrug 161 Schüler_innen 
(M = 161, SD = 89, Mdn = 140). Die Mehrheit der befragten Schulleiter_innen waren an einer Grundschule in 
öffentlicher (staatlicher) Trägerschaft beschäftigt (98.5 %, n = 924). Die übrigen Schulen befanden sich in 
freier (privater) Trägerschaft (1.5 %, n = 14).

33 Schulleiter_innen der Gesamtstichprobe gaben an, dass an ihrer Schule in Sachfächern (z. B. Sach-
unterricht, Sport) eine Fremdsprache als Unterrichtssprache verwendet wird (bilingualer Unterricht). 
Dabei gaben 14 Schulleiter_innen an, dass dies „regulär“ stattfindet und 19 Schulleiter_innen, dass dieser 
Ansatz „gelegentlich“ umgesetzt wird. Dabei waren Englisch (n = 15) und Plattdeutsch (n = 12) die am häu-
figsten eingesetzten Unterrichtssprachen im BiU. Vereinzelt wurden auch bilinguale Angebote in Fran-
zösisch (n = 2), Saterfriesisch (n = 2), Niederländisch (n = 1) und Spanisch (n = 1) umgesetzt. Die folgende 
Abbildung (▶ Abb. 10) stellt die prozentuale Verteilung der niedersächsischen Grundschulen mit und ohne 
bilinguale Angebote basierend auf den Ergebnissen der Vorstudie II dar.

18 Online abrufbar unter: http://www.nibis.de/nibis.php?menid=590 (Stand: 15.01.2015)
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905 Grundschulen 
ohne BiU-Angebot

(96,5%) 33 Grund-
schulen mit 

BiU-Angebot
(3,5%)

Abb. 10 Vorstudie II: 
Grundschulen ohne ein bilinguales 
Angebot (n=905) und 
Grundschulen mit bilingualem 
Angebot (n=33) im Bundesland 
Niedersachsen (basierend auf 928 
Telefoninterviews mit 
Schulleiter_innen. Stand: 2015).

Abb. 10: Vorstudie II: Grundschulen ohne ein bilinguales Angebot ( n  = 905) und Grundschulen mit bilingualem An-
gebot ( n   =  33) im Bundesland Niedersachsen (basierend auf 928 Telefoninterviews mit Schulleiter_innen. 
Stand: 2015).

Diese Abbildung verdeutlicht, dass die Mehrheit der Grundschulen in Niedersachsen derzeit keinen CLIL-
Unterricht umsetzt. Dieses Ergebnis deckt sich mit der bundesweiten Bestandsaufnahme bilingualer 
Grundschulen in der FMKS-Studie aus dem Jahr 2014 (▶ Kap. 2.2).

Datenerhebung

Fünf geschulte Projektmitarbeiter_innen kontaktierten die niedersächsischen Grundschulen über einen 
Zeitraum von sechs Monaten (Februar 2015 – Juli 2015) und luden die Schulleiter_innen zu der telefoni-
schen Befragung ein (Dauer: ca. 7–10 Minuten). Für die Durchführung der Telefoninterviews wurde das 
universitätsinterne CATI-Labor (computer-assisted-telephone-interviews) genutzt. CATI beschreibt ein Er-
hebungsverfahren, bei dem simultan zu der telefonischen Befragung die Datenerhebung am Computer 
erfolgt (Rubin & Babbie 2010: 123). Die Interviewer_innen tragen dabei ein Telefon-Headset und beginnen 
bei erfolgreicher Kontaktaufnahme (mittels der Schultelefonnummer) angeleitet durch den computer-
basierten Befragungsleitfaden die Befragung (ibid.). Vorteile dieses Vorgehens ergaben sich insbesondere 
in der Möglichkeit der breiten Probandenakquise, wodurch eine höhere Repräsentativität erreicht werden 
konnte (Jacob et al. 2013: 100). Gleichzeitig erfolgte die Datenerfassung parallel zu der Befragung, sodass 
die Daten umgehend für eine anschließende statistische Untersuchung elektronisch zur Verfügung stan-
den. Weitere Vorzüge dieses Verfahrens ergaben sich im Vergleich zur Durchführung von Befragungen 
per Post oder E-Mail durch die Kosten- und Zeitersparnis sowie die direkte und schnelle Antwortmög-
lichkeit der Befragungsteilnehmer_innen (Hüfken 2014: 634 f). Eine Schwierigkeit stellte die eingegrenzte 
Erreichbarkeit der Schulleiter_innen dar, da diese meist nur am Vormittag verfügbar waren und zudem 
durch Unterrichtsverpflichtungen, Verwaltungsaufgaben oder anderweitige Termine nicht unmittelbar 
an der Befragung teilnehmen konnten. In diesen Fällen wurde ein alternativer Befragungstermin verab-
redet und zu einem späteren Zeitpunkt eine erneute Kontaktaufnahme vorgenommen.

Das Erhebungsinstrument19

Ein Großteil der Fragen für die telefonischen Interviews weisen ein geschlossenes Antwortformat auf und 
erfassen numerische Daten zu allgemeinen schulbezogenen Daten wie Schulgröße, Zügigkeit, Träger-
schaft, unterrichtete Fremdsprachen bzw. aktuelle Umsetzung von BiU. Auf diese Weise sollte eine Be-
standsaufnahme der aktuellen Umsetzungen von Fremdsprachenunterricht bzw. bilingualem Unterricht 
im Bundesland Niedersachsen ermöglicht werden. Am Ende des Fragebogens dienten drei zusätzliche 
Fragen mit offenem Antwortformat der gezielten Nachfrage zu Einflussfaktoren bei der Umsetzung von 

19 Der vollständige Fragenkatalog der Vorstudie II (Telefonbefragungen) ist in Anhang 1 dokumentiert.
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bilingualem Unterricht. Von besonderem Interesse waren hierbei die wahrgenommenen Vorteile sowie 
die wahrgenommenen Schwierigkeiten oder Hindernisse in Bezug auf bilinguale Unterrichtsformen an 
Grundschulen. Folgende drei Fragen wurden hierzu im Rahmen der Vorstudie II in den Fokus genommen:

– „Welche Vorteile sehen Sie persönlich in bilingualen Konzepten / im bilingualen Unterricht?“
– „Welche Hindernisse oder Schwierigkeiten sehen Sie?“
– „Gibt es etwas, das Sie in dem Zusammenhang noch erwähnen oder hinzufügen möchten?“

Die offenen Antworten wurden stichpunktartig während des Telefonats von den Befragungspersonen im 
CATI-System mitgeschrieben. Somit liegen die elektronisch erfassten Daten überwiegend fragmenta-
risch vor (z. B. „Bili. fördert Freude an der Sprache“ oder „zu wenig Lehrkräfte die sich in dem Bereich sicher fühlen“).

Datenanalyse20

Die offenen Antworten, welche von den Interviewern in Form von Stichpunkten und fragmentarischen 
Sätzen notiert worden waren, standen im Anschluss an die Befragung elektronisch (MS Excel-Tabelle) für 
die Datenanalyse zur Verfügung. Das auf diese Weise extrahierte Rohdatenmaterial wurde ohne weitere 
Überarbeitungs- oder Korrekturschritte direkt für die Analyse übernommen. Aufgrund des großen Da-
tenumfangs wurde zur Analyse der Daten eine QDA-Software21 eingesetzt. Die Durchführung einer com-
putergestützten Datenanalyse ermöglichte eine systematische und strukturierte Analyse der großen Da-
tenmengen (Kuckartz 2010, Kuckartz et al. 2004, Kuckartz & Rädiker 2014). Ein großer Vorteil ergab sich 
daraus, dass die Interviewausschnitte in dem Softwareprogramm direkt mit einem „Code“ oder „Label“ 
versehen werden konnten, welcher wiederum in weiteren Analyse- und Auswertungsschritten übergeord-
neten Ebenen bzw. Kategorien zugeordnet werden konnte (Kuckartz et al. 2009: 76). Ein entscheidender 
Vorteil eines solchen Verfahrens besteht darin, dass der Code jederzeit auf das Datenmaterial zurückge-
führt werden kann und gleichzeitig eine hierarchische Kategorienstruktur geschaffen wird, die ein „prak-
tisches Ordnungsschemata“ des umfassenden Datenmaterials bietet (Kuckartz 2010: 199). Die Bildung der 
Kategorien folgte den Regeln der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2012, 2015). Da das Antwort-
spektrum der Schulleiter_innenaussagen im Vorfeld nicht einzuschätzen war, wurden die Kategorien in-
duktiv aus dem Datenmaterial heraus generiert („induktive Kategorienbildung“, Mayring 2015: 86):

Datenmaterial, Ziel der Analyse 

Festlegen des Selektionskriteriums und des Abstraktionsniveaus 

Materialdurcharbeitung, Kategorienformulierung, Subsumption bzw. neue Kategorienbildung

Revision nach etwa 10%-50% des Materials 

Endgültiger Materialdurchgang

Interpretation, Analyse

Abb. 11 Induktive 
Kategorienbildung nach Mayring
(2015: 86)

Abb. 11: Induktive Kategorienbildung nach Mayring (2015: 86)

20 Die Datenanalyse erfolgte angeleitet durch das Forschungteam im Rahmen einer akademischen Abschlussarbeit 
(Blank 2017).

21 MAXQDA (www.maxqda.de)

http://www.maxqda.de
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Angeleitet durch die übergeordnete Forschungsfrage wurde das Datenmaterial nach wahrgenommenen 
Vorteilen und wahrgenommenen Schwierigkeiten bzw. Hindernissen analysiert (Selektionskriterium). 
Anhand dieses Selektionskriteriums wurde das Datenmaterial durchgearbeitet (Materialdurcharbeitung) 
und mit beschreibenden „Codes“ versehen (Kategorienformulierung). Die generierten Codes wurden im 
weiteren Verlauf der Datenanalyse gebündelt und zu übergeordneten Kategorien zusammengefasst (Sub-
sumption). Bei Bedarf wurden auch neue Kategorien gebildet (neue Kategorienbildung). Spätestens nach-
dem die Hälfte des Datenmaterials analysiert worden war, erfolgte eine erste Überprüfung der bis dahin 
generierten Kategorien (Revision). Schließlich wurde der Rest des Datenmaterials durchgearbeitet und 
kategorisiert (endgültiger Materialdurchgang), sodass die Ergebnisse im Anschluss für die Auswertung 
zur Verfügung standen (Interpretation, Analyse).

Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Analyseschritte und des Kategorisierungsvorgangs wurde zu-
sätzlich ein strukturierter Kodierleitfaden (▶ Tab. 3) erstellt, der unterschiedliche Kriterien bzw. Kodierre-
geln enthielt und auf diese Weise eine systematische Auswertung der Daten ermöglichte („Codierregeln“, 
Kuckartz et al. 2009: 79 f). Darin werden die Kategorien präzise formuliert und anhand einer genauen 
Definition eingegrenzt bzw. von anderen Kategorien abgegrenzt. Zusätzlich wurden Ankerbeispiele aus 
dem Originaldatenmaterial in dem Kodierleitfaden aufgenommen, um die konkreten Zusammenhänge 
der Kategorien zu den Daten zu verdeutlichen und die Ableitung der Kategorien transparent abzubilden. 
Tabelle 3 stellt exemplarisch einen Auszug aus dem Kodierleitfaden dar:

Tab. 3: Vorstudie II: Hindernisse und Schwierigkeiten bei der Implementation von BiU. Exemplarischer Auszug aus 
dem Kodierleitfaden (Datenanalyse)

Haupt-
kategorie Subkategorie Definition	(Hypothese)

Ankerbeispiele	 
(Originalauszüge	des	Rohdatenmaterials)

Schule
zu klein /nicht genü-
gend Personal

Die Schule ist zu klein. Es 
gibt nicht genügend Per-
sonal oder nicht genügend 
Parallelklassen um ein 
BiU-Programm zu imple-
mentieren.

– die GS ist zu klein dafür (RP_116/407)
– als Dorfschule schwierig umzusezten, 

im großen Verbund geht das besser 
(RP_116/187)

– kleines Kollegium, nur eine Fremdspra-
chenlehrkraft (RP_116/420)

Lehrkraft Muttersprachler_in 
(native speaker)

Die umsetzende Lehrkraft 
sollte Muttersprachler_in 
der Fremdsprache sein.

– Am besten sind Muttersprachler dafür ge-
eignet (RP_116/600)

– Qualitätsanspruch: es sollte ein native 
Speaker sein , sonst wirkt e gekünzelt und 
man steht derr Idee im Weg (RP_116/508)

Schüler_
innen

Überforderung BiU bedeutet eine Überfor-
derung für die Schüler_in-
nen

– führt zu Verwirrung (RP_116/423)
– zusätzliche Belastung, Überforderung der 

SuS, (RP_116/463)
– kinder stehen unter druck, haben leis-

tungsdruck (RP_116/614)

Ergebnisse

Die Ergebnisse sind im Folgenden in zwei Tabellen (Kategoriensystemen) zusammengefasst. Tabelle 4 be-
inhaltet die wahrgenommenen Vorteile bilingualen Unterrichts an Grundschulen aus Sicht der befragten 
Schulleiter_innen und Tabelle 5 stellt die wahrgenommenen Schwierigkeiten bzw. Hindernisse dar, die in 
Bezug auf bilingualen Unterricht in der Grundschule genannt wurden.
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Tab. 4: Vorstudie II: Wahrgenommene Vorteile bilingualen Unterrichts basierend auf 1271 Kodierungen genannter 
Vorteile extrahiert aus  N  = 938 Telefoninterviews mit niedersächsischen Schulleiter_innen (Stand: 2015)

Haupt-
kategorie Subkategorie I Subkategorie II

Gesell-
schaft

Regional Erhalt traditioneller Minderheitensprachen (z. B. Regionalsprachen wie 
Plattdeutsch oder Friesisch)

National Wahrnehmung von Diversität, Förderung von Toleranz und Integration

International Englisch ist Weltsprache (Globalisierung erfordert Fremdsprachenkenntnisse)

Schule Internationale  
Wettbewerbsfähigkeit

Mithalten mit Fremdsprachenprogrammen und Schulleistungen anderer 
Schulen in anderen Ländern

Implementation im 
Primarbereich

Implementation von BiU in der Grundschule leichter

Schulprofilierung 
durch BiU

Erhöht das Ansehen der Schule (attraktives Angebot)

Schüler_
innen

Schulische / berufliche
Karriere

Verbesserte Zukunftschancen für beruflichen Werdegang

Persönliche und  
allgemeine  
Kompetenzen

Positiver Einfluss auf kognitive Entwicklung (z. B. Konzentration, Aufmerk-
samkeit)

Steigerung des Selbstbewusstseins

Erweiterung des geistigen Horizonts (z. B. Weltoffenheit, Selbstreflexion)

Allgemeine Förderung der persönlichen Entwicklung

Besondere  
Voraussetzungen / 
Eignung von BiU

BiU besonders geeignet für begabte / leistungsstarke SuS

BiU besonders geeignet für SuS mit ausreichenden Deutschkenntnissen

BiU besonders geeignet für native speakers der Zielsprache (z. B. Englisch)

BiU besonders geeignet für SuS mit anderer Herkunftssprache (L1)

Sachfachkompetenz Erlernen und Beherrschen der Fachbegriffe in zwei Sprachen

Sprachenlernen  
(allgemein)

Sensibilisierung für Sprachunterschiede, Förderung anderer Sprachen

Selbstverständnis von Mehrsprachigkeit

Förderung der Sprachbewusstheit (Language awareness)

Kompetenzen in der 
Zielsprache

Erhöhte fremdsprachliche Kompetenz in der Zielsprache

Frühes Fremd-
sprachen lernen

Großes Potential des frühen Beginns („The earlier the better“)

Verbesserter Fremd-
sprachenunterricht

Schnelleres, einfacheres, effektiveres Fremdsprachenlernen

Natürlicher (authentischer) Gebrauch der Fremdsprache

Fremdsprachengebrauch im schul. Alltag (eingebettet in einen Kontext)

Intensives, ganzheitliches Fremdsprachenlernen

Förderung der Motivation / Freude am Sprachenlernen

Ausgleichen der Defizite im regulären Fremdsprachenunterricht

Etwa 12 % aller genannten Vorteile werden auf Ebene der Gesellschaft gesehen. Hierbei werden sowohl 
regionale, nationale als auch internationale Aspekte genannt. Die Schulleiter_innen äußerten, dass durch 
BiU der Erhalt von Regional- und Minderheitensprachen und damit der Erhalt von Traditionen sicher-
gestellt werden könne. Außerdem waren die Proband_innen der Meinung, dass durch bilinguale Unter-



98 6  Qualitativ-empirische Vorstudien zur Hypothesengenerierung

richtsformate auch ein Beitrag zur Förderung von Mehrsprachigkeit, Multikulturalität, Toleranz und In-
tegration innerhalb einer globalisierten Gesellschaft geleistet werden könnte. Zusätzlich wurde die Rolle 
des Englischen als lingua franca (Weltsprache) hervorgehoben.

Lediglich 1 % der befragten Schulleitungen (n = 14) nannten Vorteile, die sich auf die Schule als Orga-
nisation beziehen. Die genannten Aspekte gehen von der Annahme aus, dass eine spezifische bilingua-
le Ausrichtung des Schulprofils zu einer besseren Reputation der Schule beitragen könnte (Schulprofi-
lierung durch BiU) und auf diese Weise ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Schulen geschaffen 
werden könnte. Auch die Möglichkeit einer verbesserten internationalen Wettbewerbsfähigkeit findet in 
diesem Zusammenhang Erwähnung. Zudem wurde geäußert, dass eine Implementation von BiU im Pri-
marbereich leichter umzusetzen wäre.

87 % und damit die große Mehrheit aller kodierten Antworten zu Vorteilen von bilingualen Unter-
richtsformaten beziehen sich auf die Innovationsempfänger_innen: die Schülerschaft. Darunter werden 
insbesondere Aspekte des verbesserten Sprachenlernens gefasst. Aus Sicht der befragten Schulleiter_in-
nen würden Schüler_innen in BiU-Programmen höhere Fremdsprachenkompetenzen entwickeln (Kom-
petenzen in der Zielsprache), profitierten die Schüler_innen insbesondere von dem Frühbeginn (Frühes 
Fremdsprachenlernen) und würden an einem allgemein verbesserten Fremdsprachenunterricht teilneh-
men (Sprachenlernen (allgemein), verbesserter Fremdsprachenunterricht). Darüber hinaus wurde es als 
vorteilhaft angesehen, dass die Schüler_innen durch BiU die Sachfachbegriffe in zwei Sprachen erlernen 
können (Sachfachkompetenz). Auch äußerten die Schulleiter_innen, dass die Teilnahme an bilingualem 
Unterricht verbesserte Zukunfts- und Karrierechancen für die Schüler_innen bieten könnte (Schulische / 
berufliche Karriere) und positive Auswirkungen auf die persönliche Entwicklung der Schüler_innen ha-
ben könnte, wie z. B. die kognitive Entwicklung, ein gesteigertes Selbstbewusstsein, Horizonterweiterung 
und allgemeine Persönlichkeitsentwicklung. Im Rahmen der Befragungen zu Vorteilen bilingualen Unter-
richts ist zudem die Eignung des Konzeptes für bestimmte Lernergruppen thematisiert worden (Besonde-
re Voraussetzungen / Eignung von BiU). Die Schulleiter_innen gingen dabei mehrheitlich davon aus, dass 
bilingualer Unterricht insbesondere für sprachbegabte bzw. leistungsstarke geeignet sei. Auch werden 
besondere Vorteile für Schüler_innen, die ausreichend Deutschkenntnisse mitbringen, eine andere Her-
kunftssprache (L1) sprechen oder selbst Muttersprachler (native speakers) der Zielsprache sind, gesehen.

Im Gegensatz hierzu umfasst im Folgenden Tabelle 5 die wahrgenommenen Hindernisse und Schwie-
rigkeiten in Bezug auf bilingualen Unterricht, welche im Rahmen der telefonischen Interviews von den 
Schulleiter_innen genannt wurden:
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Tab. 5: Vorstudie II: Wahrgenommene Schwierigkeiten oder Hindernisse in Bezug auf die Umsetzung von bilin-
gualem Unterricht basierend auf 1681 Kodierungen genannter Nachteile extrahiert aus  N  = 938 Telefoninter-
views mit niedersächsischen Schulleiter_innen (Stand: 2015)

Haupt-
kategorie Subkategorie I Subkategorie II

Schul-
system

Behörden Großer Verwaltungsaufwand durch Behörden, fehlende Unterstützung 
durch Ministerium / Landesschulbehörde

Übergangs-
problematik

Koordination des Übergangs zwischen Grundschulen und weiterführenden 
Schulen problematisch, Kerncurricula greifen nicht ineinander

Fachpersonal Fachkräftemangel, kein qualifiziertes Fachpersonal für BiU vorhanden

Lehramtsausbildung Lehramtsausbildung ist nicht auf BiU ausgerichtet

Fortbildungsangebote Nicht ausreichend Fortbildungsangebote im Bereich BiU

Kerncurriculum BiU im Kerncurriculum nicht vorgesehen/verankert

Aktueller Lehrplan bereits sehr umfangreich

Einstieg in das Fremdsprachenlernen in Klasse 3 zu spät

Fehlende Stunden für BiU-Umsetzung

Schule Eignung / Notwendig-
keit

BiU nicht für (diese) Grundschule geeignet, keine Notwendigkeit

Schulprofil/-pro-
gramm

Die Schule hat einen anderen Schwerpunkt (z. B. Musik)

Klientel / Einzugs-
gebiet

Schülerklientel nicht geeignet für BiU

Schulgröße / Größe 
des Kollegiums

Kleines Kollegium, kaum Fachpersonal (Fremdsprachenlehrkräfte) vorhanden

Parallele Reformen Fokus liegt auf Umsetzung anderer Reformen (DaZ, Inklusion)

Ressourcen Fehlende Ressourcen (Personal, Zeit, Finanzen, Materialien)

Erfahrungen Fehlende Erfahrungen mit der Umsetzung von BiU

Organisation des BiU-
Programms

Wahl der Unterrichtsfächer für den BiU

Neue Stundenverteilung notwendig

Konzeptuelle Umsetzung, Konzeptentwicklung

BiU-Angebot sollte optional/freiwillig sein

Vertretungsproblematik (BiU-Lehrkräfte haben spezielle Kenntnisse und 
können nicht von jeder Lehrkraft vertreten werden)

Schuleigene Arbeitspläne müssten umgeschrieben werden

Benachteiligung einzelner SuS, die nicht am BiU teilnehmen können

Sachfachinhalte werden nicht verstanden, Sachfachkenntnisse leiden

Verwirrung durch englische Orthographie

Praktische und methodische Fragen (z. B. Benotung, Konfliktmanagement)

Lerngruppen zu groß für BiU
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Haupt-
kategorie Subkategorie I Subkategorie II

Lehrkraft Erhöhte  
Anforderungen

Erhöhte Anforderungen für die umsetzende Lehrkraft (Herausforderung)

Arbeitsaufwand Erhöhter Zeit- und Arbeitsaufwand

Muttersprachlicher 
Hintergrund

BiU-Lehrkräfte sollten Muttersprachler_innen der Zielsprache sein (Quali-
tätsanspruch)

Akzeptanz / Bereit-
schaft

Mangelnde Akzeptanz und Bereitschaft BiU umzusetzen (insbesondere bei 
älteren Lehrkräften).

Qualifikation Kollegium nicht qualifiziert für BiU (fehlende Qualifikation in der Fremd-
sprache oder im Sachfach)

Personelle Kontinuität Ständig wechselndes Personal

Schüler_
innen

Eignung BiU eignet sich nicht für alle Schüler_innen

Überlastung Überforderung und Überlastung für Schüler_innen

Fehlende  
Kompetenzen

Mangelnde Basiskompetenzen (z. B. im Schreiben, Rechnen)

Fehlende Grundkenntnisse in der Zielsprache (Englisch)

Fehlende Grundkenntnisse im Deutschen bzw. in der Herkunftssprache

Heterogenität Schüler_innen mit speziellem Förderbedarf

Leistungsschwache Lerner

SuS aus Familien mit erschwerten familiären oder sozialen Bedingungen

Introvertierte Schüler_innen

Schüler_innen mit Migrationshintergrund

Eltern Akzeptanz Mangelnde Akzeptanz seitens der Eltern

Unterstützung Fehlende Unterstützung durch Elternhaus (auch sprachlich)

Die angenommenen Schwierigkeiten und Hindernisse in Bezug auf bilingualen Unterricht wurden von 
den Schulleitungen sehr differenziert betrachtet. Es ergibt sich eine Verteilung der als hinderlich empfun-
denen Faktoren auf den verschiedenen Organisationsebenen des Bildungswesens (Makroebene, Meso-
ebene, Mikroebene) und gleichzeitig in Bezug auf spezifische Akteure.

Etwa 20 % der genannten Schwierigkeiten oder Hindernisse wurden dabei mit dem Schulsystem als 
übergeordnete Makroebene in Verbindung gebracht. Die Mehrheit der Äußerungen bezogen sich dabei 
auf die Annahme, dass die geringe Umsetzung von BiU auf einen Mangel an ausgebildetem Lehrpersonal 
zurückzuführen sei (Fachpersonal). Die damit unmittelbar in Verbindung stehende Ausbildung von Lehr-
kräften (Lehramtsausbildung), die derzeit nicht auf bilinguale Konzepte ausgerichtet ist, wurde ebenfalls 
als Hindernis empfunden. Gleichzeitig wurden auch fehlende Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte 
im aktiven Schuldienst als problematisch angesehen (Fortbildungsangebote). Ferner nahmen die befrag-
ten Schulleiter_innen an, dass die schulischen Behörden durch Restriktionen und besondere Auflagen 
(Behörden) und die Schwierigkeit der Koordination eines BiU-Programms im Übergang von der Grund-
schule in weiterführende Schulen weitere Hinderungsfaktoren darstellen (Übergangsproblematik). Zu-
letzt wurden auch die derzeitigen curricularen Vorgaben als Hinderungsgrund klassifiziert, da der bi-
linguale Unterricht im Kerncurriculum nicht fest verankert sei und die Stunden für eine BiU-Umsetzung 
aus Sicht der Schulleiter_innen fehlten. Auch sei der aktuelle Lehrplan bereits sehr umfangreich und der 
Einstieg in das Fremdsprachenlernen ab Klasse 3 zu spät angesetzt (Kerncurriculum).

29 % der Äußerungen bezogen sich auf wahrgenommene Schwierigkeiten und Hindernisse auf Ebene 
der Schule als Organisation. So gaben die Schulleiter_innen an, dass sie einen anderen Schwerpunkt an 
ihren Schulen setzten bzw. an einem anderen Schulprofil (z. B. musisches Profil, sportliches Profil) ausge-
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richtet seien (Schulprofil/-programm). Darüber hinaus wurde von einigen Schulleiter_innen die Eignung 
von BiU für die eigene Schülerschaft angezweifelt (Eignung / Notwendigkeit, Klientel / Einzugsgebiet). 
Als Hinderungsgründe wurde der Bildungshintergrund bzw. der soziale Hintergrund der Eltern oder 
ein hoher Migrationsanteil der Schülerschaft genannt. Zudem wurde darauf verwiesen, dass die Schulen 
andere „Baustellen“ zu bewältigen hätten (z. B. Inklusion, Deutsch als Zweitsprache) und daher die Um-
setzung bilingualen Unterrichts nicht in Frage käme (Parallele Reformen). Auch der Ressourcenmangel 
wurde als hinderlicher bzw. erschwerender Faktor genannt (Ressourcen). Darunter fallen personelle Res-
sourcen (Mangel an ausgebildetem Personal), fehlende zeitliche Ressourcen, ein Mangel an Unterricht-
materialen sowie fehlende Finanzierungs- oder Kooperationsmöglichkeiten. Insbesondere kleine Schulen 
in ländlichen Region sahen einen wesentlichen Hinderungsgrund darin, dass nicht genügend Lehrkräfte 
an der Schule vorhanden waren, die den bilingualen Unterricht umsetzen könnten (Schulgröße / Größe 
des Kollegiums). Darüber hinaus wurden konzeptionelle Faktoren genannt, die sich auf die Umsetzung 
und Organisation eines BiU-Programms beziehen (Organisation des BiU-Programms). Hierzu zählten 
unter anderem die Auswahl der BiU-Fächer, die BiU-Konzeptentwicklung, die Notwendigkeit eines op-
tionalen Angebots für Schüler_innen, die nicht am BiU teilnehmen sowie die Vertretungsproblematik.

15 % der Aussagen über wahrgenommene Schwierigkeiten bzw. Hindernisse in Bezug auf die Umset-
zung bilingualen Unterrichts an Grundschulen wurden auf Ebene der umsetzenden Lehrkraft gesehen. 
Weit über die Hälfte der genannten Aspekte wurden dabei mit der mangelnden Qualifikation der Lehr-
kräfte in Verbindung gebracht. Der Mangel an ausgebildetem Fachpersonal scheint einen elementaren 
Hinderungsfaktor darzustellen (Qualifikation). Zudem bezweifelten Schulleiter_innen, dass das Interesse 
oder die Akzeptanz des Kollegiums für die Umsetzung von BiU an ihren Schulen vorhanden wäre (Akzep-
tanz / Bereitschaft). Insbesondere ältere Kolleg_innen würden weniger Bereitschaft zeigen, sich auf ein 
neues Schulprogramm wie BiU einzulassen. Ein weiterer relevanter Faktor, der wiederholt geäußert wur-
de, betrifft den erhöhten Anspruch (Erhöhte Anforderungen) und den erhöhten Arbeitsumfang (Arbeits-
aufwand), welcher durch die Umsetzung von BiU erwartet wurde. Dabei wurde auch die bereits hohe 
Arbeitsbelastung des Lehrerberufs als erschwerender Faktor der Implementation hervorgehoben. Andere 
Aspekte, welche mit dem Hauptakteur Lehrkraft in Verbindung gebracht wurden, bezogen sich auf die 
wahrgenommene Notwendigkeit der Einstellung muttersprachlichen Personals (Muttersprachlicher Hin-
tergrund) und die Gewährleistung der beruflichen Kontinuität des Kollegiums (Personelle Kontinuität).

Knapp ein Drittel der mit BiU assoziierten Schwierigkeiten und Hindernisse (32 %) wurden mit den 
Schüler_innen in Verbindung gebracht. Insbesondere mangelnde Schülerkompetenzen (Fehlende 
Kompetenzen) und eine hohe Heterogenität wurden als Problemfelder genannt. Dazu zählen fehlende 
Sprachkenntnisse in der Erstsprache (z. B. Herkunftssprache), mangelnde Deutschkenntnisse sowie un-
zureichende Grundlagen bzw. Basiskenntnisse in der Zielsprache. Gleichermaßen wurden die unter-
schiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder und die Eignung von BiU für unterschiedliche Schüler-
gruppen thematisiert. So wurden primär Nachteile für Kinder mit besonderen Lernförderbedarf, mit 
allgemeiner Leistungsschwäche, introvertierte Schüler_innen, Schüler_innen mit schwachem sozialen 
Hintergrund oder für Schüler_innen mit Migrationshintergrund genannt. Darüber hinaus befürchteten 
die befragten Schulleiter_innen einen erhöhten Leistungsdruck für junge Lerner, welches zu einer Über-
forderung führen könne (Überlastung).

Lediglich 4 % der genannten Hindernisse oder Schwierigkeiten werden mit den Eltern als externe Ak-
teure in Verbindung gebracht. Dabei beziehen sich die Aussagen der Schulleiter_innen mehrheitlich auf 
die Annahme, dass eine mangelnde Akzeptanz gegenüber BiU seitens der Eltern als mögliche Schwierig-
keit oder gar Hindernis zu erwarten sei. Zudem wurde angegeben, dass einige Eltern nicht in der Lage 
wären, ihr Kinder angemessen zu unterstützen (z. B. auch aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse der 
Zielsprache).
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Fazit

Die Ergebnisse der Vorstudie II liefern umfassende Erkenntnisse über die Ansichten niedersächsischer 
Schulleiter_innen zum Thema BiU. Dabei ist deutlich geworden, dass sowohl eine Vielzahl an Vorteilen 
als auch Hindernissen mit dem Konzept verbunden werden. So zeichnete sich in dem Meinungsbild der 
Schulleiter_innen deutlich ab, dass hauptsächlich die Innovationsempfänger_innen (Schüler_innen) von 
bilingualem Unterricht profitieren (können). Die Mehrheit aller erwarteten Vorteile bilingualen Unter-
richts werden auf verbesserte Kompetenzen, verbesserte (Zukunfts-)Chancen und verbesserte Lernsitua-
tionen für die am BiU teilnehmenden Kinder bezogen. Es scheint also, als seien sich viele Schulleiter_in-
nen des Mehrwerts bilingualer Unterrichtsformen grundsätzlich bewusst. Gleichzeitig wird die Eignung 
des Konzeptes für eine Vielzahl von Lernergruppen angezweifelt. Ähnlich wie im theoretischen Teil dieser 
Arbeit bereits diskutiert, wird dabei insbesondere auf Schüler_innen Bezug genommen, die aufgrund be-
sonderer (persönlicher, sprachlicher, sozialer, familiärer) Voraussetzungen, individueller Benachteiligun-
gen oder Beeinträchtigungen als ungeeignet für den CLIL-Unterricht betrachtet werden (▶ Kap. 4.3.4). Es 
scheint also als würde BiU grundsätzlich als Innovation mit großem Potenzial angesehen, die sich jedoch 
nicht für alle Schüler_innen eignet. Somit konnte die Heterogenität der Schülerschaft als ein zentrales 
(wahrgenommenes) Hindernis für die Implementation von BiU identifiziert werden.

Des Weiteren zeigte sich, dass die befragten Schulleiter_innen Vorteile für die Schule (Wettbewerbs-
fähigkeit, Schulprofilierung) und im weiteren Sinne für die Gesellschaft erwarteten. Interessanterweise 
werden im Rahmen der 938 Befragungen keine Vorteile für die umsetzenden Lehrkräfte genannt. Dies 
könnte darauf hindeuten, das BiU als schülerorientierte Innovation aufgefasst wird, dessen Umsetzung 
zwar vorteilhaft für die Lerner ist, jedoch für die Lehrkräfte mit erhöhten Anforderungen, erhöhtem Zeit- 
und Arbeitsaufwand verbunden ist, die in Folge eine Imbalance von Kosten (im Sinne von Engagement 
und Aufwand seitens der Lehrkraft) und Nutzen (verbesserte Lernchancen für Schüler_innen) bedeutet.

In Bezug auf die genannten Hindernisse und Schwierigkeiten, welche mit BiU in Verbindung gebracht 
werden, ist besonders auffällig, dass die befragten Schulleiter_innen weitaus mehr und detailliertere 
Angaben zu möglichen „Stolpersteinen“ machten, als im Vergleich hierzu zu potenziellen Vorteilen bi-
lingualer Unterrichtsformate. Die Anzahl der im Gesamtdatensatz genannten Hindernisse (Nachteile) 
ist mit 1777 Kodierungen weitaus höher als die genannten Vorteile mit 1261 Kodierungen. Die genann-
ten Schwierigkeiten lassen sich auf unterschiedlichen Ebenen (Makro-, Meso- und Nanoebene) verorten. 
Auf Ebene des Schulsystems (Bildungspolitik) wird insbesondere der Fachkräftemangel, der Bedarf an 
Qualifikations- und Fortbildungsangeboten sowie eine fehlende Unterstützung durch bildungspoliti-
sche Institutionen (Behörden, Ministerien) als problematisch empfunden. Zudem wird es als hinderlich 
empfunden, dass die curricularen Vorgaben und Rahmenbedingungen derzeit keine Ausrichtung auf den 
BiU zulassen oder vorsehen. Auf der Ebene der Schule werden vorrangig organisationale Rahmenbedin-
gungen als Hinderungsgründe für die Implementation von BiU angesehen (Schülerklientel, fehlendes 
qualifiziertes Personal, fehlende Ressourcen). Hierzu zählt auch, dass einige Schulen bereits ein anderes 
Schulprofil verfolgen (konkurrierende Programme) oder mit der Umsetzung anderer Reformen beschäf-
tigt sind (z. B. Inklusion, DaZ/DaF). Darüber hinaus scheinen Unklarheiten zur konzeptionellen, prakti-
schen und methodischen Umsetzung bilingualer Unterrichtsformen an Grundschulen ein Hindernis dar-
zustellen. Auf Ebene einzelner Akteure (Nanoebene) werden die Lehrer_innen, die Schüler_innen und die 
Eltern als einflussreiche Akteure betrachtet. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die befragten 
Schulleiter_innen ihre eigene Position (Schulleitung) nicht erwähnten. Das heißt, weder in Bezug auf die 
wahrgenommenen Vorteile noch in Bezug auf die erwarteten Schwierigkeiten bzw. Hindernisse bei der 
Implementation von BiU benannten die Schulleiter_innen ihre eigene Rolle als oberste Instanz der Orga-
nisation als potenziell einflussreich. Dies wird darauf zurückgeführt, dass die Schulleitung vermutlich die 
gesamte Organisation als Handlungseinheit im Blick hat und eine globale Sichtweise einnimmt, in der 
die eigene Position im Vergleich zur Gesamtheit als weniger einflussreich betrachtet wird. Zudem sind 
Schulleiter_innen in der Regel ebenfalls Lehrkräfte, die regulär auch Unterricht erteilen, sodass davon 
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auszugehen ist, dass die Doppelidentität (Lehrkraft und Schulleitung) einen Einfluss darauf hat, welche 
wahrgenommen Vorteile oder Schwierigkeiten genannt wurden.

Insgesamt ist im Rahmen der Vorstudie II deutlich geworden, dass Schulleiter_innen potenzielle Ein-
flussfaktoren auf unterschiedlichen Ebenen sehen und somit einen umfassenden, multidimensionalen 
Blick auf die Vorteile bzw. Hindernisse bei der Implementation von BiU haben. Besonders hervorgehobe-
nen wurde die Rolle des Schulsystems bzw. der Bildungspolitik, die Merkmale der Schule als Organisation 
(organisationale Rahmenbedingungen) sowie der Einfluss einzelner Akteure (Lehrkräfte, Schülerschaft, 
Eltern). Auf der Mikroebene (unterrichtliche Umsetzung) wurden im Gegensatz zu Vorstudie I (▶ Kap. 6.2) 
keine Einflussfaktoren genannt. Dies wird darauf zurückgeführt, dass Implementation hier mehrheitlich 
als Einführung oder Beginn einer BiU-Umsetzung betrachtet wurde, zumal die Mehrheit der befragten 
Schulen keinen BiU umsetzten. Es wird also angenommen, dass Faktoren auf der Mikroebene erst in be-
stehenden (bereits laufenden) BiU-Programmen relevant werden und aus diesem Grunde im Rahmen die-
ser Befragungen keine Erwähnung fanden.

6.4  Vorstudie III: Teilstrukturierte Einzelinterviews mit Grundschullehrkräften

Aufbau und methodische Umsetzung

Um vor allem auch die Lehrerperspektive einzubeziehen, wurden im Rahmen der Vorstudie III qualita-
tive Leitfadeninterviews mit niedersächsischen Grundschullehrer_innen durchgeführt. Auch hier stand 
ein hypothesengenerierendes Vorgehen im Vordergrund. Die Interviews dienten einer tiefgehenden Ex-
ploration möglicher förderlicher bzw. hemmender Einflussfaktoren bei der Implementation von bilin-
gualem Unterricht in der Grundschule. Da den Lehrkräften in der Implementation von CLIL die Haupt-
rolle zukommt, waren die Ansichten umsetzender bzw. potenzieller CLIL-Lehrkräfte für das vorliegende 
Forschungsvorhaben von besonderem Interesse. Das methodische Verfahren der semi-strukturierten 
Leitfadenbefragung wurde als besonders geeignet angesehen, um einerseits konkrete (persönliche) Hin-
derungsgründe der Nicht-Implementation zu ergründen und andererseits Gelingensbedingungen bzw. 
förderliche Faktoren bei der Implementation von BiU aus Sicht erfahrener CLIL-Lehrkräfte zu erfassen.

Stichprobe

Bei der Auswahl der Interviewpersonen wurde über das Kriterium der Heterogenität versucht, möglichst 
unterschiedliche Lehrkräfte aus möglichst unterschiedlichen Kontexten für die teilstrukturierten Leit-
fadenbefragungen zu gewinnen. Auf diese Weise sollten aus den Aussagen der Lehrkräfte eine Vielfalt an 
Einflussfaktoren gewonnen werden. Neben zwei Regelschullehrkräften wurden drei CLIL-Lehrkräfte zu 
ihren schul- und unterrichtsspezifischen Erfahrungen, ihrer Wahrnehmung über schulinterne Prozes-
se und zu möglichen (wahrgenommenen oder erwarteten) Einflussfaktoren bei der Implementation von 
CLIL befragt. Tabelle 6 enthält detaillierte Informationen zu den Lehrkräften, die an der Leitfadenbefra-
gung teilgenommen haben.
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Tab. 6: Vorstudie III: Informationen zu den Teilnehmer_innen der teilstrukturierten Leitfadeninterviews.

Eigenschaften  Lehrkraft	1 Lehrkraft	2 Lehrkraft	3 Lehrkraft	4 Lehrkraft	5

Ausbildung studierte Eng-
lischlehrkraft

studierte Eng-
lischlehrkraft

studierte Eng-
lischlehrkraft

studierte Eng-
lischlehrkraft

studierte Eng-
lischlehrkraft

BiU-Angebot an 
der Schule

nein nein ja ja ja

Schulträger staatlich staatlich staatlich staatlich +  
kirchlich

staatlich +  
Förderverein

Einzugsgebiet ländlich städtisch ländlich städtisch städtisch

Fremdsprachen-
unterricht bzw. 
BiU-Konzept

Regulärer Eng-
lisch-unterricht 
ab Klasse 1

Regulärer Eng-
lisch-unterricht 
ab Klasse 3

CLIL-Module, 
ausgewählte 
Unterrichtsein-
heiten im Sach-
unterricht
(Klasse 1–4)

CLIL-Umset-
zung in allen 
Schulklassen in 
den Fächern
Kunst, Musik, 
Sport (Klas-
se 1–4)

Immersion, Im-
mersionszweig
(Klasse 1–4)

BiU-Programm-
intensität

- - gering
(Module und 
Unterrichtsein-
heiten)

mittel
(6 Unterrichts-
stunden pro 
Woche)

hoch
(mehr als 50 % 
der Unterrichts-
zeit in der L2)

Jahre der CLIL-
Umsetzung

- - 6
institutiona-
lisiert, jedoch 
nicht im Schul-
programm ver-
ankert

10
institutiona-
lisiert, fester 
Bestandteil 
des Schulpro-
gramms

8
institutiona-
lisiert, fester 
Bestandteil 
des Schulpro-
gramms

Besonderheiten Ländliche Schule 
(einzügig) 
mit nur einer 
Fremdsprachen-
lehrkraft („native 
speaker“)

Schule in “so-
zialem Brenn-
punkt”, hoher 
Anteil an Schü-
ler_innen mit 
Zuwanderungs-
geschichte

CLIL wird nur 
von einer einzel-
nen Lehrkraft 
umgesetzt

Für das BiU-Pro-
gramm werden 
„native speakers“ 
angestellt, die 
mit den regulä-
ren Lehrkräften 
kooperieren

Alle Unterrichts-
fächer (mit 
Ausnahme des 
Deutschunter-
richts) werden 
auf Englisch 
unterrichtet

Interviewdauer 25 min 16 min 48 min 57 min 43 min

Alle Lehrkräfte haben ein akademisches Lehramtsstudium im Fach Englisch absolviert und gelten daher 
als fachprofessionelle Lehrkräfte. Alle Schulen befinden sich im Bundesland Niedersachsen und sind in 
staatlicher Trägerschaft, wobei die Schulen von Lehrkraft 4 und Lehrkraft 5 zusätzliche Unterstützung 
durch einen kirchlichen Träger bzw. einen Förderverein erhalten. In Bezug auf die Einzugsgebiete wur-
de bei der Auswahl der Befragungspersonen darauf geachtet, dass in jeder Probandengruppe (Regellehr-
kräfte und BiU-Lehrkräfte) mindestens eine Lehrkraft an einer städtischen Grundschule und mindestens 
eine Lehrkraft an einer ländlichen Grundschule beschäftigt ist. Die Regellehrkräfte wurden ebenfalls 
mit dem Kriterium der Heterogenität ausgewählt. Sie unterscheiden sich hinsichtlich des Programmbe-
ginns des Fremdsprachenunterrichts (Englischunterricht ab Klasse 1 bzw. ab Klasse 3), hinsichtlich ihres 
sprachlichen Hintergrundes (deutschsprachige bzw. muttersprachliche Lehrkraft) sowie der schulischen 
Rahmenbedingungen (Schule in „sozialem Brennpunkt bzw. nicht in „sozialem Brennpunkt“, Schule mit 
nur einer Fremdsprachenlehrkraft bzw. Schule mit mehreren Fremdsprachenlehrkräften). Innerhalb der 
Gruppe der CLIL-Lehrkräfte sind die bilingualen Konzepte sehr heterogen hinsichtlich ihrer allgemeinen 
Konzeption und ihrer Intensität (CLIL-Module und Unterrichtseinheiten, feste CLIL-Fächer und Unter-
richtsstunden, etablierter Immersionszweig).
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Erhebungsinstrument

Um den Interviewablauf zu strukturieren und auf die zentralen Themen (förderliche und hinderliche Ein-
flussfaktoren bei der Implementation von CLIL) zu lenken, wurde ein Gesprächsleitfaden22 erstellt (Mayer 
2013: 43). Der Einsatz eines Leitfadens bietet nicht nur eine thematische Rahmung und Strukturierung, 
sondern stellt zudem die Vergleichbarkeit der Daten sicher (Misoch 2015: 66). Da die Erfahrungsgrund-
lagen von Regelschullehrkräften (vor einer BiU-Implementation) und BiU-Lehrkräften (in einer bestehen-
den BiU-Umsetzung) unterschiedlich sind, wurden für die Probandengruppen zwei unterschiedliche Ge-
sprächsleitfäden erstellt. Bei der Konstruktion wurde darauf geachtet, dass die Themen und Fragen so 
offen wie möglich formuliert waren, damit die interviewten Lehrkräfte unvoreingenommen und frei von 
ihren Erfahrungen und Annahmen berichten konnten (ibid.). Beide Gesprächsleitfäden beinhalten offene 
Fragen („Frage-Antwort-Schema“) sowie Erzählaufforderungen („Erzählaufforderung-Erzählung-Sche-
ma“), wobei stets mit freien Äußerungen begonnen wurde, bevor explizite Nachfragen eingesetzt wurden 
(Helfferich 2014: 565 f). Die Struktur der Leitfäden orientierte sich an den von Misoch (2015: 68) vorge-
schlagenen Aufbau für Gesprächsleitfäden:

1. Informationsphase (Thema der Befragung, Definition und Eingrenzung des Begriffes „Bilingua-
ler Unterricht“)

2. Aufwärm- und Einstiegsphase (Information über allgemeinen beruflichen Werdegang, allgemei-
ne Information über die Schule, den Fremdsprachenunterricht bzw. das BiU-Programm an der 
Schule)

3. Hauptphase (Thematisierung von Hinderungs- bzw. Gelingensfaktoren, explizite Nachfrage per-
sönlicher Hinderungsgründe, persönlicher Beweggründe, allgemeiner förderlicher bzw. hinder-
licher Einflussfaktoren)

4. Ausklang und Abschlussphase (Ergänzungen, weiterführende Themen, zusätzliche Faktoren)

Der Leitfaden der Regelschullehrkräfte beinhaltete in der Hauptphase des Interviews allgemeine Ansich-
ten zum bilingualen Unterricht (Potenzial bzw. Schwierigkeiten des Ansatzes), einen Fokus auf die eigene 
Schule (persönliche bzw. schulische Hürden und notwendige Voraussetzungen) und zuletzt gezielte Im-
pulsfragen zur Implementation von BiU. Auf diese Weise sollten die eigenen (persönlichen) Gründe für 
die Nicht-Umsetzung von BiU ergründet werden und gleichzeitig die Annahmen über allgemeingültige 
förderliche und hinderliche Einflussfaktoren aus Sicht der Regellehrkräfte erfasst werden.

Der Leitfaden für die BiU-Lehrkräfte weist im Gegensatz dazu einen prozesshaften Charakter auf 
(„Vergangenheits-Gegenwarts-Prozess“, Misoch 2015: 67). Durch die Rekonstruktion der BiU-Implemen-
tation bzw. des Implementationsprozesses wurden die bilingualen Lehrkräfte gebeten, die Entwicklungs-
geschichte des BiU-Programms zu beschreiben und dabei auf die erlebten Schwierigkeiten, Hindernisse, 
hilfreiche Maßnahmen und daraus abgeleitete Gelingensbedingungen Bezug zu nehmen. Im Anschluss 
wurde der Gegenwartszustand erfasst und wiederum auf (wahrgenommene) aktuelle Problemfelder bzw. 
mögliche hilfreiche Maßnahmen bei der aktuellen Umsetzung von BiU eingegangen. Anschließend wur-
den anhand einer Zukunftsperspektive erwartete Entwicklungen des BiU-Programmes erfasst. Analog zu 
dem Leitfaden der Regelschullehrkräfte wurden auch die BiU-Lehrkräfte zu allgemeinen Einflussfaktoren 
bei der Implementation von BiU befragt.

Datenerhebung

Die qualitativen Daten wurden im Februar und März 2016 in einem persönlichen Gespräch mit den aus-
gewählten Lehrkräften erhoben. Hierzu wurden Interviewtermine an den jeweiligen Schulen vereinbart. 
Das Gesprächsmaterial wurde in einer interaktiven Kommunikationssituation zwischen interviewender 

22 Siehe Anhang 2 für Gesprächsleitfäden der teilstrukturierten Interviews (Vorstudie III).
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Person und interviewter Person erzeugt (Helfferich 2014: 559 ff). Die Interviewgespräche wurden mithilfe 
eines Diktiergeräts aufgezeichnet, sodass die Daten im Anschluss als Audiodatei zur Verfügung standen. 
Die Länge der geführten Interviews variiert zwischen 16 min und 57 min, wobei die Interviews mit den 
bilingualen Lehrkräften aufgrund des höheren Erfahrungswissens und der ausführlicheren Beschreibun-
gen der Entwicklungsgeschichte des BiU-Programms insgesamt länger ausfielen.

Datenanalyse

Die Gesprächsdaten standen im Anschluss an die Einzelinterviews als Audiodateien im m4a-Format für die 
Analyse zur Verfügung. Da schriftliche Transkriptionen von Interviews in der Regel sehr zeit- und kosten-
aufwendig sind, erfolgte die Datenanalyse mittels einer computergestützten Software. Da es sich um eine 
inhaltliche Analyse der Daten handelte und somit die exakte Texttranskription, wie sie in linguistischen oder 
diskursanalytischen Untersuchungen durchgeführt wird, für die Exzerption der hinderlichen und förder-
lichen Einflussfaktoren nicht notwendig war, erwies sich die computergestützte Analyse für die vorliegende 
Untersuchung als sinnvoll. Mithilfe der Computersoftware MAXQDA konnten die Audiospuren der Inter-
views direkt in das Programm importiert werden und einzelne Interviewausschnitte und Segmente mit in-
haltlichen „Codes“ oder „Labels“ versehen werden. Bei Bedarf konnten diese anhand eines thematischen oder 
inhaltlichen Kriteriums mit einer Farbe gekennzeichnet werden. Auf diese Weise wurden ähnlich wie in 
Vorstudie II (▶ Kap. 6.3, Datenanalyse) Interviewausschnitte in dem Softwareprogramm direkt kodiert und 
im Anschluss übergeordneten Ebenen bzw. Kategorien zugeordnet werden (Kuckartz et al. 2009: 76). Dabei 
kann der Code durch genaue Sekundenanzeige in der Audiospur auf das Datenmaterial zurückgeführt und 
erneut angehört werden. Gleichzeitig entsteht durch den Kategorisierungsprozess ein „praktisches Ord-
nungsschemata“ der identifizierten Einflussfaktoren in der Audiospur (Kuckartz 2010: 199).

Auch in dieser Untersuchung folgte die Kategorienbildung den Regeln der qualitativen Inhaltsanalyse 
(Mayring 2012, 2015). Dabei wurden die Hypothesen induktiv aus dem Datenmaterial exzerpiert, indem 
die Audiospuren der Interviews kodiert bzw. kategorisiert wurden (▶ Abb. 11 „induktive Kategorienbildung“, 
Mayring 2015: 86). Analog zu Vorstudie I und II konnten die Ergebnisse auf diese Weise einheitlich und 
systematisch in einem Kategoriensystem zusammengefasst werden.

Zu Beginn wurden jene Aussagen, die Hinweise auf förderliche oder hinderliche Faktoren bei der Im-
plementation von BiU in der Grundschule lieferten, mit einem Code versehen. Mit Hilfe einzelner Worte 
oder Mehrwortkombinationen wurden die zugrundeliegenden Äußerungen der Lehrkräfte in der Audio-
spur kodiert (Kuckartz 2010: 57, Weber 1990: 12). Bei der Formulierung der Codes wurde darauf geachtet, 
dass die Information bzw. der inhaltliche Kern der Hypothese durch die Reduktion nicht verloren geht 
und die dazugehörige Aussage anhand des Codes rekonstruierbar ist (Mayring 2015: 71). Im Anschluss 
an den Kodierungsvorgang wurden die Codes nach inhaltlichen Gesichtspunkten gruppiert und in über-
geordneten thematischen Ebenen (Subkategorien) zusammengefasst. So wurde beispielsweise der Code 
„abgeschlossenes Studium der Fremdsprachendidaktik“ der Subkategorie „Ausbildung“ zugeordnet. 
Konvergierende Aussagen bzw. inhaltliche Dopplungen wurden ebenfalls in einer gemeinsamen Katego-
rie zusammengefasst (Reduktion durch Bündelung bedeutungsgleicher Hypothesen, Mayring 2015: 70). 
Diese Subkategorien (hier: Subkategorie II) wurden wiederum in einer weiteren übergeordneten Katego-
rie (hier: Subkategorie I) und schließlich in einer Kernkategorie (hier: Hauptkategorie) zusammengefasst. 
Auf diese Weise konnten die Interviewdaten analog zu den vorherigen Vorstudien in einer hierarchischen 
Struktur systematisiert werden. Daraus ergibt sich der folgende Kodierungs- bzw. Kategorisierungsver-
lauf: Rohdatenmaterial (Interviewaussage) → Code → Subkategorie II → Subkategorie I → Hauptkategorie.23 
Der Prozess der Überführung von Interviewaussagen in Kategorien wird im Folgenden an einem Beispiel 
veranschaulicht (▶ Tab. 7):

23 In anderen wissenschaftlichen Publikationen finden sich abweichende Einteilungen bzw. Benennungen wie z. B. 
„Grobkategorie, Subkategorie, abstrahierte Feinkategorie“ (Ahrend 2002: 113 ff) oder „Codes, Categories, Concepts“ 
(Lichtman 2010: 197 ff).
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Tab. 7	: Vorstudie  III: Kodierung bzw. Kategorisierung der Leitfadeninterviews angelehnt an die induktive Kate-
gorienbildung nach Mayring (2015: 86)

Interviewaussage	(Originalauszug) Code Sub	kategorie II Sub	kategorie I Haupt	kategorie

„Ich denke, dass es bei uns an der Schule 
eher schwierig wäre, weil wir sehr viele 
Kinder an der Schule haben, die Deutsch 
als Zweitsprache lernen und einfach im 
Deutschen gefördert werden müssen.“ 
(Lehrkraft 2)

SuS mit anderer 
Herkunftsspra-
che benötigen 
Förderung im 
Deutschen

Mangelnde 
Deutschkennt-
nisse aufgrund 
anderer Her-
kunftssprache

Voraussetzungen Schüler_innen

„Aber es war auch unheimlich viel 
Unterstützung da. So, am Anfang – und 
die größte Unterstützung war durch das 
Team, das ich hatte (…). Ich hatte das gro-
ße Glück in ein tolles Team zu wachsen.“ 
(Lehrkraft 5)

Unterstützung 
durch andere 
CLIL-Lehrkräfte 
ist hilfreich (insb. 
zu Beginn der 
Implementation)

Zusammen-
arbeit / Ko-
operation im 
CLIL- Team

Merkmale Kollegium

Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Leitfadenbefragungen dargestellt in Faktoren, welche einerseits 
von Regellehrkräften als besonders einflussreich (förderlich oder hinderlich) benannt worden sind und 
Faktoren, welche von bereits umsetzenden bilingualen Lehrkräften als Gelingensbedingungen oder Hin-
derungsfaktoren wahrgenommen werden.

Einflussfaktoren aus Sicht der Regellehrkräfte

Tabelle 8 stellt die (wahrgenommenen bzw. erwarteten) förderlichen Einflussfaktoren und Gelingensbe-
dingungen aus Sicht der interviewten Regellehrkräfte in einem übersichtlichen Kategoriensystem dar:

Tab. 8: Vorstudie  III: Förderliche Faktoren bzw. Gelingensbedingungen bei der Implementation von CLIL in der 
Grundschule aus Sicht von Regellehrkräften (Ergebnisse der Leitfadenbefragungen)

Hauptkategorie Subkategorie I Subkategorie II

Lehrkraft Kompetenzen Hohe fremdsprachliche Kompetenz

Merkmale Bereitschaft sich fortzubilden und weiterzuentwickeln

Offenheit für Neues, Innovationsbereitschaft

Kenntnisse Kenntnisse über methodisch-didaktische Umsetzung des BiU-Ansatzes

Kollegium Kooperation Umsetzung im Team statt „Einzelkämpfertum“

Fortbildung und 
Qualifikation

Schulung des Personals und Fortbildung fachfremder Lehrkräfte

Ressourcen Materialien Anschaffung von BiU-Unterrichtsmaterialien

Entlastung Entlastung in Form von Anrechnungsstunden für Unterrichtsplanung und 
-vorbereitung

Externe Koope-
rationen

Weiterführende 
Schulen

Einbindung weiterführender Schulen (Fortführung des BiU-Programms in 
der Sekundarstufe)

Aus Sicht der befragten Regellehrkräfte ist es in Bezug auf die umsetzende Lehrkraft entscheidend, dass 
diese über die notwendigen fremdsprachlichen Kompetenzen sowie didaktisch-methodischen Kenntnis-
se des BiU-Ansatzes verfügt, um BiU erfolgreich umsetzen zu können. Zudem werden Merkmale der Lehr-
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kraft wie eine grundsätzliche Offenheit gegenüber schulischen Innovationen (Innovationsbereitschaft) 
und die Bereitschaft sich für ebendiese Innovationen durch Fort- bzw. Weiterbildung zu qualifizieren als 
förderliche Faktoren identifiziert. In Bezug auf das Kollegium wird deutlich, dass die befragten Regel-
lehrkräfte eine Umsetzung von BiU durch mehrere Lehrkräfte (im BiU-Team) als vorteilhafter und förder-
licher betrachten (Kooperation) als eine alleinige BiU-Umsetzung durch eine einzelne Lehrkraft („Ein-
zelkämpfertum“). Es wird auch der Fortbildung und Qualifikation des schulischen Personals ein hoher 
Stellenwert zugeschrieben, damit möglichst viele Lehrkräfte an der Umsetzung beteiligt werden können. 
Darüber hinaus wird die Sicherstellung von Ressourcen als förderlich für die Implementation von BiU be-
trachtet. Hierzu zählen neben Materialien (Unterrichtsmaterialien für den BiU) auch zeitliche Ressourcen 
(Anrechnungsstunden). Beide Faktoren würden eine Entlastung für die Lehrkraft bedeuten, welches sich 
positiv auf die Implementation auswirken könnte. Zuletzt seien auch externe Kooperationen hilfreich und 
förderlich. Die Regellehrkräfte heben dabei insbesondere die Kooperation mit weiterführenden Schulen 
hervor, damit eine Fortführung (Kontinuität) des BiU-Programmes sichergestellt werden kann.

Tabelle 9 beinhaltet die von den Regellehrkräften wahrgenommenen bzw. erwarteten Schwierigkeiten 
und Hinderungsgründe bei der Implementation von CLIL (in der Grundschule):

Tab. 9: Vorstudie III: Hemmende Faktoren bzw. Hinderungsgründe bei der Implementation von CLIL in der Grund-
schule aus Sicht von Regellehrkräften (Ergebnisse der Leitfadenbefragungen)

Haupt-
kategorie Subkategorie I Subkategorie II

Lehrkraft Arbeitsaufwand 
(„workload“)

Erhöhter Arbeitsaufwand durch BiU (z. B. Materialherstellung, Unterrichts-
vorbereitung, Absprachen mit Kolleg_innen)

Allgemein steigende Arbeitsbelastung im Lehrberuf

BiU-spezifische 
Überzeugungen 
(Beliefs)

Das inhaltliche Lernen (Sachfachinhalte) leidet (Informationsverlust)

SuS lernen die deutschen Begrifflichkeiten nicht (Deutschkenntnisse leiden)

Nachteile für „besondere“ Lerner (SuS mit Förderbedarf, leistungsschwache 
Lerner, „Inklusionskinder“)

Nachteile für SuS mit Migrationshintergrund

Aktuelle „Flüchtlingsproblematik“ erfordert Fokus auf DaZ/DaF und Ausbau 
von Sprachförderunterricht

Nur leistungsstarke Lerner profitieren in BiU

Überforderung und Zusatzbelastung für die Schüler_innen

Nur für Schüler_innen aus bildungsnahen / bildungsorientierten Familien 
geeignet (Elitebildung)

Schulleitung Einstellung Ablehnende Haltung der Schulleitung gegenüber BiU

Zusätzliche Belastung für Schulleitung (Verwaltungsaufgaben)

Schulleitung hat „Entscheidungsmacht“

Kollegium Fachkräftemangel Nicht genügende Lehrkräfte vorhanden, die BiU umsetzen können (bzw. 
umsetzen wollen)

Einstellung Ablehnende Haltung des Kollegiums (insb. wegen Mehraufwand)

Eltern Bildungshinter-
grund

Bildungsferne Elternhäuser (mangelndes Bildungsinteresse)

Einstellung Skepsis, Sorgen und kritische Einstellung der Eltern (BiU als potenzielles 
„Risiko“)

Schüler_innen Voraussetzungen Mangelnde Deutschkenntnisse aufgrund anderer Herkunftssprache
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Haupt-
kategorie Subkategorie I Subkategorie II

Schulische 
Rahmenbe-
dingungen

Schulstandort Schulstandort (ländliche Region, kaum Personal für BiU)

Schulklientel „Sozialer Brennpunkt“

In Bezug auf wahrgenommene oder erwartete Schwierigkeiten oder Hindernisse wird auf Ebene der 
Lehrkraft ein zusätzlicher Arbeitsaufwand („workload“) für die umsetzende Lehrkraft und damit auch eine 
zusätzliche berufliche Belastung durch die Implementation eines BiU-Programmes (z. B. durch eigene 
Materialherstellung, komplexere Unterrichtsvorbereitung, zeitintensive Absprachen mit Kolleg_innen) 
als erschwerender Faktor erwartet. Die befragten Lehrer_innen gaben darüber hinaus an, dass sie durch 
andere zunehmende Verantwortungsbereiche eine erhöhte Arbeitsbelastung im Lehrberuf wahrnehmen 
würden, welches sich aus ihrer Sicht hemmend auf die Implementation von innovativen Konzepten und 
Neuerungen auswirke. Des Weiteren konnten aus den Leitfadeninterviews BiU-spezifische Überzeugun-
gen (Beliefs) extrahiert werden, welche einen entscheidenden Hinderungsfaktor der Implementations-
intention darstellen können. Die Überzeugungen beziehen sich hauptsächlich auf (erwartete oder ange-
nommene) Effekte oder Auswirkungen von BiU auf Schülerleistungen. Hierzu zählen die Annahmen, dass 
die fachlichen Inhalte (Sachfachkompetenzen) in Rückstand geraten könnten, die Schüler_innen die deut-
schen Fachbegriffe nicht erlernen und damit auch negative Auswirkungen bilingualer Unterrichtsformen 
auf die Deutschkenntnisse der Schüler_innen zu erwarten wären. Darüber hinaus zweifelten die Regellehr-
kräfte an, dass BiU für bestimmte Lernergruppen wie Schüler_innen mit Förderbedarf, leistungsschwache 
Lerner oder Schüler_innen mit Migrationshintergrund geeignet seien. In diesem Zusammenhang wurde 
auch die „aktuelle Flüchtlingsproblematik“ von einer der beiden Lehrkräfte thematisiert und die Notwen-
digkeit des Ausbaus von Sprachförderprogrammen im Bereich DaZ (Deutsch als Zweitsprache) und DaF 
(Deutsch als Fremdsprache) hervorgehoben. Weitere BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs) beziehen 
sich auf das Leistungsniveau der Schüler_innen. Die Regellehrkräfte verwiesen darauf, dass BiU sich aus 
ihrer Sicht vorrangig für leistungsstarke Schüler_innen aus bildungsnahen Familien eigne.

Die erfolgreiche Implementation von BiU hängt aus Sicht der interviewten Regellehrkräfte zudem da-
von ab, ob die Schulleitung das Konzept befürwortet oder eine ablehnende Haltung gegenüber der Inno-
vation aufweist. Es wird also den Einstellungen der Schulleitung eine tragende Rolle zugeschrieben. Eine 
Schwierigkeit hierbei sei, dass die Implementation einer schulischen Neuerung auch für die Schulleitung 
einen zusätzlichen Arbeitsaufwand (z. B. Verwaltungsaufgaben) bedeuten könnte. Darüber hinaus habe 
die Schulleitung die „Entscheidungsmacht“, ob eine bestimmte Innovation (wie BiU) implementiert wer-
den soll, welches von den Regellehrkräften ebenfalls als hinderlicher Faktor wahrgenommen wird.

Auf Ebene des Kollegiums scheinen auch Einstellungen anderer Kolleg_innen einen Einfluss auf die 
erfolgreiche Implementation von CLIL in der Grundschule zu haben. Problematisch sei dabei, dass die 
Kolleg_innen aufgrund des besonderen (erwarteten) Mehraufwandes eine eher ablehnende Haltung ge-
genüber dem Konzept hätten. Gleichzeitig wird ein Mangel an Fachlehrkräften (Fachkräftemangel) als we-
sentlicher Hinderungsgrund für die Nicht-Implementation von BiU betrachtet. Zudem werden die Einstel-
lungen der Eltern als einflussreich betrachtet. Skepsis, Sorgen und eine kritische Haltung gegenüber BiU 
würden einen entscheidenden Hinderungsfaktor für die Umsetzung von BiU darstellen, da Eltern in BiU 
ein potenzielles „Risiko“ sehen könnten. Auf der anderen Seite wird ein mangelndes Bildungsinteresse sei-
tens der Eltern als hinderlich empfunden, da dadurch die aktive Unterstützung durch das Elternhaus fehle.

Zuletzt werden schulische Rahmenbedingungen thematisiert. Die Regellehrkräfte betrachteten dabei 
den eigenen Schulstandort als einen hinderlichen Faktor für die Implementation von BiU. Während eine 
Lehrkraft die ländliche Region als nachteilig empfand, da dadurch nicht genügend Fachlehrkräfte für eine 
BiU-Umsetzung an der Schule vorhanden seien, betrachtet die andere Lehrkraft das Schulklientel durch 
den Standort in einem „sozialen Brennpunkt“ als hinderlich für die Implementation eines BiU-Program-
mes, da ein Großteil der Schüler_innen aus bildungsfernen Elternhäusern (mit Migrationsgeschichte) 
stamme und Defizite in der deutschen Sprache aufweise.
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Einflussfaktoren aus Sicht der BiU-Lehrkräfte

Tabelle  10 stellt die (wahrgenommenen) förderlichen Einflussfaktoren und Gelingensbedingungen aus 
Sicht der interviewten BiU-Lehrkräfte im Kategoriensystem dar.

Tab. 10: Vorstudie  III: Förderliche Faktoren bzw. Gelingensbedingungen bei der Implementation von CLIL in der 
Grundschule aus Sicht von bilingualen Lehrkräften (Ergebnisse der Leitfadenbefragungen)

Haupt-
kategorie Subkategorie I Subkategorie II

Lehrkraft Merkmale Innovativität, Bereitschaft etwas Neues auszuprobieren

Optimierungsstreben (kontinuierliche Verbesserung des Unterrichts)

Engagement und Bereitschaft zu Mehrarbeit

Überzeugungsvermögen (Andere von dem Konzept überzeugen)

Bereitschaft sich fort- bzw. weiterzubilden

Persönliches Interesse an Sprache, Kultur und bilingualem Unterricht

Erfahrungen Erfahrungen mit BiU (z. B. eigene Schulzeit)

Kontakt mit dem Thema BiU (z. B. im Studium, auf Tagungen/Konferenzen)

Kenntnisse Methodisch-didaktisches Wissen über Umsetzung von BiU

Einstellung Positive Grundhaltung der Lehrkraft gegenüber BiU

Motivation Erfolge der Schüler_innen wirken motivierend

Schulleitung Merkmale Offenheit der Schulleitung gegenüber Neuerungen

Einstellung Positive Grundhaltung der Schulleitung gegenüber BiU

(aktive) Unterstützung des BiU-Konzeptes durch die Schulleitung

Intention BiU-Implementationswunsch der Schulleitung

Kollegium Merkmale Offenheit gegenüber Innovationen

Engagement im Kollegium

Zusammenarbeit / Kooperation im CLIL-Team (statt „Einzelkämpfertum“)

Positives soziales Klima im Kollegium

Einstellung Positive Grundhaltung des Kollegiums gegenüber BiU

Eltern Kommunikation / 
Information

Aufklärung der Eltern (Gründe der Umsetzung darlegen)

Kontinuierliche Information der Eltern über Lernfortschritte der SuS

Einstellung Positive Haltung der Eltern gegenüber BiU

Unterstützung durch die Eltern

Schüler_innen Einstellung Positive Resonanz / Reaktion (“Freude am BiU”)

Vorerfahrungen Vorerfahrungen durch bilinguale Kita

CLIL- 
Programm

Merkmale Hohe Programmintensität (z. B. Immersion)

Früher Programmbeginn (z. B. Frühenglisch im Kindergarten)

Wahl der Unterrichtsfächer für den BiU (Hauptfächer und Nebenfächer)

Öffnung des Programms für alle Schüler_innen
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Haupt-
kategorie Subkategorie I Subkategorie II

Umsetzung Institutionalisierung durch Schulprofilierung: BiU-Programm als Schwer-
punkt der Schule erleichtert das Ansehen

Akzeptanz des Programms steigt, wenn mehrere Lehrkräfte an der Um-
setzung beteiligt sind

Anpassung des BiU-Programms an die Möglichkeiten und Gegebenheiten 
der Einzelschule (Individualisierte Umsetzung)

Kontinuierliche Optimierung des BiU-Konzeptes

Ressourcen Finanzen Finanzielle Unterstützung (Fördergelder)

Entlastung Entlastung der Lehrkräfte (Anrechnungsstunden)

Räumlichkeiten Räumlichkeiten (Bili-Raum, Literacy-Room)

Fortbildungen Fortbildungsangebote im Bereich BiU

Externe  
Kooperationen

Andere (Bil-
dungs-) Ein-
richtungen und 
Akteure

Kooperation mit bilingualer Kita

Kooperation mit weiterführenden Schulen (Fortführung des BiU-Konzeptes)

Hospitationen an anderen BiU-Grundschulen

Netzwerk mit anderen BiU-Lehrkräften

Wissenschaftliche Begleitung durch Universität (Leistungsmessung)

Kooperation mit Vereinen (Förderverein, Sportverein)

Bildungs-
politik

Anerkennung Stärkere Anerkennung von Fremdsprachenunterricht

Unterstützung Förderung integrierten Sprach- und Sachfachlernens (CLIL) durch das 
Kultusministerium

Auf Ebene der Lehrkraft werden eine Reihe von innovationsförderlichen bzw. BiU-förderlichen Merkma-
len benannt, welche die Implementation von BiU begünstigen können. Hierzu gehören aus Sicht der be-
fragten BiU-Lehrkräfte Merkmale wie Innovativität (die Bereitschaft etwas Neues auszuprobieren), ste-
tiges Optimierungsstreben (Verbesserung des eigenen Unterrichts), Engagement bzw. die Bereitschaft 
Mehrarbeit zu leisten, ein ausgeprägtes Überzeugungsvermögen, um andere Akteure von dem BiU-Kon-
zept zu überzeugen sowie die Bereitschaft sich fort- bzw. weiterzubilden. Gleichzeitig sei ein grund-
legendes Interesse der Lehrkraft an Themen wie Mehrsprachigkeit, Interkulturalität und bilingualen 
Unterrichtsformen förderlich für die Umsetzung von BiU. Auch Erfahrungen mit BiU in der Vergangen-
heit werden von den bilingualen Lehrkräften als förderlich betrachtet. Diese können sich auf die eigene 
Schulzeit beziehen oder durch Kontakt zum Thema BiU während des Studiums entstanden sein. Auch die 
Teilnahme an Tagungen oder Konferenzen zum Thema BiU wird als förderlicher Einflussfaktor betrach-
tet. Für die praktische Umsetzung von BiU wird methodisch-didaktischem Wissen und grundlegenden 
Kenntnissen über BiU eine entscheidende Rolle zugeschrieben. Diese werden als wesentliche Vorausset-
zung für eine erfolgreiche unterrichtliche Umsetzung des Konzeptes betrachtet. Darüber hinaus sehen 
die befragten BiU-Lehrkräfte einen entscheidenden Gelingensfaktor in der Grundhaltung (Einstellung) 
der Lehrkraft gegenüber der Innovation (BiU). So sei es notwendig, dass eine umsetzende BiU-Lehrkraft 
die Überzeugung hat, dass BiU einen Zugewinn für die Schüler_innen bedeutet und die Schüler_innen in 
BiU-Programmen nicht benachteiligt sind bzw. keine Lern- oder Sprachdefizite entwickeln. Die befrag-
ten BiU-Lehrkräfte geben zudem an, dass die beobachteten Lern- und Spracherfolge der Schüler_innen 
sich motivierend auf ihre eigene Rolle als BiU-Lehrkräfte auswirkten.

Auf Ebene der Schulleitung werden Merkmale wie Offenheit der Schulleitung gegenüber Neuerungen 
sowie eine positive Einstellung der Schulleitung gegenüber BiU (Überzeugung, dass BiU positive Auswir-
kungen auf Schülerleistungen hat) als Gelingensbedingungen angesehen. Zudem wird die aktive Rolle (im 
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Gegensatz zur einer passiven Rolle) der Schulleitung hervorgehoben und damit die (aktive) Unterstützung 
des BiU-Konzeptes durch die Schulleitung als besonders förderlich betrachtet. Auch die Intention der 
Schulleitung ein bilinguales Konzept an der Schule zu implementieren stellt aus Sicht der interviewten 
BiU-Lehrkräfte eine förderliche Bedingung dar.

In Bezug auf das Kollegium werden besondere (innovationsförderliche) Merkmale von den bilingua-
len Lehrkräften hervorgehoben. Auch hier werden eine grundsätzliche Offenheit gegenüber schulischen 
Innovationen (Innovationsbereitschaft) sowie eine positive Grundhaltung der Kolleg_innen gegenüber 
BiU-Programmen (kollektive Überzeugung, dass BiU positive Auswirkungen auf Schülerleistungen hat) 
als Gelingensbedingungen für die Implementation von BiU betrachtet. Darüber hinaus wird es als för-
derlich betrachtet, wenn sich das Kollegium im Allgemeinen durch ein hohes Maß an Engagement aus-
zeichnet und insgesamt ein positives soziales Klima im Kollegium herrscht. Ähnlich wie bei den Leit-
fadenbefragungen mit den Regellehrkräften, sind auch die bilingualen Lehrkräfte der Ansicht, dass 
eine Umsetzung im Team (mit mehreren BiU-Lehrkräften) vorteilhafter ist als die alleinige Umsetzung 
(Einzelkämpfertum). Dies wird damit begründet, dass stetige Zusammenarbeit, regelmäßige BiU-Team-
sitzungen, Materialaustausch und gemeinsame Planung fachlicher Inhalte den Arbeitsaufwand für die 
Einzellehrkraft verringern.

Auf Ebene der Eltern wird seitens der befragten BiU-Lehrkräfte Kommunikation und Information der 
Eltern über das BiU-Konzept als notwendig erachtet. Dabei sei es besonders wichtig, die Ziele und Gründe 
der Implementation darzulegen, um die Zustimmung und Unterstützung der Eltern sicherzustellen. In 
bestehenden bzw. etablierten BiU-Programmen sei es zudem förderlich, die Eltern fortlaufend über die 
Lernfortschritte der Schüler_innen in den BiU-Programmen zu informieren, um die Unterstützung sei-
tens des Elternhauses über den gesamten Implementationszeitraum sicherstellen zu können. Die Grund-
haltung (Einstellung) der Eltern gegenüber BiU stellt ebenfalls aus Sicht der befragten BiU-Lehrkräfte 
eine wesentliche Gelingensbedingung dar.

Auf Ebene der Schüler_innen sehen die befragten BiU-Lehrkräfte zwei besondere förderliche Faktoren. 
Zum einen geben die BiU-Lehrkräfte an, dass die Schüler_innen stets positiv auf den BiU reagieren und 
dem Konzept mit Freude begegnen. Diese positive Einstellung seitens der Schüler_innen wirke sich wie-
derum positiv auf die Motivation der umsetzenden BiU-Lehrkräfte aus. Zum anderen sei es vorteilhaft, 
wenn einige Schüler_innen bereits Vorerfahrungen (z. B. durch eine bilinguale Kita) mitbringen, da die 
Schüler_innen dadurch bereits ein grundlegendes (fremd-)sprachliches Verständnis aufweisen würden, 
auf dem die BiU-Grundschullehrkräfte aufbauen können.

Auf Ebene des CLIL-Programmes werden diverse Programmspezifika und Merkmale der Innovation 
benannt, welche von den befragten BiU-Lehrkräften als besonders förderlich betrachtet werden. Hierzu 
zählt, dass das BiU-Programm eine möglichst hohe Intensität aufweist (z. B. Immersion), möglichst früh 
begonnen wird, nach Möglichkeit sowohl Haupt- als auch Nebenfächer im BiU-Konzept inkludiert und 
möglichst allen Schüler_innen offensteht. In Bezug auf die Umsetzung von BiU im Primarbereich sind 
BiU-Lehrkräfte der Ansicht, dass institutionalisierte BiU-Programme, die offiziell im Profil der Schule 
verankert sind und von mehreren BiU-Lehrkräften (im BiU-Team) umgesetzt werden, vorteilhafter sind, 
da sie eine stärkere Präsenz nach außen besitzen und dadurch eine stärkere Akzeptanz durch inner- so-
wie außerschulische Akteure erfahren. Darüber hinaus wird die Notwendigkeit einer individualisierten 
BiU-Umsetzung hervorgehoben, bei der das Programm an die Möglichkeiten und Gegebenheiten der 
Einzelschule angepasst wird. In bestehenden bzw. bereits etablierten BiU-Programmen sei es entschei-
dend, dass eine durchgehende Evaluation und Optimierung des BiU-Programms durch die involvierten 
Akteure stattfindet.

Ebenso wie die befragten Regellehrkräfte sehen auch die befragten BiU-Lehrkräfte eine entscheidende 
Gelingensbedingung bilingualen Unterrichts im Bereich der Ressourcen. Die Verfügbarkeit von Finanzen 
(z. B. Fördergelder), zeitlichen Ressourcen (Anrechnungsstunden zur Entlastung der BiU-Lehrkräfte) so-
wie Räumlichkeiten (z. B. ein Literacy-Room) wird bei der Implementation von BiU als förderlich betrach-
tet. Darüber hinaus wird die Verfügbarkeit von Fort- und Weiterbildungsangeboten im Bereich BiU für 
die umsetzenden Lehrkräfte als förderlicher Faktor betrachtet (Fortbildungen).
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Externe Kooperationen mit anderen (Bildungs-)Einrichtungen und Akteuren werden von den BiU-
Lehrkräften ebenfalls als förderliche Maßnahmen betrachtet. Um die Kontinuität des BiU-Programmes 
gewährleisten zu können, sei es sinnvoll, mit bilingualen Kitas und vor allem auch weiterführenden Schu-
len in der Region zu kooperieren. Nur so ließe sich sicherstellen, dass die Schüler_innen auch über die Pri-
marstufe hinaus gefördert werden. Darüber hinaus werden schulübergreifende Kooperation mit anderen 
BiU-Grundschulen als förderlich betrachtet. Dabei heben die befragten BiU-Lehrkräfte das Potential von 
Unterrichtshospitationen und Netzwerken unter BiU-Lehrkräften (z. B. für Erfahrungsaustausch, Mate-
rialaustausch) hervor. Die Kooperationen mit Wissenschaftler_innen an Universitäten seien insbesondere 
hilfreich und förderlich, um ein bilinguales Programm evaluieren zu können. Die gemessenen Leistungen 
z. B. aus Sprachstandserhebungen könnten als Feedback für Lehrkräfte und zur Information der Eltern 
genutzt werden. Kooperationen mit anderen externen Institutionen (z. B. Fördervereine oder Sportver-
eine) könnten hilfreich sein, um zusätzliche finanzielle Unterstützung (z. B. zur Anschaffung neuer BiU-
Unterrichtsmaterialien) für das BiU-Programm zu erhalten.

Zuletzt wurde die Rolle der Bildungspolitik von den befragten BiU-Lehrkräften hervorgehoben. So äu-
ßerten sie, dass eine stärkere Anerkennung des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule sowie eine 
stärkere Unterstützung durch Förderung integrierten Sprach- und Sachfachlernens (CLIL) durch das Kul-
tusministerium die Etablierung bilingualer Programme im Primarbereich erleichtern könnten.

Tabelle 11 beinhaltet die von den BiU-Lehrkräften genannten Schwierigkeiten, Hindernisse und hem-
menden Einflussfaktoren bei der Implementation von CLIL:

Tab. 11: Vorstudie III: Hemmende Faktoren bzw. Hinderungsgründe bei der Implementation von CLIL in der Grund-
schule aus Sicht von bilingualen Lehrkräften (Ergebnisse der Leitfadenbefragungen)

Haupt-
kategorie Subkategorie I Subkategorie II

Lehrkraft Arbeitsaufwand 
(„workload“)

Erhöhter Arbeitsaufwand (insbesondere zu Beginn)

Anfängliche Unsicherheiten (BiU-Umsetzung als berufliche Herausforderung)

Allgemeine Arbeitsbelastung im Lehrberuf (“mit Kräften haushalten”)

Schulleitung Einstellung Mangelnde Akzeptanz

Schulleitung setzt andere schulische Schwerpunkte

Kollegium Einstellung Skepsis, Zurückhaltung, mangelnde Unterstützung

Fachkräftemangel Lehrermangel (wenig qualifiziertes BiU-Personal)

Ressourcen Materialien Materialmangel (fehlende Lehrwerke aufgrund großer Programmvielfalt)

Materialherstellung und Unterrichtsplanung ist zeitaufwendig

Externe Ko-
operationen

Andere (Bil-
dungs-) Ein-
richtungen und 
Akteure

Initiativen und BiU-Lehrkräfte an weiterführenden Schulen fehlen zur Fort-
führung des Programmes

Räumliche Entfernung anderer bilingualer Grundschulen

Unterschiedliche Formen von bilingualen Konzepten an anderen Schulen 
erschweren die Vergleichbarkeit

Schulische 
Rahmenbe-
dingungen

Schulklientel Bildungsorientierte Elternhäuser haben größeres Interesse an BiU-Konzepten

Auf Ebene der Lehrkraft werden hinderliche Faktoren hauptsächlich auf den erhöhten Arbeitsaufwand 
(„workload“) im BiU bezogen. So berichten die BiU-Lehrkräfte, dass insbesondere zu Programmbeginn 
die Unterrichtsvorbereitung, die Materialbeschaffung, die Adaption von deutschsprachigen Unterrichts-
materialen, die Absprachen mit Kolleg_innen und die Berichterstattung über Programmerfolge an die 
Landesschulbehörde als besonders zeit- und arbeitsintensiv empfunden wurden. Anfängliche Unsicher-
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heiten bei der Umsetzung des BiU-Konzeptes stellten die BiU-Lehrkräfte vor eine berufliche Herausfor-
derung. Darüber hinaus wird eine hohe allgemeine Arbeitsbelastung im Lehrberuf als hinderlich für die 
Implementation von BiU betrachtet.

In Bezug auf die Schulleitung kann es aus Sicht der bilingualen Lehrkräfte hinderlich sein, wenn die 
Schulleitung mangelnde Akzeptanz gegenüber dem BiU-Konzept aufweist (Einstellung). Ein Grund hier-
für wird in mangelndem Informationswissen über die Innovation gesehen. Darüber hinaus wird es als 
hinderlich empfunden, wenn die Schulleitung andere schulische Schwerpunkte setzt bzw. nicht primär 
den BiU fokussiert.

Auch Skepsis, Zurückhaltung und mangelnde Anerkennung des BiU-Konzeptes seitens des Kollegiums 
wirkt sich aus Sicht der befragten BiU-Lehrkräfte hemmend auf die Implementation aus. Ein Grund für 
mangelnde Akzeptanz sehen die BiU-Lehrkräfte ebenfalls in dem mangelnden Informationswissen (Un-
wissenheit) und möglichen Fehlannahmen hinsichtlich der Effekte bilingualen Unterrichts (auf die Schü-
lerleistungen). Ein weiterer wesentlicher Grund für die geringe Implementation von BiU im Primarbe-
reich wird zudem in dem Mangel an qualifiziertem BiU-Personal gesehen (Fachkräftemangel).

Im Hinblick auf die Ressourcen wird insbesondere ein Mangel an Materialien hervorgehoben. Die bi-
lingualen Lehrkräfte geben an, dass der Bedarf an geeignetem BiU-Unterrichtsmaterial hoch sei, jedoch 
aufgrund der hohen Programmvielfalt keine einheitlichen BiU-spezifischen Lehrwerke für den Primarbe-
reich verfügbar seien. Dies sei problematisch (und damit hinderlich), da die Herstellung eigener Unter-
richtsmaterialien sehr viel Zeit beanspruche.

Externe Kooperationen mit anderen (Bildungs-) Einrichtungen und Akteuren werden von den BiU-
Lehrkräften zwar als hilfreich betrachtet, jedoch scheinen im Zusammenhang mit schulübergreifenden 
Kooperationen wesentliche Hinderungsgründe zu bestehen. So kritisieren die befragten BiU-Lehrkräf-
te, dass es seitens der weiterführenden Schulen an Initiativen zur Fortführung des BiU-Konzeptes fehlt, 
welches nicht zuletzt auch auf einen Fachkräftemangel an den weiterführenden Schulen zurückzuführen 
sei. Darüber hinaus würde die große räumliche Entfernung zu anderen bilingualen Grundschulen die 
Kooperation mit externen BiU-Lehrkräften erschweren. Auch die Vielfalt an bestehenden BiU-Konzepten 
erschwere die Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit von Unterrichtsplänen und Materialien anderer bi-
lingualer Grundschulen auf den eigenen BiU-Kontext.

Auch die schulischen Rahmenbedingungen, genauer das Schulklientel wird von den befragten BiU-
Lehrkräften als einflussreich identifiziert. Dabei handelt es sich jedoch nicht um die (wahrgenommene) 
Eignung von BiU für bestimmte Lernergruppen, sondern vorrangig um die (wahrgenommenen) Bil-
dungsziele der Eltern. So verdeutlichte eine BiU-Lehrkraft im Interview, dass sich aus ihrer Erfahrung 
hauptsächlich Eltern mit ausgeprägtem Bildungsinteresse bzw. starker Bildungsorientierung für die Teil-
nahme ihrer Kinder an bilingualen Programmen entscheiden würden.

Fazit

Die Ergebnisse der Leitfadenbefragungen haben aufgezeigt, dass sowohl Nichtumsetzer von CLIL (Regel-
lehrkräfte) als auch Anwender_innen von CLIL (bilinguale Lehrkräfte) zahlreiche hinderliche und förder-
liche Faktoren in Bezug auf den BiU wahrnehmen bzw. antizipieren. Stellt man die Ergebnisse der Leit-
fadenbefragungen mit Regelschullehrkräften und bilingualen Lehrkräften einander gegenüber, so lässt 
sich feststellen, dass die befragten Regellehrkräfte mehr Hindernisse nannten, während bilinguale Lehr-
kräfte mehrheitlich förderliche Bedingungen und Gelingensfaktoren thematisierten. Während Themen 
wie die Heterogenität der Schülerschaft (Migrationshintergrund, Fluchterfahrung, Leistungsschwäche, 
„Inklusionskinder“) aus Sicht der Regellehrkräfte zentrale hinderliche Faktoren darstellten, fanden diese 
Faktoren in den Äußerungen der BiU-Lehrkräfte keine Erwähnung. Auch scheinen die Überzeugungen 
(Beliefs) der Lehrer_innen hinsichtlich der Effekte von BiU unterschiedlich ausgeprägt zu sein. Während 
die Regellehrkräfte Skepsis und Sorgen hinsichtlich der Entwicklungen der Schülerleistungen äußerten, 
thematisierten die BiU-Lehrkräfte die (wahrgenommene) Freude ihrer Schüler_innen am BiU und die ins-
gesamt positive Resonanz auf den bilingualen Unterricht. Überzeugungen, dass Lerner in BiU-Program-
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men möglicherweise schlechtere Deutsch- oder Sachfachkenntnisse entwickeln könnten oder BiU nicht 
für alle Lerner geeignet sein könnte, wurden ausschließlich von den Nichtanwendern der Innovation (den 
Regellehrkräften) geäußert. Ein Grund für diese Diskrepanz könnte sein, dass den Regellehrkräften das 
Informationswissen über die Eignung des Konzeptes für verschiedene Lernergruppen und das Wissen 
über wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zu den Auswirkungen von BiU auf Lernerleistungen fehlt. 
Die fehlenden Kenntnisse über das Konzept und seine Effekte könnten demnach ursächlich für eine kriti-
sche oder skeptische Haltung gegenüber CLIL sein. Gleichzeitig scheinen die bilingualen Lehrkräfte diese 
Themen nicht (mehr) wahrzunehmen, entweder da sie sich mit diesen Themen in ihrem schulischen All-
tag nicht konfrontiert sehen oder da sie diesen Themen tatsächlich keine Bedeutung (mehr) zusprechen. 
Anders als die Regellehrkräfte, thematisierten die bilingualen Lehrkräfte beispielsweise die Rolle der Bil-
dungspolitik (Makroebene). Eine stärkere Anerkennung und Förderung von Fremdsprachenunterricht im 
Allgemeinen und bilingualem Unterricht im Speziellen wurden von bereits umsetzenden BiU-Lehrkräften 
als förderliche Bedingungen identifiziert. Auch bezogen sich die bilingualen Lehrkräfte auf innovations-
spezifische Merkmale des BiU-Programms, indem sie sich für besonders frühe, intensive, fest verankerte 
(institutionalisierte) BiU-Programme aussprachen. Dies deutet darauf hin, dass die BiU-Lehrkräfte die 
Einflussfaktoren auf Grundlage ihres Erfahrungswissens beurteilten und deshalb bildungspolitischen so-
wie programmspezifischen Faktoren einen höheren Stellenwert zusprachen als Regellehrkräfte.

Faktoren, welche sich in beiden Lehrergruppen wiederfanden und zentrale Einflussgrößen darzu-
stellen scheinen, sind der Fachkräftemangel und der Bedarf an Qualifikations- bzw. Fortbildungsmaß-
nahmen, der Bedarf an materiellen, finanziellen und zeitlichen Ressourcen sowie der durch BiU erhöht 
wahrgenommene bzw. erhöht erwartete Arbeitsaufwand („workload“). Auch scheinen sämtliche Akteure 
(Lehrkraft, Kollegium, Schulleitung, Eltern), deren Einstellungen und Offenheit gegenüber der Innova-
tion entscheidend zu sein, damit BiU erfolgreich implementiert werden kann.

Insgesamt scheinen die Leitfadenbefragungen den Ist-Zustand der befragten Lehrkräfte abzubilden. 
Die Regellehrkräfte, die BiU (noch) nicht umsetzen, bewerten die Implementation auf Grundlage ihrer 
Erwartungen und Vorstellungen. Da sie bislang keine Erfahrungen mit dem Konzept gemacht haben, 
wird angenommen, dass Hindernisse, Schwierigkeiten und hemmende Faktoren stärker wahrgenommen 
und geäußert werden als in der Gruppe bereits umsetzender BiU-Lehrkräfte. Die bilingualen Lehrkräfte 
hingegen berufen sich in ihren Aussagen über hemmende und förderliche Faktoren auf ihr Erfahrungs-
wissen aus der bereits erfolgten Implementation. Dadurch, dass sie den Implementationsprozess bzw. 
alle Implementationsphasen (Initiation, Umsetzung, Institutionalisierung) bereits (erfolgreich) durch-
laufen haben, konnten sie besonders viele Angaben zu förderlichen Faktoren und Gelingensbedingungen 
machen. Beide Perspektiven (Nichtanwender und Anwender der Innovation) liefern wertvolle Hinweise 
auf die Einflussfaktoren bei der Implementation von CLIL in der Grundschule.

6.5  Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Kategoriensystem

Die qualitativen Vorstudien haben einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, förderliche und hinderli-
che Einflussfaktoren bei der Implementation von BiU in der Grundschule zu identifizieren. Auf Grundlage 
der generierten Hypothesen über potenzielle Einflussfaktoren (in Form von Kategorien) konnte ein BiU-
spezifisches Einflussfaktorenmodell generiert werden. Zur Systematisierung der Forschungsergebnisse 
wurden die identifizierten Kategorien in einem strukturierten und umfassenden Kategoriensystem zu-
sammengefasst (s. Anhang 3). Das Kategoriensystem umfasst die Ergebnisse der Vorstudien I–III in Form 
von Hauptkategorien und Subkategorien erster und zweiter Ebene. Insgesamt konnten 147 Einflussfakto-
ren (Subkategorie II) generiert werden, welche auf 30 Subkategorien erster Ebene und 9 Hauptkategorien 
zugeordnet wurden. Abbildung 12 stellt die Einflussfaktoren anhand der übergeordneten Hauptkatego-
rien dar und ordnet diese angelehnt an Blömeke et al. (2007: 56) den dazugehörigen Handlungsebenen zu:
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Individuelle Ebene

Bildungspolitik Schulleitung

Schüler_innen

Eltern

Kollegium

Lehrkraft

Organisationale 
Rahmenbedingungen

Externe Kooperationen

Ressourcen

Ressourcen

Abb. 12 Einflussfaktoren bei der 
Implementation von BiU in der 
Grundschule basierend auf den 
empirischen Ergebnissen der 
qualitativen Vorstudien (eigene 
Darstellung angelehnt an Blömeke
et al. 2007: 56)

Abb. 12: Einflussfaktoren bei der Implementation von BiU in der Grundschule basierend auf den empirischen Ergeb-
nissen der qualitativen Vorstudien (eigene Darstellung angelehnt an Blömeke et al. 2007: 56)

Die Abbildung verdeutlicht, dass die Implementation von BiU mit Faktoren auf unterschiedlichen Ebenen 
zusammenhängen kann. Auf individueller Ebene der Einzellehrkraft sind es die Kompetenzen, der Aus-
bildungshintergrund, innovationsförderliche Merkmale, die Kenntnisse (Wissen), die Überzeugungen 
(Beliefs) über BiU sowie der Einsatz von sprachförderlichen Unterrichtsstrategien. Auf schulinterner (orga-
nisationaler) Ebene kann die Implementation von BiU durch die einzelnen (schulbezogenen) Akteure be-
einflusst werden. Hierzu zählen die Schulleitung, das Kollegium, die Elternschaft und die Schüler_innen. 
Diese unterschiedlichen Akteursgruppen können die Implementation von BiU durch ihre Einstellungen, 
(innovationsförderlichen) Merkmale und Intentionen beeinflussen. Darüber hinaus zählen auch schul-
interne Ressourcen (Materialien, Finanzen, Räumlichkeiten) und organisationale Rahmenbedingungen 
(Einzugsgebiet, Schulgröße) zu den identifizierten Einflussfaktoren. In Bezug auf die schulischen Rah-
menbedingungen zählen Merkmale des BiU-Programms hinzu. Zuletzt kann die Umsetzung von BiU in 
der Grundschule auch von schulexternen Faktoren beeinflusst werden. Hierzu zählen bildungspolitische 
Faktoren (curriculare Vorgaben, Unterstützung durch Behörden), externe Kooperationen (Kitas, weiter-
führenden Schulen, Universitäten) sowie schulexterne Ressourcen (Fortbildungen, Gelder).

Tabelle 12 zeigt einen Ausschnitt aus dem zusammenfassenden Kategoriensystem. Um den Aufbau zu 
veranschaulichen und darzulegen, wie die Ergebnisse aus den Vorstudien und der Forschungsliteratur 
zur Kategorienbildung eingesetzt worden sind bzw. welche Forschungsergebnisse aus den Vorstudien 
bzw. Forschungsquellen sich hinter der jeweiligen (Sub-)Kategorie verbergen (s. Spalte: Quelle), wird im 
Folgenden exemplarisch anhand der Hauptkategorie „Lehrkraft“ und der Subkategorie  I „Aspekte des 
Lehrberufs“ das Kategoriensystem vorgestellt.24

24 Die Kategorien aus Vorstudie I und Vorstudie II wurden ursprünglich in englischer Sprache kodiert. Die hier 
dargestellten Kategorien bilden die Originalbezeichnungen aus den Datenanalysen ab.
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Tab. 12: Auszug aus dem Kategoriensystem: Exemplarische Darstellung des Aufbaus des Kategoriensystems anhand 
der Hauptkategorie „Lehrkraft“ (siehe Anhang 3 für vollständige Ansicht des Kategoriensystems)

Haupt-
kategorie

Sub-
kategorie I Subkategorie II Quelle

Lehrkraft Aspekte 
des Lehrer-
berufs

Berufserfahrung / Lehrerfah-
rung (Dienstjahre)

Vorstudie I („teaching experience“)

Funktionsstellen bzw. Sonder-
funktionen der Lehrkraft

Vorstudie I („other administration tasks“, „other voluntary 
tasks“, „classroom organization tasks as class teacher“)

allgemeiner Beschäftigungs-
umfang (Vollzeit / Teilzeit)

Vorstudie I („other administration tasks“, „classroom 
organization tasks as class teacher“)

allgemeine Arbeitsbelastung 
im Lehrerberuf

Vorstudie I („non-CLIL-related duties of the CLIL-teacher“)
Vorstudie III („allgemein steigende Arbeitsbelastung 
für Lehrkräfte“)
Vorstudie III („allgemeine Arbeitsbelastung im Lehr-
beruf: mit Kräften haushalten“)

Lehrerfahrung im Bereich BiU Vorstudie I („CLIL-related work experience“)

Beteiligung anderer Lehrkräfte 
an der Umsetzung von BiU vs. 
„Einzelkämpfertum“

Vorstudie I („support from and cooperation with other 
CLIL-teachers“)
Vorstudie I („number of CLIL-teachers involved: single 
CLIL-teacher vs. team“)
Vorstudie III („Umsetzung im Team statt Einzelkämp-
fertum“)
Vorstudie III („Akzeptanz des Programms steigt, 
wenn mehrere Lehrkräfte an der Umsetzung beteiligt 
sind“), Massler 2012: 44

wahrgenommene oder erwar-
tete Arbeitsbelastung durch 
BiU

Vorstudie I („perceived workload“)
Vorstudie II („more demanding“, „workload“)
Vorstudie III („erhöhter Arbeitsaufwand durch BiU, 
z. B. Materialherstellung, Unterrichtsvorbereitung, 
Absprachen mit Kolleg_innen“)
Vorstudie III („erhöhter Arbeitsaufwand (insbesonde-
re zu Beginn)“)

Entlastungsstunden (für neue 
Unterrichtskonzepte / für BiU)

Vorstudie I („provision of additional time (e. g. to develop 
CLIL-material)“)
Vorstudie III („Entlastung in Form von Anrechnungs-
stunden für Unterrichtsplanung und -vorbereitung „)

Handlungsspielraum / Auto-
nomie in der Unterrichtsge-
staltung

Vorstudie I („CLIL-teacher’s scope of action“, „perceived 
possibility to work autonomously“)

Das Kategoriensystem ist in vier Spalten unterteilt und beinhaltet 1) die übergeordnete Hauptkategorie, 2) 
die Subkategorie I, 3) die Subkategorie II sowie 4) die Quelle des identifizierten Einflussfaktors. Die Ebene 
der Subkategorie II repräsentiert dabei die Faktorenebene, die auf Grundlage der Forschungsergebnisse 
aus den Vorstudien erstellt worden ist. So ist beispielsweise die Subkategorie II „Berufserfahrung / Lehr-
erfahrung (Dienstjahre)“ eine Kategorie, die aus der Vorstudie  I stammt („Allgemeine Lehrerfahrung  / 
Dienstjahre“) und schließlich der Subkategorie I „Aspekte des Lehrberufs“ und der Hauptkategorie „Lehr-
kraft“ zugeordnet wurde.

In dem Kategoriensystem existieren Kategorien, die auf Grundlage unterschiedlicher bzw. mehrerer 
Vorstudien erstellt worden sind. So stellt beispielsweise die „wahrgenommene oder erwartete Arbeits-
belastung durch BiU“ einen Einflussfaktor dar, der in allen drei unabhängig voneinander durchgeführ-
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ten Vorstudien identifiziert worden ist. Sowohl in den Beobachtungsstudien (Vorstudie I) als auch in den 
Telefonbefragungen mit Schulleiter_innen (Vorstudie II) und in den Leitfadeninterviews mit Lehrkräften 
(Vorstudie  III) wurde das Thema Arbeitsbelastung („workload“) als hemmender Einflussfaktor identifi-
ziert. Dadurch, dass der Faktor in unterschiedlichen Forschungskontexten auftauchte, bestätigen und 
erhärten sich die Forschungsergebnisse an dieser Stelle (Bartsch 2004: 70). Es kommt also zu einer Va-
lidierung bzw. Absicherung der Ergebnisse, insbesondere da allen drei qualitativen Untersuchungen die 
gleiche Forschungsfrage zugrunde liegt. Damit kann das Konvergieren der Hypothesen aus den unter-
schiedlichen Vorstudien an dieser Stelle als eine Form der Triangulation (Denzin 1978, Flick 2011) und 
Datensättigung betrachtet werden ▶ Kap. 5.1.1).

Auf der anderen Seite existieren auch Kategorien, die nur auf eine einzelne Vorstudie zurückzuführen 
sind. So wurde beispielsweise die Subkategorie II „Handlungsspielraum / Autonomie in der Unterrichts-
gestaltung“ ausschließlich im Rahmen der Beobachtungsstudien (Vorstudie I) identifiziert und tauchte in 
den anderen Vorstudien nicht auf. Auf das gesamte Kategoriensystem betrachtet bedeutet dies, dass die 
Forschungsergebnisse aus den Vorstudien sich gegenseitig ergänzen bzw. komplementieren. An dieser 
Stelle lassen sich also auch Elemente des Komplementaritätsmodells erkennen (▶ Kap. 5.1.2).

Zusätzlich zu den aus den Vorstudien generierten Kategorien wurden einige Hypothesen aus der For-
schungsliteratur abgeleitet und in dem Kategoriensystem ergänzt. So stellt beispielsweise die Subkate-
gorie II „Interkulturelle Kompetenz“ eine Kategorie dar, welche aus der Forschungsliteratur (Egger 2012: 
251) stammt. Andere Kategorien wurden wiederum durch Forschungsliteratur erweitert bzw. stellen eine 
Kombination aus Ergebnissen der Vorstudien und Hypothesen aus der Forschungsliteratur dar. So wurde 
beispielsweise die Subkategorie I „Kenntnisse (Wissen) über BiU“ durch die Darlegungen von Erpenbeck & 
Sauter (2015: 2) zum Thema „Innovationswissen“ ergänzt. Zuletzt enthält das Kategoriensystem auch Ka-
tegorien, welche auf eigenen Annahmen beruhen. Diese sind im Kategoriensystem als „eigene Hypothese“ 
gekennzeichnet, um sie zusätzlich im Rahmen der quantitativen Hauptuntersuchung zu überprüfen.

6.6  Reduktion der Kategorien mittels Expertenrating

Um jene Kategorien zu identifizieren, welche für die anschließende Online-Befragung als untersu-
chungsrelevant eingestuft werden konnten, wurde der quantitativen Hauptuntersuchung ein Experten-
rating vorgeschaltet. Auf diese Weise sollten aus den 147 identifizierten Einzelfaktoren die wesentlichsten 
Einflussfaktoren extrahiert werden, um diese im Anschluss in der quantitativen Erhebung zu überprüfen. 
Ziel dieses Vorgehens war die Reduktion des Fragebogenumfangs zur Vermeidung einer hohen Abbruch-
quote in der quantitativen Hauptstudie (▶ Kap. 7).

Die Expert_innen

Zehn unabhängige Expert_innen aus Wissenschaft und schulischer Praxis wurden gebeten, eine Ein-
schätzung der relativen Bedeutung der 147 Einzelkategorien für eine erfolgreiche Umsetzung von BiU 
vorzunehmen. Bei der Auswahl der Expert_innen wurden explizit Personen ausgewählt, welche umfang-
reiche theoretische Kenntnisse bzw. praktische Erfahrungen auf dem Fachgebiet des bilingualen Lehrens 
und Lernens aufwiesen. Zu den Expert_innen zählten vier Professor_innen, welche zum Zeitpunkt der 
Befragung an Universitäten in Niedersachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen im Bereich 
des Zweitspracherwerbs, des frühen Fremdsprachenlernens, der Englischdidaktik und des bilingualen 
Unterrichts forschten und lehrten. Zusätzlich wurden drei Wissenschaftler_innen aus dem Bereich der 
Englischdidaktik und des bilingualen Unterrichts sowie zwei Mitglieder des Vereins für Frühe Mehrspra-
chigkeit an Kitas und Schulen (FMKS) zu dem Expertenrating eingeladen. Darüber hinaus nahm auch 
eine erfahrene Schulleitung einer bilingualen Schule an dem Expertenrating teil und bewertete die relati-
ve Bedeutung der Einzelkategorien.
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Durchführung des Expertenratings

Im August 2016 wurden die Expert_innen per E-Mail kontaktiert und zu dem Expertenrating eingela-
den. Die Bewertung der 147 Einzelfaktoren erfolgte elektronisch in einer MS-Excel-Datei. Dort waren alle 
Einflussfaktoren samt übergeordneter Haupt- und Subkategorien in dem Kategoriensystem aufgelistet 
(▶ Abb. 13). Das Expertenrating (s. Anhang 4) enthielt analog zu dem Kategoriensystem 1) die übergeordne-
te Hauptkategorie 2) die darunterliegende Subkategorie I sowie 3) die Subkategorie II. Die Bewertungen 
wurden auf Grundlage der Subkategorie II vorgenommen und dabei die persönlich angenommene Be-
deutung für eine gelingende Umsetzung von BiU eingeschätzt. Die Bewertung erfolgte auf einer drei-
stufigen Skala von 1 = „sehr wichtig“, 2 = „eher wichtig“ bis 3 = „gar nicht wichtig“. Zusätzlich konnten die 
Expert_innen mithilfe einer Kommentarfunktion zu jedem der einzelnen Einflussfaktoren eine schrift-
liche Anmerkung hinterlassen. Die folgende Abbildung zeigt einen Originalauszug aus einem der Exper-
tenratings:

Übersicht Kategoriensystem (Stand 08.08.16)

Hauptkategorie Subkategorie I Subkategorie II:
Angenommene Bedeutung für eine gelingende Umsetzung von BiU*

Rating Kommentar

LEHRKRAFT Kompetenzen hohe Fremdsprachenkompetenzen der Lehrkraft 1 außerordentlich wichtig, wegen Input, siehe aber unten

mehrsprachiger Hintergrund der Lehrkraft 2 hilft, ist aber nicht esentiell
hohe didaktisch-methodische Kompetenzen der Lehrkraft 1 wirklich außerordentlich wichtig. Allein hohe L2 Kompetenz 

reicht nicht, sie muss gepaart sein mit hohen didaktisch-
methodische Kompetenzen

Ausbildung abgeschlossenes Studium der Fremdsprachendidaktik 2 gut und wichtig, aber nicht essentiell. Es gibt auch gute BU 
LK ohne abgeschlossenes Studium der 
Fremdsprachendidaktik (wenn das Gros der LK auch auf LA 
studiert hat)

BiU-spezifische Quaifikation (z.B. durch Studium, Fortbildung, 
Fachliteratur, Konferenzen etc.)

2 sehr sinnvoll, wird aber in D noch viel zu wenig angeboten

Aspekte des Lehrerberufs Dauer der Tätigkeit als Lehrkraft: mehrjährige Berufserfahrung / 
Lehrerfahrung 

2 Berufserfahrung reduziert die Arbeitsbelastung

geringe Anzahl an Funktionsstellen  bzw. Sonderfunktionen der 
Lehrkraft (z.B. Schulleitung, Fachkonferenzleitung, Klassenlehrkraft) 

3 BU =  Mehrbelastung, zusätzliche Funktionen = noch 
größere Mehrbelastung  = > nicht sinnvoll. Oft aber sind es 
die engagierten BiU-LK, die an vielen Stellen viel bewegen 
wollen    ;-)

geringer allgemeiner Beschäftigungsumfang (Vollzeit vs. Teilzeit) 3 Dieser Aspekt ist mir bisher nicht aufgefallen: Hier würde 
ich gerne eine 4 eintragen (nicht wichtig)

geringe allgemeine Arbeitsbelastung im Lehrerberuf 3 wie kommt das dem BU zugute???? (4)
BiU-Umsetzung (FILTERFRAGE)
Ja, alleine / Ja, im Team / Nein / Nein, aber Kollegen an meiner Schule

mehrjährige Lehrerfahrung im Bereich BiU 2 sinnvoll, aber auch Referendare können gute BU-LK sein

Beteiligung mehrerer Lehrkräfte an der Umsetzung von BiU (kein 
"Einzelkämpfertum")

1 sehr sinnvoll,damit das BU-Konzeot auch für lange Zeit 
tragfähig bleibt (bei Krankheit, Schwangerschaft etc)

geringe zusätzliche Arbeitsbelastung durch BiU 2 meist nicht möglich
Erhalt von Entlastungsstunden (für neue Unterrichtskonzepte / für BiU) 2 das ist sinnvoll, aber an dem meisten Schulen nicht 

umetzbar
großer Handlungsspielraum / Autonomie in der Unterrichtsgestaltung 1 wichtig, da der BU oft neue unkonventionelle Wege 

beschreitet
Attribute der Lehrkraft Interesse am Thema Mehrsprachigkeit 1 wichtig, BU ist Mehrsprachigkeit

Überzeugungsvermögen (Fähigkeit, andere von seinen Ideen zu 
überzeugen)

2 wer soll von was überzeugt werden? 

Teamfähigkeit / kooperatives Verhalten (z.B. gemeinsames Planen von 
Unterricht, Austausch von Unterrichtsmaterialien, etc.)

1    2 reduziert die Mehrbelastung enorm und macht mehr Spaß

Innovationsbereitschaft: Bereitschaft neue Unterrichtskonzepte 
umzusetzen

1 siehe oben

Optimierungsbestreben / Optimierungswille: kontinuierliches 
Bestreben, den Unterricht zu verbessern

1 das gehört eigentlich zu jedem guten Unterricht

Leistungsbereitschaft: Bereitschaft zu Mehrarbeit 1 Mehrarbeit gehört zum BU mit dazu

Experten-Rating:
Hypothesen

Für eine gelingende Umsetzung von BiU ist die folgende Kategorie:
1. sehr wichtig, 2. eher wichtig, 3. weniger wichtig

Abb. 13: Originalauszug aus einem Expertenrating zur Einschätzung der Relevanz der Einflussfaktoren

In dem Beispiel (▶ Abb.  13) wird deutlich, dass „hohe Fremdsprachenkompetenzen der Lehrkraft“ und 
„hohe didaktisch-methodische Kompetenzen der Lehrkraft“ die höchste Bewertung erhielten. Somit wur-
de diesen Faktoren im Rahmen dieses Expertenratings die höchste Relevanz zugeschrieben. Diese Ein-
schätzung wird zusätzlich durch die schriftlichen Auslegungen in der Kommentarfunktion unterstützt 
(„außerordentlich wichtig“). Ein mehrsprachiger Hintergrund der Lehrkraft, ein abgeschlossenes Fremd-
sprachenstudium, eine BiU-spezifische Qualifikation sowie die Berufserfahrung der Lehrkraft wurden in 
dem vorliegenden Beispiel zwar als hilfreich und sinnvoll erachtet, jedoch nicht als absolut essentiell oder 
notwendig eingestuft (Bewertung 2 = „eher wichtig“). Als weniger relevant (Bewertung 3 = „weniger wichtig“) 
wurden in diesem Beispiel die Anzahl der Funktionsstellen und der Beschäftigungsumfang der Lehrkraft 
eingestuft.

Datenanalyse

Im Anschluss an das Rating konnte anhand der numerischen Bewertungen aus den zehn Expertenratings 
ein „Score“ für jeden der Faktoren erstellt werden. Hierzu wurde für jeden Einzelfaktor ein Mittelwert 
aus allen Expertenbewertungen errechnet. Diese Werte ermöglichten die Erstellung einer Rangfolge und 
gaben Hinweise und Anhaltspunkte über jene Faktoren, welche aus Sicht der Expert_innen als beson-
ders wichtig und einflussreich galten und jene Faktoren, welche als weniger einflussreich betrachtet wur-
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den. Zur Differenzierung wurden die durchschnittlichen Gesamtbewertungen klassifiziert. Dabei wurde 
zwischen Faktoren mit einer sehr hohen Relevanzbewertung (1.00), einer hohen Relevanzbewertung (bis 
1.50), einer eher hohen Relevanzbewertung (bis 1.75), einer mittleren Relevanzbewertung (bis 2.00) und 
einer geringen Relevanzbewertung (bis 3.00) unterschieden.

Ergebnisse

Der Auszug in Abbildung 14 stellt exemplarisch anhand der Gesamtwerte und der farbigen Legende dar, 
wie die einzelnen Faktoren der Hauptkategorie „Lehrkraft“ insgesamt von den Expert_innen bewertet 
wurden.

Übersicht Kategoriensystem (Stand 08.08.16) 1,00
bis 

1,50
bis 

1,75
bis 

2,00
bis 

3,00

Hauptkategorie Subkategorie I Subkategorie II (Codes):
Angenommene Bedeutung für eine gelingende Umsetzung von BiU*

AR JK PB KK KP SC AS AKS BR AL

Rating Rating Rating Rating Rating Rating Rating Rating Rating Rating
Summe 

(gesamt)
Anzahl der 

Ratings
Rating 

(average)

LEHRKRAFT Kompetenzen hohe Fremdsprachenkompetenzen der Lehrkraft 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 1,00

mehrsprachiger Hintergrund der Lehrkraft 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 10 2,90

hohe didaktisch-methodische Kompetenzen der Lehrkraft 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 1,00

Ausbildung abgeschlossenes Studium der Fremdsprachendidaktik 2 1 2 1 1 2 3 2 1 3 18 10 1,80

BiU-spezifische Quaifikation (z.B. durch Studium, Fortbildung, 
Fachliteratur, Konferenzen etc.)

1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 15 10 1,50

Aspekte des 
Lehrerberufs

Dauer der Tätigkeit als Lehrkraft: mehrjährige Berufserfahrung / 
Lehrerfahrung 

3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 25 10 2,50

geringe Anzahl an Funktionsstellen  bzw. Sonderfunktionen der Lehrkraft 
(z.B. Schulleitung, Fachkonferenzleitung, Klassenlehrkraft) 

3 2 2 3 2 2 3 2 3 22 9 2,44

geringer allgemeiner Beschäftigungsumfang (Vollzeit vs. Teilzeit) 3 3 3 3 3 2 3 2 3 25 9 2,78

geringe allgemeine Arbeitsbelastung im Lehrerberuf 3 2 2 3 2 2 3 3 3 23 9 2,56

BiU-Umsetzung (FILTERFRAGE)
Ja, alleine / Ja, im Team / Nein / Nein, aber Kollegen an meiner Schule
mehrjährige Lehrerfahrung im Bereich BiU 3 2 3 1 1 2 2 2 2 3 21 10 2,10

Beteiligung mehrerer Lehrkräfte an der Umsetzung von BiU (kein 
"Einzelkämpfertum")

1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 12 10 1,20

geringe zusätzliche Arbeitsbelastung durch BiU 2 1 1 3 1 2 2 2 1 15 9 1,67

Erhalt von Entlastungsstunden (für neue Unterrichtskonzepte / für BiU) 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 13 10 1,30

großer Handlungsspielraum / Autonomie in der Unterrichtsgestaltung 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 12 10 1,20

Attribute der 
Lehrkraft

Interesse am Thema Mehrsprachigkeit 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 12 10 1,20

Überzeugungsvermögen (Fähigkeit, andere von seinen Ideen zu 
überzeugen)

1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 16 10 1,60

Teamfähigkeit / kooperatives Verhalten (z.B. gemeinsames Planen von 
Unterricht, Austausch von Unterrichtsmaterialien, etc.)

1 2 1 1 1 1 1 1,5 1 1 11,5 10 1,15

Innovationsbereitschaft: Bereitschaft neue Unterrichtskonzepte 
umzusetzen

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 10 1,10

Optimierungsbestreben / Optimierungswille: kontinuierliches Bestreben, 
den Unterricht zu verbessern

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 10 1,10

Leistungsbereitschaft: Bereitschaft zu Mehrarbeit 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 15 10 1,50

Interkulturelle Kompetenz: Fähigkeit, mit Menschen aus anderen 
Kulturen (z.B. mit ausländischen Lehrkräften) gut zu kommunizieren

1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 14 10 1,40

Teilnahme an Fortbildungsangeboten 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 14 10 1,40

Legende:

Abb. 14: Auszug aus der Auswertung der Expertenratings. Berechnung der „Scores“ zur Ermittlung der relativen Re-
levanz der Einzelfaktoren aus Sicht der befragten Expert_innen (s. Anhang 4 für vollständige Ansicht)

Als Faktoren mit sehr hoher Relevanz (1.00) wurden „hohe Fremdsprachenkompetenzen“ und „hohe di-
daktisch-methodische Kompetenzen der Lehrkraft“ eingestuft. Diese wurden in der Kommentarspalte 
von den Expert_innen als „absolut notwendiger Faktor“ oder „außerordentlich wichtig“ bezeichnet. Die darun-
terliegende Relevanzstufe (bis 1.50) umfasst beispielsweise die Faktoren „BiU-spezifische Qualifikation“, 
„Beteiligung mehrerer Lehrkräfte an der Umsetzung von BiU“ sowie „Erhalt von Entlastungsstunden“. 
Diese werden in den Kommentaren als „sinnvoll“ oder „wünschenswert“ bezeichnet. Der Faktor „geringe 
Arbeitsbelastung durch BiU“ gehört zu jenen Faktoren mit einer Relevanzbewertung bis 1.75 und weist 
damit eine eher hohe Relevanzbewertung auf. Aus den Kommentaren geht hervor, dass die Expert_innen 
diesen Aspekt zwar für wünschenswert halten, jedoch gleichzeitig als „nicht ganz realistisch“ oder „meist 
nicht möglich“ bewerten. Dies wird damit begründet, dass die Umsetzung bilingualen Unterrichts immer 
einen Mehraufwand und damit eine Mehrbelastung für die betroffene Lehrkraft bedeutet („BiU = Mehr-
arbeit“). Als mittelmäßig einflussreich (bis 2.00) wird ein abgeschlossenes Fremdsprachenstudium be-
wertet. Begründet bzw. kommentiert wird diese Bewertung damit, dass ein Fremdsprachenstudium aus 
Sicht der Expert_innen keine Notwendigkeit darstellt („Es gibt auch gute BiU LK ohne abgeschlossenes Studium 
der Fremdsprachendidaktik“). Faktoren mit geringer Relevanzbewertung (bis 3.00), wie beispielsweise der 
muttersprachliche Hintergrund der Lehrkraft, eine geringe Anzahl der Funktionsstellen oder ein gerin-
ger Beschäftigungsumfang, zählen zu jenen Faktoren, welche von den Expert_innen als weniger wichtig 
eingestuft worden sind und damit die gewünschten Hinweise zur Reduktion des Variablen- und Frage-
bogenumfangs lieferten.
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Fazit

Insgesamt hat das Expertenrating einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, die unterschiedlichen 
förderlichen und hinderlichen Faktoren anhand ihrer (wahrgenommenen) Relevanz zu klassifizieren und 
damit Hinweise auf besonders relevante Einflussfaktoren bzw. weniger relevante Einflussfaktoren für die 
Implementation von BiU in der Grundschule zu erhalten. Anhand der Mittelwerte konnten aus den 147 
Faktoren insgesamt 40 Faktoren mit geringer Relevanzbewertung (bis 3.00) identifiziert werden, welche 
für eine Kürzung bzw. Reduktion potenziell in Betracht kamen. Die Mehrheit der potenziell zu kürzen-
den Faktoren wurden dabei in der Hauptkategorie „Schüler_innen“ (z. B. Leistungsbereitschaft, Leis-
tungsstärke, Durchhaltevermögen, Sozialverhalten, Kommunikationsfähigkeit) und der Hauptkategorie 
„Organisationale Rahmenbedingungen“ (z. B. Zügigkeit der Schule, Auswahl der SuS für den BiU-Zweig, 
Größe des Kollegiums) identifiziert.

Trotz einer geringen Relevanzbewertung, wurden nicht alle der 40 gering eingestuften Einflussfakto-
ren pauschal ausgeschlossen. Vielmehr wurde in Rückbezug auf die Forschungsliteratur und die Ergeb-
nisse aus den Vorstudien (▶ Kap. 6) im Einzelfall entschieden, ob die Faktoren mit geringer Relevanzbe-
wertung tatsächlich ausgeschlossen werden sollten oder möglicherweise dennoch als Einflussvariable in 
der quantitativen Hauptstudie erhoben werden sollten. Wenn ein bestimmter Faktor (z. B. „Migrations-
hintergrund der Schüler_innen“ oder „Schulstandort in sozialem Brennpunkt“) in den Vorstudien explizit 
thematisiert bzw. hervorgehoben worden ist oder in mehreren Vorstudien als mögliche Einflussgröße 
auftauchte, so wurden dieser trotz geringer Expertenwertung in der Folgeerhebung aufgenommen. Eine 
vollständige Darstellung der für die quantitative Hauptstudie final ausgewählten Variablen ist in Kapi-
tel 7.2.3 (Operationalisierung) dokumentiert.
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7.1  Untersuchungsschwerpunkte und Fragestellungen

Im Zuge der quantitativ-empirischen Untersuchungen werden drei Untersuchungsschwerpunkte mit je-
weils unterschiedlichen Forschungsfragen in den Fokus genommen.

Untersuchungsschwerpunkt 1 (US1) widmet sich der Quantifizierung der in den Vorstudien generier-
ten Hypothesen (▶ Kap. 7.4). Dabei wird die (wahrgenommene) Relevanz bzw. Wichtigkeit der Einfluss-
faktoren auf Grundlage der Einschätzungen von Lehrkräften untersucht. Es geht darum herauszufinden, 
welche Einflussfaktoren im Allgemeinen aus Sicht von Lehrkräften für eine erfolgreiche Umsetzung von 
bilingualem Unterricht als besonders wichtig bzw. unwichtig eingestuft werden. Um die relative (hohe 
bzw. geringe) Bedeutung der einzelnen Einflussfaktoren zu untersuchen, werden die Einschätzungen 
der Lehrkräfte anhand eines Rankings evaluiert. Auf diese Weise lassen sich Aussagen über Faktoren mit 
(wahrgenommener) hoher Relevanz bzw. Faktoren mit (wahrgenommener) niedriger Relevanz treffen. 
Zusätzlich wird untersucht, inwiefern sich die Einschätzungen in einem Vergleich zwischen Regellehr-
kräften (RLK) und bilingualen Lehrkräften (BLK) unterscheiden. Entsprechend liegen dem Untersu-
chungsschwerpunkt 1 folgende Forschungsfragen zugrunde:

Forschungsfragen (Untersuchungsschwerpunkt 1)
1.  Welche Einflussfaktoren werden aus Sicht von Lehrkräften für eine erfolgreiche Umsetzung von bilingua-

lem Unterricht als besonders wichtig bzw. unwichtig eingestuft?
2.  Gibt es Unterschiede in den Einschätzungen von Regelschullehrkräften (RLK) und bilingualen Lehrkräften 

(BLK)?

Im Rahmen des Untersuchungsschwerpunktes 2 (US2) werden die Ausprägungen persönlicher (lehrerspe-
zifischer) sowie kontextueller (schulischer) Variablen innerhalb ausgewählter Teilstichproben untersucht 
(▶ Kap. 7.5). Dabei werden Gruppenvergleiche zwischen Regellehrkräften mit negativer Implementations-
intention (RLK-), Regellehrkräften mit positiver Implementationsintention (RLK+) und bilingualen Lehr-
kräften (BLK) durchgeführt, um mögliche Hinweise auf förderliche bzw. hinderliche Voraussetzungen 
innerhalb der jeweiligen Gruppen zu erhalten. Ziel ist es, mögliche Hinweise auf „typische“ (persönliche 
oder kontextuelle) Charakteristika von BiU-Umsetzern (BiU-Befürwortern) bzw. Nichtumsetzern aufzu-
decken. Entsprechend werden dem Untersuchungsschwerpunkt 2 (US2) folgende Forschungsfragen zu-
grunde gelegt:

Forschungsfragen (Untersuchungsschwerpunkt 2)
Zeigen sich in einem Gruppenvergleich zwischen
A) Regellehrkräften, die BiU nicht umsetzen möchten (RLK-) und Regellehrkräften, die BiU umsetzen möchten 

(RLK+),
B)  Regellehrkräften, die BiU nicht umsetzen möchten  (RLK-) und bereits praktizierenden BiU-Lehrkräften 

(BLK),
C)  Regellehrkräften, die BiU umsetzen möchten (RLK+) und bilingualen Lehrkräften (BLK)
signifikante  Unterschiede  hinsichtlich  persönlicher  (lehrerspezifischer)  und  kontextueller  (schulischer) 
Merkmale?

Zuletzt widmet sich Untersuchungsschwerpunkt 3 (US3) der Teilstichprobe der Regellehrkräfte (RLK) und 
thematisiert deren Implementationsabsichten (▶ Kap. 7.6). Dabei wird zunächst untersucht, welche per-
sönlichen und kontextuellen Faktoren (Variablen) mit der Implementationsintention (AV) zusammenhän-
gen. Im Anschluss wird geprüft, welche der Einflussfaktoren (unabhängige Variablen) die Intention BiU 
zu implementieren bzw. nicht zu implementieren am stärksten vorhersagen. Ziel ist es also, diejenigen 



124 7  Quantitativ-empirische Hauptuntersuchung

persönlichen bzw. kontextuellen Faktoren (Prädiktoren) zu identifizieren, welche die Umsetzungsinten-
tion (AV) am stärksten vorhersagen. Folglich werden unter dem Untersuchungsschwerpunkt 3 folgenden 
Fragestellungen untersucht:

Forschungsfragen (Untersuchungsschwerpunkt 3)
1.  Wie hängen persönliche (lehrerspezifische) und kontextuelle (schulbezogene) Einflussfaktoren (Variab-

len) mit der Implementationsintention von Regellehrkräften zusammen?
2.  Welche persönlichen bzw. kontextuellen Faktoren sagen die Implementationsintention von Regelschul-

lehrkräften am stärksten voraus?

7.2  Methodisches Vorgehen

7.2.1  Datenerhebung durch Online-Befragung

Für eine belastbare Untersuchung der formulierten Forschungsfragen war in erster Linie eine breite Ak-
quise hoher Teilnehmerzahlen notwendig. Dies wurde durch den Einsatz von Online-Fragebögen ermög-
licht, denn ein entscheidender Vorteil der Methode liegt in der vereinfachten Erreichbarkeit geografisch 
verstreuter Teilnehmergruppen (Mayer 2013: 105). Durch die digitale Verteilung des Befragungslinks 
konnte eine zeitgleiche und räumlich breite Rekrutierung der intendierten Teilnehmerpopulation erfol-
gen, welches die Chancen auf eine hohe Rücklaufquote erhöhte (Wagner & Hering 2014: 663). Die Option 
einer telefonischen Befragung entfiel aufgrund der Komplexität der Kontaktaufnahme mit Grundschul-
lehrkräften, da die Kontaktdaten aus Datenschutzgründen nicht frei zugänglich waren. Zudem sind flä-
chendeckende telefonische Befragungen in der Regel mit hohem zeitlichen, personellem und finanziellen 
Aufwand verbunden (Jacob et al. 2013: 99 ff). Der Einsatz elektronischer Erhebungsverfahren hingegen er-
leichterte die automatische Datenerfassung und das allgemeine Datenmanagement. In online-basierten 
Erhebungsverfahren stehen die digitalen Datensätze innerhalb kürzester Zeit, unmittelbar nach der Erhe-
bung, zur Verfügung und können zu Analysezwecken direkt in das statistische Softwareprogramm (SPSS 
24) exportiert werden (Wagner & Hering 2014: 668). Dadurch entfällt neben dem zeitlichen Aufwand für 
manuelle Datenübertragung auch die Fehlerquelle der separaten Dateneingabe (Kuckartz et al. 2009: 11).

Ein zusätzlicher Faktor, der im Laufe der Erhebungsplanung für den Einsatz einer Online-Befragung 
sprach, war die Kosten- und Ressourcenersparnis gegenüber dem Versenden einer Papierversion des Fra-
gebogens, welches in der Regel mit hohen Druckkosten und hohen Portokosten verbunden ist (Scholl 2018: 
57 f). Für die Durchführung von Online-Befragungen existieren zahlreiche Online-Plattformen, welche 
zu wissenschaftlichen Forschungszwecken kostenfrei genutzt werden können (Döring & Bortz 2016: 414). 
Für die Durchführung der vorliegenden Untersuchung wurde das Online-Erhebungstool bzw. der Befra-
gungsserver SoSci-Survey (www.soscisurvey.de) ausgewählt. Dabei handelt es sich um eine professionelle 
Befragungssoftware, die neben einer kostenfreien Nutzung auch die Programmierung vielfältiger Frage- 
und Antwortformate (z. B. Skalen, Schieberegler, Dropdown, offene Antwortformate), Fragenkombina-
tionen und Filterführungen ermöglicht. Die Filterführung war für die Durchführung der vorliegenden 
Studie von besonderer Bedeutung, da einzelne Gruppen innerhalb der Stichprobe (z. B. Regellehrkräfte 
und BiU-Lehrkräfte) unterschiedliche Angaben zu ihren schulischen Kontextfaktoren machen mussten.

Selbstverständlich mussten im Zusammenhang mit der hier angewandten Erhebungsmethode auch 
Besonderheiten bzw. Schwierigkeiten von Online-Befragungen berücksichtigt werden. Seit Beginn des 
Internetzeitalters haben Online-Befragungen als computerbasierte Form der Datenerhebung stark an 
Popularität gewonnen (Jacob et al. 2013: 109 f). Die steigende Beliebtheit sei laut Döring & Bortz (2016: 
414) vor allem auf die schnelle Realisierung und die große Effizienz des Verfahrens zurückzuführen. Dies 
berge jedoch auch Risiken, da Online-Befragungen von unterschiedlichen Interessen- und Forschungs-
gruppen zum Teil inflationär eingesetzt würden, welches eine „Übersättigung“ des Forschungsfeldes zur 

http://www.soscisurvey.de
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Folge hätte (Döring und Bortz 2016: 415). Dies wiederum kann Einfluss auf die Teilnahmebereitschaft der 
Befragten haben und folglich eine „Verschlechterung der Feldbedingungen“ nach sich ziehen (Jacob et al 
2013: 110). Im Falle der vorliegenden Untersuchung konnten im Vorfeld jedoch keine Vorhersagen über die 
bisherigen Teilnahmestatistiken der Lehrerpopulation hinsichtlich Online-Befragungen und ihrer Ein-
stellung zu Befragungen im Allgemeinen getroffen werden. Trotzdem wurde versucht mittels einer brei-
ten Akquise einen ausreichenden Rücklauf zu erzielen.

Auch die thematische Ausrichtung des Fragebogens kann Einfluss auf die Teilnahmebereitschaft und 
das Antwortverhalten der Befragten haben (Schulte 2018: 68). Für den Kontext der Untersuchung bestand 
die Gefahr, dass vorrangig Lehrkräfte an der Befragung teilnehmen würden, die bilingualen Unterricht 
selbst umsetzen oder eine BiU-Implementation planen oder im weitesten Sinne ein Interesse oder po-
sitive Haltung gegenüber BiU und Mehrsprachigkeit aufweisen. Im Umkehrschluss musste auch davon 
ausgegangen werden, dass ein mangelndes Interesse am Thema mangelnde Teilnahme nach sich ziehen 
könnte und eine Unterrepräsentation der Teilstichprobe der Nichtanwender oder Nichtbefürworter zur 
Folge haben könnte (Döring & Bortz 2016: 415). Da die Stichprobe sich durch eine Selbstselektion zusam-
mensetzte, wurde die Gesamtstichprobe daher im Prozess der ersten Datensichtung auf Repräsentativi-
tät überprüft (▶ Kap. 7.3).

Ein weiterer Aspekt, der die Repräsentativität der Stichprobe beeinflussen konnte, betraf die techni-
schen Fähigkeiten der Zielgruppe. Da es sich um eine Online-Befragung handelte, die eine Internetver-
bindung und grundlegenden Umgang mit Computern und dem Internet voraussetzte, musste berück-
sichtigt werden, dass ein fehlender Internetzugang bzw. mangelnde technische Kenntnisse für einige 
Teilnehmer_innen einen Hinderungsgrund für die Teilnahme an der Befragung darstellen konnten. Da 
die Internetnutzung innerhalb älterer Zielgruppen im Allgemeinen als weitaus geringer gilt (Jacob et al. 
2013: 112, Mayer 2013: 105, Reinecke 2014: 611), bestand zudem die Gefahr, dass ältere Lehrkräfte in der 
Untersuchung unterrepräsentiert sein könnten. Empirische Untersuchungen zur bundesweiten Internet-
nutzung deuten jedoch darauf hin, dass sich die digitale Kluft zwischen den Altersgruppen im Laufe der 
Zeit ausgeglichen hat und ein stetiger Zuwachs der Internetnutzung in den vergangenen 20 Jahren in 
allen Altersdekaden verzeichnet werden konnte (Koch & Frees 2017, Koch & Frees 2016). Im Jahr 2017 nutz-
ten in allen Jahrgängen ab 14 bis 59 Jahre deutlich mehr als 90 % der deutschsprachigen Bevölkerung das 
Internet. In der Gruppe der ab 60-jährigen belief sich die Anzahl der „Onliner“ auf 74.2 % (Koch und Frees 
2017: 435). Folglich wurde davon ausgegangen, dass die Mehrheit der bundesweiten Population über eine 
Internetverbindung und die notwendigen digitalen Kenntnisse verfügte und die Erreichbarkeit der inten-
dierten Stichprobe und somit die Repräsentativität nicht nennenswert eingeschränkt sein würde (ibid).

Insgesamt stellte der Einsatz einer Online-Befragung gegenüber anderen Erhebungsverfahren, wie 
beispielsweise der persönlichen, postalischen oder telefonischen Befragung, ein kostengünstiges, zeit- 
und ressourcenökonomisches Verfahren dar und wurden aus diesen Gründen für die vorliegende Unter-
suchung als Erhebungsmethode ausgewählt.

7.2.2  Definition der Zielpopulation

Zu der Grundgesamtheit bzw. der Population potenzieller Untersuchungspersonen zählten alle Lehrkräf-
te, die zum Zeitpunkt der Datenerhebungen (E1: Oktober 2016 – Januar 2017, E2: Oktober 2017 – Januar 
2018) an einer Grundschule in Deutschland beschäftigt waren. Ziel war es dabei, sowohl eine repräsenta-
tive Teilstichprobe der Regellehrkräfte (RLK) als auch eine möglichst repräsentative Stichprobe der bilin-
gualen Lehrkräfte (BLK) zu erhalten.

Das Statistische Bundesamt (2017: 731) verzeichnete im Schuljahr 2016/2017 insgesamt 194.465 vollzeit- 
und teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte, welche an bundesweit 15.465 Grundschulen beschäftigt waren (Sta-
tistisches Bundesamt 2017: 17). Da eine bundesweite Vollerhebung aus forschungspraktischen Gründen 
nicht realisierbar war, wurde die aktive Rekrutierung der Proband_innen vor allem im Bundesland Nie-
dersachsen vorgenommen. Diese Entscheidung begründete sich zunächst durch die zugrundeliegende 
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Forschungs- und Projektförderung des niedersächsischen Kultusministeriums im Rahmen des wissen-
schaftlichen Förderprogrammes PRO*Niedersachsen, welches vorrangig Untersuchungen des nieder-
sächsischen Bildungskontextes vorsah. Jedoch auch jenseits dieser projektspezifischen Hintergründe 
wurden niedersächsische Grundschullehrkräfte als eine geeignete und repräsentative Stichprobe be-
trachtet. Die nachfolgende Tabelle 13 und Abbildung 14 verdeutlichen diesen Zusammenhang anhand der 
bundesweiten und bundeslandspezifischen Verteilungen der Variablen Geschlecht und Alter:

Tab. 13: Verteilung der Grundschullehrkräfte in Deutschland (Statistisches Bundesamt 2017: 731) und Niedersachsen 
(Statistisches Bundesamt 2017: 725) nach Geschlecht

Grundschullehrkräfte Anzahl	N

Geschlecht

weiblich männlich

Deutschland 194.465 89.4 % 10.6 %

Niedersachsen 20.067 88.8 % 11.2 %

Die deskriptiv-statistischen Daten in Tabelle 13 verdeutlichen, dass mehrheitlich weibliche Lehrkräfte an 
deutschen Grundschulen beschäftigt sind (89.4 %). Der prozentuelle Anteil weiblicher Lehrkräfte im Land 
Niedersachsen ist dabei mit 88.8 % repräsentativ für die bundesweite Statistik. Auch im Hinblick auf die 
Altersverteilungen lässt sich eine Analogie zwischen der deutschen und der niedersächsischen Lehrer-
population verzeichnen (▶ Abb. 15):
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Abb. 15 Prozentuale 
Altersverteilungen von 
Grundschullehrkräften in 
Deutschland (Statistisches 
Bundesamt 2017: 731) und in 
Niedersachsen (Statistisches 
Bundesamt 2017: 725)

Abb. 15: Prozentuale Altersverteilungen von Grundschullehrkräften in Deutschland (Statistisches Bundesamt 2017: 
731) und in Niedersachsen (Statistisches Bundesamt 2017: 725)

Die Grafik verdeutlicht, dass die Altersverteilung von Grundschullehrkräften in Niedersachen den durch-
schnittlichen Verteilungen auf Bundesebene entspricht. Die größte Altersgruppe bilden dabei mit knapp 
30 % in beiden Fällen Grundschullehrkräfte im Alter zwischen 40 und 50 Jahren. Die Altersgruppen der 30 
bis 40-jährigen bzw. der 50 bis 60-jährigen Grundschullehrkräfte bilden mit jeweils rund 25 % die näch-
stgrößeren Gruppen. Die kleinsten Gruppen bilden die unter 30-jährigen und über 60-jährigen Lehrkräf-
te, welches sich auf das Eintritts- bzw. Austrittsalter zurückführen lässt.

Auch der Beschäftigungsumfang niedersächsischer Lehrkräfte entspricht den prozentualen Verteilun-
gen des bundesweiten Durchschnitts (▶ Tab. 14):
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Tab. 14: Beschäftigungsumfang von Grundschullehrkräften im bundesweiten Durchschnitt (Statistisches Bundes-
amt 2017: 713 f) und in Niedersachsen (Statistisches Bundesamt 2017: 702)

Grundschullehrkräfte Anzahl	N

Beschäftigungsumfang

Vollzeit Teilzeit

Deutschland 194.465 54.4 % 45.7 %

Niedersachsen 20.067 55.6 % 44.4 %

Sowohl in Niedersachsen als auch bundesweit sind mehr als die Hälfte der Grundschullehrkräfte in Voll-
zeit angestellt und rund 45 % der Grundschullehrkräfte in Teilzeit angestellt. Die übrigen Grundschul-
lehrkräfte sind jeweils stundenweise beschäftigt. Auch hier deckt sich die bundesweite Statistik mit der 
niedersächsischen Statistik. Die niedersächsische Bildungslandschaft wird aufgrund der vorangegangen 
Ausführungen als repräsentativ für die bundesweite Bildungslandschaft angenommen.

Im Jahr 2016 konnten im Bundesland Niedersachsen 1709 Grundschulen verzeichnet werden (Statis-
tisches Bundesamt 2017: 12). Die zu diesem Zeitpunkt beschäftigen Lehrkräfte (N  =  20.067) stellen die 
zu befragende Zielpopulation der vorliegenden Untersuchung dar (ibid.). Da prinzipiell alle Grundschul-
lehrkräfte für die Umsetzung von BiU in Betracht kommen, wurden auch Lehrkräfte mit besonderen 
Funktionsstellen (z. B. Schulleitung oder Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst) im Rahmen der Erhebung 
berücksichtigt.

Für die Teilstichprobe der bilingualen Grundschullehrkräfte (BLK) lagen zum Zeitpunkt der Erhebung 
keine statistischen Zahlen vor. Da bilinguale Unterrichtsangebote für den Primarbereich in den meisten 
Bundesländern kaum dokumentiert werden (FMKS 2014: 10), ist die genaue Anzahl bilingualer Lehrkräfte 
schwer zu ermitteln. Der Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kitas und Schulen e. V. konnte in einer 
Untersuchung aus dem Jahre 2014 (Stichtag: 01.08.2014) bundesweit 287 Grundschulen mit bilingua-
lem Angebot identifizieren, welches in etwa 1.8 % aller Grundschulen in Deutschland entspricht (FMKS 
2014). Dabei lag Niedersachsen im bundesweiten Vergleich mit 14 bilingualen Grundschulen auf Rang 
zehn. Bilinguale Konzepte werden jedoch sehr individuell und je nach Kontext unterschiedlich umge-
setzt. Während an einigen Schulen lediglich eine einzelne Lehrkraft BiU erteilt, handelt es sich an ande-
ren Schulen (beispielsweise an international schools) wiederum um institutionalisierte Formen von BiU, die 
Teil des Schulprofils sind, jahrgangs- und klassenübergreifend durchgeführt werden und mehrheitlich 
durch BiU-Personal durchgeführt werden. Zum Zwecke der vorliegenden Untersuchung wird daher auf 
Grundlage der bundesweiten Verteilungen von Schul- und Lehrerzahlen die Anzahl der BiU-Lehrkräfte 
anteilig geschätzt. Bei 287 bilingualen Grundschulen (1.8 %) läge die Anzahl der BiU-Lehrkräfte anteilig 
bei 3503. Da jedoch in den meisten Fällen nicht alle Lehrkräfte einer bilingualen Grundschule auch bi-
lingualen Unterricht erteilen, kann davon ausgegangen werden, dass der tatsächliche Wert weit unter 
diesem Schätzwert liegt.

7.2.3  Operationalisierung: Systematische Item- und  
Skalenkonstruktion auf Grundlage des Kategoriensystems

Die in den Vorstudien und aus der Literatur gewonnenen Hypothesen (übersetzt in Codes und gebün-
delt in Sub- und Hauptkategorien) bilden die Grundlage für die in der Fragebogenerhebung zu erfassen-
den Variablen und Konstrukte. Erfasst wurden die zu untersuchenden Merkmale aus Sicht der befragten 
Lehrkräfte. Das bedeutet, es handelt sich bei den erhobenen Daten um die Wahrnehmung der Lehrkraft 
über die eigenen (persönlichen) Merkmale sowie die Merkmale des schulischen Kontextes (subjektive 
Wahrnehmung über die Schulleitung, das Kollegium, die Elternschaft usw.).

Um die zugrundeliegenden Konstrukte bzw. Variablen messbar zu machen, mussten diese in Frage-
bogenitems übersetzt werden. Hierzu wurden neben der Konstruktion bzw. Formulierung eigener Frage-
bogenitems auch Items aus bereits existierenden Instrumenten und Skalenhandbüchern zu allgemeinen 
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Lehrer- und Schülermerkmalen (Jerusalem et al. 2009), Schulqualität (Gerecht et al. 2007), Schulleitungs-
handeln (Ditton 2001, Diel & Steffens 2010), Sozialklima und Kooperation im Kollegium (Steinert et al. 
2003, Ditton 2001), zur Innovationbereitschaft (Emmrich 2009) und zu Subjektiven Theorien zu CLIL und 
Immersion (Möller 2012) herangezogen. Für den Zweck der Studie wurden diese zum Teil adaptiert und 
an den Kontext von CLIL angepasst.25

Tabelle  15 veranschaulicht den Prozess der Itemformulierung am Beispiel des Konstrukts „Innova-
tionsförderliche Merkmale des Kollegiums“. Hierbei stehen die Kategorien der Spalte „Subkategorie II“ 
stellvertretend für die zu erhebenden Variablen (Items):

Tab. 15: Operationalisierung der Kategorien in Fragebogenitems am Beispiel des Konstrukts „Innovationsförder-
liche Merkmale des Kollegiums“

Hauptkategorie:	Kollegium

Subkategorie I	
(Konstrukt)

Subkategorie II
(Variable) Itemformulierung:	„In	unserem	Kollegium …

Variablen-
kürzel

Innovations-
förderliche 
Merkmale des 
Kollegiums

Kooperation im 
Kollegium

… arbeiten wir Lehrkräfte eng miteinander zusammen.“ KOL_Zusam

(kollektive) Inno-
vationsbereitschaft 
des Kollegiums

… sind wir stets bereit, neue Dinge im Unterricht auszuprobieren.“ KOL_Innov

(kollektives) Opti-
mierungsstreben 
des Kollegiums

… reden wir viel darüber, wie wir unseren Unterricht konkret 
verbessern können.“

KOL_Optim

(kollektive) Bereit-
schaft zu Mehrar-
beit im Kollegium

… sind wir stets bereit, für besondere Unterrichtskonzepte (wie 
BiU oder andere Konzepte) zusätzlichen Arbeitsaufwand auf uns 
zu nehmen.“

KOL_Mehrarb

Soziales Klima im 
Kollegium

… herrscht ein gutes soziales Klima:“ KOL_SozKli

In dem Beispiel (▶ Tab. 15) werden die innovationsförderlichen Merkmale des Kollegiums anhand von fünf 
Indikatoren operationalisiert. Die Kollegiumsmerkmale werden beschrieben durch den Grad der kolle-
gialen Kooperation (Zusammenarbeit), der kollektiven Innovationsbereitschaft, des kollektiven Optimie-
rungsstrebens, der kollektiven Bereitschaft zu Mehrarbeit sowie das soziale Klima im Kollegium. Höhere 
Merkmalsausprägungen der einzelnen Indikatoren gelten (in diesem Fall) als förderliche Bedingungen für 
die Implementation von BiU.

Bei der Konstruktion des gesamten Messinstruments wurde stets darauf geachtet, dass die formu-
lierten Items das jeweilige zu messende Merkmal angemessen abbildeten, indem „suggestive, stereotype 
oder stigmatisierende Formulierungen“ möglichst vermieden wurden (Raab-Steiner & Benesch 2015: 56). 
Da es sich um eine Vielzahl zu erfassender Merkmale und Faktoren handelt, konnten nicht alle latenten 
Variablen bzw. theoretischen Konstrukte mittels einer psychometrischen Skala und umfassenden Item-
batterien erfasst werden. In diesen Fällen erfolgte eine Erhebung mittels eines Einzelindikators. Derar-
tige Messverfahren, so genannte „Single-Item-Measures“, gelten jedoch in der methodischen Diskussion 
mittlerweile als ebenso geeignet, um theoretisch anspruchsvolle latente Variablen zu erfassen (vgl. Dö-
ring & Bortz 2016: 265).

Der Online-Fragebogen umfasste insgesamt 50 (Online-)Seiten, auf denen die Lehrkräfte Auskunft 
über persönliche (lehrerspezifische) Merkmale, ihre Wahrnehmung über kontextuelle (schulische) Rah-
menbedingungen sowie ihre Subjektiven Theorien über die Relevanz der Einflussfaktoren geben konnten. 

25 Der vollständige Online-Fragebogen ist in Anhang 5 dokumentiert.
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Eine programmierte Filterführung ermöglichte die Unterscheidung der beiden Probandengruppen (RLK 
und BLK). Abbildung 16 veranschaulicht den Aufbau der Online-Befragung:

Abb. 16 Aufbau der Online-
Befragung in Themenblöcken
(siehe Anhang 5 für vollständige
Ansicht des Online-Fragebogens)
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Abb. 16: Aufbau der Online-Befragung in Themenblöcken (siehe Anhang 5 für vollständige Ansicht des Online-Frage-
bogens)

Zu Beginn wurden die Proband_innen aufgefordert soziodemografische Angaben zu Geschlecht, Alter, 
Dienstjahren, Funktionsstellen, Studien- und Unterrichtsfächern zu machen. Im Anschluss erfolgte die Er-
hebung der individuellen (lehrerspezifischen) Merkmale (▶ Kap. 7.2.3.1). Dabei wurden Variablen und Ska-
len wie die (Selbsteinschätzung der eigenen) Fremdsprachenkompetenz, Kontakt mit BiU in der Vergangen-
heit, Interesse am Thema Mehrsprachigkeit, innovationsförderliche Merkmale, Kenntnisse (Wissen) über 
BiU, BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs), die Anwendung verständnisunterstützender und sprachför-
dernder Unterrichtsstrategien sowie die (antizipierte bzw. wahrgenommene) Arbeitsbelastung durch BiU 
erfasst. In einem nächsten Schritt erfolgte die Erfassung schulspezifischer Grunddaten wie Schulgröße, 
Trägerschaft, Bundesland, Lehreranzahl und Einzugsgebiet. Regellehrkräfte wurden zusätzlich zu dem 
Fremdsprachenunterricht an ihrer Schule befragt (Zielsprache, Anzahl der Fremdsprachenlehrkräfte) und 
BiU-Lehrkräfte machten gesonderte Angaben zu Merkmalen des BiU-Programmes an ihrer Schule (Pro-
grammbezeichnung, Zielsprache, BiU-Unterrichtsfächer, Programmbeginn, Intensität). Danach erfolgte 
die Erfassung kontextueller bzw. schulischer Faktoren wie (die Wahrnehmung der Lehrkraft über) Merk-
male der Schulleitung, Merkmale des (BiU-) Kollegiums, Merkmale der Elternschaft, Merkmale der Schü-
lerschaft sowie allgemeine organisatorische Rahmenbedingungen (▶ Kap. 7.2.3.2). Zuletzt folgte der Variab-
lenblock zu Subjektiven Theorien über die (wahrgenommene) Relevanz der Einflussfaktoren (▶ Kap. 7.2.3.3).

Während der gesamten Befragung wurde eine Fortschrittanzeige eingeblendet, um die Proband_innen 
über die Befragungsfortschritte zu informieren. Der Fragebogen stand in zwei Sprachversionen zur Ver-
fügung (Deutsch und Englisch), sodass auch englischsprachige Lehrkräfte (z. B. native speakers) an der Be-
fragung teilnehmen konnten. Zur Gewährleistung der Anonymität wurden die Befragungsteilnehmer_in-
nen gebeten, einen persönlichen Code zu generieren (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 2). Zudem wurden 
sämtliche Befragungsdaten separat von den Kontaktdaten (z. B. E-Mail Adressen) erhoben.
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7.2.3.1  Individuelle (lehrerspezifische) Variablen und Konstrukte

Die persönlichen (lehrerspezifischen) Variablen umfassten sämtliche Merkmale, die die Lehrkraft als In-
dividuum betreffen und beschreiben. Dazu gehörten neben soziodemografischen Angaben (Geschlecht, 
Alter) und berufsbezogenen Angaben (z. B. Dienstjahre, Funktionsstellen), auch die Variablen und Skalen 
der anderen in den Vorstudien identifizierten persönlichen Faktoren. Im Folgenden werden die zentralen 
lehrerbezogenen Variablen und Konstrukte im Einzelnen vorgestellt. Tabelle 16 gibt zuvor eine Übersicht 
über die untersuchungsrelevanten persönlichen (lehrerspezifischen) Variablen und Skalen, welche in den 
jeweiligen Probandengruppen (Regellehrkräfte, bilinguale Lehrkräfte) erhoben wurden.26

Tab. 16: Übersicht über die untersuchungsrelevanten persönlichen (lehrerspezifischen) Variablen und Skalen

Kategorie Nr. Konstrukt /	Variable RLK BLK

Lehrkraft 1) Fremdsprachenkompetenz (Selbsteinschätzung)   

2) Fremdsprachenstudium und Fremdsprachenunterricht   

3) Kontakt mit BiU in der Vergangenheit (Erfahrungen)   

4) Interesse am Thema Mehrsprachigkeit   

5) Innovationsförderliche Merkmale (Skala)   

6) Kenntnisse (Wissen) über BiU (Skala)   

7) BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs) (Skala)   

8) Verständnisunterstützende und sprachfördernde Unterrichtsstrategien (Skala)   

9) Antizipierte bzw. wahrgenommene Arbeitsbelastung durch BiU   

10) Implementationsintention (Zielvariable)  -

1) Fremdsprachenkompetenz (Selbsteinschätzung)

Zur Operationalisierung der fremdsprachlichen Kompetenz wurden die Lehrkräfte gebeten, Angaben zu 
ihren Sprachkenntnissen zu machen (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 6–11). Sie wurden dazu befragt, 
welche Fremdsprachen sie sprechen, ob es sich dabei um eine Muttersprache27 handelt und wie hoch sie 
ihre eigene Kompetenz in der jeweils angegebenen Sprache auf einer siebenstufigen Skala von 1 = sehr 
niedrig bis 7 = sehr hoch einschätzten. Diese Angaben konnten für bis zu vier Fremdsprachen getätigt wer-
den. Für die statistischen Analysen wurde die Variable LK_SprKomp erstellt, welche den höchsten Wert der 
angegebenen Sprachkompetenz in einer (Fremd-)Sprache beschreibt (ausgenommen deutsche Sprach-
kompetenz). Diese Operationalisierung liegt in der korrespondierenden Hypothese begründet, dass die 
Entscheidung BiU umzusetzen maßgeblich von der eigenen Kompetenzerwartung (Bandura 1995, Ban-
dura 1997, Schmitz & Schwarzer 2002: 192) abhängt und Lehrkräfte mit hohen fremdsprachlichen Kompe-
tenzen eher bereit sind, bilingualen Unterricht zu implementieren (▶ Kap. 4.2.1).

LK_SprKomp: Höchster angegebener Wert für die Einschätzung der eigenen fremdsprachlichen Kompetenz 
in einer angegebenen Sprache („Wie schätzen Sie insgesamt Ihre Kompetenzen in dieser Sprache ein?“) 
auf einer siebenstufigen Skala von 1 = sehr gering bis 7 = sehr hoch.

26 Die hier dargestellten Variablen und Skalen repräsentieren die nach der explorativen Faktorenanalyse generier-
ten Skalen bzw. Variablen (▶ Kap. 7.2.7.1).

27 (Regellehrkräfte, bilinguale Lehrkräfte) erhoben wurden. Als Muttersprachen wurden in dem Fragebogen jene 
Sprachen bezeichnet, welche ohne formalen Unterricht, auf natürliche Weise, in der frühen Kindheit erworben 
wurden. Wenn Proband_innen zwei- oder mehrsprachig aufgewachsen sind, so konnten sie mehrere Mutter-
sprachen angeben.
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2) Fremdsprachenstudium und Fremdsprachenunterricht

Zur Erfassung der ausbildungs- bzw. berufsbezogenen Variablen Fremdsprachenstudium (FS_stud) und 
Fremdsprachenunterricht (FS_Unterr) wurden die Lehrkräfte dazu befragt, welche Fächer sie aktuell unter-
richten und welche von diesen Fächern sie im Rahmen ihrer Lehramtsausbildung studiert haben (An-
hang  5: Online-Fragebogen S.  4). Die Angaben erfolgten durch Auswahl der zutreffenden Unterrichts- 
bzw. Studienfächer, darunter standen folgende Möglichkeiten zur Auswahl: Mathematik, Sachunterricht, 
Musik, Kunst, Textiles Gestalten bzw. Werken, Religion, Sport, Deutsch, Englisch oder andere Sprachen. 
Die formulierte Frage lautete: „Welche der folgenden Fächer unterrichten Sie zurzeit? Bitte geben sie zusätzlich 
an, welche dieser Fächer Sie im Rahmen ihres Lehramtsstudiums studiert haben.“ Im Anschluss wurde die Va-
riable Fremdsprachenunterricht (FS_Unterr) gebildet, welche die Merkmalsausprägungen 0 = unterrichtet keine 
Fremdsprache und 1 = unterrichtet eine Fremdsprache beschreibt. Analog hierzu wurde eine zweite Variable 
Fremdsprachenstudium (FS_studiert) gebildet, mit ebenfalls dichotomen Merkmalsausprägungen 0 = kei-
ne Fremdsprache studiert und 1 = Fremdsprache studiert.

FS_Unterr: Fremdsprachenunterricht, dichotomes Merkmal 0  = unterrichtet derzeit keine Fremdsprache, 1  = 
unterrichtet derzeit eine Fremdsprache

FS_studiert: Fremdsprachenstudium, dichotomes Merkmal 0  = keine Fremdsprache studiert, 1  = Fremdsprache 
studiert

3) Kontakt mit BiU in der Vergangenheit (Erfahrungen)

Da persönliche Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit, der Ausbildung oder der schulischen Praxis einen 
Einfluss auf das berufliche Handeln von Lehrkräften haben können (Skott 2015: 19), wurde der Kontakt mit 
BiU in der Vergangenheit (LK_Kontakt) anhand von vier Indikatoren erfasst (Anhang 5: Online-Fragebogen 
S. 14). Hierzu zählten die Teilnahme an bilingualem Unterricht während der eigenen Schulzeit, die Teil-
nahme an BiU-bezogenen Lehrveranstaltungen während des Studiums, die Teilnahme an BiU-bezogenen 
Fortbildungen bzw. Konferenzen sowie das Lesen von Literatur zum Thema BiU. Bei allen Items handelte 
es sich um dichotome Ausprägungen des jeweiligen Merkmals (0 = trifft nicht zu, 1 = trifft zu), welches durch 
Auswahl bzw. Nicht-Auswahl beantwortet werden konnte. Die im Anschluss verwendete Variable Kontakt_
SUM bildet die Summe aus ebendiesen Indikatoren, wobei der Wert Null (0) keinem Kontakt entspricht 
und der Wert vier (4) dem höchsten Kontakt mit BiU in der Vergangenheit entspricht. Die übergeordnete 
Fragestellung lautete: „Sind Sie in der Vergangenheit bereits mit dem Thema Bilingualer Unterricht (BiU) in Kon-
takt gekommen?“

Kont_Schule: Ja, ich habe selbst als Schüler/in an BiU teilgenommen.
Kont_Uni: Ja, im Rahmen meines Lehramtsstudiums habe ich Lehrveranstaltungen zu dem Thema besucht.
Kont_Fortb: Ja, Ich habe zu dem Thema BiU eine oder mehrere Fortbildungen / (Fach-)Tagungen / Konferenzen besucht.
Kont_Lit: Ja, ich habe darüber gelesen (Fachbücher, Artikel o. ä.).

4) Interesse am Thema Mehrsprachigkeit

Die Variable Interesse am Thema Mehrsprachigkeit (LK_Mehrspr) basiert auf der Annahme, dass die Entschei-
dung für oder gegen eine bestimmte Bildungsinnovation mit den persönlichen Interessen der Lehrkraft 
zusammenhängt (Trempler et al. 2013: 344). Daher wird angenommen, dass (angehende) CLIL-Lehrkräfte 
ein grundlegendes Interesse an Bilingualität und Mehrsprachigkeit aufweisen (Baker 2006: 306, vgl. Vor-
studie III). Ursprünglich wurde die Variable der Skala zu innovationsförderlichen Merkmalen der Lehr-
kraft zugeordnet (Anhang 5, Online-Fragebogen S. 22). Die Faktorenanalyse (▶ Kap. 7.2.7.1) ergab jedoch, 
dass die latente Variable nur schwach auf den entsprechenden Faktor lud und so wurde die Variable im 
Rahmen der vorliegenden Untersuchungen als Einzelindikator erfasst. Die Variable wurde mittels einer 
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siebenstufigen Skala mit den markierten Skalenendpunkten 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 7 = trifft voll und 
ganz zu erfasst, wobei höhere Werte eine höhere Ausprägung des Merkmals beschreiben.

LK_Mehrspr: Ich interessiere mich für das Thema Mehrsprachigkeit.

5) Innovationsförderliche Merkmale der Lehrkraft (Skala: LK_Merkmal)

Der Variablenblock zu innovationförderlichen Attributen der Lehrkraft (Anhang  5, Online-Fragebogen 
S. 22) wurde in Form einer Selbstauskunft erhoben und enthält persönliche Angaben zur Einschätzung 
der eigenen Überzeugungsfähigkeit (LK_Überzeu), der eigenen Teamfähigkeit (LK_Teamf), der eigenen 
Innovationsbereitschaft (LK_Innov), dem persönlichen Optimierungsstreben (LK_Optim) sowie der inter-
kulturellen Kommunikationsfähigkeit (LK_IntKul). Diese Indikatoren wurden aus den Ergebnissen der 
Vorstudie I und Vorstudie III generiert. Zur Konstruktion der Itembatterie wurde zudem der von Hurt 
et al. (1977) entwickelte „Innovativeness Scale“ herangezogen. Dabei handelt es sich um Items, welche die 
Innovativität ganz allgemein, d. h. innovationsunspezifisch, erfassen. Da die Umsetzung von BiU in der 
Regel mit einem erhöhten Zeit- und Arbeitsaufwand einhergeht, wurde zusätzlich auch die Bereitschaft 
zur Mehrarbeit (LK_Mehrarb) als Indikator für innovationsförderliche Lehrermerkmale erfasst (vgl. Vor-
studie I, Vorstudie III). Die jeweiligen Items wurden auf einer siebenstufigen Ratingskala mit den Ext-
remwerten 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 7 = trifft voll und ganz zu gemessen. Höhere Werte entsprechen 
dabei einer höheren Ausprägung der innovationsförderlichen Lehrermerkmale.

LK_Überzeu: Mir fällt es leicht, andere von meinen Ideen zu überzeugen.
LK_Teamf: Ich schätze mich persönlich als sehr teamfähig ein.
LK_Innov: Ich bin stets bereit, neue Unterrichtskonzepte auszuprobieren.
LK_Optim: Ich suche ständig nach Möglichkeiten, meine Unterrichtspraxis zu verbessern.
LK_Mehrarb: Ich bin bereit, für besondere Unterrichtskonzepte (wie z. B. den BiU oder andere Konzepte) zusätzlichen Ar-

beitsaufwand auf mich zu nehmen.
LK_IntKul: Der Umgang mit Menschen aus anderen Ländern und Kulturen fällt mir leicht.

6) Kenntnisse (Wissen) über BiU (Skala: LK_Kenntn)

Die Skala „Kenntnisse (Wissen) über BiU“ repräsentiert das Innovationswissen der Lehrkraft über bilin-
gualen Unterricht und wurde analog zu Erpenbeck & Sauter (2015: 2) in drei Wissensbereiche unterteilt. 
Dazu gehörte eine Grundvorstellung über die Bedeutung von bilingualem Unterricht („wissen was“), die 
Vorstellung darüber, wie BiU umgesetzt werden kann („wissen wie“) sowie die Kenntnis über die Ziele bi-
lingualen Unterrichts („wissen warum“).

Ursprünglich beinhaltete die Skala im Originalfragebogen eine zusätzliche Variable (Anhang  5: On-
line-Fragebogen S. 22), welche jedoch durch die inverse Formulierung (Umpolung) zu Messfehlern führte 
und im Rahmen der Reliabilitätsprüfung zum Ausschluss des Items führte. Die übrigen drei Indikatoren 
wurden auf einer siebenstufigen bipolaren Ratingskala mit den markierten Skalenendpunkte 1 = trifft über-
haupt nicht zu bis 7 = trifft voll und ganz zu erfasst, wobei höhere Werte eine höhere Ausprägung der BiU-spe-
zifischen Kenntnisse beschreiben.

LK_Kenntn_BiU: Ich weiß genau, was Bilingualer Unterricht (BiU) ist.
LK_Kenntn_Ums: Ich habe eine klare Vorstellung davon, wie BiU gut umgesetzt werden kann.
LK_Kenntn_Ziel: Mir sind die Ziele von BiU klar.
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7) BiU-spezifische Überzeugungen (Skala: LK_Beliefs)

Die BiU-spezifischen Überzeugungen (Beliefs) erfassten die (wahrgenommene) Qualität und wahrgenom-
menen Vorteile von BiU als Bildungsinnovation (▶ Kap. 4.1.2). Neben der wahrgenommenen Eignung des 
Konzeptes für die Grundschule bzw. für alle Schülergruppen, wurden auch die Überzeugungen (Beliefs) zu 
den erwarteten Auswirkungen auf Schülerleistungen erfragt (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 22). Hierzu 
zählten die Überzeugungen über mögliche Effekte auf das Fremdsprachenlernen, die deutschen Sprach-
kompetenzen sowie das Sachfachwissen der Schüler_innen (Mehisto 2012: 287). Die Formulierungen der 
Items wurden an die Fragebogenstudie von Möller (2012) angelehnt.

 Ich denke, dass Bilingualer Unterricht (BiU) …
LK_belief_EignGS: ein geeignetes Konzept für die Grundschule ist.
LK_belief_EignSuS: für alle SuS geeignet ist.
LK_belief_EffekFS: positive Auswirkungen auf die Fremdsprachenkompetenzen der SuS hat.
LK_belief_EffekDE: keine negativen Auswirkungen auf die deutschen Sprachkompetenzen der SuS hat.
LK_belief_EffekSF: keine negativen Auswirkungen auf das Fachwissen der SuS in den Sachfächern hat.

8) Verständnisunterstützende und sprachfördernde Unterrichtsstrategien (Skala: LK_UntStrat)

Im Rahmen der Untersuchungen wurde angenommen, dass die praktische und alltägliche Anwendung 
bestimmter sprachfördernder Unterrichtsstrategien (Einsatz von Körpersprache, handlungsbegleitende 
Verwendung der Sprache, Anwendung von Visualisierungstechniken, Förderung der Sprachproduktion) 
sich bei Regellehrkräften (RLK) und umsetzenden bilingualen Lehrkräften (BLK) unterscheidet, wobei 
erwartet wurde, dass Letztere diese Unterrichtsstrategien häufiger einsetzen (vgl. Kersten et al. 2018). 
Ursprünglich beinhaltete die Skala für die Gruppe der bilingualen Lehrkräfte (BLK) zwei weitere Items, 
die sich auf die Einsprachigkeit im BiU und die Förderung der Schriftsprache bezogen (Anhang 5: On-
line-Fragebogen S. 23). Da diese Items jedoch für den Gruppenvergleich nicht verwendet werden konn-
ten, wurden sie für den Zweck der vorliegenden Untersuchung ausgeschlossen. Die Beantwortung der 
vier verwendeten Indikatoren erfolgte auf einer siebenstufigen Ratingskala mit den Skalenendpunkten 
1 = trifft überhaupt nicht zu und 7 = trifft voll und ganz zu, wobei höhere Werte eine höhere Ausprägung des 
Merkmals beschreiben.

 In meinem Unterricht …
LK_UntStrat1: setze ich viel Körpersprache ein.
LK_UntStrat2: verwende ich Sprache handlungsbegleitend, d. h. ich erkläre meine Aktivitäten, während ich sie ausführe 

und verweise auf sie.
LK_UntStrat3: veranschauliche ich Inhalte anhand von Bildern und Objekten.
LK_UntStrat4: achte ich darauf, die Sprachproduktion der SuS in besonderem Maße zu fördern.

9) Antizipierte bzw. wahrgenommene Arbeitsbelastung durch BiU

Die Arbeitsbelastung durch BiU stellt einen hinderlichen Faktor in der Implementation von BiU dar 
(Massler 2012: 43, vgl. Vorstudie I–III). Der Faktor wurde für die Gruppen der Regellehrkräfte und die 
BiU-Lehrkräfte mittels unterschiedlicher Itemformulierungen operationalisiert (Anhang 5: Online-Frage-
bogen S. 23 bzw. S. 24), da es sich bei der einen Gruppe um eine erwartete (antizipierte) Einschätzung der 
Arbeitsbelastung handelt und in der zweiten Gruppe um die tatsächlich wahrgenommene Arbeitsbelas-
tung durch BiU. Die Itemformulierung wurde an das von Emmrich (2009) formulierte Item „Die Anwen-
dung neuer Unterrichtskonzepte bedeutet eine Steigerung der Arbeitsbelastung, die ich nicht leisten kann“ angelehnt 
und wurde für den Kontext von BiU angepasst.
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Die Lehrkräfte konnten auf einer siebenstufigen Skala mit den markierten Extremwerten 1 = trifft über-
haupt nicht zu bis 7 = trifft voll und ganz zu angeben, wie hoch sie die Belastung durch eine BiU-Umsetzung 
einschätzten. Höhere Werte bedeuten eine höhere Ausprägung der Arbeitsbelastung.

LK_Arbeitsbel (RLK): BiU würde für mich eine große zusätzliche Arbeitsbelastung bedeuten.
LK_Arbeitsbel (BLK): BiU bedeutet für mich eine große zusätzliche Arbeitsbelastung.

10) Implementationsintention (Zielvariable)

Die Variable Implementationsintention erfasst die Handlungstendenz von Regellehrkräften, die BiU (noch) 
nicht umsetzen (action tendency, Ajzen 2005: 99). Sie ist im Rahmen dieser Forschungsarbeit als Prognose- 
bzw. Intentionsvariable (abhängige Variable) definiert und gibt Aufschluss über die Handlungsintentio-
nen der befragten Regellehrkräfte (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 31).

RLK_AV: Ich will an unserer Schule mit einem BiU-Programm beginnen.

7.2.3.2  Kontextuelle (schulbezogene) Variablen und Konstrukte

Aus der Literatur und den eigenen Vorstudien ergeben sich gerichtete Erwartungen dazu, dass bestimm-
te schulische Kontextfaktoren für die Implementation von Innovationen förderlich bzw. hinderlich sein 
können (▶ Kap. 4.3). Daher beinhaltet der Fragebogen auch Fragen zu den (von der individuellen Lehrkraft 
wahrgenommenen) inner- und außerschulischen Rahmenbedingungen. Dazu zählen beispielsweise die 
Wahrnehmung über die Schulleitung (z. B. Führungsverhalten, Offenheit gegenüber Neuerungen), das 
Kollegium (z. B. soziales Klima, kollektive Innovationbereitschaft), die Elternschaft (z. B. Bildungsorien-
tierung, Verhältnis zwischen Lehrkräften und Eltern), die Schülerschaft (Heterogenität) sowie Ressourcen 
(Entlastung, finanzielle Mittel). Tabelle 17 zeigt eine Übersicht der untersuchungsrelevanten kontextuel-
len (schulbezogenen) Variablen und Skalen, welche in den jeweiligen Probandengruppen (Regellehrkräfte 
bzw. bilinguale Lehrkräfte) erhoben wurden28:

Tab. 17: Übersicht über die untersuchungsrelevanten kontextuellen (schulbezogenen) Variablen und Skalen

Hauptkategorie Nr. Konstrukt /	Variable RLK BLK

Schulleitung 1) Innovationsförderliche Merkmale der Schulleitung (Skala)   

2) Interesse der Schulleitung am Thema Mehrsprachigkeit   

3) BiU-Implementationsintention der Schulleitung  -

Kollegium 4) Innovationsförderliche Merkmale des Kollegiums (Skala)   

5) BiU-Implementationsinteresse im Kollegium  -

Eltern 6) Verhältnis zu den Eltern   

7) Bildungsorientierung der Eltern   

Schülerschaft 8) Heterogenität der Schülerschaft  -

Schulische  
Rahmenbedingungen

9) Schulstandort in einem „sozialen Brennpunkt“   

10) Herausforderungen („Baustellen“) an der Schule   

11) Freiräume zur Erprobung neuer Unterrichtskonzepte   

12) Passung (Kompatibilität) von BiU zur eigenen Schule  -

28 Die hier dargestellten Variablen und Skalen repräsentieren die nach der explorativen Faktorenanalyse generier-
ten Skalen bzw. Variablen (▶ Kap. 7.2.7.1).
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Hauptkategorie Nr. Konstrukt /	Variable RLK BLK

Ressourcen 13) Möglichkeit auf Entlastung   

14) Verfügung über finanzielle Mittel   

1) (Wahrgenommene) Innovationsförderliche Merkmale der Schulleitung (Skala: SL_Merkmal)

Die (wahrgenommenen) innovationsförderlichen Merkmale der Schulleitung (▶ Kap. 4.3.1) wurden mit 
Hilfe von 7 Items erhoben. Ein innovationsförderliches Führungsverhalten der Schulleitung wurde dabei 
charakterisiert durch ein gutes Verhältnis zwischen der Schulleitung und dem Kollegium (Fullan 2007: 
97), unterstützendes Verhalten der Schulleitung bei der Umsetzung von Innovationsvorhaben (Jäger 2004: 
40) sowie eine allgemeine Offenheit der Schulleitung gegenüber Neuerungen (Bonsen 2002: 74). Zudem 
wurden auch das Optimierungsstreben hinsichtlich der Verbesserung des Unterrichts (Hameyer 1992: 90), 
die Wertschätzung der Arbeit der Kolleg_innen (Kilian 2015: 303) und das Einbeziehen des Kollegiums 
in Entscheidungsprozesse (Buddeberg 2014: 41) als Indikatoren innovationsförderlichen Führungsver-
haltens operationalisiert. Zuletzt zählte das Item der Anregung zur Teilnahme an Fortbildungen zu der 
Merkmalsskala der Schulleitung (Gräsel & Parchmann 2004: 203 f). Die Beantwortung aller Items erfolgte 
auf einer siebenstufigen Skala von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 7 = trifft voll und ganz zu (Anhang 5: On-
line-Fragebogen S. 28). Die Itemformulierungen sind angelehnt an Ditton (2001), Emmrich (2009) und 
Fend (2008: 166 ff). Lehrkräften, die selbst eine Funktionsstelle als Schulleitung wahrnahmen, wurde diese 
Skala im Fragebogen nicht angezeigt (technische Filterführung).

SL_Verhäl: Das Verhältnis zwischen der Schulleitung und dem Kollegium ist sehr gut.
SL_Unterst: Unsere Schulleitung unterstützt uns, wenn wir besondere Unterrichtskonzepte (wie BiU oder auch andere 

Konzepte) umsetzen wollen.
SL_Offenh: Unsere Schulleitung ist neuen pädagogischen Ideen gegenüber aufgeschlossen.
SL_Optim: Unsere Schulleitung legt viel Wert darauf, dass die Unterrichtspraxis an unserer Schule stetig verbessert wird.
SL_Wertsch: Unsere Schulleitung äußert Wertschätzung gegenüber unserer Arbeit.
SL_Entsch: Unsere Schulleitung sorgt dafür, dass wichtige Entscheidungen im Kollegium gemeinsam getroffen werden.
SL_Fortb: Unsere Schulleitung regt die Teilnahme an Fortbildungsangeboten an.

2) (Wahrgenommenes) Interesse der Schulleitung am Thema Mehrsprachigkeit

Da die Präferenzen und schulbezogenen Interessen der Schulleitung ebenfalls einen Einfluss auf die Im-
plementation einer Innovation haben können (Huber 2007: 59), wurde das (wahrgenommene) Interes-
se der Schulleitung am Thema Mehrsprachigkeit ebenfalls erhoben. Die Variable gehörte ursprünglich 
der Gesamtskala „innovationsförderliche Merkmale der Schulleitung“ an (Anhang 5: Online-Fragebogen 
S. 28), jedoch wurde sie aufgrund geringer Faktorladung (s. Faktorenanalyse ▶ Kap. 7.2.7.1) aus der Skala 
ausgeschlossen und stattdessen als Einzelindikator betrachtet. Die Einschätzungen der Lehrkräfte erfolg-
ten auf einer siebenstufigen bipolaren Ratingskala mit den markierten Extremwerten 1 = trifft überhaupt 
nicht zu und 7 = trifft voll und ganz zu. Bei Lehrkräften, die sich selbst in einer Schulleitungsposition befan-
den, wurde dieses Item im Fragebogen durch eine technische Filterfunktion nicht angezeigt.

SL_Mehrspr: Ich habe den Eindruck, dass unsere Schulleitung sich für das Thema Mehrsprachigkeit interessiert.

3) (Wahrgenommene) BiU-Implementationsintention der Schulleitung

Das Einzelitem zur wahrgenommenen Intention der Schulleitung bilingualen Unterricht zu implemen-
tieren (SL_Intention) wurde nur in der Gruppe der Regellehrkräfte erfasst und nur von Lehrkräften be-
antwortet, die selbst keine Schulleiterposition innehaben. Die korrespondierende Hypothese postuliert, 
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dass die Implementationsintention der Schulleitung und der Wert, den die Schulleitung der Innovation 
zuschreibt, die Implementation der Innovation maßgeblich beeinflussen können (vgl. Altrichter 2005: 47, 
Gräsel 2010: 112, Gräsel & Parchmann 2004: 203, vgl. Vorstudie III). Das Fragebogenitem konnte auf einer 
siebenstufigen Ratingskala mit den Skalenendpunkten 1 = trifft überhaupt nicht zu und 7 = trifft voll und ganz 
zu beantwortet werden (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 28).

SL_Intention: Unsere Schulleitung will an unserer Schule mit einem BiU-Programm beginnen.

4) (Wahrgenommene) Innovationsförderliche Merkmale des Kollegiums (Skala: KOL_Merkmal)

Da in der schulischen Innovationsforschung davon ausgegangen wird, dass (Innovations-)Merkmale des 
Kollegiums (Kooperationsstrukturen, Innovativität, soziales Klima) als förderliche Bedingungen für die 
Umsetzung pädagogischer Innovationen gelten (vgl. Baum 2014, Fullan 2007: 97, Goldenbaum 2013: 163 f, 
Halbheer & Kunz 2011, Infante et al. 2009: 160, Steinert et al. 2006) wurden auch die kollektiven Merk-
male (aus Sicht der Lehrkraft) erhoben (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 25). Zu den Indikatoren zählen 
die Zusammenarbeit im Kollegium, die kollektive Innovationsbereitschaft, das kollektive Optimierungs-
streben, die kollektive Bereitschaft zu Mehrarbeit sowie das allgemeine soziale Klima (▶ Kap. 4.3.2). Die 
Itemformulierungen basieren auf den Fragebogenitems von Quellenberg (2009), Steinert et al. (2003) so-
wie Ditton (2001). Die Einschätzungen der Lehrkräfte über die (wahrgenommenen) Charakteristika des 
Kollegiums erfolgten auf einer siebenstufigen Skala mit den markierten Extremwerten 1 =trifft überhaupt 
nicht zu bis 7 = trifft voll und ganz zu, wobei höhere Werte eine höhere Ausprägung innovationsförderlicher 
Merkmale bedeuten.

 In unserem Kollegium/BiU-Team …
KOL_Zusam: arbeiten wir Lehrkräfte eng miteinander zusammen.
KOL_Innov: sind wir stets bereit, neue Dinge im Unterricht auszuprobieren.
KOL_Optim: reden wir viel darüber, wie wir unseren Unterricht konkret verbessern können.
KOL_Mehrarb: sind wir stets bereit, für besondere Unterrichtskonzepte (wie BiU oder andere Konzepte) zusätzlichen Ar-

beitsaufwand auf uns zu nehmen.
KOL_SozKli: herrscht ein gutes soziales Klima.

5) (Wahrgenommenes) BiU-Implementationsinteresse im Kollegium

Das wahrgenommene Interesse anderer Kolleg_innen bilingualen Unterricht zu implementieren wurde 
nur in der Gruppe der Regellehrkräfte erhoben und mittels eines Einzelindikators erfasst (Anhang 5: On-
line-Fragebogen S. 31). Die korrespondierende Hypothese postuliert, dass Lehrkräfte die Umsetzung von 
BiU eher in Betracht ziehen, wenn auch andere Kolleg_innen sich für die Umsetzung der Innovation ent-
scheiden (vgl. Kennedy & Kennedy 1996: 355, Rogers 2003: 429). Die Beantwortung des Fragebogenitems 
erfolgte auf einer siebenstufigen Ratingskala mit den Skalenendpunkten 1 =trifft überhaupt nicht zu bis 7 = 
trifft voll und ganz zu.

KOL_Intention (RLK): Ich denke, an unserer Schule gibt es Lehrkräfte, die Interesse daran hätten, BiU umzusetzen.

6) Verhältnis zu den Eltern

Im Rahmen des forschungstheoretischen Hintergrundes wurde herausgestellt, dass effektive bzw. inno-
vative Schulen sich durch ein gutes Verhältnis zwischen Elternhaus und Schule auszeichnen (Fullan 2007: 
95). Dies gilt auch bei der Implementation von schulischen Innovationen wie CLIL, in denen Eltern im 
Idealfall eine unterstützende Rolle einnehmen (Ioannou-Georgiou 2011: 41, Navés 2009: 31). Daher wurde 
das (wahrgenommene) Verhältnis zwischen Schule und Elternhaus im Rahmen der Befragung ebenfalls 
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erfasst (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 29). Die Beantwortung des Fragebogenitems erfolgte auf einer 
siebenstufigen Ratingskala mit den Skalenendpunkten 1 =trifft überhaupt nicht zu bis 7 = trifft voll und ganz 
zu, wobei höhere Werte eine positive Ausprägung des Merkmals bedeuten.

EL_Verhalt: Das Verhältnis zu den Eltern ist sehr gut.

7) Bildungsorientierung der Eltern

Da in der Diskussion um die Eignung von BiU für bestimmte Lernergruppen auch die Bildungsorientie-
rung des Elternhauses wiederholt Erwähnung fand, wurde dieser Faktor ebenfalls im Rahmen der Fra-
gebogenstudie untersucht (Cenoz et al. 2014: 249 f). Als bildungsorientiert werden im Allgemeinen jene 
Familien bezeichnet, in denen der Bildungserfolg der Kinder eine zentrale Rolle spielt und Eltern durch 
gezielte Förderung und proaktives Verhalten versuchen, den Bildungsweg der Kinder bestmöglich zu ge-
stalten (Edelmann 2018: 257 ff). Synonym wird häufig die Bezeichnung bildungsnah, bildungsinteressiert 
oder bildungsambitioniert gewählt (ibid.). Das Gegenteil hierzu bilden bildungsferne oder bildungspassi-
ve Familien (Edelmann 2018: 265 ff). Die Beantwortung des Fragebogenitems erfolgte auf einer siebenstu-
figen Ratingskala mit den Skalenendpunkten 1 =trifft überhaupt nicht zu bis 7 = trifft voll und ganz zu, wobei 
höhere Werte eine höhere Ausprägung des Merkmals beschreiben (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 29).

EL_Bildung (RLK): Die SuS an unserer Schule stammen überwiegend aus bildungsorientierten Familien.
EL_Bildung (BLK): Die SuS, die am BiU teilnehmen, stammen überwiegend aus bildungsorientierten Familien.

8) Heterogenität der Schülerschaft

Um ein umfassendes Bild von der Schülerschaft zu erhalten, wurde die Heterogenität anhand von drei In-
dikatoren erfasst. Hierzu zählten Angaben über den Anteil der Schüler_innen mit Migrationshintergrund, 
den Anteil der Schüler_innen mit Fluchterfahrung und den Anteil an Schüler_innen mit Förderbedarf (An-
hang 5: Online-Fragebogen S. 12). Aus den Vorstudien ging hervor, dass bei hohen Ausprägungen dieser 
drei Merkmale aus Sicht von Lehrkräften ein Hinderungsgrund für die Implementation von BiU erwartet 
wird (Vorstudie III, ▶ Kap. 6.4). Die Erfassung der einzelnen Indikatoren erfolgte anhand einer prozentua-
len Angabe zu den Verteilungen der Schüler_innenmerkmale auf einem Schieberegler von 0 % bis 100 %. 
Das Merkmal „Heterogenität der Schülerschaft“ (SUS_heterogen) stellt im Rahmen dieser Untersuchung 
den Mittelwert aus allen drei Indikatoren dar.

 Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Zusammensetzung der Schülerschaft an ihrer Schule. 
Wie hoch ist der ungefähre prozentuale Anteil an …

SuS_migr: SuS mit Migrationshintergrund (ohne Fluchterfahrung)
SuS_flucht: SuS mit Fluchterfahrung
SuS_foerd: SuS mit Förderbedarf29

9) Schulstandort in einem sozialen Brennpunkt

Schulen, die aufgrund ihres Schulstandortes besonderen Belastungen ausgesetzt sind und als Schulen in 
„sozialen Brennpunkten“ oder „Schulen in benachteiligten Stadtteilen“ bezeichnet werden, können die 
Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte durch besondere Problemlagen erschweren und sie daran hindern, 

29 Die Variable „Förderbedarf“ (SuS_foerd) bezieht sich auf Schüler_innen mit diagnostiziertem Förderbedarf. 
Hierzu zählen nach der Definition der Deutschen UNESCO-Kommission e. V. (2014) folgende Förderschwer-
punkte: Lernen, körperliche und motorische Entwicklung, geistige Entwicklung, emotionale und soziale Ent-
wicklung, Sehen, Hören, Sprache, und Kranke.
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Innovationen wie CLIL an ihrer Schule umzusetzen (Lenz 2007: 107, Van Santen 2010: 45 f). Auch die Er-
gebnisse der Leitfadenbefragungen mit Regellehrkräften (Vorstudie III) deuteten auf diesen Zusammen-
hang hin. Das Merkmal wurde daher anhand folgender Frage erfasst (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 12):

SCHU_Brennp: Handelt es sich um eine Schule in einem „Sozialen Brennpunkt“?
 0 = nein, 1 = ja, -1 = Ich weiß nicht

10) (Wahrgenommene) Herausforderungen („Baustellen“) an der Schule

Anhand der Variable SCHU_Baustell sollte die Erfassung möglicher Herausforderungen oder Problemlagen 
an den Einzelschulen erfasst werden, die sich (aus Sicht der Lehrkraft) hemmend auf die Implementati-
on von BiU auswirkten (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 23). Aus den Vorstudien II und III ging hervor, 
dass zum Beispiel das Thema Inklusion als parallele Reform eine große Herausforderung für die Lehrkräf-
te darstellte. Darüber hinaus wurde die „Flüchtlingsproblematik“ und der damit verbundene Bedarf nach 
DaZ/DaF-Sprachförderprogrammen als „Baustelle“ an den Schulen identifiziert (Vorstudie III, ▶ Kap. 6.4). 
Weitere berufliche Herausforderungen können destruktives Schülerverhalten (mangelnde Motivation, In-
teressenlosigkeit, Disziplinprobleme, fehlende Lernbereitschaft), Zeitdruck, stetige Zunahme an Verant-
wortungs- und Aufgabenbereichen, defizitäre Arbeitsbedingungen oder ein belastendes Arbeitsklima sein 
(Fölker et al. 2015: 200 f, Krause et al. 2013, Schaarschmidt & Kieschke 2013). Sämtliche dieser Problemlagen 
können eine Zusatzbelastung für Lehrkräfte darstellen und sich in Folge hinderlich auf die Implementation 
von Neuerungen auswirken (ibid.). Entsprechend wurden höhere Bewertungen dieses Indikators als hin-
derlich für die Implementation von BiU erwartet. Die Beantwortung des Fragebogenitems erfolgte auf einer 
siebenstufigen Ratingskala mit den Skalenendpunkten 1 =trifft überhaupt nicht zu bis 7 = trifft voll und ganz zu.

SCHU_Baustell: An meiner Schule gibt es derzeit andere größere „Baustellen“ (Reformen, Problemlagen), die nicht den 
BiU betreffen.

11) (Wahrgenommene) Freiräume zur Erprobung neuer Unterrichtskonzepte

Die Einzelvariable LK_Freiraum erfasst die (durch die Lehrkraft wahrgenommenen) Freiräume, um neue 
Unterrichtskonzepte zu erproben (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 23). Damit sollte untersucht werden, 
wie die Lehrkräfte ihren Handlungsspielraum hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung wahrnahmen (Vor-
studie I, ▶ Kap. 6.2). Die zugrundeliegende Hypothese postuliert, dass Lehrkräfte mit größeren Freiräu-
men oder Handlungsspielräumen (Autonomie) mehr Möglichkeiten haben, um eine Innovation (wie BiU) 
zu implementieren. Die Beantwortung des Fragebogenitems erfolgte auf einer siebenstufigen Ratingska-
la mit den Skalenendpunkten 1 =trifft überhaupt nicht zu bis 7 = trifft voll und ganz zu, wobei höhere Werte eine 
höhere Ausprägung des Merkmals beschreiben.

SCHU_Freiraum: An meiner Schule habe ich viele Freiräume, neue Dinge im Unterricht zu erproben.

12) (Wahrgenommene) Passung von BiU zur eigenen Schule

Eine weitere Einflussvariable stellte die wahrgenommene Passung (Kompatibilität) des BiU-Konzeptes 
zum eigenen (schulischen) Kontext dar (vgl. Altrichter & Wiesinger 2005: 32). In englischsprachigen Pub-
likationen wird dieser Aspekt als „organizational fit“ oder „Innovation-System-Fit“ bezeichnet (Greenhalgh et 
al. 2004: 608, Huberman & Miles 1984: 181, Louis 2006: 29 f). Die zugrundeliegende Hypothese postuliert, 
dass eine Innovation mit den bestehenden Praktiken, den Zielen, den Charakteristika der Schülerschaft 
sowie den bestehenden Werten, Überzeugungen und Vorstellungen der Mitarbeiter_innen und der Eltern 
kompatibel bzw. vereinbar sein muss (Altrichter 2005: 44, Gräsel 2010: 10, Gräsel & Parchmann 2004: 200 f, 
Greenhalgh et al. 2004: 608). Wird eine Innovation als unpassend für die Institution eingestuft, sinkt auch 
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die Chance auf Implementation (Gräsel & Parchmann 2004: 201). Die Variable LK_Passung erfasst anhand 
eines Einzelindikators, wie passend bzw. geeignet die befragten Lehrkräfte BiU für die eigene Schule ein-
stufen (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 31). Die Beantwortung erfolgte auf einer siebenstufigen Skala mit 
den markierten Extremwerten 1 =trifft überhaupt nicht zu bis 7 = trifft voll und ganz zu.

SCHU_Passung: BiU ist ein Konzept, das gut zu unserer Schule passen würde.

13) Möglichkeit auf Entlastung

Da die Umsetzung von BiU aufgrund aufwendiger Materialherstellung (Pladevall-Ballester 2015: 55) sowie 
komplexerer Unterrichtsplanung (Kersten et al. 2009: 16, Fischer 2007: 34) als besonders arbeits- und zeit-
aufwendig gilt, wird eine Kompensation durch Entlastung (z. B. in Form von Anrechnungsstunden) als 
besonders förderlich betrachtet (Vorstudie III, ▶ Kap. 6.4). Es wurde im Rahmen der Untersuchung also 
angenommen, dass Lehrkräfte, die diese Entlastungsmöglichkeiten an ihren Schulen erhalten (könnten), 
mit einer größeren Wahrscheinlichkeit BiU implementieren (möchten). Die Einschätzung der schuli-
schen Entlastungsmöglichkeiten erfolgte auf einer siebenstufigen Skala mit den markierten Extremwer-
ten 1 =trifft überhaupt nicht zu bis 7 = trifft voll und ganz zu (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 23 bzw. S. 24).

 An meiner Schule …
SCHU_Entlast (RLK): könnte ich für besondere Unterrichtskonzepte (wie BiU oder andere Konzepte) Entlastung erhalten 

(z. B. durch Entlastungsstunden).
SCHU_Entlast (BLK): erhalte ich für die Umsetzung von BiU Entlastung (z. B. durch Entlastungsstunden).

14) Verfügung über finanzielle Mittel

Die Verfügbarkeit finanzieller Mittel (z. B. Fördergelder, Schulgelder) wird als förderlich für die Umset-
zung von BiU betrachtet (Vorstudie III, ▶ Kap. 6.4). Finanzielle Ressourcen können dabei beispielsweise 
für die Anschaffung neuer Unterrichtsmaterialien oder die Anstellung muttersprachlichen Personals (na-
tive speakers) genutzt werden. Die Variable SCHU_Finanz erfasst die (wahrgenommene) Verfügbarkeit fi-
nanzieller Mittel an der eigenen Schule auf einer siebenstufigen Skala mit den markierten Extremwerten 
1 =trifft überhaupt nicht zu bis 7 = trifft voll und ganz zu (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 23 bzw. S. 24).

 An meiner Schule …
SCHU_Finanz (RLK): stehen für besondere Unterrichtskonzepte (wie BiU oder andere Konzepte) finanzielle Mittel zur 

Verfügung (z. B. schulinterne Gelder, Elternbeiträge, Fördermittel o. ä.)
SCHU_Finanz (BLK): stehen uns für die Umsetzung von BiU finanzielle Mittel zur Verfügung (z. B. schulinterne Gelder, 

Elternbeiträge, Fördermittel o. ä.).

7.2.3.3  Variablenblock: Subjektive Theorien zur Relevanz von Einflussfaktoren

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit werden die Items des Variablenblocks „Subjektive Theorien“ als Sub-
jektive Theorien großer Reichweite aufgefasst (Wahl 2013, Wahl 2006). Damit beschreiben sie (anders als 
die zuvor dargestellten Konstrukte und Variablen zu wahrgenommenen persönlichen und schulischen 
Faktoren) allgemeine Annahmen bzw. Hypothesen über die allgemeinen Erfolgs- bzw. Hinderungsfak-
toren von BiU. Ähnlich wie bei wissenschaftlichen (objektiven) Theorien sind Subjektive Theorien großer 
Reichweite durch Wenn-Dann-Aussagen beschreibbar (Flick 1987: 131, Wahl 2006: 19). Außerdem wird bei 
Subjektiven Theorien großer Reichweite davon ausgegangen, dass diese „nicht direkt an der Steuerung 
menschlichen Verhaltens beteiligt“ sind (Wahl 2006: 20) (▶ Kap. 4.2.4.1).

Alle 70 Variablen des Variablenblocks „Subjektive Theorien“ wurden durch Eigenkonstruktion gebildet. 
Sie basieren auf dem Kategoriensystem und wurden auf Grundlage der zuvor erhobenen Konstrukte (per-
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sönliche und kontextuelle Faktoren) operationalisiert. Die folgende Darstellung (▶ Abb.  17) veranschau-
licht die unterschiedlichen Abstraktionsniveaus der Items an jeweils zwei Beispielen:

Abb. 17 Abstraktionsniveaus der
Fragebogenitems zu Subjektiven
Theorien und der Wahrnehmung
über die persönlichen
(lehrerspezifischen) und
kontextuellen (schulischen)
Bedingungen (eigene Darstellung
nach Wahl 2013, Wahl 2006)

Subjektive Theorien 
zu Einflussfaktoren 

(nicht handlungsleitend, 
große Reichweite)

Wahrnehmung über 
persönliche 

und kontextuelle
Bedingungen

(handlungsleitend,
geringe Reichweite)

• "Damit BiU erfolgreich umgesetzt werden kann, 
ist es wichtig, dass die Lehrkraft sich für das 
Thema Mehrsprachigkeit interessiert." 
(ST_LK11)

• "Damit BiU erfolgreich umgesetzt werden kann, 
ist es wichtig, dass im Kollegium ein gutes 
soziales Klima herrscht." (ST_KO07)

• „Ich interessiere mich für das Thema 
Mehrsprachigkeit.“ (LK_Mehrspr).

• "In unserem Kollegium herrscht ein gutes 
soziales Klima." (KOL_SozKli)

Abb. 17: Abstraktionsniveaus der Fragebogenitems zu Subjektiven Theorien und der Wahrnehmung über die per-
sönlichen (lehrerspezifischen) und kontextuellen (schulischen) Bedingungen (eigene Darstellung nach Wahl 
2013, Wahl 2006)

Die Befragungsteilnehmer_innen erhielten vor Beantwortung des Variablenblocks zu den Subjektiven 
Theorien folgenden Hinweis (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 36):

Bis hierhin haben Sie Angaben zu sich und Ihrer Schule gemacht. Im nächsten Teil des Fragebogens geht es 
nicht mehr um Ihre persönliche Situation, sondern um Ihre allgemeinen Annahmen und Einschätzungen zu 
Erfolgsfaktoren von BiU. Im nächsten Teil der Befragung geht es also um die Frage: Welche Faktoren sind aus 
Ihrer Sicht besonders wichtig, damit Bilingualer Unterricht (BiU) im Allgemeinen erfolgreich an einer Schule 
umgesetzt werden kann?

Die folgende Übersicht stellt alle 70 Einzelitems anhand ihrer übergeordneten Kategorien dar (▶ Tab. 18). 
Sowohl Regellehrkräfte als auch bilinguale Lehrkräfte wurden nach ihren Einschätzungen über die Rele-
vanz der Faktoren befragt.

Tab. 18: Übersicht über den Variablenblock „Subjektive Theorien“ zur Relevanz von Einflussfaktoren

Nr. Variablenblock:	Subjektive	Theorien RLK BLK

1) Subjektive Theorien zum Einfluss der Lehrkraft   

2) Subjektive Theorien zum Einfluss des Kollegiums   

3) Subjektive Theorien zum Einfluss der Schulleitung   

4) Subjektive Theorien zum Einfluss der Eltern   

5) Subjektive Theorien zum Einfluss der Schülerinnen und Schüler   

6) Subjektive Theorien zum Einfluss bildungspolitischer Faktoren   

7) Subjektive Theorien zum Einfluss externer Kooperationen   

8) Subjektive Theorien zum Einfluss von Ressourcen   

9) Subjektive Theorien zum Einfluss organisationaler Bedingungen   
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1) Subjektive Theorien zum Einfluss der Lehrkraft (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 37)

 Ich denke, damit BiU an einer Schule erfolgreich umgesetzt werden kann, ist es wichtig, dass …
ST_LK01: die Lehrkraft über hohe fremdsprachliche Kompetenzen verfügt.
ST_LK02: die Lehrkraft Muttersprachler/in der Fremdsprache ist.
ST_LK03: die Lehrkraft ein Studium der Fremdsprachendidaktik absolviert hat.
ST_LK04: die Lehrkraft bereits im Studium mit dem Thema BiU in Kontakt gekommen ist.
ST_LK05: die Lehrkraft an Fortbildungen zum Thema BiU teilnimmt.
ST_LK06: die Lehrkraft Fachliteratur zum Thema BiU liest.
ST_LK07: die Lehrkraft eine spezielle Qualifikation im Bereich BiU besitzt.
ST_LK08: die Lehrkraft viele Freiräume hat, neue Dinge im Unterricht zu erproben.
ST_LK09: die Lehrkraft Entlastung erhält (z. B. durch Entlastungsstunden).
ST_LK10: die Lehrkraft der BiU für die Lehrkraft eine geringe zusätzliche Arbeitsbelastung darstellt.
ST_LK11: die Lehrkraft sich für das Thema Mehrsprachigkeit interessiert.
ST_LK12: die Lehrkraft andere von ihren Ideen überzeugen kann.
ST_LK13: die Lehrkraft sehr teamfähig ist.
ST_LK14: die Lehrkraft bereit ist, neue Unterrichtskonzepte auszuprobieren.
ST_LK15: die Lehrkraft ein kontinuierliches Bestreben hat, ihre Unterrichtspraxis zu verbessern.
ST_LK16: die Lehrkraft bereit ist, für besondere Unterrichtskonzepte (wie z. B. den BiU oder andere Konzepte) zusätzlichen 

Arbeitsaufwand auf sich zu nehmen.

2) Subjektive Theorien zum Einfluss des Kollegiums (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 38)

 Ich denke, damit BiU an einer Schule erfolgreich umgesetzt werden kann, ist es wichtig, dass …
ST_KO01: mehrere Lehrkräfte an der Umsetzung beteiligt sind (BiU-Team).
ST_KO02: im Kollegium viele Lehrkräfte vorhanden sind, die ein Studium der Fremdsprachendidaktik absolviert haben.
ST_KO03: das Kollegium eng miteinander zusammenarbeitet.
ST_KO04: die Kollegen einer Schule bereit sind, neue Dinge in ihrem Unterricht auszuprobieren.
ST_KO05: das Kollegium kontinuierlich danach strebt, die Unterrichtspraxis an der Schule zu verbessern.
ST_KO06: das Kollegium bereit ist, für besondere Unterrichtskonzepte (wie BiU oder andere Konzepte) zusätzlichen Arbeits-

aufwand auf sich zu nehmen.
ST_KO07: im Kollegium ein gutes soziales Klima herrscht.
ST_KO08: das Kollegium überzeugt davon ist, dass BiU im Allgemeinen keine negativen Effekte auf die SuS hat.
ST_KO09: das Verhältnis zwischen dem Kollegium, das BiU umsetzt, und dem Kollegium, das BiU nicht umsetzt, sehr gut ist.

3) Subjektive Theorien zum Einfluss der Schulleitung (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 39)

 Ich denke, damit BiU an einer Schule erfolgreich umgesetzt werden kann, ist es wichtig, dass …
ST_SL01: die Schulleitung sich für das Thema Mehrsprachigkeit interessiert.
ST_SL02: die Schulleitung die Lehrkräfte im Allgemeinen bei der Umsetzung besonderer Unterrichtskonzepte (wie BiU oder 

andere Konzepte) unterstützt.
ST_SL03: die Schulleitung neuen pädagogischen Ideen gegenüber aufgeschlossen ist.
ST_SL04: die Schulleitung kontinuierlich danach strebt, die Unterrichtspraxis an der Schule zu verbessern.
ST_SL05: die Schulleitung den Lehrkräften Wertschätzung für ihre Arbeit entgegenbringt.
ST_SL06: die Schulleitung das Kollegium an wichtigen Entscheidungen beteiligt.
ST_SL07: die Schulleitung die Teilnahme an Fortbildungsangeboten im Kollegium anregt.
ST_SL08: die Schulleitung eine positive Grundhaltung gegenüber BiU hat.
ST_SL09: die Schulleitung BiU für ein geeignetes Konzept für alle SuS hält.
ST_SL10: die Schulleitung darauf achtet, dass nur Lehrkräfte mit entsprechenden Sprachkompetenzen und didaktischen 

Fähigkeiten im BiU mitarbeiten.
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ST_SL11: die Schulleitung davon überzeugt ist, dass BiU im Allgemeinen keine negativen Auswirkungen auf die SuS hat.
ST_SL12: die Schulleitung ein sehr gutes Verhältnis zum Kollegium hat.

4) Subjektive Theorien zum Einfluss der Eltern (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 40)

 Ich denke, damit BiU an einer Schule erfolgreich umgesetzt werden kann, ist es wichtig, dass …
ST_EL01: die Eltern über Veränderungen in der pädagogischen Praxis informiert werden.
ST_EL02: die Eltern eine positive Grundhaltung zu BiU haben.
ST_EL03: die Eltern überzeugt sind, dass BiU positive Auswirkungen auf die Fremdsprachenkompetenzen der SuS hat.
ST_EL04: die Eltern überzeugt sind, dass BiU keine negativen Auswirkungen auf die deutschen Sprachkompetenzen der 

SuS hat.
ST_EL05: die Eltern überzeugt sind, dass BiU keine negativen Auswirkungen auf das Fachwissen der SuS in den Sach-

fächern30 hat.
ST_EL06: die Eltern überzeugt sind, dass BiU keine negativen Auswirkungen auf den Übergang in die weiterführenden 

Schulen hat.
ST_EL07: die Eltern ein gutes Verhältnis zu den Lehrkräften haben.

5) Subjektive Theorien zum Einfluss der Schülerinnen und Schüler (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 40)

 Ich denke, damit BiU an einer Schule erfolgreich umgesetzt werden kann, ist es wichtig, dass …
ST_SUS01: der Anteil an SuS mit Migrationshintergrund an der Schule gering ist.
ST_SUS02: der Anteil an Flüchtlingskindern an der Schule gering ist.
ST_SUS03: der Anteil an SuS mit Förderbedarf an der Schule gering ist.
ST_SUS04: eine Reihe von SuS Vorerfahrungen (z. B. durch bilinguale Kindergärten oder mehrsprachige Erziehung) mit-

bringen.
ST_SUS05: die SuS aus bildungsorientierten Familien stammen.

6) Subjektive Theorien zum Einfluss bildungspolitischer Faktoren (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 41)

 Ich denke, damit BiU an einer Schule erfolgreich umgesetzt werden kann, ist es wichtig, dass …
ST_POL01: BiU im Kerncurriculum verankert ist.
ST_POL02: BiU in die Lehramtsausbildung integriert ist.
ST_POL03: die Qualifikationen ausländischer Lehrkräfte problemlos anerkannt werden.

7) Subjektive Theorien zum Einfluss externer Kooperationen (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 41)

 Ich denke, damit BiU an einer Schule erfolgreich umgesetzt werden kann, ist es wichtig, dass …
ST_EXT01: die Umsetzung wissenschaftlich begleitet wird (z. B. durch eine Universität).
ST_EXT02: Kooperationen mit weiterführenden Schulen bestehen (im Bereich BiU).
ST_EXT03: Kooperationen mit vorgeschalteten Institutionen, z. B. Kitas, bestehen (im Bereich BiU).
ST_EXT04: die Lehrkräfte ihre Erfahrungen mit Lehrkräften anderer bilingualer Schulen austauschen.

8) Subjektive Theorien zum Einfluss von Ressourcen (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 41)

 Ich denke, damit BiU an einer Schule erfolgreich umgesetzt werden kann, ist es wichtig, dass …
ST_RES01: finanzielle Mittel zur Verfügung stehen (z. B. schulinterne Gelder, Elternbeiträge, Fördermittel o. ä.)
ST_RES02: den Lehrkräften ausreichend Unterrichtsmaterialen für BiU zur Verfügung stehen.

30 Sachfach bezeichnet alle nicht-sprachlichen Unterrichtsfächer (z. B. Mathematik, Sachunterricht, Musik, Kunst, 
Sport,…)
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ST_RES03: Lehrwerke für den BiU vorhanden sind.
ST_RES04: es viele Fortbildungsangebote für den Bereich BiU gibt.

9) Subjektive Theorien zum Einfluss organisationaler 
Rahmenbedingungen (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 42)

 Ich denke, damit BiU an einer Schule erfolgreich umgesetzt werden kann, ist es wichtig, dass …
ST_ORG01: die Schule sich nicht in einem „sozialen Brennpunkt“ befindet.
ST_ORG02: die Schule kein festgelegtes Einzugsgebiet hat.
ST_ORG03: an der Schule nicht gleichzeitig andere größere „Baustellen“ (Reformen, Problemlagen) bestehen.
ST_ORG04: eine Auswahl der SuS für das BiU-Programm erfolgt.
ST_ORG05: ein Trägerverein das Programm unterstützt.
ST_ORG06: das BiU-Programm so früh wie möglich begonnen wird.
ST_ORG07: mindestens 50 % des Curriculums bzw. der unterrichteten Sachfächer bilingual unterrichtet werden.
ST_ORG08: vollständige Fächer (im Gegensatz zu Projekten, Modulen etc.) Teil des BiU-Programms sind.
ST_ORG09: auch Hauptfächer in das bilinguale Konzept einbezogen werden.
ST_ORG10: die Fortführung von BiU in der weiterführenden Schule gewährleistet ist.

7.2.4  Untersuchungsvorbereitung und -durchführung

Da ein Großteil des Erhebungsinstruments aus einer Adaption bestehender Fragebogenitems bzw. Eigen-
konstruktionen von Items besteht, wurde vor Erhebungsbeginn ein besonderer Fokus auf die gründliche 
Durchführung einer Pilotierung gelegt. Dabei sollten vor allem mögliche inhaltliche Unklarheiten und Ver-
ständnisfragen identifiziert und behoben werden. Damit auf diese Weise die Thematisierung spezifischer 
Problematiken bzw. inhaltlicher Unklarheiten erfolgen konnte, wurden eine qualitative Pilotierung zur 
Optimierung des Erhebungsinstruments einer quantitativen Pilotierung vorgezogen. Bei der Auswahl der 
Teilnehmer_innen für die qualitative Pilotierung wurde zum einen darauf geachtet, dass die ausgewählten 
Personen nicht zu der definierten Zielpopulation zählten und zum anderen, dass sie eine möglichst hetero-
gene Gruppe abbildeten. Sieben Personen mit unterschiedlichen Voraussetzungen im Hinblick auf ihre be-
ruflichen Vorerfahrungen und fachlichen Kenntnisse wurden hierzu ausgewählt, darunter eine pensionier-
te Grundschullehrkraft, eine Fremdsprachenlehrkraft aus dem Sekundarbereich, eine Sachfachlehrkraft 
aus dem Sekundarbereich, eine ehemalige Schulleitung einer Grundschule, eine angehende Referendarin, 
eine Professorin aus dem Forschungsfeld der Fremdsprachendidaktik und eine Wissenschaftlerin aus dem 
direkten Forschungsbereich des bilingualen Unterrichts. Die Rückmeldungen erfolgten elektronisch über 
eine Kommentarfunktion der Fragebogensoftware SoSci-Survey. Darüber hinausgehende Fragen oder Un-
klarheiten wurden bei Bedarf telefonisch geklärt. Im Rahmen der qualitativen Pilotierung wurden vorrangig 
Aspekte thematisiert, die die Klärung verwendeter Definitionen, die Suggestivität einzelner Fragebogen-
items, fehlerhafte Filterführungen oder unverständliche Formulierungen betrafen. Außerdem wurden Be-
merkungen über den Umfang des Fragebogens bzw. die Ausführlichkeit der Befragung diskutiert. Die Opti-
mierungsvorschläge wurden anschließend bewertet und in die Endfassung des Fragebogens eingearbeitet.

Die technische Funktionalität wurde zuletzt mit einem Funktionstest der Befragungssoftware SoSci-
Survey durchgeführt. Dabei wurde jeder der möglichen Befragungspfade im Einzelnen überprüft, um vor 
allem die elektronische Datenerfassung und die korrekte Filterführung sicherzustellen. Nach Beantra-
gung einer Genehmigung für die Durchführung der vorliegenden Studie wurden alle Grundschulen, die 
in der öffentlichen Datenbank des Niedersächsischen Bildungsservers31 registriert waren, per E-Mail kon-
taktiert und zu der Online-Befragung eingeladen. Insgesamt wurde die Befragung zu zwei Erhebungs-
zeitpunkten (E1: Oktober 2016 – Januar 2017, E2: Oktober 2017 – Januar 2018) durchgeführt.

31 Online abrufbar unter: http://www.nibis.de/nibis.php?menid=590 (Stand: 15.09.2016)

http://www.nibis.de/nibis.php?menid=590
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Bedingt durch die Tatsache, dass die Rekrutierung über einen allgemeinen Teilnahmeaufruf erfolgte, 
hing die Verbreitung des Online-Links und folglich auch der Rücklauf maßgeblich davon ab, ob die Infor-
mationen über die schulische Verwaltungsebene (das Sekretariat oder die Schulleitung) an die einzelnen 
Lehrkräfte weitergetragen wurden. Entsprechend konnte seitens der Untersuchungsleitung nicht beein-
flusst oder vorhersagt werden, welche Schulen bzw. Lehrkräfte an der Befragung teilnehmen würden. 
Auch die Weitergabe des Online-Links an Lehrkräfte aus anderen Bundesländern konnte nicht kontrolliert 
werden, sodass auch hier keine gezielte Beeinflussung der Stichprobenzusammensetzung möglich war.

Um eine möglichst repräsentative Stichprobe zu erhalten, die die Grundgesamtheit der bundesweiten 
Grundschullehrkräfte möglichst genau abbildet (▶ Kap. 7.2.2), wurden bewusst weitere Kanäle für die Pro-
bandenakquise genutzt. Mitunter wurden Flyer mit dem enthaltenen Befragungslink durch universitäre 
Mitarbeiter_innen der Lehramtsausbildung an umliegende Schulen, Kooperationslehrkräfte und Studi-
enseminare verteilt. Zusätzlich wurden wissenschaftliche Kooperationen mit Partneruniversitäten und 
Ministerien für die Anwerbung der Untersuchungsteilnehmer_innen genutzt. Um sicher zu gehen, dass 
auch die vergleichsweise kleine Teilpopulation der bilingualen Lehrkräfte bzw. bilingualen Grundschu-
len in der Stichprobe repräsentiert war, wurde der Online-Befragungslink mit Unterstützung des Vereins 
für Mehrsprachigkeit an Kindertagesstätten und Schulen e. V. (FMKS) bundesweit an Grundschulen mit 
bilingualem Angebot versendet. Zum Zwecke einer erhöhten Teilnahmebereitschaft bzw. Rücklaufquote 
wurde auch ein Anreiz (Incentive) in Form einer kostenlosen Teilnahme an einer Fachtagung zum bilingua-
len Unterricht an die Befragung geknüpft. Lehrkräfte, die im Rahmen des Forschungsprojektes BiLLiE an 
mindestens zwei Online-Befragungen teilnahmen, erhielten die Möglichkeit kostenfrei an einem Work-
shop teilzunehmen, bei dem erste Projektergebnisse vorgestellt wurden.32

7.2.5  Datenaufbereitung in SPSS

In Vorbereitung auf die statistische Datenanalyse wurde das gesamte Rohdatenmaterial aus beiden Er-
hebungszeiträumen im Format .sav aus dem Onlineprogramm Sosci-Survey extrahiert. Insgesamt wurde 
der Fragebogen 708 Mal aufgerufen. Diese Anzahl beschreibt die Anzahl der „Klicks“ unabhängig davon, 
ob der Fragebogen im Anschluss ausgefüllt worden ist oder nicht. 404 Datensätze wurden von dem Pro-
gramm als begonnene Interviews erfasst, wobei 269 Probanden den Fragebogen bis zur letzten Seite be-
arbeiteten (Seite 50 im Fragebogen). Die Beantwortungszeit variierte je nach Probandengruppe und je 
nach Anzahl erreichter bzw. beantworteter Fragen und Fragebogenseiten. Regellehrkräfte, welche die 
letzte Seite des Fragebogens erreichten, benötigten durchschnittlich 21 Minuten für die Bearbeitung des 
Fragebogens, während bilinguale Lehrkräfte aufgrund der ausführlicheren Fragen zum BiU-Konzept bis 
zur Erreichung der letzten Fragebogenseite durchschnittlich 28 Minuten benötigten. Damit lag die Be-
fragungsdauer weit über der empfohlenen Dauer von 10–15 Minuten (vgl. Döring und Bortz 2016, Wagner 
und Hering 2014).

Im Zuge der Datenbereinigung wurde jede einzelne Untersuchungseinheit auf Vollständigkeit und 
Plausibilität der Antwortmuster untersucht. Zu Beginn wurden doppelte Fälle mittels SPSS ermittelt und 
aus dem Datensatz ausgeschlossen. Zusätzlich wurden jene Fälle manuell ausgeschlossen, in denen der 
Fragebogen „durchgeklickt“ worden war und somit eine erhöhte Anzahl an fehlenden Werten aufwies. Um 
eine Reduktion des Datensatzes und gleichzeitig den Verlust möglicher Informationen durch Ausschluss 
von Proband_innen zu verhindern, wurde davon abgesehen, nur vollständig bearbeitete Fragebögen für die 
Analyse zu berücksichtigen. Stattdessen wurde im Prozess der Datensichtung und Auswertungsplanung 
ein Kriterium für die Auswahl gültiger Fälle festgelegt. Alle Teilnehmer_innen, die den Fragebogen mindes-
tens bis zu der Filterfrage ausgefüllt hatten (Anhang 5: Online-Fragebogen S. 14), wurden als gültige Fälle 

32 Der Workshop „Wie kommt bilingualer Unterricht an eine Grundschule?“ wurde in Kooperation mit dem Verein für 
Mehrsprachigkeit an Kindertagesstätten und Schulen e. V. (FMKS) organisiert und fand am 22.02.2018 im Rah-
men des Fachtages „Frühe Mehrsprachigkeit“ auf der Bildungsmesse „didacta“ in Hannover statt.
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für die anschließende statistische Datenanalyse einbezogen, da die bis dahin beantworteten Fragen bereits 
die Durchführung statistischer Berechnungen und die Analyse möglicher Zusammenhänge zuließen.

Fehlende Werte (z. B. durch verweigerte Antwort, Übersehen eines Fragebogenitems oder fehlender 
Meinung) wurden im Datensatz automatisch mit einem Code für „Missings“ (-9) kodiert. Wenn eine Per-
son aufgrund einer Filterführung eine Frage nicht vorgelegt bekam, dann wurde dies im Datensatz mit 
einem Punkt (.) gekennzeichnet. Ausweichoptionen (Ich weiß nicht oder k. A.) wurden im Datensatz mit 
dem Wert -1 gekennzeichnet. Für einige Variablen musste zudem eine Umpolung bzw. Umkodierung der 
negativen Itemformulierungen (z. B. „Arbeitsbelastung“ oder „Herausforderungen an der Schule“) in der 
Antwortskala erfolgen.

7.2.6  Voraussetzungsprüfung für die Zusammenlegung der Datensätze

Obgleich die vorliegende Studie zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt wurde, wurden die 
Datensätze aus E1 und E2 im Rahmen der vorliegenden Arbeit gemeinsam betrachtet. Dieser Vorgang 
wird auch als Datenfusion (data fusion) bezeichnet (Cielebak & Rässler 2014: 368 f). Der Vorteil dieses Vor-
gehens liegt darin, dass sich durch die Zusammenlegung der Datensätze die Stichprobengröße und damit 
die Genauigkeit der Ergebnisse erhöht. Darüber hinaus war zur Lösung des hier zugrundeliegenden For-
schungsproblems, nämlich der Prüfung von Unterschieds- und Zusammenhangshypothesen, eine längs-
schnittliche Messung zu mehreren Zeitpunkten nicht notwendig. Ohnehin lag die Längsschnittstichpro-
be aus beiden Untersuchungszeitpunkten bei lediglich n = 13 und hätte daher keine validen Rückschlüsse 
auf die Grundgesamtheit zugelassen.

Beide separat voneinander erhobenen Stichproben aus den beiden Messzeiträumen wurden einem sta-
tistischen Vergleich unterzogen, um zu überprüfen, ob sie sich hinsichtlich der Probandenzusammenset-
zung signifikant unterschieden. Bei Lehrkräften, die zu beiden Erhebungszeitpunkten an der Befragung 
teilgenommen hatten, wurden ausschließlich die Daten aus der ersten Erhebung (E1) im Sinne eines Erst-
versuchs berücksichtigt. Zu Beginn wurden die Anteile der der Regellehrkräfte (RLK) und der bilingualen 
Lehrkräfte (BLK) in beiden Stichproben untersucht (▶ Tab. 19):

Tab. 19: Verteilungsanalyse: Anzahl der Regellehrkräfte (RLK) und BiU-Lehrkräfte (BLK) in den Stichproben E1 (Er-
hebungszeitraum 1) und E2 (Erhebungszeitraum 2)

Erhebungszeiträume
Anzahl	(n)	 

Regellehrkräfte
Anzahl	(n)	 

BiU-Lehrkräfte
Anzahl	(n)	
Gesamt

Erhebungszeitraum 1 (Oktober 2016 – Januar 2017) 209 (78.0 %) 59 (22.0 %) 268 (100.0 %)

Erhebungszeitraum 2 (Oktober 2017 – Januar 2018) 31 (79.5 %) 8 (20.5 %) 39 (100.0 %)

Gesamt (E1 + E2) 240 (78.2 %) 67 (21.8 %) 307 (100.0 %)

Zum Zeitpunkt der ersten Erhebung nahmen insgesamt 268 Lehrkräfte an der Online-Befragung teil, da-
von 209 Regellehrkräfte (78.0 %) und 59 BiU-Lehrkräfte (22.0 %). Bei der zweiten Erhebungswelle nahmen 
insgesamt 40 Lehrkräfte teil, davon 31 Regellehrkräfte (77.5 %) und 9 BiU-Lehrkräfte (22.5 %). Das Verhält-
nis von RLK zu BLK stimmt dabei in beiden Stichproben überein, denn in beiden Erhebungszeiträumen 
besteht die Stichprobe zu etwa einem Fünftel aus BiU-Lehrkräften. Eine statistische Überprüfung mit-
tels Chi2-Test bestätigte diese Annahme. Erwartungsgemäß zeigte sich kein signifikanter Unterschied 
hinsichtlich der Verteilungen der Gruppen der RLK und BLK in den beiden Stichproben (χ2(1)  =  0.045, 
p = .832). Dieses Ergebnis unterstützte das Vorhaben der Datenzusammen-legung.

Darüber hinaus wurde ein Vergleich der Stichproben anhand der Variable „Geschlecht“ vorgenommen:
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Tab. 20: Verteilung weiblicher und männlicher Lehrkräfte in den Stichproben E1 (Erhebungszeitraum 1) und E2 (Er-
hebungszeitraum 2)

Erhebungszeiträume

Geschlecht

weiblich männlich Gesamt

Erhebungszeitraum 1 (Oktober 2016 – Januar 2017) 241 (89.9 %) 27 (10.1 %) 268 (100.0 %)

Erhebungszeitraum 2 (Oktober 2017 – Januar 2018) 32 (82.1 %) 7 (17.9 %) 39 (100.0 %)

Gesamt (E1 + E2) 273 (88.9 %) 34 (11.1 %) 307 (100.0 %)

Wie bereits zuvor bei der Definition der Zielpopulation (▶ Kap. 7.2.2) dargelegt, setzt sich die Mehrheit der 
Lehrkräfte an Grundschulen in der Bundesrepublik aus weiblichen Lehrkräften zusammen. Dies spiegelt 
sich auch in den Geschlechterverteilungen der vorliegenden Stichproben wieder. 89.9 % der Lehrkräfte in 
der ersten Datenerhebung und 82.1 % der Lehrkräfte der zweiten Erhebungswelle waren weiblich. Eine 
statistische Untersuchung mittels Chi2-Test bestätigte dabei, dass die Verteilung weiblicher und männ-
licher Lehrkräfte in den beiden Stichproben nicht signifikant verschieden ausfiel (χ2(1) = 2.143, p = .143). 
Dieses Ergebnis stützte ebenfalls das Vorhaben der Datenzusammenlegung.

Auch für die Variablen „Alter“ und „Dienstjahre“ wurden Vergleichsanalysen durchgeführt:

Tab. 21: Durchschnittliches Alter und Dienstjahre von Lehrkräften in den Stichproben E1 (Erhebungszeitraum 1) und 
E2 (Erhebungszeitraum 2)

Erhebungszeiträume Anzahl	(n) Alter	(Ø) Dienstjahre	(Ø)

Erhebungszeitraum 1 (Oktober 2016 – Januar 2017) n = 267
M = 45.3

SD = 11.3
M = 16.3

SD = 11.1

Erhebungszeitraum 2 (Oktober 2017 – Januar 2018) n = 39
M = 45.2

SD = 12.2
M = 16.1

SD = 11.0

Die Proband_innen, welche an der ersten Erhebung teilnahmen, waren durchschnittlich 45,3 Jahre alt und 
hatten im Durchschnitt 16,3 Jahre Lehrerfahrung (Dienstjahre). Die Lehrkräfte der zweiten Datenerhebung 
wiesen ähnliche Merkmale auf. Sie waren durchschnittlich 45,2 Jahre alt und waren seit durchschnittlich 
16,1 Jahren im Lehrberuf tätig. Ein statistischer Mittelwertvergleich mittels t-Test konnte erwartungsge-
mäß bestätigen, dass sich die beiden Stichproben hinsichtlich der Variablen Alter (t(304) = .010, p = .992) 
und Dienstjahre t(304)  =  .103, p  =  .918) nicht signifikant voneinander unterschieden. Dieses Ergebnis 
stützte ebenfalls das Vorhaben der Datenzusammenlegung.

Zuletzt wurde die Reliabilität der untersuchungsrelevanten Konstrukte (Skalen) für beide Stichproben 
untersucht. Die Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse sind in der folgenden Tabelle (▶ Tab. 22) dokumentiert:

Tab. 22: Reliabilitätsanalyse: Interne Konsistenz (Cronbachs α) der untersuchungsrelevanten Skalen für die Stich-
proben E1 (Erhebungszeitraum 1) und E2 (Erhebungszeitraum 2)

Skalen	(Konstrukte)

E1 E2

n α n α

Innovationsförderliche Merkmale der Lehrkraft 264 .820 38 .781

Kenntnisse (Wissen) über BiU 265 .881 38 .923

BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs) 263 .864 39 .870

Unterrichtsstrategien 264 .826 39 .868

Innovationsförderliche Merkmale des Kollegiums 266 .893 38 .895

Innovationsförderliche Merkmale der Schulleitung 200 .907 33 .949
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Die Ergebnisse der Reliabilitätsanalysen innerhalb der jeweiligen Stichproben aus dem Erhebungszeit-
raum 1 und 2 zeigten auf, dass eine ausreichend hohe Reliabilität aller Konstrukte (α >. 781) erreicht wer-
den konnte (Brosius 2013: 826). Damit wurde ein weiteres Kriterium für die Zusammenlegung der Daten-
sätze erfüllt.

Insgesamt hat der Stichprobenvergleich keine signifikanten Unterschiede zwischen der Probanden-
gruppe aus dem ersten Erhebungszeitraum (E1) und der Probandengruppe aus dem zweiten Erhebungs-
zeitraum (E2) ergeben. Zudem zeigte die Reliabilitätsprüfung der Konstrukte eine ausreichende interne 
Konsistenz der Skalen in beiden Stichproben. Aus diesen Gründen wurden die Voraussetzungen für eine 
Datenzusammenführung als erfüllt betrachtet und ein gemeinsamer Datensatz der beiden Erhebungs-
zeiträume erstellt. Der bereinigte und zusammengefügte Datensatz beläuft sich somit auf insgesamt 307 
Proband_innen.

7.2.7  Item- und Skalenanalysen

Für jede untersuchungsrelevante Variable wurden im Zuge der Datensichtung die Häufigkeitsvertei-
lungen und Wertelabels überprüft. Darüber hinaus wurden die Variablen mittels eines Kolmogorov-Smir-
nov-Tests auf Normalverteilung überprüft. Normalverteilte Variablen erlaubten im weiteren Verlauf der 
Analysen den Einsatz parametrischer Verfahren, während nicht normalverteilte Variablen den Einsatz 
non-parametrischer statistischer Verfahren erforderten. Darüber hinaus wurden die selbstkonstruierten 
Skalen im Rahmen einer explorativen Faktorenanalyse auf ihre Konstruktvalidität überprüft sowie einer 
Reliabilitätsanalyse unterzogen, um die Konsistenz der Skalen zu überprüfen. Im Folgenden werden die 
Ergebnisse der Validitäts- und Reliabilitätsüberprüfungen berichtet.

7.2.7.1  Überprüfung der Konstruktvalidität

Sowohl die persönlichen (lehrerspezifischen) als auch die kontextbezogenen (schulbezogenen) Variablen 
wurden zur Überprüfung der Validität einer explorativen Faktorenanalyse (EFA) unterzogen. Die Fakto-
renanalyse diente dazu, eine möglichst eindeutige Zuordnung der Variablen bzw. Items zu übergeord-
neten Faktoren (Komponenten) zu erhalten und dabei zu überprüfen, ob die jeweiligen Items tatsächlich 
dem übergeordneten Konstrukt zugeordnet werden konnten bzw. das übergeordnete Konstrukt abbilde-
ten. Hierzu wurde ein Varimax-Rotationsverfahren angewandt. Faktorladungen unter .40 wurden nicht 
berücksichtigt. Faktoren, welche auf mehr als einem Faktor luden, wurden gesondert betrachtet und nach 
inhaltlichen Gesichtspunkten zugeordnet oder als Einzelindikator behandelt. Tabelle 23 bildet die Faktor-
ladungsmatrix für die persönlichen (lehrerbezogenen) Variablen ab:

Tab. 23: Varimaxrotierte Faktorladungsmatrix für persönliche (lehrerbezogene) Variablen

Einzelitems	zu	
persönlichen	
(lehrerspezifischen)	
Variablen

Komponente	(Faktor)

1 2 3 4

BiU-spezifische	Über-
zeugungen	(Beliefs)

Innovationsförder-
liche	Merkmale

Kenntnisse	 
(Wissen)	über	BiU

Unterrichts-
strategien

LK_belief_EffekDE .837

LK_belief_EffekSF .811

LK_belief_EignGS .764 .414

LK_belief_EignSuS .730

LK_belief_EffekFS .654

LK_Innov .795
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Einzelitems	zu	
persönlichen	
(lehrerspezifischen)	
Variablen

Komponente	(Faktor)

1 2 3 4

BiU-spezifische	Über-
zeugungen	(Beliefs)

Innovationsförder-
liche	Merkmale

Kenntnisse	 
(Wissen)	über	BiU

Unterrichts-
strategien

LK_Optim .779

LK_Überzeu .634

LK_Teamf .597

LK_IntKult .579

LK_Mehrarb .548

LK_Kenntn_BiU .855

LK_Kenntn_Ziel .803

LK_Kenntn_Ums .751

LK_UntStrat2 .856

LK_UntStrat1 .818

LK_UntStrat3 .778

LK_UntStrat4 .678

LK_Mehrspr .461 .519

LK_Arbeitsbel -.449

Die Faktorenanalyse für die persönlichen (lehrerbezogenen) Variablen ergab eine 4-Faktoren-Lösung. 
Dabei wurde deutlich, dass die Items mehrheitlich auf ihre vorgegebenen bzw. erwarteten Konstrukte 
luden. Alle Einzelitems zu „BiU-spezifischen Überzeugungen (Beliefs)“ ordneten sich der Komponente 1 
zu. Komponente 2 umfasst die „innovationsförderliche Merkmale“ der Lehrkraft. Die Items zu „Kennt-
nissen (Wissen) über BiU“ luden allesamt auf dem Faktor 3 und die Items zu „verständnisunterstützenden 
und sprachfördernden Unterrichtsstrategien“ ordneten sich der Komponente 4 zu. Ausnahmen bildeten 
die Variablen LK_Mehrspr und LK_Arbeitsbel. Dabei zeigte sich, dass die Variable LK_Mehrspr („Ich inter-
essiere mich für das Thema Mehrsprachigkeit“), eine Doppelladung auf den Faktoren „BiU-spezifische Über-
zeugungen (Beliefs)“ und „Kenntnisse über BiU“ aufwies. Für die statistischen Analysen wurde die Variable 
LK_Mehrspr daher im Rahmen der vorliegenden Arbeit gesondert als Einzelindikator betrachtet. Das Item 
LK_Arbeitsbel (antizipierte bzw. wahrgenommene Arbeitsbelastung durch BiU) zeigte eine negative La-
dung auf dem Faktor 3 (Kenntnisse über BiU). Da sich dieses Item jedoch auf inhaltlicher Ebene nicht den 
Items der Komponente 3 zuordnen ließ, wurde auch diese Variable in den Analysen gesondert als Einzel-
variable betrachtet.

Tabelle 24 bildet die Faktorladungen für die kontextuellen (schulbezogenen) Variablen ab, welche sich 
ebenfalls vier unterschiedlichen Faktoren zuordneten:

Tab. 24: Varimaxrotierte Faktorladungsmatrix für kontextuelle (schulbezogene) Variablen

Einzelitems	zu	kon-
textuellen	(schulbe-
zogenen)	Variablen

Komponente	(Faktor)

1 2 3 4

Innovationsförderliche	
Merkmale	der	Schulleitung

Innovationsförderliche	
Merkmale	des	Kollegiums Ressourcen

Merkmale	der	
Eltern

SL_Offenh .807

SL_Wertsch .787

SL_Unterst .772
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Einzelitems	zu	kon-
textuellen	(schulbe-
zogenen)	Variablen

Komponente	(Faktor)

1 2 3 4

Innovationsförderliche	
Merkmale	der	Schulleitung

Innovationsförderliche	
Merkmale	des	Kollegiums Ressourcen

Merkmale	der	
Eltern

SL_Entsch .760

SL_Verhält .743

SL_Fortb .742

SL Optim .716

SL_Mehrspr .421 .588

KOL_Innov .874

KOL_Optim .845

KOL_Zusam .816

KOL_SozKli .721

KOL_Mehrarb .678

SCHU_Finanz .828

SCHU_Entlast .773

SCHU_Freiraum .372 .306

SCHU_Baustell -.437

SCHU_Passung .609 .527

EL_Bildung .803

EL_Verhält .363 .334 .552

Die vier Komponenten, welche aus der Faktorenanalyse hervorgingen, umfassten ähnlich den in den Vor-
studien identifizierten Hauptkategorien vorrangig schulbezogene Akteure und Ressourcen. Die Items zu 
„innovationsförderlichen Merkmalen der Schulleitung“ ordneten sich erwartungsgemäß der Komponente 
1 zu. Einzige Ausnahme bildete das Item SL_Mehrspr („Ich habe den Eindruck, dass die Schulleitung sich für das 
Thema Mehrsprachigkeit interessiert“), welches gleichzeitig auf zwei Faktoren („Merkmale der Schulleitung“ 
und „Ressourcen“) lud. Da das Interesse am Thema Mehrsprachigkeit jedoch eine zu geringe Trennschär-
fe aufwies und sich zudem auf inhaltlicher Ebene nicht den Ressourcen zuordnen ließ, wurde die Va-
riable im Rahmen der statistischen Berechnungen als Einzelindikator betrachtet. Komponente 2 umfasst 
sämtliche Variablen zu „innovationsförderlichen Merkmalen des Kollegiums“. Alle Items ordneten sich 
erwartungsgemäß dem Faktor 2 zu. Die höchsten Faktorladungen in der Komponente 3 beziehen sich auf 
Finanzierungs- und Entlastungsmöglichkeiten der Lehrkräfte (SCHU_Finanz, SCHU_Entlast) und wurden 
daher dem Faktor „Ressourcen“ zugeschrieben. Dennoch wurden die Variablen für die statistischen Ana-
lysen einzeln betrachtet, da sich aus ihnen kein übergeordnetes Konstrukt bilden ließ. Ähnlich verhielt es 
sich mit der Komponente 4. Die höchste Faktorladung wies das Item EL_Bildung („Die SuS an unserer Schule 
stammen überwiegend aus bildungsorientierten Familien“) auf. Es luden jedoch auch eine Reihe anderer Items 
auf diesem Faktor (SCHU_Baustell, SCHU_Passung), welche keine thematische oder inhaltliche Konvergenz 
erkennen ließen. Darüber hinaus existierten weitere Doppel- und Mehrfachladungen (SCHU_Freiraum, 
EL_Verhält), welche keine eindeutige Zuordnung der Items zu den Komponenten zuließen. Daher wurden 
sämtliche Items der Komponente 3 und der Komponente 4 in den statistischen Berechnungen als Einzel-
indikatoren betrachtet.
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7.2.7.2  Reliabilitätsprüfung

Da es sich bei den durch die Faktorenanalyse gebildeten Skalen um selbstkonstruierte Konstrukte handelt, 
welche in dieser Form zuvor noch in keiner anderen Untersuchung verwendet worden waren, wurden die 
Skalen in einem zweiten Schritt einer Reliabilitätsanalyse unterzogen. Für die Analyse der internen Kon-
sistenz wurden für alle (neu gebildeten) persönlichen als auch kontextbezogenen Skalen jeweils eine Be-
rechnung von Cronbachs Alpha (α) mittels SPSS durchgeführt. Die Ergebnisse für den Gesamtdatensatz 
sind in Tabelle 25 dokumentiert:

Tab. 25: Reliabilitätsprüfung untersuchungsrelevanter Skalen zu persönlichen (lehrerbezogenen) und kontextuellen 
(schulischen) Einflussfaktoren

Skalenbezeichnung
Anzahl	
Items

Stichprobe	 
(gültige	Fälle	von	N = 307)

Interne	Konsistenz	der	
Skalen	(Cronbachs	α)

Innovationsförderliche Merkmale der Lehrkraft 6a 302 .816

Kenntnisse über BiU 3b 303 .889

BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs) 5 302 .867

Unterrichtsstrategien 4 303 .833

Innovationsförderliche Merkmale des Kollegiums 5 304 .893

Innovationsförderliche Merkmale der Schulleitung 7c 233 .915

a Auf Basis der vorangegangen explorativen Faktorenanalyse wurde das Item „Ich interessiere mich für das Thema Mehr-
sprachigkeit“ des Originalfragebogens aus der Skala ausgeschlossen und in den statistischen Analysen auf Einzelite-
mebene betrachtet.

b Aufgrund geringer Trennschärfe und eines beobachteten Messfehlers durch die umgepolte Formulierung wurde 
das im Originalfragebogen invers formulierte Item „Mir war bisher nicht bewusst, dass BiU auch an der Grundschule um-
gesetzt werden kann“ aus der Skala ausgeschlossen.

c Aufgrund geringer Trennschärfe wurde das im Originalfragebogen verwendete Item „Ich habe den Eindruck, dass 
die Schulleitung sich für das Thema Mehrsprachigkeit interessiert“ in den statistischen Analysen auf Einzelitemebene be-
trachtet.

Für alle hier dokumentierten Skalen konnte ein ausreichender Reliabilitätskoeffizient von α > .80 erreicht 
werden, wodurch die Skalen als ausreichend zuverlässig betrachtet wurden (Brosius 2013: 826). Um zu-
sätzlich zu überprüfen, ob auch innerhalb der Teilnehmergruppen ein ähnlich hoher Reliabilitätskoeffi-
zient erreicht werden konnte und die Konstrukte tatsächlich interne Konsistenz aufwiesen, wurde die 
Reliabilitätsprüfung zusätzlich für die einzelnen Probandengruppen durchgeführt (▶ Tab. 26):

Tab. 26: Reliabilitätsprüfung untersuchungsrelevanter Skalen zur persönlichen (lehrerbezogenen) und kontextuel-
len (schulischen) Einflussfaktoren in den Gruppen der (1) Regellehrkräfte mit positiver Implementations-
intention, (2) Regellehrkräfte mit negativer Implementationsintention und (3) bilingualen Lehrkräfte

Skalenbezeichnung

Probandengruppen

RLK- RLK+ BLK

n α n α n α

Innovationsförderliche Merkmale 195 .781 21 .834 67 .806

Kenntnisse über BiU 196 .846 22 .843 66 .888

BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs) 195 .837 22 .716 66 .765

Unterrichtsstrategien 198 .827 21 .770 65 .786
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Skalenbezeichnung

Probandengruppen

RLK- RLK+ BLK

n α n α n α

Merkmale des Kollegiums 197 882 22 .944 67 .913

Merkmale der Schulleitung 142 .910 18 .959 59 .918

Auch innerhalb der Teilstichproben der RLK-, RLK+ sowie BLK zeigte sich, dass die untersuchungsrele-
vanten Skalen mehrheitlich hohe Reliabilitätskoeffizienten im Bereich .80 und .90 aufwiesen. Auch die 
wenigen etwas geringeren Reliabilitätskoeffizienten von α > .70 lagen noch im Toleranzbereich (Cheung 
2014: 254, Brosius 2013: 826). Die interne Konsistenz der Konstrukte wurde daher als ausreichend zuver-
lässig für die nachfolgenden statistischen Untersuchungen betrachtet.

7.3 Stichprobenbeschreibung

Insgesamt nahmen Grundschullehrkräfte aus 11 Bundesländern an der Befragung teil, wobei über die 
Hälfte der Teilnehmer_innen (n  =  172, 57.9 %) an einer niedersächsischen Grundschule beschäftigt wa-
ren. Die zweitgrößte Gruppe setzte sich aus Lehrkräften aus Schleswig-Holstein (n = 87, 29.3 %) zusam-
men. Das bedeutet, der Großteil der Aussagen kann auf die Grundgesamtheit der niedersächsischen und 
schleswig-holsteinischen Grundschullehrkräfte zurückgeführt werden.

Der bereinigte Datensatz setzt sich aus 307 Teilnehmer_innen zusammen, von denen 273 Personen 
weiblich (88.9 %) und 34 Personen männlich (11.1 %) sind. Sowohl im Bundesvergleich als auch in Bezug auf 
die offiziellen Landeszahlen für Niedersachsen und Schleswig-Holstein stellte sich die hier beschriebene 
Gesamtstichprobe im Hinblick auf die Variable „Geschlecht“ als repräsentativ heraus (▶ Tab. 27). Da die 
Proband_innen für die statistischen Berechnungen mitunter in einem Gruppenvergleich betrachtet wer-
den sollten, wurden neben den deskriptiven Daten der Gesamtstichprobe jeweils auch die spezifischen 
Werte für die Teilstichproben der Regellehrkräfte (RLK) und der BiU-Lehrkräfte (BLK) untersucht:

Tab. 27: Vergleich der Grundschullehrkräfte nach Geschlecht in Deutschland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, 
der Gesamtstichprobe und der Teilstichproben RLK und BLK (in %)

Grundschullehrkräfte Anzahl	(n)

Geschlecht	in	%

weiblich männlich

Deutschland 194 465 89.4 10.6

Niedersachsen 20 067 88.8 11.2

Schleswig-Holstein 7 191 89.7 10.3

Gesamtstichprobe 307 88.9 11.1

Teilstichprobe RLK 240 87.5 12.5

Teilstichprobe BLK 67 94.0 6.0

Tabelle  27 verdeutlicht, dass die prozentualen Anteile von weiblichen bzw. männlichen Lehrkräften an 
Grundschulen sowohl bundesweit als auch landesspezifisch in den Bundesländern Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein weitgehend übereinstimmen. Etwa jede zehnte Grundschullehrkraft in der Bundes-
republik (und analog hierzu in Niedersachsen und Schleswig-Holstein) ist männlich (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2017). Bei Betrachtung der Gesamtstichprobe sowie der Teilstichproben der vorliegenden Be-
fragungsstudie konnte eine ausreichende Repräsentativität in Bezug auf die Variable „Geschlecht“ fest-
gestellt werden, da auch hier die Geschlechterverteilung weitgehend mit den bundesweiten bzw. landes-
spezifischen Statistiken übereinstimmen. Eine geringfügige Abweichung stellt die Teilstichprobe der 
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bilingualen Lehrkräfte (BLK) dar. In dem vorliegenden Datensatz sind die männlichen BiU-Lehrkräfte mit 
6.0 % geringfügig unterrepräsentiert.

Bei Betrachtung der Altersverteilungen wird deutlich, dass sowohl für die bundesweite Lehrerschaft 
als auch für die Grundschullehrkräfte in Niedersachsen und Schleswig-Holstein die Lehrkräfte zwischen 
40 und 50 Jahren die größte Altersgruppe repräsentieren. Die nächstgrößeren Gruppen bilden die 50 bis 
60-jährigen Grundschullehrkräfte sowie die 30–40-jährigen Grundschullehrkräfte. Für die Gesamtstich-
probe der vorliegenden Untersuchung zeigt sich ein ähnliches Bild (▶ Abb. 18). Die Teilnehmer_innen der 
Gesamtstichprobe sind mehrheitlich 40 bis 50 Jahren alt (M = 45.2, SD = 11.35, Mdn = 46.0).

1 
 

 
Abb. 18 Altersverteilung der Grundschullehrkräfte in Deutschland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, der Gesamtstichprobe 
und der Teilstichproben RLK und BLK (in %) 
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Abb. 18: Altersverteilung der Grundschullehrkräfte in Deutschland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, der Ge-
samtstichprobe und der Teilstichproben RLK und BLK (in %)

Abbildung 18 zeigt zudem auf, dass in der Gesamtstichprobe (sowie den Teilstichproben der RLK und BLK) 
Grundschullehrkräfte aller Altersgruppen vertreten sind. Dabei entsprechen die Altersverteilungen weit-
gehend den bundesweiten und landesspezifischen Werten. Eine geringe Abweichung konnte innerhalb 
der Teilstichproben verzeichnet werden. In der Gruppe der Regellehrkräfte bilden die 50 bis unter 60-jäh-
rigen die größte Gruppe, während in der Teilstichprobe der BiU-Lehrkräfte die 30 bis unter 40-jährigen 
Lehrer_innen die größte Gruppe repräsentieren. Außerdem sind die Proband_innen der Teilstichprobe 
BLK durchschnittlich etwa vier Jahre jünger (M = 41.8, SD = 11.22, Mdn = 41) als die Teilstichprobe der RLK 
(M = 46.2, SD = 11.22, Mdn = 47).

7.3.1  Teilstichprobe: Regellehrkräfte

Die Teilstichprobe der Regellehrkräfte (RLK) setzt sich aus Lehrkräften zusammen, die selbst (zum Zeit-
punkt der Befragung) keinen bilingualen Unterricht umsetzten und dies auch in der Vergangenheit noch 
nicht getan haben (n = 240). Diese Teilstichprobe ist für die vorliegende Untersuchung von besonderem 
Interesse, da sie den Regelfall an deutschen Grundschulen darstellt und damit die Mehrheit der deutschen 
Grundschullehrkräfte repräsentiert.

Die Regellehrkräfte der vorliegenden Untersuchung sind durchschnittlich 46 Jahre alt und haben im 
Schnitt 17 Jahre Lehrerfahrung. 99.1 % der Regellehrkräfte (n = 223) gaben an, dass an ihrer Schule Englisch 
als Fremdsprache unterrichtet wird. Zusätzliche bzw. alternative Fremdsprachen, die an den Schulen der 
Regellehrkräfte angeboten werden, sind Französisch, Plattdeutsch, Türkisch und Arabisch.
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Abbildung 19 stellt die prozentuale Verteilung der Regellehrkräfte mit und ohne Fachspezialisierung 
dar und unterscheidet zudem danach, ob sie an ihrer Schule Fremdsprachenunterricht erteilen oder nicht.

2 
 

Abb. 19 Prozentuale Verteilung der Teilstichprobe der Regellehrkräfte (n=240, 100%) gruppiert nach Fachspezialisierung 
(Fremdsprachenstudium) und Fachunterricht (Fremdsprachenunterricht) 

  

51,3%

23,9%

18,9%

5,9%

Fachspezialisierung  bzw. Fachunterricht in der Teilstichprobe der Regellehrkräfte (n = 240)

Sachfachlehrkräfte
(kein Fremdsprachenstudium absolviert und
erteilen keinen Fremdsprachenunterricht)

Fremdsprachenlehrkräfte mit
Fachspezialisierung (fachprofessionell)

Fremdsprachenlehrkräfte ohne
Fachspezialisierung (fachfremd)

Lehrkräfte mit Fachspezialisierung, die
jedoch keinen Fremdsprachenunterricht
erteilen

Abb. 19: Prozentuale Verteilung der Teilstichprobe der Regellehrkräfte ( n  = 240, 100 %) gruppiert nach Fachspeziali-
sierung (Fremdsprachenstudium) und Fachunterricht (Fremdsprachenunterricht)

Etwa die Hälfte der Regellehrkräfte der vorliegenden Teilstichprobe (n = 122, 51.3 %) weist keine Fachspe-
zialisierung im Bereich des Fremdsprachenunterrichts auf und ist nicht als Fremdsprachenlehrkraft tätig 
(51.3 %). Das bedeutet, diese Lehrkräfte haben weder ein Fremdsprachenstudium absolviert noch unter-
richten sie eine Fremdsprache an ihrer Schule (Sachfachlehrkräfte). Den Gegensatz hierzu bildet die näch-
stgrößere Gruppe aus 57 fachprofessionellen Lehrkräften (23.9 %), die sowohl eine Fremdsprache studiert 
haben als auch Fremdsprachenunterricht erteilen (Fremdsprachenlehrkräfte mit Fachspezialisierung). Der 
Anteil an fachfremden Lehrkräften, welche zwar Fremdsprachenunterricht erteilen, jedoch keine universi-
täre Ausbildung der Fremdsprachendidaktik abgeschlossen haben, liegt bei 18.9 % (n = 45 Fremdsprachen-
lehrkräfte ohne Fachspezialisierung). Die kleinste Gruppe bilden Lehrkräfte, die zwar ein Fremdsprachen-
studium absolviert haben, jedoch keinen Fremdsprachenunterricht an ihrer Schule erteilen (n = 14, 5.9 %).

94.2 % (n = 226) der Regellehrkräfte gaben an, dass sie an einer Schule in staatlicher Trägerschaft be-
schäftigt sind. Die übrigen Lehrkräfte sind an einer freien bzw. privaten Schule tätig (n = 9, 3.8 %). Die 
durchschnittliche Schulgröße für die Teilstichprobe der Regellehrkräfte liegt bei 221 Schüler_innen. Dabei 
besteht die kleinste Schule aus 31 Schüler_innen und die größte Schule aus 900 Schüler_innen. Die bun-
desweite Durchschnittsgröße für allgemeinbildende Schulen lag im Jahr 2016/2017 bei 250 Schüler_innen 
je Schule (Statistisches Bundesamt 2018: 39). Für das Land Niedersachsen betrug der Wert 230 Schüler_in-
nen je Schule (ibid.). Somit entspricht die Stichprobe der Regellehrkräfte in Bezug auf die Schulgröße in 
etwa dem niedersächsischen bzw. bundesweiten Durchschnitt. 48 Lehrkräfte (21.3 %) gaben im Rahmen 
der Befragung an, dass sie an einer Schule in einem „sozialen Brennpunkt“ beschäftigt sind.

7.3.2  Teilstichprobe: BiU-Lehrkräfte

Die Teilstichprobe der bilingualen Lehrkräfte (BLK) setzt sich aus 67 Lehrkräften zusammen. Durch-
schnittlich sind die Teilnehmer_innen 42 Jahre alt und haben 13 Jahre Lehrerfahrung. Etwa ein Drittel der 
BiU-Lehrkräfte (n = 21, 33.9 %) spricht eine Fremdsprache als Muttersprache. Die durchschnittliche Schul-
größe in der Teilstichprobe der BiU-Lehrkräfte liegt bei 282 Schüler_innen, wobei die kleinste Schule aus 
55 Schüler_innen und die größte Schule aus 700 Schüler_innen besteht. 77.4 % der bilingualen Lehrkräfte 
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gaben an, dass sie an einer Schule in öffentlicher (staatlicher) Trägerschaft beschäftigt sind. Die übrigen 
22.6 % der BLK sind an privaten Schulen angestellt. Damit ist der Anteil der Lehrkräfte, die an Grund-
schulen in freier Trägerschaft beschäftigt sind in der Teilstichprobe der BiU-Lehrkräfte deutlich höher als 
in der Gruppe der Regellehrkräfte. 16 BiU-Lehrkräfte (27.6 %) gaben an, dass sie an einer Schule in einem 
„sozialen Brennpunkt“ beschäftigt sind.

Im Folgenden werden weitere BiU-spezifische Besonderheiten innerhalb der Teilstichprobe der BLK 
berichtet. Hierzu zählen die im BiU verwendeten Unterrichtssprachen, die BiU-Unterrichtsfächer, der 
Zeitpunkt des Programmbeginns, die Programmintensität sowie die Bezeichnung des BiU-Konzeptes.

Unterrichtssprachen im BiU

Abbildung 20 stellt die BiU-Zielsprachen dar, die im bilingualen Unterricht der Teilstichprobe der BiU-
Lehrkräfte (n = 67) eingesetzt werden:
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Abb. 20 Zielsprachen im bilingualen Unterricht in der Teilstichprobe der BiU-Lehrkräfte (n=67). Mehrfachnennungen 

enthalten. 
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Abb. 20: Zielsprachen im bilingualen Unterricht in der Teilstichprobe der BiU-Lehrkräfte ( n  = 67). Mehrfachnennun-
gen enthalten.

Die mit Abstand am häufigsten genannte Zielsprache, die im bilingualen Unterricht der Teilstichprobe 
BLK eingesetzt wird, ist Englisch. 73.1 % der Lehrkräfte (n = 49) gaben an, dass das bilinguale Konzept an 
ihrer Schule in der englischen Sprache umgesetzt wird (▶ Abb. 20). Die nächst größeren Gruppen setzen 
sich aus französisch-bilingualen Konzepten, genannt von 11 Lehrkräften (16.4 %) und spanisch-bilingua-
len Konzepten (n = 6, 9.0 %) zusammen. Zudem gaben weitere 6 Lehrkräfte an, dass das bilinguale Konzept 
an ihrer Schule auf Plattdeutsch umgesetzt wird (9.0 %). Die BiU-Unterrichtssprachen Chinesisch (n = 3), 
Dänisch (n = 1), Italienisch (n = 1), Japanisch (n = 1), Niederländisch (n = 2), Russisch (n = 1) und Saterfrie-
sisch (n = 1) werden seltener eingesetzt. Mehrfachnennungen waren innerhalb der Befragung zugelassen. 
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So gaben 8 Lehrkräfte an, dass im Rahmen des bilingualen Programmes an ihrer Schule mehr als eine 
Fremdsprache angeboten wird (5.4 %).

BiU-Unterrichtsfächer

Um einen Überblick über die BiU-Unterrichtsfächer zu erhalten, gaben die bilingualen Lehrkräfte zusätz-
lich an, in welchen Fächern an ihrer Schule bilingual unterrichtet wird (▶ Abb. 21). Mehrfachnennungen 
waren in der Befragung zugelassen und so gaben die BiU-Lehrkräfte im Schnitt 4 Unterrichtsfächer an 
(M = 4.44, SD = 1.73).
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Abb. 21 Bilinguale Unterrichtsfächer in der Teilstichprobe der BiU-Lehrkräfte (n=67, 100%). Mehrfachnennungen enthalten. 
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Abb. 21: Bilinguale Unterrichtsfächer in der Teilstichprobe der BiU-Lehrkräfte ( n  = 67, 100 %). Mehrfachnennungen 
enthalten.

Kunstunterricht (n = 52, 79.1 %), Musikunterricht (n = 52, 77.6 %), Sachunterricht (n = 52, 77.6 %) und Sport-
unterricht (n = 48, 71.6 %) werden an den Schulen der BiU-Lehrkräfte am häufigsten bilingual unterrichtet. 
Textiles Gestalten und Werken (n = 30, 44.8 %), Mathematik (n = 27, 40.3 %) sowie Religion/Ethik (n = 24, 
35.8 %) werden vergleichsweise seltener bilingual unterrichtet. Weitere Angaben, welche unter „Sonstige“ 
zusammengefasst wurden, beziehen sich auf den Einsatz der Fremdsprache in Arbeitsgemeinschaften 
(AG), Theatergruppen oder in Nachmittagsangeboten (n = 14, 20.9 %).

Programmbeginn und Programmintensität

Die Mehrheit der befragten BiU-Lehrkräfte (92.5 %, n = 62) gab an, dass das BiU-Programm an ihrer Schule 
ab der 1.Klasse angeboten wird. Die übrigen 7.5 % der BiU-Lehrkräfte (n = 5) gaben an, dass der bilinguale 
Unterricht ab Klassenstufe 3 angeboten wird. Auch zu der Intensität der BiU-Programme wurden in der 
Teilstichprobe der bilingualen Lehrkräfte Angaben gemacht (▶ Abb. 22):
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Abb. 22 Programmintensität der bilingualen Angebote in der Teilstichprobe der BiU-Lehrkräfte (n=67, 100%) 
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Projekte, Language Showers, einzelne Phasen
innerhalb einer Unterrichtsstunde werden in der
Fremdsprache unterrichtet

Abb. 22: Programmintensität der bilingualen Angebote in der Teilstichprobe der BiU-Lehrkräfte ( n  = 67, 100 %)

Die Mehrheit der bilingualen Lehrkräfte (n = 47, 70.1 %) gab an, dass das bilinguale Programm an ihrer 
Schule das Unterrichten mehrerer bzw. aller Unterrichtfächer (ausgenommen Deutsch) umfasst. Damit 
handelt es sich in der Stichprobe mehrheitlich um Lehrkräfte, die BiU-Programme in einer (sehr) hohen 
Intensitätsstufe umsetzen (Teil- bzw. Vollimmersion). Die nächste Intensitätsstufe beschreibt das Unter-
richten eines einzigen Unterrichtsfaches in der Fremdsprache. In der Stichprobe gaben 7 BiU-Lehrkräfte 
(10.4 %) an, dass dieses Format an ihrer Schule umgesetzt wird. Modulartige Programme, die das Unter-
richten einzelner Themen oder Unterrichtseinheiten in der Fremdsprache vorsehen, werden von 6 BiU-
Lehrkräften umgesetzt (9.0 %). Programme mit geringerer Intensität, die im Rahmen von gelegentlichen 
Projekten umgesetzt werden oder den Einsatz der Fremdsprache in einzelnen Phasen einer Unterrichts-
stunde vorsehen, werden von den übrigen 7 BiU-Lehrkräften angewandt (10.4 %). Die Mehrheit der Teil-
stichprobe BLK (n = 52, 77.6 %) gab an, dass sie BiU im Team (gemeinsam mit anderen Lehrkräften an der 
Schule) umsetzen, während die übrigen 15 BiU-Lehrkräfte angaben, dass sie BiU alleine umsetzen (22.4 %).

Bezeichnung des BiU-Konzeptes

Die 67 BiU-Lehrkräfte machten zusätzlich Angaben zu der Bezeichnung des bilingualen Konzeptes an ih-
rer Schule (▶ Abb. 23). Mehrfachnennungen waren dabei in der Befragung zugelassen. Abbildung 23 stellt 
dar, welche Bezeichnungen für das BiU-Programm in der Teilstichprobe der BiU-Lehrkräfte verwendet 
werden:
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Abb. 23 Verwendete Bezeichnungen für das BiU-Konzept an den Schulen der BiU-Lehrkräfte (n=67). Mehrfachnennungen 
enthalten. 
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Abb. 23: Verwendete Bezeichnungen für das BiU-Konzept an den Schulen der BiU-Lehrkräfte ( n  = 67). Mehrfachnen-
nungen enthalten.

Etwa die Hälfte der Befragten, nämlich 34 Lehrkräfte (50.7 %) gaben an, dass das bilinguale Konzept an 
ihrer Schule als „Bilingualer Unterricht“ bezeichnet wird. Die nächstgrößere Gruppe bilden 25 BiU-Lehr-
kräfte (37.3 %), die angaben, dass das Konzept an ihrer Schule als „Immersion“ bezeichnet wird. „Bilingua-
ler Sachfachunterricht“ (n = 7, 10.4 %), „CLIL“ (n = 3, 4.5 %) und „fächerverbindendes / fächerübergreifendes 
Lernen“ (n = 2, 3.0 %) wurden seltener als Programmbezeichnungen ausgewählt. Darüber hinaus gaben 7 
BiU-Lehrkräfte (10.4 %) an, dass für das bilinguale Konzept an ihrer Schule kein gesonderter Begriff ver-
wendet wird. Sonstige Begrifflichkeiten (n = 4, 6.0 %), die genannt wurden, beziehen sich auf spezifische 
Unterrichtsfächer (z. B. Let’s move, Sport auf Englisch) oder auf die jeweils unterrichtete Zielsprache (z. B. 
Plattdeutsch).

7.4  Untersuchungsschwerpunkt 1:  
(wahrgenommene) Relevanz der Einflussfaktoren

7.4.1  Forschungsfragen und Hypothesen

Untersuchungsschwerpunkt 1 thematisiert die Bewertung der Relevanz bzw. Bedeutsamkeit der identi-
fizierten (hinderlichen und förderlichen) Einflussfaktoren für eine erfolgreiche Umsetzung von bilingua-
lem Unterricht.

Forschungsfragen (Untersuchungsschwerpunkt 1)
1.  Welche Einflussfaktoren werden aus Sicht von Lehrkräften für eine erfolgreiche Umsetzung von bilingua-

lem Unterricht als besonders wichtig bzw. unwichtig eingestuft?
2.  Gibt es Unterschiede in den Einschätzungen von Regelschullehrkräften (RLK) und bilingualen Lehrkräften 

(BLK)?

Leitende Haupthypothese

Es wird davon ausgegangen, dass die Mehrheit der aufgeführten Faktoren (in Form von Subjektiven Theo-
rien ▶ Kap. 7.2.3.3) als wichtig eingestuft werden. Basierend auf den im theoretischen Hintergrund dar-
gestellten Einflussgrößen (▶ Kap. 4) und der aus den Vorstudien generierten Einflussfaktoren (▶ Kap. 6.5) 
wird angenommen, dass auf allen Ebenen (individuell, schulintern, schulextern) Einflussfaktoren exis-
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tieren, die von den Lehrkräften als besonders einflussreich und relevant bewertet werden. Da es sich bei 
BiU nicht um eine bildungspolitisch initiierte Top-Down-Innovation handelt, sondern um eine von den 
schulischen Akteuren getragene „Graswurzelbewegung“ (Rürup 2013: 276), wird angenommen, dass den 
innerschulischen Akteuren, also den Lehrkräften, der Schulleitung, dem Kollegium, den Eltern und den 
Schüler_innen eine höhere Bedeutsamkeit zugeschrieben wird als Faktoren auf der Makroebene (Bil-
dungspolitik, externe Kooperationen) (Bottom-Up-Innovation ▶ Kap. 3.2.2).

In Bezug auf mögliche Unterschiede zwischen Einschätzungen der Regellehrkräfte und der BiU-Lehr-
kräfte wird erwartet, dass sich in den Angaben der beiden Gruppen signifikante Unterschiede zeigen wer-
den. Diese Annahme liegt darin begründet, dass die Erfahrungen der BiU-Lehrkräfte mit der Umsetzung 
des Konzeptes bzw. die fehlenden Erfahrungen der Regellehrkräfte möglicherweise unterschiedliche Be-
wertungen zur Folge haben könnten (vgl. Vorstudie  III, ▶ Kap. 6.4). Da sich die jeweiligen Lehrergrup-
pen an unterschiedlichen Stellen der Implementation befinden (vgl. Giacquinta 1973: 197 f), wird davon 
ausgegangen, dass sie die Relevanz einzelner Faktoren unterschiedlich bewerten. Es wird vermutet, dass 
Regellehrkräfte die Bewertung der Einflussfaktoren im Sinne einer Einführung (eines Neubeginns) vor-
nehmen, während BiU-Lehrkräfte diese Faktoren aus der Perspektive der täglichen Praxis in einem lau-
fenden Programm bewerten.

7.4.2  Datenanalyse und -auswertung

Die Items der Fragenblöcke zu Subjektiven Theorien (▶ Kap. 7.2.3.3), welche eine Einschätzung der Lehr-
kräfte zu der Relevanz der einzelnen Einflussfaktoren für eine erfolgreiche Umsetzung von BiU erforder-
ten, wurden sowohl von Regellehrkräften (RLK) als auch von bilingualen Lehrkräften (BLK) beantwortet. 
Die Aussagen wurden mit der Satzstruktur „Ich denke, damit BiU an einer Schule erfolgreich umgesetzt werden 
kann, ist es wichtig, dass …“ eingeleitet und die Beantwortung erfolgte auf einer 7-stufigen bipolaren Rating-
skala mit den markierten Extremata „trifft überhaupt nicht zu“ (1) bis „trifft voll und ganz zu“ (7). Insgesamt be-
inhaltet der Variablenblock zu den Subjektiven Theorien 70 Items. Die 70 Einzelfaktoren wurden bewusst 
keiner Dimensionsreduktion durch Bündelung (z. B. Faktorenanalyse) unterzogen, um einem möglichen 
Informationsverlust vorzubeugen.

Zur Identifikation jener Faktoren, welche aus Sicht der Lehrkräfte eine besonders hohe bzw. besonders 
geringe Bedeutsamkeit für eine erfolgreiche Umsetzung von BiU besitzen, wurden die Mittelwerte der 
einzelnen Variablen mittels der Statistiksoftware SPSS berechnet und für die Gesamtstichprobe sowie die 
einzelnen Teilstichproben der Regellehrkräfte und der BiU-Lehrkräfte analysiert.33 Ein „Ranking“ der Fak-
toren sortiert nach der Höhe des Mittelwertes gibt dabei Aufschluss über die in der Gesamtwertung am 
wichtigsten eingestuften Faktoren (Top-Ranking) und die am unwichtigsten eingestuften Faktoren (Bottom-
Ranking) und ermöglicht auf diese Weise die Beantwortung der ersten Forschungsfrage.

Ein anschließender Vergleich zwischen den Angaben von Regellehrkräften (RLK) und BiU-Lehrkräften 
(BLK) diente dazu, mögliche Gruppenunterschiede aufzudecken und damit die Beantwortung der zwei-
ten Forschungsfrage zu ermöglichen. Da das Kriterium der Normalverteilung für den Großteil der vor-
liegenden Variablen nicht erfüllt war, wurden für die statistische Überprüfung der Gruppenunterschiede 
non-parametrische (verteilungsfreie) Testverfahren, in diesem Fall Mann-Whitney-U-Tests, durchgeführt 
(Döring & Bortz 2016: 708).

33 Siehe Anhang 6 für die statistischen Ergebnisse zu Subjektiven Theorien (US1)



1597.4  Untersuchungsschwerpunkt 1: (wahrgenommene) Relevanz der Einflussfaktoren 

7.4.3 Ergebnisse

Ranking der Einflussfaktoren

Bei einer ersten Betrachtung der Mittelwertverteilung der Subjektiven Theorien innerhalb der Gesamt-
stichprobe wird deutlich, dass sich die Mittelwerte von 63 Items (90 %) auf der bipolaren Ratingskala im 
positiven, also dem zustimmenden und somit als wichtig eingestuften Bereich befinden. Lediglich sieben 
Items bzw. Faktoren (10 %) weisen einen Mittelwert auf, der sich auf der Antwortskala im negativen Be-
reich befindet.34

Um eine erste systematische Betrachtung der Ergebnisse zu ermöglichen, werden die Mittelwerte der 
Einzelfaktoren im Folgenden ihren übergeordneten Kategorien zugeordnet und so die Verteilung der 
einzelnen Faktoren betrachtet (▶ Abb. 24). Durch eine Segmentierung der Wertebereiche bzw. durch eine 
Zuordnung der Items zu den jeweiligen übergeordneten Hauptkategorien lässt sich ablesen, wie sich die 
Faktoren in der jeweiligen Kategorie in der Werteskala verteilen. In der nachfolgenden Abbildung steht 
jede Markierung (⚫) stellvertretend für den Mittelwert eines Items (Variable).

7 
 

Übergeordnete 
Hauptkategorie 
 

Antwortskala 

Negativer Wertebereich (-) Positiver Wertebereich (+) 

1.00–1.99 2.00–2.99 3.00–3.99 4.00–4.99 5.00–5.99 

 

6.00–7.00 

Lehrkraft - - - ●●● ●●●●●● ●●●●●●● 

Kollegium - - - - ●● ●●●●●●● 

Schulleitung - - - - ●● ●●●●●●●●●● 

Eltern - - - - ● ●●●●●● 

Schülerschaft - ● ●●● ● - - 

Bildungspolitik - - - ● ●● - 

Ext. Kooperation - - - ●● ●● - 

Ressourcen - - - - - ●●●● 

Schul. Rahmenbed. - - ●●● ●●●● ●●● - 

Abb. 24 Mittelwertverteilung der Einzelitems zu Subjektiven Theorien hinsichtlich der Relevanz von Einflussfaktoren in der 
Gesamtstichprobe (N=307) 

  

Abb. 24: Mittelwertverteilung der Einzelitems zu Subjektiven Theorien hinsichtlich der Relevanz von Einflussfakto-
ren in der Gesamtstichprobe ( N  = 307)

Anhand der Darstellung lässt sich ablesen, dass insbesondere schulbezogenen Akteuren, also der aus-
führenden Lehrkraft, dem Kollegium, der Schulleitung und den Eltern eine sehr hohe Bedeutsamkeit 
zugeschrieben wird (Mittelwerte im Wertebereich 6.00–7.00). Auch die Einzelitems der Kategorie Res-
sourcen werden allesamt für die erfolgreiche Umsetzung von BiU als besonders wichtig eingestuft, da die 
Variablenmittelwerte sich ebenfalls im maximal positiven Wertebereich befinden. Einflussfaktoren auf 
Ebene der Bildungspolitik, externer Kooperationen sowie der schulischen Rahmenbedingungen verteilen 
sich ebenso im positiven Wertebereich, nehmen jedoch im Vergleich zu den zuvor genannten Faktoren 
eine zweitrangige Position (Wertebereich 4.00–5.99) ein. Im negativen Wertebereich der Antwortskala 
befinden sich hingegen Einflussfaktoren, welche mehrheitlich die Merkmale und Voraussetzungen der 
Schülerschaft sowie einen Teil der schulischen Rahmenbedingungen umfassen. Diese befinden sich im 
Wertebereich 2.00–3.99 und werden somit von den befragten Lehrkräften als weniger relevant eingestuft.

34 Siehe Anhang 7 für grafische Darstellung des vollständigen Gesamtrankings (in absteigender Rangfolge sortiert 
nach Mittelwerten).
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Um entsprechend der ersten Forschungsfrage die (wahrgenommenen) wichtigsten bzw. unwichtigsten 
Faktoren zu identifizieren, wurde aus den höchsten bzw. niedrigsten Mittelwerten ein Top-Ranking (Mit-
telwerte ≥ 6,5) und ein Bottom-Ranking (Mittelwerte < 4,00) erstellt. Auf diese Weise konnten die (wahr-
genommenen) wichtigsten bzw. unwichtigsten Einflussfaktoren bei der Implementation von BiU identi-
fiziert werden (▶ Abb. 25).

Position im 
Ranking Einflussfaktor M SD

1 Fremdsprachliche Kompetenz der Lehrkraft 6.72 .597

2 Positive Grundhaltung der Schulleitung zu BiU 6.64 .583

3 Interesse der Lehrkraft am Thema Mehrsprachigkeit 6.59 .698

4 Überzeugung der Eltern (keine Nachteile für den Übergang in die 
weiterführende Schule) 6.56 .706

5 Aufgeschlossenheit der Schulleitung gegenüber neuen pädagogischen Ideen 6.54 .611

6 Überzeugung der Eltern (keine negativen Effekte auf die deutschen 
Sprachfähigkeiten) 6.53 .743

7 Wertschätzung des Kollegiums durch die Schulleitung 6.53 .690

8 Überzeugung des Kollegiums (keine negativen Effekte auf die SuS) 6.52 .716

9 Unterrichtsmaterialien für den BiU 6.51 .851

64 Auswahl der Schüler_innen für das BiU-Programm 3.79 2.047

65 Schulstandort in einem "sozialen Brennpunkt" 3.72 2.007

66 Schüler_innen aus bildungsorientierten Familien 3.60 1.981

67 Anteil der Schüler_innen mit Fluchterfahrung 3.30 2.029

68 flexibles Einzugsgebiet der Schule 3.12 2.031

69 Anteil der Schüler_innen mit Migrationshintergrund 3.07 1.919

70 Vorerfahrungen der Schüler_innen (z.B. durch bilinguale Kindergärten oder 
mehrsprachige Erziehung)

2.92 1.896
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Abb. 25 Top-Ranking und Bottom-
Ranking der (angenommenen bzw.
wahrgenommenen) wichtigsten
bzw. unwichtigsten
Einflussfaktoren bei der
Implementation von BiU aus Sicht
von Lehrkräften
(Gesamtstichprobe N=307)

Abb. 25: Top-Ranking und Bottom-Ranking der (angenommenen bzw. wahrgenommenen) wichtigsten bzw. un-
wichtigsten Einflussfaktoren bei der Implementation von BiU aus Sicht von Lehrkräften (Gesamtstichprobe 
 N  = 307)

Im maximalen Wertebereich (Mittelwerte ≥ 6,5) zeigt sich, dass die fremdsprachlichen Kompetenzen der 
ausführenden Lehrkraft die erste Position im Ranking einnehmen und damit als wichtigster Einfluss-
faktor für eine erfolgreiche Umsetzung von BiU angesehen werden (n  =  287, M  =  6.72, SD  =  0.60). Ein 
weiterer als besonders wichtig eingestufter Faktor, der ebenfalls die Lehrkraft betrifft, ist das Interesse 
der Lehrkraft am Thema Mehrsprachigkeit, welches den dritten Platz im Ranking einnimmt und damit 
als eines der wichtigsten lehrerbezogenen Merkmale betrachtet wird (n = 288, M = 6.59, SD = 0.70). Die 
Schulleitung als höchste Instanz einer Schule erhält ebenfalls einen besonderen Stellenwert. Bereits an 
zweiter Stelle des Top-Rankings wird die positive Grundhaltung der Schulleitung gegenüber BiU als ein-
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flussreich genannt (n = 277, M = 6.64, SD = 0.58). Darüber hinaus wird als besonders wichtig angenom-
men, dass die Schulleitung Aufgeschlossenheit gegenüber neuen pädagogischen Ideen zeigt (n  =  276, 
M  =  6.54, SD  =  0.61) und dem Kollegium Wertschätzung für ihre pädagogische Arbeit entgegenbringt 
(n = 276, M = 6.53, SD = 0.69). Den Eltern als schulexterne Akteure wird ebenfalls eine bedeutsame Rolle 
zugesprochen. Insbesondere die Überzeugungen (Beliefs) der Eltern werden dabei von den Lehrkräften als 
besonders relevant betrachtet. Demnach scheint es besonders wichtig, dass Eltern weder Nachteile für 
den Übergang in die weiterführenden Schulen sehen (n = 280, M = 6.56, SD = 0.71) noch negative Effek-
te auf die deutsche Sprachkompetenz der Schüler_innen im BiU erwarten (n = 279, M = 6.53, SD = 0.74). 
Auch in Bezug auf das Kollegium scheinen die Überzeugungen über die Auswirkungen von BiU eine ent-
scheidende Rolle zu spielen. Die befragten Lehrkräfte geben an, dass das Kollegium überzeugt sein muss, 
dass BiU insgesamt keine negativen Effekte auf die Schüler_innen hat, damit das Programm erfolgreich 
implementiert werden kann (n = 283, M = 6.52, SD = 0.72). Auch die Ressourcenfrage, insbesondere das 
Vorhandensein von ausreichend Unterrichtsmaterialien, wird für eine erfolgreiche Umsetzung von BiU 
besonders bedeutsam angesehen (n = 283, M = 6.52, SD = 0.72) und sollte aus Sicht der befragten Lehrkräf-
te für eine erfolgreiche Implementation sichergestellt werden.

Das Top-Ranking verdeutlicht, dass die wichtigsten Faktoren auf der Nanoebene (umsetzende Lehrkraft) 
und der Mesoebene (schulbezogene Akteure) gesehen werden. Weder bildungspolitische, programmspe-
zifische oder kooperationsspezifische Faktoren tauchen in dem Top-Ranking auf. Auch schulische Rah-
menbedingungen und Voraussetzungen der Schüler_innen sind in dem Top-Ranking nicht vertreten. 
Des Weiteren ist auffällig, dass vor allem den Einstellungen und Überzeugungen der einzelnen Akteure 
(Schulleitung, Kollegium, Eltern) aus Sicht der Proband_innen ein hoher Stellenwert zugeschrieben wird.

Im Gegensatz hierzu umfasst das Bottom-Ranking Items, welche in der Rangfolge die niedrigsten Mit-
telwerte aufweisen und sich im negativen Skalenbereich befinden (Mittelwerte < 4,00). Diese Faktoren 
werden aus Sicht der Lehrkräfte somit als unwichtig(er) eingestuft. Die Proband_innen geben an, dass es 
für eine erfolgreiche Umsetzung von BiU am wenigsten relevant sei, ob die Schüler_innen Vorerfahrun-
gen (z. B. durch bilinguale Kindergärten oder mehrsprachige Erziehung) mitbringen (n = 281, M = 2.92, 
SD = 1.90). Ferner sind die Lehrkräfte der Ansicht, dass es wenig bedeutsam sei, ob es an der Schule einen 
hohen Anteil an Schüler_innen mit Migrationshintergrund (n = 281, M = 3.07, SD = 1.92) oder mit Flucht-
erfahrung (n = 280, M = 3.30, SD = 2.03) gibt. Auch der Bildungsorientierung der Familien wird eine unter-
geordnete Rolle zugeschrieben (n = 280, M = 3.60, SD = 1.98). Weitere Faktoren, welche ebenfalls als wenig 
bedeutsam eingestuft werden, betreffen das Einzugsgebiet der Schule (n = 281, M = 3.12, SD = 2.03) sowie 
die Lage der Schule in einem „sozialen Brennpunkt“ (n = 280, M = 3.72, SD = 2.01). Zudem wird auch ei-
nem Auswahlverfahren der Schüler_innen für das BiU-Programm ein geringer Stellenwert zugeschrieben 
(n = 276, M = 3.79, SD = 2.05).

Die Ergebnisse des Bottom-Rankings verdeutlichen im Gegensatz zum Top-Ranking, dass die am un-
wichtigsten eingestuften Einflussfaktoren sich vorrangig auf die Schülerschaft und die schulischen Rah-
menbedingungen beziehen. An dieser Stelle tauchen also keine Einflussfaktoren auf, welche die Lehrkraft, 
das Kollegium, die Schulleitung oder die Eltern betreffen. Auch Ressourcen, bildungspolitische Faktoren 
oder (externe) Kooperationen sind an dieser Stelle nicht vertreten.

Vergleich der Subjektiven Theorien zu Einflussfaktoren (RLK und BLK)

In einem zweiten Schritt wurden die zentralen Tendenzen der Items zu Subjektiven Theorien in einem 
Vergleich zwischen Regellehrkräften (RLK) und bilingualen Lehrkräften (BLK) betrachtet, um mögliche 
Gruppenunterschiede identifizieren zu können. Im Folgenden werden die Ergebnisse der statistischen 
Analyse aus dem Mann-Whitney-U-Test berichtet, welcher Aufschluss über signifikante Unterschiede zwi-
schen RLK und BLK bietet. Eine vollständige Darstellung der statistischen Ergebnisse ist im Anhang die-
ser Arbeit dokumentiert (siehe Anhang 6).

Zunächst zeigte sich im statistischen Gruppenvergleich, dass die Übereinstimmung zwischen den 
Subjektiven Theorien von RLK und BLK bei 58.6 % liegt. Das bedeutet, von den insgesamt 70 Items, zeig-
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ten sich in 41 Items keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Einschätzungen der beiden 
Probandengruppen. Die übrigen 29 Variablen (41.4 %) weisen signifikante Unterschiede auf und werden 
im Folgenden anhand der übergeordneten Hauptkategorien dargestellt. Dabei werden jene Faktoren be-
richtet, die von der jeweiligen Lehrergruppe signifikant höher (und damit wichtiger) eingestuft wurden. 
Tabelle 28 zeigt jene Items (Einflussfaktoren), welche von den Regellehrkräften signifikant höher und da-
mit wichtiger bewertet worden sind:

Tab. 28: Ergebnisse der  Mann-Whitney-U -Tests. Fragebogenitems mit signifikant höheren Mittelwerten innerhalb 
der Teilstichprobe der Regellehrkräfte ( n  = 240)

Signifkant	höhere	Bewertungen	in	der	Probandengruppe	der	Regellehrkräfte	(RLK)
Ich denke, damit BiU an einer Schule erfolgreich umgesetzt werden kann, ist es wichtig, dass …

Lehrkraft … die Lehrkraft an Fortbildungen zum Thema BiU teilnimmt. (**)

… die Lehrkraft eine spezielle Qualifikation im Bereich BiU besitzt. (**)

… die Lehrkraft Fachliteratur zum Thema BiU liest. (*)

Eltern … die Eltern über Veränderungen in der pädagogischen Praxis informiert werden. (**)

Schüler-
schaft

… der Anteil an SuS mit Migrationshintergrund an der Schule gering ist. (**)

… der Anteil an Flüchtlingskindern an der Schule gering ist. (**)

… der Anteil an SuS mit Förderbedarf an der Schule gering ist. (**)

… die SuS aus bildungsorientierten Familien stammen. (**)

Schulische 
Rahmen-
bedingungen

… die Schule sich nicht in einem „sozialen Brennpunkt“ befindet. (*)

… an der Schule nicht gleichzeitig andere größere „Baustellen“ (Reformen, Problemlagen) be-
stehen. (**)

… eine Auswahl der SuS für das BiU-Programm erfolgt. (*)

Ressourcen … Lehrwerke für den BiU vorhanden sind. (**)

… es viele Fortbildungsangebote für den Bereich BiU gibt. (**)

* Unterschiede sind auf dem Niveau von p ≤ 0.05 signifikant.
** Unterschiede sind auf dem Niveau von p ≤ 0.01 signifikant.

Die Faktoren, welche von den RLK signifikant höher eingestuft wurden, lassen sich inhaltlich zu überge-
ordneten Themenfeldern zusammenfassen. So wird deutlich, dass RLK qualifikationsbezogenen Faktoren 
signifikant höhere Bedeutsamkeit zuweisen als BLK. Sie bewerten die Teilnahme an BiU-Fortbildungen, 
eine spezielle BiU-Qualifikation sowie das Lesen von BiU- Fachliteratur signifikant höher (und damit 
wichtiger) als BLK. Zudem messen Sie Fortbildungsangeboten im Bereich BiU und dem Vorhandensein 
von Lehrwerken einen signifikant höheren Stellenwert bei als BLK. Darüber hinaus sind die schülerbe-
zogenen Einflussfaktoren signifikant höher bewertet worden. Obgleich RLK und BLK die schülerspezifi-
schen Voraussetzungen gleichermaßen im negativen Wertebereich der Antwortskala beantworteten, sind 
die Durchschnittswerte der RLK in diesen Variablen signifikant höher. Das bedeutet, den Anteilen von 
Schüler_innen mit Migrationshintergrund, Schüler_innen mit Fluchterfahrung oder Schüler_innen mit 
Förderbedarfen wird seitens der Regellehrkräfte signifikant höhere Bedeutung und damit ein höherer 
Einfluss zugeschrieben als innerhalb der Gruppe der bilingualen Lehrkräfte. Auch im Hinblick auf die 
Lage der Schule in einem „sozialen Brennpunkt“ bewerten die RLK diesen Faktor im Schnitt signifikant 
einflussreicher als BLK. Ähnliches zeigte sich für die Auswahl von Schüler_innen für das BiU-Programm, 
welches von den Regellehrkräften ebenfalls als signifikant relevanter eingestuft wurde. Darüber hinaus 
sind RLK signifikant stärker der Überzeugung, dass es für eine erfolgreiche Umsetzung von BiU an der 
betroffenen Schule keine größeren „Baustellen“ in Form von Reformen oder Problemlagen geben darf. Sie 
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bewerteten außerdem die Information von Eltern über Änderungen der pädagogischen Praxis signifikant 
höher als BLK.

In der Gruppe der BLK wurden hingegen andere Einflussfaktoren bzw. Variablen signifikant höher be-
wertet (▶ Tab. 29):

Tab. 29: Ergebnisse des  Mann-Whitney U -Tests. Fragebogenitems mit signifikant höheren Mittelwerten innerhalb der 
Teilstichprobe der bilingualen Lehrkräfte ( n  = 66)

Signifikant	höhere	Bewertungen	in	der	Probandengruppe	der	bilingualen	Lehrkräfte	(BLK)
Ich denke, damit BiU an einer Schule erfolgreich umgesetzt werden kann, ist es wichtig, dass …

Lehrkraft … die Lehrkraft sich für das Thema Mehrsprachigkeit interessiert. (*)

… die Lehrkraft sehr teamfähig ist. (**)

Kollegium … das Kollegium eng miteinander zusammenarbeitet. (*)

… im Kollegium ein gutes soziales Klima herrscht. (**)

… das Verhältnis zwischen dem Kollegium, das BiU umsetzt, und dem Kollegium, das BiU nicht 
umsetzt, sehr gut ist. (*)

Schulleitung … die Schulleitung eine positive Grundhaltung gegenüber BiU hat. (**)

… die Schulleitung darauf achtet, dass nur Lehrkräfte mit entsprechenden Sprachkompetenzen 
und didaktischen Fähigkeiten im BiU mitarbeiten. (**)

Eltern … die Eltern überzeugt sind, dass BiU positive Auswirkungen auf die Fremdsprachenkompetenzen 
der SuS hat. (*)

… die Eltern ein gutes Verhältnis zu den Lehrkräften haben. (**)

Schulische 
Rahmenbe-
dingungen

… das BiU-Programm so früh wie möglich begonnen wird. (**)

… mindestens 50 % des Curriculums bzw. der unterrichteten Sachfächer bilingual unterrichtet 
werden. (**)

… vollständige Fächer (im Gegensatz zu Projekten, Modulen etc.) Teil des BiU- Programms sind. 
(**)

… auch Hauptfächer in das bilinguale Konzept einbezogen werden. (**)

… die Fortführung von BiU in der weiterführenden Schule gewährleistet ist. (**)

Bildungs-
politik

… BiU im Kerncurriculum verankert ist. (*)

… die Qualifikationen ausländischer Lehrkräfte problemlos anerkannt werden. (*)

* Unterschiede sind auf dem Niveau von p ≤ 0.05 signifikant.
** Unterschiede sind auf dem Niveau von p ≤ 0.01 signifikant.

Die Lehrkräfte, die BiU bereits umsetzen, legen signifikant höheren Wert auf Zusammenarbeit und zwi-
schenmenschliche Beziehungen. Teamfähigkeit, ein gutes soziales Klima, ein gutes Verhältnis zwischen 
Kolleg_innen sowie ein gutes Verhältnis zu den Eltern wird im Vergleich zu den Regellehrkräften eine 
signifikant höhere Bedeutsamkeit zugeschrieben. Darüber hinaus messen BLK programmspezifischen 
Faktoren eine höhere Wichtigkeit bei, indem sie einen möglichst frühen Programmbeginn, möglichst in-
tensive Formen von BiU, die Integration von Hauptfächern in das Programm und die Fortführung des 
Programms in der weiterführenden Schule als signifikant höher (und damit wichtiger) bewerteten. Zu-
dem kommt den Überzeugungen und Grundhaltungen eine besondere Rolle zu. Eine positive Grund-
haltung der Schulleitung zu BiU sowie die Überzeugung der Eltern, dass die Schüler_innen hinsichtlich 
ihrer fremdsprachlichen Kompetenzen von dem BiU profitieren, erachten BLK als signifikant wichtiger 
als RLK. Zuletzt sind es auch bildungspolitische Faktoren, welche von den BLK signifikant höher bewertet 
wurden. Sie nehmen Themen wie die Anerkennung der Qualifikation ausländischer Lehrkräfte sowie die 
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Verankerung von BiU im Kerncurriculum im Vergleich zu den Regellehrkräften als signifikant relevanter 
wahr.

7.4.4  Zusammenfassung und Diskussion (Untersuchungsschwerpunkt 1)

Relevanz der Einflussfaktoren (Gesamtstichprobe)

Die erste Forschungsfrage des Untersuchungsschwerpunktes 1 zielte darauf ab zu untersuchen, welche 
der in der Forschungsliteratur und den Vorstudien identifizierten Einflussfaktoren aus Sicht von Lehr-
kräften für eine erfolgreiche Umsetzung von bilingualem Unterricht als besonders wichtig bzw. unwich-
tig eingestuft werden. Die statistische Untersuchung (Gesamtstichprobe) hat ergeben, dass die Mehrheit 
der aufgeführten Einflussfaktoren (90 %) aus Sicht der befragten Lehrkräfte als wichtig für eine erfolgrei-
che Umsetzung von BiU erachtet werden. Dies deutet darauf hin, dass das Kategoriensystem (Anhang 3), 
welches als Grundlage für die erfassten Faktoren diente, tatsächlich einen Großteil der Einflussfaktoren 
enthält bzw. abdeckt, welche für die Implementation von CLIL als bedeutsam angenommen werden.

Dabei stellte sich im Top-Ranking heraus, dass die fremdsprachliche Kompetenz der Lehrkraft am 
höchsten bewertet wurde und damit aus Sicht der Befragten den wichtigsten Einflussfaktor für eine er-
folgreiche Implementation von BiU darstellt. Auch das Interesse am Thema Mehrsprachigkeit seitens der 
umsetzenden Lehrkraft wird als essentiell für eine erfolgreiche Implementation angesehen. Darüber hi-
naus wird den Überzeugungen von Schulleitung, Eltern und Kollegium gegenüber BiU (erwartete Aus-
wirkungen auf Schülerleistungen) ebenso ein hoher Stellenwert zugeschrieben. Seitens der Schulleitung 
wird zudem Aufgeschlossenheit und Wertschätzung als besonders förderlich angenommen. Zuletzt bil-
det im Bereich der Ressourcen das Vorhandensein von BiU-spezifischen Unterrichtsmaterialien einen der 
am wichtigsten wahrgenommenen Einflussfaktoren.

Deutlich wird bei diesen Ergebnissen, dass die Einflussfaktoren mit der höchsten (wahrgenommenen) 
Bedeutsamkeit sich vorrangig auf die umsetzende Lehrkraft sowie die schulischen Akteure beziehen, wo-
bei jede Interessengruppe (Lehrkraft, Schulleitung, Kollegium und Eltern) in dem Top-Ranking vertreten 
ist. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Implementation eines bilingualen Programmes wie bereits 
von Ball et al. (2015: 247) formuliert, als eine gesamtschulische Aufgabe („whole-school matter“) verstanden 
wird, bei der nicht nur die Kompetenzen und persönlichen Interessen der Einzellehrkraft als wichtige 
Voraussetzungen gelten, sondern auch Überzeugungen anderer schulbezogener Akteure (Schulleitung, 
Kollegium, Eltern) wichtige Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Implementation von CLIL dar-
stellen (Deters-Philipp 2018: 93, Schmitz-Jehle 2013: 157). Dieses Ergebnis deckt sich nicht nur mit be-
stehenden theoretischen Ansätzen und Modellen aus der schulischen Innovations-, Implementations- so-
wie der Schulentwicklungsforschung, in denen Innovationsarbeit als Aufgabe der Gesamtschule mit allen 
seinen Akteuren verstanden wird (Altrichter 2005, Goldenbaum 2013, Goldenbaum 2012, Thurlings et al. 
2014), sondern auch mit den Erkenntnissen aus den qualitativen Vorstudien (▶ Kap. 6). Dabei scheinen 
vor allem die Überzeugungssysteme der einzelnen Akteure entscheidend zu sein, welche die Qualität der 
Innovation anhand der erwarteten Vorteile bzw. Nachteile beurteilen und damit die Implementation bzw. 
Nicht-Implementation beeinflussen können: „The greater the perceived relative advantage of an innovation, the 
more rapid its rate of adoption will be“ (Rogers 2003: 15).

Die Schulleitung scheint dabei eine Sonderstellung einzunehmen, denn die Aufgeschlossenheit gegen-
über neuen pädagogischen Ideen sowie die Wertschätzung des Kollegiums werden (neben einer positiven 
Grundhaltung zu BiU) als gesonderte BiU-förderliche Faktoren identifiziert. Diesem Ergebnis liegt mög-
licherweise das Bild des Schulleiters als „gatekeeper“ von Innovationen zugrunde (Fullan 2007: 74). Eine 
grundlegende Bereitschaft und Offenheit gegenüber Neuerungen, Innovationen und neuen pädagogi-
schen Ansätzen gilt dabei als eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Innovationen überhaupt Einzug in 
die Schule erhalten können (Bonsen 2002: 74, Kersten et al. 2009: 14). Gleichzeitig werden Anerkennung 
und Wertschätzung durch die Schulleitung als wichtige förderliche Einflussfaktoren identifiziert, wel-
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ches darauf hindeutet, dass Lehrkräfte ihre Innovationsbemühungen nicht nur wahrgenommen, sondern 
auch gewürdigt wissen wollen (Kilian 2015: 303).

Zuletzt zählen ressourcenbezogene Faktoren (insbesondere das Vorhandensein von BiU-Unterrichts-
materialien) zu der Liste der am wichtigsten wahrgenommenen Einflussfaktoren. Die Verfügbarkeit von 
Unterrichtsmaterialien für den BiU wird von Lehrkräften in der Praxis wiederholt thematisiert und gilt 
als entscheidender Erfolgsfaktor (Ioannou-Georgiou 2012: 500, Steiert & Massler 2011: 99). Dies würde die 
Annahme von Morton (2013: 131) bestätigen, dass Lehrkräfte sich „ready-made-materials“ für den BiU wün-
schen, um den enormen Zeit- und Arbeitsaufwand durch die Herstellung bzw. Adaption von Materialien 
entgegen zu wirken.

Insgesamt hat das Ranking der Einflussfaktoren nicht nur herausgestellt, dass die relevantesten Fak-
toren auf der Nanoebene (Lehrkraft) und der Mesoebene (schulische Akteure und Ressourcen) gesehen 
werden, sondern gleichzeitig auch, dass im Vergleich hierzu Faktoren auf der Makroebene (Bildungs-
politik, externe Kooperationen) eine eher untergeordnete Rolle spielen oder als zweitrangig betrachtet 
werden. Diesem Ergebnis könnte einerseits zugrunde liegen, dass BiU im Primarbereich nach wie vor als 
eine optionale Bottom-Up-Innovation (▶ Kap. 3.2.2) betrachtet wird, bei der die Implementationsentschei-
dung den Einzelschulen bzw. den entsprechenden schulischen Akteuren obliegt (Wolff 2017). Dadurch, 
dass auf bildungspolitischer Ebene bislang keine verbindlichen Verordnungen für die Implementation 
von BiU im Primarbereich formuliert worden sind, welche eine verpflichtende Verankerung des Konzep-
tes in der Grundschule vorsehen, behält das Konzept den Charakter einer „opportunity-based innovation“, 
deren Implementation keine Verpflichtung, akute Dringlichkeit oder Notwendigkeit darstellt (Berman & 
McLaughlin 1976: 351). Zum anderen bestätigt es die in der Forschungsliteratur zur Schulentwicklung ge-
prägte Perspektive der Schule als „pädagogische Handlungseinheit“ (Fend 2008, 1986), in der sich Innova-
tionen zunehmend aus der Schule heraus entwickeln (sollen). In dieser Perspektive steht die „Entwicklung 
der Einzelschule“ im Fokus und somit rücken bildungspolitische bzw. schulexterne Faktoren vermehrt 
in den Hintergrund (Baum 2014: 22, Heitmann 2013: 144, Rolff 2010: 29 f). Dies würde den „Paradigmen-
wechsel“ (Rolff 1991: 866) von Makro- zu Mikropolitik beschreiben, bei dem sich eine „Verlagerung von 
einer vorwiegend auf das Gesamtsystem ausgerichteten Bildungspolitik auf eine Inblicknahme der Ein-
zelschule als Nukleus von Schulentwicklung“ abzeichnet (Buhren & Müller 1998: 344). Bonsen (2016: 303 f) 
bezeichnet dies als zunehmende „schulische Selbstständigkeit“ bzw. die Entwicklung hin zur „teilautono-
men Schule“, bei der die Verantwortung für Schulentwicklung und Innovation nunmehr bei den Einzel-
schulen und den darin arbeitenden Akteuren gesehen wird.

Überraschenderweise zeigte sich anhand des Bottom-Rankings, dass diejenigen 10 % der Einflussfakto-
ren, welche aus Sicht der Proband_innen eine geringe Bedeutsamkeit für eine erfolgreiche Implementa-
tion von BiU haben, sich ausschließlich auf schülerbezogene Voraussetzungen (Migrationshintergrund, 
Fluchterfahrung, Förderbedarf, Bildungsorientierung des Elternhauses) sowie Faktoren bezüglich der 
schulischen Rahmenbedingungen („sozialer Brennpunkt“, Einzugsgebiet) beziehen. Da diese Faktoren 
in den Vorstudien von den Lehrkräften (insbesondere Regellehrkräften) als Problemfelder empfunden 
wurden bzw. als explizit einflussreich benannt worden sind (vgl. Vorstudie III ▶ Kap. 6.4), ist dieses Er-
gebnis nicht hypothesenkonform. Auch in der Vorstudie II (Telefonbefragungen ▶ Kap. 6.3) wurden diese 
Faktoren von den befragten Schulleiter_innen explizit als potenzielle Hinderungsgründe benannt. Eine 
mögliche Erklärung könnte sein, dass Lehrkräfte den Einfluss der Schülerschaft tatsächlich nicht sehr 
hoch bewerten, insbesondere da es sich um die Primarstufe handelt und die Schüler_innen an Grund-
schulen als „Empfänger_innen“ der Innovation (Bonsen & Berkemeyer 2014: 922) kaum oder keinen Ein-
fluss auf die Implementation bzw. Implementationsentscheidungen haben. Dies würde möglicherwei-
se auch erklären, warum stattdessen den Eltern als bevollmächtigte bzw. verantwortliche Personen eine 
hohe Bedeutsamkeit zugeschrieben wird. Eine andere Erklärung könnte sein, dass es sich in Bezug auf 
diese Faktoren um eine selektive Stichprobe handelt, in der diejenigen Lehrkräfte, die diese Faktoren an 
ihren Schulen vorfinden, eine Minderheit darstellen und damit unterrepräsentiert sind (21.3 % Regellehr-
kräfte an einer Schule mit „sozialem Brennpunkt“ ▶ Kap. 7.3.1). Eine zusätzliche statistische Überprüfung 
konnte jedoch nicht bestätigen, dass die Annahmen (Bewertungen) derer Lehrkräfte, die an einer Schule 
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in einem „sozialen Brennpunkt“ beschäftigt sind, signifikant andere Einschätzungen zu diesen Themen 
haben. Sie schätzten den Einfluss der genannten Faktoren ebenso gering ein wie die Lehrkräfte, deren 
Schulen sich nicht in einem „sozialen Brennpunkt“ befinden. Gleichzeitig kann an dieser Stelle das Phä-
nomen der sozialen Erwünschtheit („social desirability“) nicht gänzlich ausgeschlossen werden, bei dem 
sich das Antwortverhalten von Proband_innen an den „verbreiteten gesellschaftlichen Normen und Er-
wartungen“ (Döring & Bortz 2016: 437) orientiert und somit nicht die tatsächliche Einschätzung der Ein-
zelpersonen wiederspiegelt. Da es sich bei den im Bottom-Ranking aufgeführten Faktoren um „kritische“ 
Themen wie Migrationshintergrund, Fluchterfahrung, Bildungsorientierung und „sozialer Brennpunkt“ 
handelt, ist nicht auszuschließen, dass an dieser Stelle tatsächlich eine Antwortverzerrung durch soziale 
Erwünschtheit stattgefunden hat.

Gruppenunterschiede zwischen RLK und BLK

Die zweite Forschungsfrage des Untersuchungsschwerpunktes 1 zielte darauf ab, mögliche Gruppen-
unterschiede zwischen den Einschätzungen (Subjektiven Theorien) von Regellehrkräften und bilingualen 
Lehrkräften zu identifizieren. Eine genauere Betrachtung jener Variablen, welche im Gruppenvergleich 
zwischen Regellehrkräften und bilingualen Lehrkräften statistisch signifikante Unterschiede aufweisen, 
legt nahe, dass die beiden Probandengruppen abhängig von ihrer derzeitigen Situation (Umsetzung ver-
sus Nichtumsetzung von BiU) und damit basierend auf ihren Annahmen (RLK) bzw. Erfahrungen (BLK) 
die Bedeutsamkeit einzelner Faktoren unterschiedlich einschätzten.

Regellehrkräfte, welche noch keine Erfahrungen mit der Umsetzung von BiU haben, legen signifi-
kant größeren Wert auf BiU-spezifische Qualifikationen, Fort- und Weiterbildung und Ressourcen. Da-
bei kommt der Bedarf an Informationswissen (Erpenbeck & Sauter 2015: 2) und die Sicherstellung von 
Kompetenzen zum Ausdruck (▶ Kap. 4.2.1), welches insbesondere für unerfahrene bzw. beginnende Lehr-
kräfte als essentiell erscheint. Dies scheint nachvollziehbar, bedeutet doch für ebendiese Lehrkräfte die 
Implementation von BiU eine absolute Neuerung, welches wiederum das Bedürfnis nach Kontrolle und 
Sicherheit (in Bezug auf die Anwendung der Innovation) ausdrückt: „The innovator must be able to cope with 
a high degree of uncertainty about an innovation and at the time he or she adopts“ (Rogers 2003: 282). An dieser 
Stelle lässt sich auch ein Bezug zur Selbstwirksamkeitserwartung bzw. Kompetenzerwartung herstellen 
(Bandura, 1997, Bandura 1995, Schmitz & Schwarzer 2002.192), denn es ist anzunehmen, dass Lehrkräfte, 
die mit einer neuen Situation (wie der Umsetzung eines bilingualen Konzeptes) konfrontiert werden, ein 
Bedürfnis nach Ausbau von bestimmten sprachlichen, fachlichen oder methodisch-didaktischen Kom-
petenzen wahrnehmen, um das eigene „Können“ sicherzustellen und somit auch eine erfolgreiche An-
wendung der Innovation gewährleisten zu können. Dies wiederum kann das Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten und damit die berufliche Selbstwirksamkeit („teacher confidence“) erhöhen (Abrami et al. 2004: 
211, Schwarzer & Warner 2010: 663). Weitere Faktoren, welche von Regellehrkräften signifikant relevan-
ter bewertet worden sind, betreffen schülerbezogene und organisationsspezifische Voraussetzungen. So 
wurde deutlich, dass jene Faktoren, welche zuvor im Gesamtranking als insgesamt unwichtig bewertet 
worden sind (Migrationshintergrund, Fluchterfahrung, Förderbedarf, Bildungsorientierung der Eltern, 
sozialer Brennpunkt) im Gruppenvergleich deutliche Unterschiede aufweisen, wobei Regellehrkräfte 
den Einfluss dieser Faktoren signifikant höher bewerteten als bilinguale Lehrkräfte. An dieser Stelle las-
sen sich eindeutige Parallelen zu den Ergebnissen der qualitativ-empirischen Vorstudien (Vorstudie  II 
▶ Kap. 6.3, Vorstudie III ▶ Kap. 6.4) erkennen, in denen ebendiese Faktoren explizit als Hinderungsgründe 
oder „Stolpersteine“ benannt worden sind. Auffällig ist, dass die genannten „kritischen“ Faktoren auch in 
den Vorstudien mehrheitlich innerhalb der Gruppe der Regellehrkräfte geäußert wurden. Es ist daher zu 
vermuten, dass diese Implementationshindernisse anders bewertet werden, da sie aus einer Lehrerper-
spektive getätigt werden, welche primär eine Reflektion der persönlichen Annahmen und Erwartungen 
darstellen und nicht auf BiU-spezifisches Erfahrungswissen zurückzuführen sind. Es ist auch möglich, 
dass Lehrkräfte an Regelschulen ebendiese Faktoren als hinderlich annehmen, da ihnen das nötige In-
formationswissen über die Innovation (deren Eignung und Auswirkungen auf Schülerleistungen) fehlt.
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Innerhalb der Gruppe der bilingualen Lehrkräfte werden erwartungsgemäß andere Einflussfakto-
ren als signifikant wichtiger bewertet. So messen BiU-Lehrkräfte Teamfähigkeit, Kooperation und dem 
sozialen Klima im Kollegium signifikant mehr Bedeutung bei als Regellehrkräfte. Geht man davon aus, 
dass Schulentwicklungsprozesse effektiver sind, wenn Kollegien starke Teamorientierung aufweisen und 
Innovationsbemühungen von mehreren Lehrkräften getragen werden (Bonsen & Berkemeyer 2014: 922, 
Fullan 2007: 97, Gräsel & Parchmann 2004: 209), so verwundert es nicht, dass bilinguale Lehrkräfte eben-
diese Faktoren als besonders relevant bewerten. Auch Fussangel & Gräsel (2014: 855) stellen heraus, dass 
kooperierende Lehrkräfte eine höhere Innovationsbereitschaft und höheres Engagement aufweisen. Dies 
ist gleichzeitig hypothesenkonform mit den Ergebnissen aus den Vorstudien, in denen kollegiale Zusam-
menarbeit und kollegialer Austausch insbesondere von den bilingualen Lehrkräften als zentrale Erfolgs-
faktoren identifiziert worden sind (Vorstudie I ▶ Kap. 6.2, Vorstudie III ▶ Kap. 6.4). Des Weiteren messen 
BiU-Lehrkräfte den Grundhaltungen und Überzeugungen aller schulbezogenen Akteure (Schulleitung, 
Kollegium, Eltern) eine besondere Bedeutung bei. Das „an einem Strang ziehen“ wird für die erfolgreiche 
Implementation als besondere Gelingensbedingung betrachtet. Dies wiederum deutet erneut darauf hin, 
dass die Umsetzung von BiU als „whole school matter“, also gesamtschulische Aufgabe, verstanden wird 
(Ball et al. 2015: 247), bei der es alle schulbezogenen Akteure einzubinden gilt. Auch diese Ergebnisse de-
cken sich mit den in den Vorstudien bereits benannten Einflussfaktoren (Vorstudie  III, ▶ Kap. 6.4), bei 
denen vor allem auch die Überzeugungssysteme der einzelnen Akteure als entscheidend betrachtet wur-
den (positive Überzeugungen über die Effektivität und die Vorteile des BiU-Konzeptes).

Bilinguale Lehrkräfte schreiben auch programmspezifischen Faktoren eine signifikant höhere Bedeut-
samkeit zu. So werden für eine erfolgreiche Umsetzung von BiU ein möglichst früher Beginn des BiU-Pro-
gramms, eine möglichst intensive Umsetzung (mind. 50 % des Curriculums) sowie die Einbindung von 
ganzen Unterrichtsfächern (Hauptfächern) als besonders wichtig eingestuft. Es ist davon auszugehen, 
dass ebendiese programmbezogenen Faktoren sich erst im Laufe der Programmumsetzung und basie-
rend auf eigenen Beobachtungen und Erfahrungen als besonders bedeutsam herausstellten und aus die-
sem Grunde von den BiU-Lehrkräften mit einer höheren Wichtigkeit bewertet wurden. Auch Kontinuität 
(im Sinne einer Fortführung des Konzeptes in weiterführenden Schulen) wird eine hohe Bedeutsamkeit 
zugeschrieben. All diese Faktoren können eine Reflektion der eigenen Erfahrungen (oder gar aktuellen 
Situation) der BiU-Lehrkräfte darstellen. Gleichzeitig decken sich diese Überzeugungen mit den empi-
rischen Erkenntnissen, welche die größten Erfolge bilingualer Konzepte in Programmen verzeichnen, 
welche möglichst früh, intensiv und kontinuierlich (ohne Unterbrechung) umgesetzt werden (Johnson & 
Swain 1997, Wode et al. 2002: 148).

Anders als innerhalb der Gruppe der Regellehrkräfte bewerten BiU-Lehrkräfte auch bildungspoliti-
sche Faktoren signifikant höher und damit wichtiger. Dazu zählt zum einen die Verankerung von BiU 
im Kerncurriculum der Grundschule und zum anderen die Anerkennung von Qualifikationen ausländi-
scher Lehrkräfte. Wie bereits im theoretischen Hintergrund herausgestellt (▶ Kap. 4.4.1) existieren derzeit 
keine verbindlichen Verordnungen oder bildungspolitischen Beschlüsse für die Implementation von BiU 
im Primarbereich. Womöglich drückt sich durch die hohe Bewertung dieser Faktoren der Wunsch nach 
Anerkennung und Sichtbarkeit seitens umsetzender BiU-Lehrkräfte aus. Gleichzeitig ist anzunehmen, 
dass BiU-Lehrkräfte angetrieben durch die wahrgenommenen oder beobachteten Unterrichtserfolge eine 
Etablierung des Konzeptes fordern, da sie von den Vorteilen und der Qualität der Innovation überzeugt 
sind (▶ Kap. 4.2.4.2). Es ist auch denkbar, dass BiU-Lehrkräfte sich durch eine „offizielle“ Verankerung des 
Konzeptes in curricularen Plänen mehr Fördermöglichkeiten und Ressourcen (finanziell, materiell, per-
sonell) erhoffen, da dadurch eine Erweiterung des Aus- und Fortbildungsangebots, des Materialangebots 
und der Einstellungsmöglichkeiten ausländischer Lehrkräfte (native speakers) zu erwarten wären und be-
stehende Barrieren in den unterschiedlichen Bereichen abgeschafft werden könnten.

Insgesamt wird angenommen, dass die unterschiedlichen Faktoren, welche innerhalb der beiden 
Gruppen mit einer höheren Relevanz bewertet worden sind, auf den unterschiedlichen Erfahrungswerten 
gründen und sich daraus ergeben, dass Regellehrkräfte und bilinguale Lehrkräfte sich in unterschied-
lichen Phasen (oder Zeitpunkten) der Implementation befinden. Während Regellehrkräfte ihre Einschät-
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zungen auf generellen Annahmen, Vermutungen oder Erwartungen (antizipierte Relevanz einzelner Fak-
toren) stützen, können die BiU-Lehrkräfte die Einflussfaktoren auf ihre persönlichen Beobachtungen und 
Erfahrungen in ihrem unmittelbaren (bilingualen) Schulkontext zurückführen. An dieser Stelle lässt sich 
das Implementationsmodell von Giacquinta (1973: 197 f) aus Kapitel 3.3 erneut hinzuziehen und anhand 
der Ergebnisse aus dem Untersuchungsschwerpunkt 1 für den Kontext von CLIL-Implementationen ad-
aptieren bzw. erweitern (▶ Abb. 26).

InstitutionalisierungImplementationInitiation

Relevante Faktoren 
vor einer BiU-Implementation

Bedarf an Fortbildungs- und 
Qualifikationsmaßnahmen

Bedarf an Ressourcen (Materialien, BiU-
Lehrwerke, Fortbildungsangebote)

Dialog mit allen involvierten Akteuren 
(Schulleitung, Kollegium, Eltern)

Schulische Rahmenbedingungen: 
wahrgenommene 
Herausforderungen, z.B. „sozialer 
Brennpunkt“, andere Problemlagen, 
Reformen

(Wahrgenommene) Eignung von BiU für 
bestimmte Schülergruppen (z.B. SuS 
mit Migrationshintergrund, 
Fluchterfahrung, Förderbedarf, 
bildungsfernen Familien), 
ggf. Auswahl der SuS für das BiU-
Programm

Relevante Faktoren
in bestehenden/laufenden BiU-Programmen 

Auswahl qualifizierter Lehrkräfte für die Umsetzung von 
BiU

Kooperation im Kollegium (Teamfähigkeit, gegenseitige 
Unterstützung, enge Zusammenarbeit, gutes 
soziales Klima)

Positive Grundhaltung von Schulleitung und Eltern 
gegenüber BiU

Gutes Verhältnis zum Elternhaus
Programmspezifika:

möglichst früher BiU-Programmbeginn
möglichst intensive Formen von BiU (min. 50% der 

Sachfächer in Zielsprache)
Integration ganzer Unterrichtsfächer im BiU (statt 

Modulen & Projekten)
Integration von Hauptfächern im BiU
Gewährleistung einer Fortführung des BiU-

Programms in der Sekundarstufe 
Verankerung von BiU im Kerncurriculum der 

Grundschule
Anerkennung von Qualifikationen ausländischer 

Lehrkräfte („native speakers“)

Abb. 26 Einflussfaktoren bei der 
Implementierung von CLIL in der 
Grundschule zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten der Implementation. 
Zusammenfassung der Ergebnisse des 
Untersuchungsschwerpunktes 1 zu 
Subjektiven Theorien über die 
(wahrgenommene) Relevanz der 
Einflussfaktoren (eigene Darstellung 
angelehnt an Giacquinta 1973: 197f)

Abb. 26: Einflussfaktoren bei der Implementierung von CLIL in der Grundschule zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
der Implementation. Zusammenfassung der Ergebnisse des Untersuchungsschwerpunktes 1 zu Subjektiven 
Theorien über die (wahrgenommene) Relevanz der Einflussfaktoren (eigene Darstellung angelehnt an Giac-
quinta 1973: 197 f)

In dem abgebildeten Modell wird deutlich, dass je nach Implementationsphase unterschiedliche Faktoren 
relevant (wahrgenommen) werden. In der Anfangsphase (Initiationsphase), vor einem Implementations-
prozess, scheint ein höheres Bedürfnis an Qualifikationsmaßnahmen, Fortbildungsangeboten und Res-
sourcen zu bestehen. Zudem bedarf es zu Beginn auch eines Dialogs mit allen involvierten Akteuren bzw. 
Entscheidungsträgern (Schulleitung, Kollegium, Eltern). Gleichzeitig werden Hindernisse offenbar stär-
ker wahrgenommen, indem erschwerte schulische Rahmenbedingungen wie ein „sozialer Brennpunkt“ 
oder vermeintlich benachteilige oder ungeeignete Schüler_innen stärker in den Fokus genommen wer-
den. Auch andere Herausforderungen (Problemlagen, Reformen) haben scheinbar eine stärkere (wahr-
genommene) Präsenz bzw. Relevanz.
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Im Gegensatz hierzu scheinen die bilingualen Lehrkräfte diese Problemfelder nicht (mehr) so stark 
wahrzunehmen, denn relevante Themen innerhalb der Gruppe der BiU-Umsetzer beziehen sich vorran-
gig auf innerschulische Kooperationen, Programmspezifika sowie bildungspolitische Themen. Es scheint 
also, als rückten im Verlauf des Implementationsprozesses (insbesondere nach erfolgter Implementation 
bzw. Anwendung der Innovation in der Praxis) andere Faktoren in den Vordergrund. Dieses Modell er-
möglicht erstmals einen zusammenfassenden Überblick über jene Faktoren, welche (aus Sicht von Lehr-
kräften) als besonders relevant gelten und zusätzlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Implementa-
tion (Einführung und Durchführung) eine wichtige Rolle einnehmen.

7.5  Untersuchungsschwerpunkt 2: Gruppenvergleiche

Untersuchungsschwerpunkt 2 befasst sich mit Gruppenunterschieden innerhalb der Gesamtstichprobe 
bezüglich der erhobenen persönlichen (lehrerspezifischen) und kontextuellen (schulbezogenen) Faktoren. 
Hierzu wurde die Stichprobe der vorliegenden Erhebung in drei Gruppen unterteilt (RLK-, RLK+, BLK) 
und jeweils in einem Paarvergleich betrachtet. Abbildung 27 veranschaulicht das Vorgehen und verdeut-
licht die zugrundeliegenden Fragestellungen:

Gruppenvergleich (A)
Wie unterscheiden sich Regellehrkräfte, die BiU nicht 
umsetzen möchten (RLK-) von Regellehrkräften, die 

BiU umsetzen möchten (RLK+)?

 Kap. 7.5.2

Gruppenvergleich (B)
Wie unterscheiden sich 
Regellehrkräfte, die BiU
nicht umsetzen möchten 

(RLK-) von
Lehrkräften, die BiU

bereits umsetzen (BLK)?

 Kap. 7.5.3

Gruppenvergleich (C)
Wie unterscheiden sich 
Regellehrkräfte, die BiU

zukünftig umsetzen 
möchten (RLK+) von
Lehrkräften, die BiU

bereits umsetzen (BLK)?

 Kap. 7.5.4

RLK- RLK+

BLK

n = 22

n = 67

n = 198

Abb. 27
Untersuchungsschwerpunkt 2: 
Übersicht über Gruppenvergleiche

Abb. 27: Untersuchungsschwerpunkt 2: Übersicht über Gruppenvergleiche

Der erste Gruppenvergleich (A) thematisiert mögliche Unterschiede zwischen Regellehrkräften mit posi-
tiver Implementationsintention (RLK+) und Regellehrkräften mit negativer Implementationsintention 
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(RLK-). Im zweiten Gruppenvergleich (B) werden die Regellehrkräfte mit negativer Handlungstendenz 
(RLK-) mit der Gruppe der bereits praktizierenden BiU-Lehrkräfte (BLK) verglichen. Zuletzt erfolgt ein 
Vergleich der potenziellen Umsetzer (RLK+) und den bereits praktizierenden BiU-Lehrkräften (BLK).

Übergeordnete Hypothese

Es wird davon ausgegangen, dass Lehrkräfte, die BiU bereits umsetzen (BLK) bzw. BiU umsetzen möch-
ten (RLK+) besonders günstige persönliche Faktoren (z. B. hohe Fremdsprachenkenntnisse, ausgeprägte 
Innovationsbereitschaft) sowie besonders günstige kontextuelle Voraussetzungen (z. B. starke Unterstüt-
zungsmechanismen innerhalb der Schule, ausgeprägte Kooperation im Kollegium, ausreichend Ressour-
cen) aufweisen. Gleichzeitig wird angenommen, dass Lehrkräfte, die BiU nicht implementieren möch-
ten (RLK-) sich in ihren persönlichen und kontextuellen Variablen signifikant von den BiU-Befürwortern 
unterscheiden, da hier geringere Ausprägungen innovationsförderlicher bzw. BiU-förderlicher Merkmale 
auf persönlicher sowie kontextueller Ebene erwartet werden. Insgesamt wird angenommen, dass sich 
Regellehrkräfte mit positiver Implementationsintention (RLK+) und BiU-Lehrkräfte (BLK) in ihren Merk-
malsausprägungen ähneln und Regellehrkräfte mit negativer Implementationsintention (RLK-) sich in 
ihren Merkmalen eher von diesen beiden Probandengruppen abgrenzen bzw. unterscheiden.

7.5.1  Datenanalyse und -auswertung

Zur Analyse möglicher Unterschiede zwischen den ausgewählten Probandengruppen bieten sich unter-
schiedliche statistische Verfahren an. Ein gängiges Testverfahren für die statistische Überprüfung von 
Gruppenunterschieden stellen Mittelwertvergleiche mittels t-Test für unabhängige Stichproben dar (Ku-
ckartz et al. 2013: 159 ff). Um sicherzustellen, dass die Voraussetzung für einen Signifikanztest mittels 
t-Test gegeben ist, wurde zunächst mithilfe eines Kolmogorov-Smirnov-Tests für die jeweilige Probanden-
gruppe überprüft, ob die intervallskalierten Werte eine Normalverteilung aufweisen. Da die Normalver-
teilungsanalyse jedoch aufzeigte, dass das Kriterium der Normalverteilung für die untersuchungsrele-
vanten (intervallskalierten) Variablen nicht erfüllt werden konnte, wurden im Folgenden überwiegend 
non-parametrische (verteilungsfreie) Testverfahren (Mann-Whitney-U-Tests) für die statistische Überprü-
fung der Gruppenunterschiede durchgeführt (Döring & Bortz 2016: 708). Für kategoriale (nominal- bzw. 
ordinalskalierte) Variablen wurden Zusammenhänge mittels eines Chi-Quadrat-Tests berechnet (ibid.). Als 
Effektstärkenmaß für non-parametrische Daten wurde die Effektgröße r nach Cohen (1988) anhand fol-
gender Gleichung berechnet (Fritz et al. 2012: 12):

r = 
√N

z

Eine geringe Effektstärke wird mit r = 0.1 definiert, eine mittlere Effektstärke mit r = 0.3 und eine hohe Ef-
fektstärke mit r = 0.5 (Cohen 1988: 82). Die Werte können dabei auch einen Wert über 1 annehmen, welches 
ebenfalls eine hohe Effektstärke beschreibt (Kuckartz et al. 2013: 167 f).

7.5.2  Gruppenvergleich (A): RLK- und RLK+

Gruppenvergleich A widmet sich der Frage nach möglichen Unterschieden hinsichtlich der Ausprägungen 
persönlicher (lehrerspezifischer) bzw. kontextbezogener (schulischer) Faktoren in einem Vergleich zwi-
schen Regellehrkräften, die BiU nicht umsetzen möchten (RLK-) und Regellehrkräften, die BiU umsetzen 
möchten (RLK+). Entsprechend lautet die übergeordnete Fragestellung:
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Forschungsfrage (Gruppenvergleich A):
Zeigen  sich  in  einem Gruppenvergleich  zwischen Regellehrkräften,  die  bilingualen Unterricht  in  Zukunft 
nicht umsetzen möchten (RLK-) und Regellehrkräften, die bilingualen Unterricht umsetzen möchten (RLK+) 
signifikante  Unterschiede  hinsichtlich  persönlicher  (lehrerspezifischer)  und  kontextueller  (schulischer) 
Merkmale?

Leitende Haupthypothese

Es wird erwartet, dass Regellehrkräfte, die mit der Umsetzung von BiU beginnen möchten (positive Hand-
lungstendenz) sich sowohl in Bezug auf ihre persönlichen Variablen als auch hinsichtlich der kontextuel-
len Faktoren an ihrer Schule signifikant von denjenigen Regellehrkräften unterscheiden, die keine Imple-
mentierung von BiU beabsichtigen (negative Handlungstendenz). Dabei wird vermutet, dass die Gruppe 
der potenziellen Umsetzer (RLK+) in allen untersuchten (BiU-förderlichen) Merkmalen signifikant höhere 
Merkmalsausprägungen aufweisen als die Gruppe der Nichtumsetzer (RLK-). Folgende Teilhypothesen 
werden zur Diskussion gestellt:

Teilhypothesen zu persönlichen (lehrerspezifischen) Faktoren

H1 Fremdsprachenkompetenz
RLK+ weisen höhere fremdsprachliche Kompetenzen auf als RLK-.

H2 Fremdsprachenstudium
RLK+ haben im Vergleich zu RLK- häufiger ein Fremdsprachenstudium absolviert.

H3 Fremdsprachenunterricht
RLK+ sind im Vergleich zu RLK- häufiger Fremdsprachenlehrkräfte.

H4 Kontakt mit BiU in der Vergangenheit
RLK+ hatten in der Vergangenheit mehr Kontakt zu dem Thema BiU als RLK-.

H5 Interesse am Thema Mehrsprachigkeit
RLK+ interessieren sich signifikant mehr für das Thema Mehrsprachigkeit als RLK-.

H6 Innovationsförderliche Merkmale der Lehrkraft
RLK+ weisen im Vergleich zu RLK- ein höheres Maß an innovationsförderlichen Merkmalen auf.

H7 Kenntnisse (Wissen) über BiU
RLK+ verfügen im Vergleich zu RLK- über fundiertere Kenntnisse (Wissen) über BiU.

H8 BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs)
RLK+ besitzen im Vergleich zu RLK- signifikant positivere Überzeugungen über BiU.

H9 Verständnisunterstützende und sprachfördernde Unterrichtsstrategien
RLK+ nutzen im Vergleich zu RLK- mehr verständnisunterstützende und sprachfördernde Unterrichts-
strategien.

H10 (Antizipierte) Arbeitsbelastung durch BiU
RLK+ stufen die Arbeitsbelastung durch BiU geringer ein als RLK-.
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Teilhypothesen zu kontextuellen (schulbezogenen) Faktoren

H11 Innovationsförderliche Merkmale der Schulleitung
Die Schulleitung der RLK+ weist signifikant ausgeprägtere innovationsförderliche Merkmale auf als die 
Schulleitung der RLK-.

H12 Interesse der Schulleitung am Thema Mehrsprachigkeit
Die Schulleitung der RLK+ interessiert sich signifikant mehr für das Thema Mehrsprachigkeit als die 
Schulleitung der RLK-.

H13 BiU-Implementationsintention der Schulleitung
Die  Schulleitung  der  RLK+  interessiert  sich  signifikant mehr  für  eine  BiU-Implementierung  als  die 
Schulleitung der RLK-.

H14 Innovationsförderliche Merkmale des Kollegiums
Das Kollegium der RLK+ weist ausgeprägtere innovationsförderliche Merkmale auf als das Kollegium 
der RLK-.

H15 BiU-Implementationsinteresse im Kollegium
Das Kollegium der RLK+ weist ein signifikant höheres Interesse an der Umsetzung von BiU auf als die 
Kolleg_innen an Schulen der RLK-.

H16 Verhältnis zu den Eltern
Das Verhältnis zwischen Eltern und Lehrkräften ist an Schulen der RLK+ besser als an Schulen der RLK-.

H17 Bildungsorientierung der Eltern
Die Schülerschaft an den Schulen der RLK+ stammt im Vergleich zu den Schüler_innen der RLK- signi-
fikant häufiger aus bildungsorientierten Familien.

H18 Heterogenität der Schülerschaft
Die Schülerschaft an der Schule der RLK+ weist eine signifikant geringere Heterogenität auf als die 
Schüler_innen an den Schulen der RLK-.

H19 Schulstandort in einem „sozialen Brennpunkt“
RLK+  sind  im Vergleich  zu RLK-  seltener  an Schulen beschäftigt,  die  sich  in  einem „sozialen Brenn-
punkt“ befinden.

H20 Herausforderungen („Baustellen“) an der Schule
An den Schulen der RLK+ sind signifikant weniger „Baustellen“ (Reformen, Problemlagen) vorhanden 
als an den Schulen der RLK-.

H21 Freiräume zur Erprobung neuer Unterrichtskonzepte
An den Schulen der RLK+ haben die Lehrkräfte mehr Freiräume, um neue Dinge im Unterricht zu er-
proben als an den Schulen der RLK-.

H22 Passung (Kompatibilität) von BiU zur eigenen Schule
RLK+ stufen die Passung von BiU für ihre Schule höher ein als RLK-.
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H23 Möglichkeit auf Entlastung
An den Schulen der RLK+ könnten die  Lehrkräfte mit  einer höheren Wahrscheinlichkeit  Entlastung 
(z. B. durch Anrechnungsstunden) erhalten als an den Schulen der RLK-.

H24 Verfügung über finanzielle Mittel
An den Schulen der RLK+ stehen den Lehrkräften mit größerer Wahrscheinlichkeit finanzielle Mittel 
zur Umsetzung besonderer Unterrichtskonzepte zur Verfügung als an den Schulen der RLK-.

Ergebnisse

Persönliche (lehrerspezifische) Faktoren

Tabelle 30 und Tabelle 31 fassen die Ergebnisse des Gruppenvergleichs A zwischen Regellehrkräften mit 
negativer Implementationsintention (RLK-) und Regellehrkräften mit positiver Implementationsinten-
tion (RLK+) für die persönlichen (lehrerspezifischen) Variablen zusammen:

Tab. 30: Ergebnisse der  Mann-Whitney-U -Tests (Gruppenvergleich A). Statistische Gruppenunterschiede persönlicher 
(lehrerspezifischer) Variablen bei Lehrkräften, die BiU nicht umsetzen möchten (RLK-) und Lehrkräften, die 
BiU zukünftig umsetzen möchten (RLK+)

Variablen	(persönlich /	lehrerspezifisch) Gruppe n
Mittlerer	
Rang

Mann-Whitney-U-Test

U p

Fremdsprachenkompetenz
RLK- 193 102.00

965.5 <.001**
RLK+ 19 152.18

Kontakt mit BiU in der Vergangenheit
RLK- 168 89.67

869.0 <.001**
RLK+ 19 132.26

Interesse am Thema Mehrsprachigkeit
RLK- 198 103.29

749.5 <.001**
RLK+ 22 175.43

Innovationsförderliche Merkmale der 
Lehrkraft

RLK- 195 102.74
924.5 <.001**

RLK+ 21 161.98

Kenntnisse (Wissen) über BiU
RLK- 196 102.95

872.0 <.001**
RLK+ 22 167.86

BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs)
RLK- 195 100.97

579.5 <.001**
RLK+ 22 180.16

Verständnisunterstützende und sprach-
fördernde Unterrichtsstrategien

RLK- 198 107.93
1669.5 .136

RLK+ 21 129.50

(Antizipierte) Arbeitsbelastung durch BiU
RLK- 196 115.79

924.0 <.001**
RLK+ 22 53.50

* Gruppenunterschied ist auf dem Niveau von p ≤ 0.05 signifikant.
** Gruppenunterschied ist auf dem Niveau von p ≤ 0.01 signifikant.
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Tab. 31: Ergebnisse der Chi-Quadrat-Tests (Gruppenvergleich  A). Statistische Gruppenunterschiede persönlicher 
(lehrerspezifischer) Variablen bei Lehrkräften, die BiU nicht umsetzen möchten (RLK-) und Lehrkräften, die 
BiU zukünftig umsetzen möchten (RLK+).

RLK- RLK+ Chi-Quadrat-Test

ja nein ja nein χ2 df p

Fremdsprachenstudium 25.7 % (n = 48) 74.3 % (n = 139) 63.2 % (n = 12) 36.8 % (n = 7) 11.74 1 <.001**

Fremdsprachenunterricht 36.9 % (n = 73) 63.1 % (n = 125) 81.0 % (n = 17) 19.0 % (n = 4), 15.24 1 <.001**

* Gruppenunterschied ist auf dem Niveau von p ≤ 0.05 signifikant.
** Gruppenunterschied ist auf dem Niveau von p ≤ 0.01 signifikant.

H1. Fremdsprachenkompetenz (RLK- und RLK+)

Die Einschätzung der eigenen fremdsprachlichen Kompetenzen, welche auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) 
bis 7 (sehr gut) erfolgte, verdeutlicht im statistischen Test einen signifikanten Unterschied zwischen den 
Angaben der RLK- (n = 193, M = 4.04, SD = 1.65, Mdn = 4) und der RLK+ (n = 19, M = 5.26, SD = 1.20, Mdn = 5). 
Lehrkräfte, die mit der Umsetzung von BiU beginnen möchten, weisen signifikant höhere fremdsprachli-
che Kompetenzen auf als Regellehrkräfte, die die Umsetzung ablehnen (U = 965.5, p < .001). Die Hypothese 
H1 konnte somit bestätigt werden. Die Effektstärke nach Cohen (1988) beträgt r  =  0.24 und entspricht 
einem kleinen Effekt.

H2. Fremdsprachenstudium (RLK- und RLK+)

Da es sich bei der Variable Fremdsprachenstudium um eine nominalskalierte Variable mit den Ausprä-
gungen „Fremdsprache studiert“ und „Fremdsprache nicht studiert“ handelt, wurde anstelle des U-Tests, ein 
Chi-Quadrat-Test zur Überprüfung möglicher Gruppenunterschiede durchgeführt. Das Ergebnis der Ana-
lyse bestätigt den angenommenen Zusammenhang. In der Gruppe der RLK- haben 25.7 % (n  =  48) der 
Lehrkräfte eine Fremdsprache studiert und 74.3 % (n = 139) keine Fremdsprache studiert. In der Gruppe 
der RLK+ ist der prozentuale Anteil der Lehrkräfte mit abgeschlossenem Fremdsprachenstudium deut-
lich höher, und zwar bei 63.2 % (n = 2) fachprofessioneller Lehrkräfte gegenüber 36.8 % (n = 7) fachfrem-
der Regellehrkräfte. Der Chi-Quadrat-Test bestätigt einen signifikanten Unterschied der beiden Gruppen 
(χ2(1) = 11.74, p < .001). Dieses Ergebnis stützt die Hypothese (H2), dass Lehrkräfte mit positiver Implemen-
tationsintention (RLK+) mit größerer Wahrscheinlichkeit auch ein Fremdsprachenstudium absolviert ha-
ben. Die Effektstärke nach Cohen (1988) beträgt r = 0.24 und entspricht einem kleinen Effekt.

H3. Fremdsprachenunterricht (RLK- und RLK+)

Auch die Variable zur aktuellen Umsetzung von Fremdsprachenunterricht ist dichotom und hat die Aus-
prägungen „unterrichtet derzeit keine Fremdsprache“ und „unterrichtet derzeit eine Fremdsprache“. Die Grup-
penunterschiede wurden daher ebenfalls mittels Chi-Quadrat-Test berechnet. In der Gruppe der RLK- 
unterrichten 36.9 % (n  =  73) der Lehrkräfte aktuell eine Fremdsprache und 63.1 % (n  =  125) unterrichten 
keine Fremdsprache. In der Gruppe der RLK+ hingegen ist es die Mehrheit der Lehrkräfte, nämlich 81.0 % 
(n = 17), die eine Fremdsprache unterrichten und lediglich 19.0 % (n = 4), die keinen Fremdsprachenunter-
richt erteilen. Dieser Unterschied ist statistisch signifikant (χ2(1) = 15.24, p < .001) und somit konnte die 
Hypothese (H3), dass RLK+ mit größerer Wahrscheinlichkeit Lehrkräfte sind, die derzeit eine Fremdspra-
che unterrichten, bestätigt werden. Die Effektstärke nach Cohen (1988) beträgt r = 0.26 und entspricht 
einem kleinen Effekt.
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H4. Kontakt mit BiU in der Vergangenheit (RLK- und RLK+)

Die prozentuellen Verteilungen der Variable zum Kontakt mit BiU in der Vergangenheit zeigt deutliche 
Unterschiede zwischen RLK- und RLK+. Die Mehrheit der RLK+ (89.5 %, n = 17) hatte in der Vergangenheit 
bereits Kontakt mit BiU. In der Gruppe der RLK- ist es etwa die Hälfte der Lehrkräfte (48.8 %, n = 82). Der 
Anteil der Lehrkräfte, die in der Vergangenheit noch keinen Kontakt zu BiU hatten, liegt in der Gruppe 
der RLK- bei 51.2 % (n = 86), während es in der Gruppe der RLK+ lediglich 10.5 % (n = 2) sind. Das statisti-
sche Ergebnis des U-Tests bestätigt den signifikanten Unterschied und stützt somit die Hypothese (H4), 
dass Lehrkräfte, die BiU umsetzen möchten, in der Vergangenheit (z. B. während der eigenen Schulzeit, 
während des Studiums, auf Konferenzen oder durch das Lesen BiU-bezogener Literatur) signifikant mehr 
Kontakt mit BiU hatten, als Lehrkräfte, die die Umsetzung ablehnen (U = 869.0, p < .001). Die Effektstärke 
nach Cohen (1988) beträgt r = 0.26 und entspricht einem kleinen Effekt. Abbildung 28 verdeutlicht im Ein-
zelnen die prozentualen Anteile der Lehrkräfte, die in den jeweiligen Bereichen bereits Kontakt mit BiU 
hatten. Es wird hypothesenkonform deutlich, dass die Lehrkräfte innerhalb der Gruppe der RLK+ in allen 
Bereichen signifikant mehr Kontakt mit BiU hatten als Lehrkräfte aus der Gruppe der RLK-:

8 
 

Abb. 28 Gruppenvergleich A: Kontakt mit BiU in der Vergangenheit bei Regellehrkräften mit negativer 
Implementationsintention (RLK-, n=168, 100%) und Regellehrkräften mit positiver Implementationsintention (RLK+, n=19, 
100%) 
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Abb. 28: Gruppenvergleich A: Kontakt mit BiU in der Vergangenheit bei Regellehrkräften mit negativer Implementa-
tionsintention (RLK-,  n  = 168, 100 %) und Regellehrkräften mit positiver Implementationsintention (RLK+, 
 n  = 19, 100 %)

H5. Interesse am Thema Mehrsprachigkeit (RLK- und RLK+)

Das Interesse am Thema Mehrsprachigkeit wurde aufgrund der Ergebnisse der Faktorenanalyse 
(▶ Kap. 7.2.7.1) als Einzelindikator berechnet. Das Ergebnis der statistischen Analyse hat ergeben, dass 
RLK- (n = 198, M = 4.41, SD = 1.84, Mdn = 4) sich nach eigener Angabe signifikant weniger für Mehrsprachig-
keit interessieren als RLK+ (n = 22, M = 6.45, SD = .74, Mdn = 7). Der U-Test bestätigt die formulierte Hypo-
these (H5), dass RLK+ ein signifikant höheres Interesse am Thema Mehrsprachigkeit aufweisen (U = 749.5, 
p < .001). Die Effektstärke nach Cohen (1988) beträgt r = 0.35 und entspricht einem mittleren Effekt.
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H6. Innovationsförderliche Merkmale der Lehrkraft (RLK- und RLK+)

Die Skala zu innovationsförderlichen Merkmalen der Lehrkraft, welche aus insgesamt sechs Items be-
steht (Überzeugungsvermögen, Teamfähigkeit, Innovationsbereitschaft, Optimierungsstreben, Bereit-
schaft zu Mehrarbeit, interkulturelle Kommunikationsfähigkeit), weist in ihren Ausprägungen auf sig-
nifikante Unterschiede zwischen RLK- und RLK+ hin. Der Gruppenvergleich ergibt hypothesenkonform 
(H6), dass RLK+ (n = 21, M = 5.97, SD = .68, Mdn = 6,00) für die Gesamtskala signifikant höhere Merkmals-
ausprägungen aufweisen als RLK- (n = 195, M = 5.13, SD = .86, Mdn = 5.17) und somit ein höheres Maß an 
innovationsförderlichen Merkmalen aufweisen als RLK- (U = 924.5, p < .001). Die Effektstärke nach Cohen 
(1988) beträgt r = 0.28 und entspricht einem kleinen Effekt.

Auf Itemebene zeigten sich ebenfalls signifikante Unterschiede zwischen den beiden Probandengrup-
pen. RLK+ weisen eine signifikant höhere Innovationsbereitschaft bzw. Offenheit gegenüber innovativen 
und neuen Unterrichtskonzepten auf als RLK- (U = 1360,0, p = .003). Zudem haben sie ein ausgeprägteres 
Optimierungsstreben in Bezug auf Verbesserungen ihres Unterrichts (U =  1567.0, p =  .029) und zeigen 
eine höhere Bereitschaft zu Mehrarbeit (U = 913.5, p < .001). Auch das persönliche Überzeugungsvermögen 
(U = 1185.0, p = .001) sowie die persönliche interkulturelle Kompetenz (U = 1419.0, p = .006) wird von Lehr-
kräften, die BiU befürworten und umsetzen möchten, signifikant höher eingeschätzt, als dies vergleichs-
weise von den Nichtanwendern (RLK-) getan wird. Das einzige Item der Skala, welches keinen statistisch 
signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen aufzeigte, bezieht sich auf die Einschätzung der 
eigenen Teamfähigkeit. RLK+ (n = 22, M = 6.09, SD = .92, Mdn = 6) stufen ihre Teamfähigkeit ähnlich hoch 
ein wie die Gruppe der RLK- (n = 197, M = 5.76, SD = 1.05, Mdn = 6).

H7. Kenntnisse (Wissen) über BiU (RLK- und RLK+)

Im Rahmen der Hypothese H7 wird angenommen, dass RLK+ (n = 22, M = 5.74, SD = 1.09, Mdn = 6) signi-
fikant mehr Kenntnisse bzw. Wissen über BiU besitzen als RLK- (n = 196, M = 4.16, SD = 1.50, Mdn = 4). 
Tatsächlich konnte diese Annahme im Rahmen des U-Tests für die Gesamtskala (U = 872.0, p < .001) be-
stätigt werden. RLK+ haben im Vergleich zu RLK- ein signifikant höheres Informationswissen über BiU 
als Konzept (U = 1133.0, p < .001), über die Umsetzung von BiU (U = 934.0, p < .001) sowie die Ziele von BiU 
(U = 1005.5, p < .001). Dabei handelt es sich nach Cohen (1988) um einen mittleren Effekt (r = 0.31).

H8. Überzeugungen (Beliefs) über BiU (RLK- und RLK+)

Hypothese H8 postuliert, dass Regellehrkräfte, die BiU zukünftig umsetzen möchten (RLK+) signifikant 
positivere Überzeugungen (Beliefs) gegenüber BiU besitzen als Regellehrkräfte, die die Implementierung 
von BiU nicht erwägen (RLK-). Die Ausprägungen der Skala, welche aus insgesamt fünf Items besteht, be-
stätigen erwartungsgemäß einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Lehrergruppen. Dabei 
weisen RLK- (n = 195, M = 3.81, SD = 1.37, Mdn = 3.80) durchschnittlich signifikant geringere bzw. negative-
re Überzeugungen (Beliefs) über BiU auf als RLK+ (n = 22, M = 5.65, SD = .91, Mdn = 5.80). Die Gruppenmit-
telwerte befinden sich bei den RLK- im negativen Wertebereich, während sich die zentralen Tendenzen 
der RLK+ im positiven Wertebereich befinden. An dieser Stelle wird ein signifikanter statistischer Unter-
schied deutlich (U = 579.5, p < .001). Die Effektstärke nach Cohen (1988) beträgt r = 0.38 und entspricht 
einem mittleren Effekt. Die Ergebnisse bestätigen die formulierte Hypothese (H8), dass RLK+ signifikant 
positivere Überzeugungen (Beliefs) über BiU besitzen als RLK-.

Nicht nur für die Gesamtskala, sondern auch auf Einzelitemebene sind die Überzeugungen (Beliefs) von 
potenziellen BiU-Umsetzern (RLK+) und Nichtumsetzern (RLK-) signifikant unterschiedlich. Während 
BiU-Befürworter (RLK+) bilingualen Unterricht für ein geeignetes Konzept für die Grundschule halten 
(n = 22, M = 6.05, SD = 1.05, Mdn = 6), betrachtet die Gruppe der Nichtanwender das Konzept im Schnitt 
als eher ungeeignet für die Primarstufe (n = 197, M = 3.30, SD = 1.69, Mdn = 4). Darüber hinaus zweifeln 
RLK- daran, dass BiU für alle Schüler_innen bzw. Schülergruppen geeignet ist (n = 197, M = 2.36, SD = 1.60, 
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Mdn = 2). RLK+ hingegen sind mehrheitlich von der Eignung des Konzeptes für alle Schülergruppen über-
zeugt (n = 22, M = 4.59, SD = 1.82, Mdn = 5). Im Hinblick auf Effekte bilingualer Unterrichtsformen auf die 
Entwicklung der fremdsprachlichen Kompetenzen sind sich sowohl RLK- und RLK+ einig darüber, dass 
BiU positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Fremdsprache hat. Dennoch schätzen die potenziel-
len BiU-Umsetzer (RLK+) die Effekte signifikant höher ein (n = 22, M = 6.64, SD =  .58, Mdn = 7) als die 
Gruppe der Nichtumsetzer (n = 197, M = 5.25, SD = 1.75, Mdn = 6). Auch die erwarteten Effekte auf die Ent-
wicklung der deutschen Sprachkompetenzen wird innerhalb der beiden Probandengruppen unterschied-
lich eingeschätzt. Regellehrkräfte, die BiU zukünftig umsetzen möchten (RLK+) sind überzeugt, dass 
BiU keine negativen Auswirkungen auf die Deutschkompetenzen der Schüler_innen hat (n = 22, M = 5.77, 
SD = 1.48, Mdn = 6.50). Regellehrkräfte, die die Implementierung von BiU ablehnen (RLK-), äußern signifi-
kant geringere Überzeugungen hinsichtlich der Entwicklung der deutschen Sprachkompetenzen (n = 197, 
M = 4.24, SD = 1.95, Mdn = 4). Zuletzt wird auch in Bezug auf das Sachfachlernen im BiU ein signifikanter 
Unterschied der Lehrerüberzeugungen von RLK- und RLK+ deutlich. Während die Gruppe der BiU-Befür-
worter (RLK+) überzeugt ist, dass BiU keine negativen Effekte auf das Fachwissen der Schüler_innen hat 
(n = 22, M = 5.18, SD = 1.37, Mdn = 5), erwarten die Nichtumsetzer (RLK-) negative Auswirkungen auf das 
fachliche Lernen im Sachfach (n = 196, M = 3.91, SD = 1.80, Mdn = 4).

H9. Verständnisunterstützende und sprachfördernde Unterrichtsstrategien (RLK- und RLK+)

Die im Unterricht angewandten Unterrichtsstrategien von RLK- (n = 198, M = 5.66, SD = .93, Mdn = 5.75) 
und RLK+ (n = 21, M = 5.92, SD = .89, Mdn = 6.25) unterscheiden sich entgegen der Hypothese H9 nicht sig-
nifikant voneinander (U = 1669.5, p = .136). Die Ausprägungen der Skala, welche den Einsatz sprachunter-
stützender Unterrichtsstrategien mithilfe von vier Items (Einsatz von Körpersprache, handlungsbeglei-
tender Sprachgebrauch, Visualisierungstechniken und Förderung von Lerner-Output) beschreibt, zeigt 
keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Probandengruppen. Somit muss die Hypothese, 
dass RLK+ signifikant mehr verständnisfördernde bzw. sprachunterstützende Kontextualisierungen in 
ihrem Unterricht einsetzen, verworfen werden.

H10. (Antizipierte) Arbeitsbelastung durch BiU (RLK- und RLK+)

Die erwartete Arbeitsbelastung durch die Umsetzung von BiU wurde von RLK- und RLK+ erwartungs-
gemäß unterschiedlich bewertet. Obgleich beide Gruppe (noch) keinen bilingualen Unterricht umsetzen 
und dies auch in der Vergangenheit nicht getan haben, schätzen die RLK- (n = 196, M = 6.08, SD = 1.15, 
Mdn = 6) die Arbeitsbelastung durch BiU deutlich höher ein als die Gruppe der RLK+ (n = 22, M = 4.50, 
SD = 1.71, Mdn = 5). Die Analyse mittels U-Test bestätigt den signifikanten Unterschied (U = 924.0, p < .001) 
und damit auch die postulierte Hypothese (H10). RLK- erwarten durch die Implementierung von BiU eine 
signifikant höhere Arbeitsbelastung als RLK+. Die Effektstärke nach Cohen (1988) beträgt r = 0.32 und ent-
spricht einem mittleren Effekt.

Kontextuelle (schulbezogene) Faktoren

Tabelle 32 fasst die Ergebnisse des Gruppenvergleichs A zwischen Regellehrkräften mit negativer Imple-
mentationsintention (RLK-) und Regellehrkräften mit positiver Implementationsintention (RLK+) für die 
kontextuellen (schulbezogenen) Variablen zusammen:
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Tab. 32: Ergebnisse der  Mann-Whitney-U -Tests (Gruppenvergleich A). Statistische Gruppenunterschiede kontextu-
eller (schulbezogener) Variablen bei Lehrkräften, die BiU nicht umsetzen möchten (RLK-) und Lehrkräften, 
die BiU zukünftig umsetzen möchten (RLK+)

Variablen	(kontextuell /	schulbezogen) Gruppe n
Mittlerer	
Rang

Mann-Whitney-U-Test

U p

Innovationsförderliche Merkmale der 
Schulleitung

RLK- 142 79.44
1127.5  .416

RLK+ 18 88.86

Interesse der Schulleitung am Thema 
Mehrsprachigkeit

RLK- 147 78.50
661.0 .001**

RLK+ 17 117.12

BiU-Implementationsintention der 
Schulleitung

RLK- 129 67.77
357.5 <.001**

RLK+ 12 105.71

Innovationsförderliche Merkmale des 
Kollegiums

RLK- 197 109.62
2091.5 .788

RLK+ 22 113.43

BiU-Implementationsinteresse im 
Kollegium

RLK- 195 101.35
654.0 <.001*

RLK+ 22 176.77

Verhältnis zu den Eltern
RLK- 198 108.40

1762.0 .230
RLK+ 21 125.10

Bildungsorientierung der Eltern
RLK- 197 106.29

1436.5 .020*
RLK+ 21 139.60

Heterogenität der Schülerschaft
RLK- 190 105.80

1843.0 .825
RLK+ 20 102.65

Schulstandort in einem „sozialen 
Brennpunkt“

RLK- 186 103.65
1832.0 .876

RLK+ 20 102.10

Herausforderungen („Baustellen“) an 
der Schule

RLK- 199 113.11
1769.0 .112

RLK+ 22 91.91

Freiräume zur Erprobung neuer 
Unterrichtskonzepte

RLK- 198 108.54
1790. .159

RLK+ 22 128.11

Passung (Kompatibilität) von BiU zur 
eigenen Schule

RLK- 198 101.87
469.0 <.001**

RLK+ 22 188.18

Möglichkeit auf Entlastung
RLK- 196 106.34

1536.0 .043*
RLK+ 21 133.86

Verfügung über finanzielle Mittel
RLK- 195 104.11

1191.0 <.001**
RLK+ 22 152.36

* Gruppenunterschied ist auf dem Niveau von p ≤ 0.05 signifikant.
** Gruppenunterschied ist auf dem Niveau von p ≤ 0.01 signifikant.

H11. Innovationsförderliche Merkmale der Schulleitung (RLK- und RLK+)

Der Gruppenvergleich zwischen den Einschätzungen der RLK- (n = 142, M = 5.29, SD = 1.26, Mdn = 5.43) 
und der RLK+ (n = 18, M = 5.40, SD = 1.58, Mdn = 6.07) für die Skala zu innovationsförderlichen Merkmalen 
der Schulleitung zeigte keine signifikanten Unterschiede. Die Wahrnehmung über die Eigenschaften der 
Schulleitung als Führungsperson, darunter unterstützendes Verhalten (SL_Unterst), Offenheit gegenüber 
Neuerungen (SL_Offenh), Optimierungsstreben (SL_Optim), Wertschätzung der Arbeit der Kolleg_innen 
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(SL_Wertsch), Beteiligung des Kollegiums an Entscheidungsprozessen (SL_Entsch), gutes Verhältnis zwi-
schen der Schulleitung und dem Kollegium (SL_Verhält) sowie Anregung zur Teilnahme an Fortbildungen 
(SL_Fortb), unterscheiden sich nicht signifikant im Gruppenvergleich zwischen den beiden untersuchten 
Gruppen (U = 1127.0, p = .416). Somit konnte die Hypothese H11 nicht bestätigt werden. Die Schulleitungen 
der potenziellen BiU-Umsetzer (RLK+) weisen nicht mehr innovationsförderliche Merkmale auf als die 
Schulleitungen der Nichtumsetzer (RLK-).

H12. Interesse der Schulleitung am Thema Mehrsprachigkeit (RLK- und RLK+)

Die Wahrnehmung über das Interesse der Schulleitung am Thema Mehrsprachigkeit weist auf einen si-
gnifikanten Unterschied zwischen den Einschätzungen der RLK- und der RLK+ hin. Dabei schätzen die 
RLK+ das Interesse ihrer Schulleitung am Thema Mehrsprachigkeit signifikant höher ein (n = 17, M = 5.24, 
SD = 1.86, Mdn = 5) als die Gruppe der RLK- (n = 147, M = 3.57, SD = 1.83, Mdn = 4). Dabei befindet sich der 
Gruppenmittelwert der RLK+ im positiven (zustimmenden) Wertebereich und der Gruppenmittelwert 
der RLK- erwartungsgemäß im negativen (nicht zustimmenden) Bereich der Antwortskala. Es handelt 
sich um einen statistisch signifikanten Unterschied (U = 661.0, p = .001). Die Effektstärke beträgt r = 0.25 
und entspricht einem kleinen Effekt (Cohen 1988).

H13. BiU-Implementationsintention der Schulleitung (RLK- und RLK+)

Hypothese H13 postuliert, dass an den Schulen der RLK+ eine signifikant höhere Implementationsinten-
tion seitens der Schulleitung besteht als an den Schulen der Lehrkräfte, die BiU nicht umsetzen möchten. 
Tatsächlich konnte auch hier ein signifikanter Gruppenunterschied festgestellt werden, wobei RLK- die 
Implementationsintention ihrer Schulleitung signifikant geringer einschätzen (n = 129, M = 1.56, SD = 1.17, 
Mdn = 1) als die RLK+ (n = 12, M = 3.08, SD = 1.88, Mdn = 3). Die statistischen Ergebnisse bestätigen somit 
die Hypothese H13 (U = 357.5, p < .001). Die Effektstärke beträgt r = 0.32 und entspricht einem mittleren 
Effekt. Anzumerken ist jedoch, dass sich die Gruppenmittelwerte beider Probandengruppen im negativen 
Wertebereich befinden, welches darauf hindeutet, dass die Schulleitungen beider Gruppen die Imple-
mentation von BiU insgesamt nicht beabsichtigen.

H14. Innovationsförderliche Merkmale des Kollegiums (RLK- und RLK+)

Die Skala zu innovationsförderlichen Merkmalen des Kollegiums weist entgegen der formulierten Hypo-
these im Gruppenvergleich zwischen RLK- und RLK+ keine signifikanten Unterschiede zwischen den bei-
den Probandengruppen auf (U = 2091.5, p = .788). Die wahrgenommenen Attribute des eigenen Kollegiums 
wurden von RLK- (n = 197, M = 4.96, SD = 1.15, Mdn = 5) und RLK+ (n = 22, M = 4.93, SD = 1.38, Mdn = 5.20) 
ähnlich hoch eingestuft. Somit konnte die Hypothese H14 nicht bestätigt werden. Lediglich das Einze-
litem KOL_Mehrarb (Bereitschaft zu Mehrarbeit) weist einen signifikanten Unterschied auf (U = 1627.0, 
p = .045), wobei RLK+ die Bereitschaft ihres Kollegiums für die Umsetzung innovativer Unterrichtskon-
zepte erwartungsgemäß signifikant höher einschätzen (n = 22, M = 4.50, SD = 1.66, Mdn = 5) als die Gruppe 
der RLK- (n = 199, M = 3.78, SD = 1.58, Mdn = 4).

H15. BiU-Implementationsinteresse im Kollegium (RLK- und RLK+)

Hypothese H15 postuliert, dass es im Kollegium der potentiellen BiU-Umsetzer (RLK+) verglichen mit 
dem Kollegium der Nichtumsetzer (RLK-) mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch andere Lehrkräfte 
gibt, die (ebenfalls) an der Umsetzung von BiU interessiert sind (kollektive Implementationsbereitschaft). 
Mittels U-Test konnte tatsächlich ein signifikanter Unterschied in den Angaben der RLK- (n = 195, M = 2.69, 
SD = 1.72, Mdn = 2) und der RLK+ (n = 22, M = 5.05, SD = 1.36, Mdn = 5) festgestellt werden. Erwartungs-
gemäß geben die Lehrkräfte mit positiver Implementationsintention (RLK+) durchschnittlich an, dass 
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auch andere Lehrkräfte in ihrem Kollegium BiU umsetzen würden, während die Lehrkräfte mit negati-
ver Implementationsintention (RLK-) im Schnitt angeben, dass die Kolleg_innen nicht an der Umsetzung 
eines bilingualen Konzeptes interessiert wären. Dieser Gruppenunterschied ist statistisch signifikant 
(U = 654.0, p < .001) und bestätigt damit die Hypothese. Die Effektstärke nach Cohen (1988) beträgt r = 0.37 
und entspricht einem mittleren Effekt.

H16. Verhältnis zu den Eltern (RLK- und RLK+)

Das Verhältnis zwischen Eltern und Lehrkräften unterscheidet sich entgegen der formulierten Hypothese 
H16 nicht an Schulen von Lehrkräften, die BiU nicht umsetzen möchten (RLK-) und Lehrkräften, die BiU 
zukünftig umsetzen möchten (RLK+). Sowohl RLK- (n = 198, M = 5.34, SD = 1.09, Mdn = 5) als auch RLK+ 
(n = 21, M = 5.57, SD = 1.36, Mdn = 6) stufen das Verhältnis zum Elternhaus ähnlich positiv ein und es konnte 
kein statistischer Unterschied nachgewiesen werden (U = 1762.0, p = .230).

H17. Bildungsorientierung der Eltern (RLK- und RLK+)

In Bezug auf Hypothese H17 konnte ein signifikanter Unterschied hinsichtlich der Ausprägungen der Va-
riable zur Bildungsorientierung der Eltern festgestellt werden. RLK- (n = 197, M = 4.00, SD = 1.76, Mdn = 4) 
stuften die Bildungsorientierung der Eltern ihrer Schülerschaft signifikant geringer ein als die Gruppe 
der RLK+ (n = 21, M = 4.90, SD = 1.81, Mdn = 6). Dies bestätigt die Annahme, dass die Schüler_innen der 
RLK+ mit größerer Wahrscheinlichkeit aus einem bildungsorientierten Umfeld stammen (U  =  1436.5, 
p = .020). Die Effektstärke beträgt r = 0.16 und entspricht einem kleinen Effekt (Cohen 1988).

H18. Heterogenität der Schülerschaft (RLK- und RLK+)

Die Heterogenität der Schülerschaft wurde über eine prozentuale Angabe der drei Einzelitems zu Anteilen 
der Schüler_innen mit Migrationshintergrund, Schüler_innen mit Fluchterfahrung und Schüler_innen 
mit Förderbedarf berechnet. Die Variable „Heterogenität“ unterscheidet sich entgegen der formulierten 
Hypothese H18 nicht signifikant in den Angaben der RLK- (n = 190, M = 14.29, SD = 11.25, Mdn = 10.83) und 
der RLK+ (n = 20, M = 13.84, SD = 11.52, Mdn = 11.83). Das Ergebnis des U-Tests ergibt, dass die formulierte 
Hypothese verworfen werden muss (U = 1843.0, p = .825).

H19. Schulstandort in einem „sozialen Brennpunkt“ (RLK- und RLK+)

Die Variable zur Erfassung von Schulen in „sozialen Brennpunkten“ hat die zwei Ausprägungen „keine 
Brennpunktschule“ und „Brennpunktschule“ und wurde daher mittels des Chi-Quadrat-Tests untersucht. 
Die dazugehörige Hypothese (H19) postuliert, dass RLK+ im Vergleich zu RLK- mit einer geringeren 
Wahrscheinlichkeit an einer Schule mit Standort in einem „sozialen Brennpunkt“ beschäftigt sind. Jedoch 
konnte diese Hypothese nicht bestätigt werden. 21.5 % der RLK- (n = 146) und 20.0 % der RLK+ (n = 4) geben 
an, dass sich ihre Schule in einem „sozialen Brennpunkt“ befindet. Der Chi-Quadrat-Test ergibt entspre-
chend keinen signifikanten Gruppenunterschied hinsichtlich dieser Variable (χ2(1) = 0.24, p = .876).

H20. Herausforderungen („Baustellen“) an der Schule (RLK- und RLK+)

Die Wahrnehmung über mögliche schulische Herausforderungen im Sinne von Problemlagen oder paral-
lelen Reformen, welche ein mögliches Innovationshindernis darstellen könnten, unterscheidet sich nicht 
signifikant im Vergleich zwischen RLK- (n = 199, M = 5.93, SD = 1.56, Mdn = 7) und RLK+ (n = 22, M = 5.55, 
SD = 1.54, Mdn = 6). Der Gruppenvergleich deutet darauf hin, dass die schulinternen „Baustellen“ in beiden 
Probandengruppen ähnlich hoch eingestuft werden (U = 1769.0, p =  .112) und so konnte die postulierte 
Hypothese nicht bestätigt werden.
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H21. Freiräume zur Erprobung neuer Unterrichtskonzepte (RLK- und RLK+)

Die wahrgenommenen Freiräume zur Erprobung neuer Unterrichtskonzepte im eigenen Unterricht un-
terscheiden sich nicht signifikant zwischen der Gruppe der RLK- (n = 198, M = 5.39, SD = 1.41, Mdn = 6) 
und der Gruppe der RLK+ (n = 22, M = 5.77, SD = 1.41, Mdn = 6). Hinsichtlich des eigenen Unterrichts stu-
fen Regellehrkräfte mit und ohne Implementationsintention ihren Handlungsspielraum ähnlich hoch ein 
(U = 1790.5, p = .159). Die Hypothese H21 konnte folglich nicht bestätigt werden.

H22. Passung (Kompatibilität) von BiU zur eigenen Schule (RLK- und RLK+)

Die wahrgenommene Passung des Konzeptes (BiU) zu der eigenen Schule wurde mittels eines Einzelindi-
kators erhoben. Dabei wird entsprechend der Hypothese H22 angenommen, dass RLK+ bilingualen Un-
terricht signifikant passender für ihre Schule einstufen als RLK-. Die statistische Analyse bestätigt diese 
Annahme. Der Mann-Whitney-U-Test ergibt einen signifikanten Unterschied (U = 469.0, p < .001) zwischen 
der wahrgenommenen Passung aus Sicht der RLK- (n = 198, M = 2.38, SD = 1.60, Mdn = 2) und den Einschät-
zungen der RLK+ (n = 22, M = 5.23, SD = 1.41, Mdn = 5.50). Die Effektstärke dieses Gruppenunterschieds 
beträgt r = 0.42 und entspricht einem mittleren Effekt (Cohen 1988).

H23. Möglichkeit auf Entlastung (RLK- und RLK+)

Die Möglichkeit, Entlastungsstunden zu erhalten, wird sowohl von den RLK- (n = 196, M = 2.28, SD = 1.57, 
Mdn = 2) als auch von den RLK+ (n = 21, M = 3.29, SD = 2.08, Mdn = 4) insgesamt gering eingeschätzt, da 
sich die Gruppenmittelwerte im negativen Wertebereich der Antwortskala befinden. Der U-Test ergibt im 
Gruppenvergleich dennoch einen statistisch signifikanten Unterschied auf dem 5 %-Niveau (U = 1536.0, 
p = .043). RLK- schätzen ihre Chancen auf Entlastung signifikant geringer ein als die RLK+. Die Hypothese 
H23 konnte somit bestätigt werden. Die Effektstärke beträgt r = 0.14 und entspricht einem kleinen Effekt.

H24. Verfügung über finanzielle Mittel (RLK- und RLK+)

Die Verfügung über finanzielle Ressourcen, welche für die Umsetzung von neuen Unterrichtskonzepten 
genutzt werden könnten, werden in der Gruppe der RLK- (n = 195, M = 2.22, SD = 1.40, Mdn = 2) signifi-
kant geringer eingestuft als in der Gruppe der RLK+ (n = 22, M = 3.68, SD = 2.03, Mdn = 3). Der statistisch 
signifikante Unterschied bestätigt die formulierte Hypothese (U = 1191.0, p < .001). Die Effektstärke be-
trägt r = 0.24 und entspricht einem kleinen Effekt. Zu beachten ist hierbei, dass sowohl die angegebenen 
Werte der RLK- und der RLK+ sich durchschnittlich im negativen Wertebereich befinden, welches darauf 
hindeutet, dass insgesamt keine bzw. wenig finanzielle Ressourcen für die Umsetzung neuer Unterrichts-
konzepte an Regelschulen zur Verfügung stehen.

7.5.3  Gruppenvergleich (B): RLK- und BLK

Gruppenvergleich B widmet sich der Frage nach möglichen Unterschieden hinsichtlich der Ausprägungen 
persönlicher (lehrerspezifischer) bzw. kontextbezogener (schulischer) Faktoren in einem Vergleich zwi-
schen Regellehrkräften, die BiU nicht umsetzen möchten (RLK-) und bilingualen Lehrkräften (BLK), die 
BiU bereits umsetzen. Entsprechend lautet die übergeordnete Fragestellung:

Forschungsfrage (Gruppenvergleich B)
Zeigen  sich  in  einem Gruppenvergleich  zwischen Regellehrkräften,  die  bilingualen Unterricht  in  Zukunft 
nicht umsetzen möchten (RLK-) und bereits praktizierenden BiU-Lehrkräften (BLK) signifikante Unterschie-
de hinsichtlich persönlicher (lehrerspezifischer) und kontextueller (schulischer) Merkmale?
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Leitende Haupthypothese

Es wird erwartet, dass sowohl die individuellen (lehrerspezifischen) als auch die (wahrgenommenen) kon-
textuellen (schulbezogenen) Merkmale sich in einem Gruppenvergleich zwischen bilingualen Lehrkräften 
(BLK) und Regelschullehrkräften mit negativer Implementationsintention (RLK-) signifikant unterschei-
den. Dabei wird angenommen, dass bilinguale Lehrkräfte einerseits innovationsförderlichere persönliche 
Merkmale aufweisen und sich zum anderen in einem innovationsförderlicheren organisatorischen Um-
feld (schulischer Kontext) befinden als Regellehrkräfte, die BiU nicht implementieren möchten.

Teilhypothesen zu persönlichen (lehrerspezifischen) Faktoren

H1 Fremdsprachenkompetenz
BLK verfügen über signifikant höhere fremdsprachliche Kompetenzen als RLK-.

H2 Kontakt mit BiU in der Vergangenheit
BLK haben in ihrer Vergangenheit mehr Kontakt mit BiU gehabt als RLK-.

H3 Interesse am Thema Mehrsprachigkeit
BLK weisen im Vergleich zu RLK- ein höheres Interesse am Thema Mehrsprachigkeit auf.

H4 Innovationsförderliche Merkmale der Lehrkraft
BLK weisen im Vergleich zu RLK- ein höheres Maß an innovationsförderlichen Merkmalen auf.

H5 Kenntnisse (Wissen) über BiU
BLK verfügen im Vergleich zu RLK- über fundiertere Kenntnisse (Wissen) über BiU.

H6 BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs)
BLK besitzen im Vergleich zu RLK- signifikant positivere Überzeugungen über BiU.

H7 Verständnisunterstützende und sprachfördernde Unterrichtsstrategien
BLK setzen in ihrem Unterricht signifikant mehr verständnisunterstützende und sprachfördernde Un-
terrichtsstrategien ein als RLK-.

H8 (Wahrgenommene bzw. antizipierte) Arbeitsbelastung durch BiU
BLK bewerten die Arbeitsbelastung durch BiU signifikant geringer als die RLK-.

Teilhypothesen zu kontextuellen (schulbezogenen) Faktoren

H9 Innovationsförderliche Merkmale der Schulleitung
Die Schulleitung der BLK weist ausgeprägtere  innovationsförderliche Merkmale auf als die Schullei-
tung der RLK-.

H10 Interesse der Schulleitung am Thema Mehrsprachigkeit
Die Schulleitung der BLK weist ein signifikant höheres Interesse am Thema Mehrsprachigkeit auf als 
die Schulleitung der RLK-.

H11 Innovationsförderliche Merkmale des Kollegiums
Das Kollegium der BLK weist ausgeprägtere  innovationsförderliche Merkmale auf als das Kollegium 
der RLK-.
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H12 Verhältnis zu den Eltern
Das Verhältnis zwischen Eltern und Lehrkräften ist an Schulen der BLK besser als an Schulen der RLK-.

H13 Bildungsorientierung der Eltern
Die Schüler_innen an den Schulen der BLK stammen signifikant häufiger aus bildungsorientierten Fa-
milien als die Schüler_innen der RLK-.

H14 Schulstandort in „sozialem Brennpunkt“
Die Schulen der BLK befinden sich im Vergleich zu den Schulen der RLK- seltener in einem „sozialen 
Brennpunkt“.

H15 Herausforderungen („Baustellen“) an der Schule
An den Schulen der BLK existieren signifikant weniger „Baustellen“ (Reformen, Problemlagen) als an 
den Schulen der RLK-.

H16 Freiräume zur Erprobung neuer Unterrichtskonzepte
An den Schulen der BLK haben die Lehrkräfte mehr Freiräume, um neue Dinge im Unterricht zu erpro-
ben, als an den Schulen der RLK-.

H17 Möglichkeit auf Entlastung
An den Schulen der BLK erhalten die Lehrkräfte  signifikant wahrscheinlicher Entlastung  (z. B. durch 
Anrechnungsstunden) als an den Schulen der RLK-.

H18 Verfügung über finanzielle Mittel
An den Schulen der BLK stehen den Lehrkräften mit größerer Wahrscheinlichkeit finanzielle Mittel zur 
Umsetzung besonderer Unterrichtskonzepte zur Verfügung als an den Schulen der RLK-.

Ergebnisse

Persönliche (lehrerspezifische) Faktoren

Tabelle 33 fasst die Ergebnisse des Gruppenvergleichs B zwischen Regellehrkräften mit negativer Imple-
mentationsintention (RLK-) und bilingualen Lehrkräften (BLK) für die persönlichen (lehrerspezifischen) 
Variablen zusammen:

Tab. 33: Ergebnisse der  Mann-Whitney-U -Tests (Gruppenvergleich B). Statistische Gruppenunterschiede persönli-
cher (lehrerspezifischer) Variablen bei Lehrkräften, die BiU nicht umsetzen möchten (RLK-) und Lehrkräf-
ten, die BiU bereits umsetzen (BLK)

Variablen	(persönlich /	lehrerspezifisch) Gruppe n
Mittlerer	
Rang

Mann-Whitney-U-Test

U p

Fremdsprachenkompetenz RLK- 193 108.07
2137.0 <.001**

BLK 59 186.78

Kontakt mit BiU in der Vergangenheit RLK- 168 94.45
1671.0 <.001**

BLK 63 173.48

Interesse am Thema Mehrsprachigkeit RLK- 198 110.69
2215.5 <.001**

BLK 67 198.93
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Variablen	(persönlich /	lehrerspezifisch) Gruppe n
Mittlerer	
Rang

Mann-Whitney-U-Test

U p

Innovationsförderliche Merkmale der 
Lehrkraft

RLK- 195 113.34
2991.5 <.001**

BLK 67 184.35

Kenntnisse (Wissen) über BiU RLK- 196 106.20
1510.0 <.001**

BLK 66 206.62

BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs) RLK- 195 108.46
2039.0 <.001**

BLK 66 197.61

Verständnisunterstützende und sprach-
fördernde Unterrichtsstrategien

RLK- 198 116.65
3396.5 <.001**

BLK 65 178.75

(Wahrgenommene bzw. antizipierte) 
Arbeitsbelastung durch BiU

RLK- 196 150.76
2694.0 <.001**

BLK 66 74.32

* Gruppenunterschied ist auf dem Niveau von p ≤ 0.05 signifikant.
** Gruppenunterschied ist auf dem Niveau von p ≤ 0.01 signifikant.

H1. Fremdsprachenkompetenz (RLK- und BLK)

Regellehrkräfte, die BiU nicht umsetzen möchten (RLK-) und Lehrkräfte, die BiU bereits praktizieren 
(BLK) unterscheiden sich signifikant in ihren Angaben zu ihren (wahrgenommenen) fremdsprachlichen 
Kompetenzen (U = 2137.0, p < .001). Dabei schätzen BLK (n = 59, M = 5.71, SD = .97, Mdn = 6) ihre sprach-
lichen Kompetenzen signifikant höher ein als RLK- (n = 193, M = 4.04, SD = 1.65, Mdn = 4). Dies bestätigt 
die erwartete Hypothese (H1), dass BLK höhere fremdsprachliche Kenntnisse aufweisen als RLK-. Die Ef-
fektstärke des Gruppenunterschieds liegt nach Cohen (1988) bei r = 0.47 und entspricht einem mittleren 
Effekt.

H2. Kontakt mit BiU in der Vergangenheit (RLK- und BLK)

Wie bereits aus dem ersten Gruppenvergleich hervorging, hatten etwa die Hälfte der Proband_innen in 
der Gruppe der RLK- (48.8 %, n = 82) in der Vergangenheit Kontakt zu bilingualem Unterricht. In der Grup-
pe der BLK beträgt dieser Anteil 93.7 % (n = 59) und ist somit weitaus höher. Abbildung 29 stellt die prozen-
tualen Anteile der RLK- und BLK dar, die in den jeweiligen Bereichen bereits Kontakt mit BiU hatten. Es 
wird hypothesenkonform deutlich, dass die Lehrkräfte innerhalb der Gruppe der BLK in allen Bereichen 
signifikant mehr Kontakt mit BiU hatten als Lehrkräfte aus der Gruppe der RLK-.
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Abb. 29 Gruppenvergleich B: Kontakt mit BiU in der Vergangenheit bei Regellehrkräften mit negativer 
Implementationsintention (RLK-, n=168, 100%) und bilingualen Lehrkräften (BLK, n=63, 100%) 
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Abb. 29: Gruppenvergleich B: Kontakt mit BiU in der Vergangenheit bei Regellehrkräften mit negativer Implementa-
tionsintention (RLK-,  n  = 168, 100 %) und bilingualen Lehrkräften (BLK,  n  = 63, 100 %)

Während in der Gruppe der BLK 19 % (n = 12) der Lehrkräfte bereits selbst als Schüler_innen an BiU teil-
genommen haben, sind es in der Gruppe der RLK- lediglich 1.8 % (n = 3). Außerdem haben über ein Drit-
tel der BLK (39.7 %, n = 25) bereits in ihrem Lehramtsstudium Veranstaltungen zum Thema BiU besucht, 
während dies in der Gruppe der RLK- lediglich auf 16.1 % (n = 27) der Befragten zutrifft. Etwa zwei Drittel 
der BLK (63.5 %, n = 40) und etwa ein Drittel der RLK- (37.5 %, n = 63) gaben an, in der Vergangenheit et-
was zum Thema BiU gelesen zu haben. Fortbildungsangebote bzw. Fachtagungen oder Konferenzen zum 
Thema BiU wurden von insgesamt 69.8 % der BLK (n = 44) und 8.9 % der RLK- (n = 15) besucht. Das statis-
tische Ergebnis des U-Tests bestätigt den signifikanten Unterschied und stützt somit die Hypothese, dass 
BiU-Lehrkräfte in der Vergangenheit signifikant mehr Kontakt zum BiU hatten als Lehrkräfte, die die 
Umsetzung ablehnen (U = 1671.0 p < .001). Die Effektstärke beträgt r = 0.56 und entspricht einem starken 
Effekt (Cohen 1988).

H3. Interesse am Thema Mehrsprachigkeit (RLK- und BLK)

Hypothese H3 postuliert, dass BiU-Lehrkräfte ein stärkeres Interesse am Thema Mehrsprachigkeit auf-
weisen als Regellehrkräfte mit negativer Implementationsintention (RLK-). Der statistische Gruppenver-
gleich bestätigt diese Annahme (U = 2215.5, p < .001). Dabei schätzen die BLK (n = 67, M = 6.51, SD = .93, 
Mdn = 7) ihr persönliches Interesse am Thema Mehrsprachigkeit signifikant höher ein als die Gruppe der 
RLK- (n = 198, M = 4.41, SD = 1.84, Mdn = 4). Die Effektstärke nach Cohen (1988) beträgt r = .51 und entspricht 
einem starken Effekt.

H4. Innovationsförderliche Merkmale der Lehrkraft (RLK- und BLK)

Die Skala zu innovationsförderlichen Merkmalen der Lehrkraft weist erwartungsgemäß signifikante Un-
terschiede (U = 2991.5, p < .001) zwischen der Gruppe der RLK- (n = 195, M = 5.13, SD = .86, Mdn = 5.17) und 
der Gruppe der BLK (n = 67, M = 5.95, SD = .75, Mdn = 6.00) auf. Es konnte hypothesenkonform festgestellt 
werden, dass die Merkmalsausprägungen aller Einzelitems (Variablen) bei BiU-Lehrkräften signifikant 
höhere Werte aufweisen. Demnach verfügen BLK im Vergleich zu RLK- über eine signifikant höhere Über-
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zeugungsfähigkeit (LK_Überzeu), eine höhere Teamfähigkeit (LK_Teamf), eine höhere Innovationbereit-
schaft (LK_Innov), ein stärkeres Optimierungsstreben (LK_Optim), eine höhere Bereitschaft zu Mehrarbeit 
(LK_Mehrarb) und eine stärkere interkulturelle Kommunikationsfähigkeit (LK_Intkul). Die Effektstärke 
liegt bei r = 0.41 und entspricht einem mittleren Effekt.

H5. Kenntnisse (Wissen) über bilingualen Unterricht (RLK- und BLK)

Die allgemeinen Kenntnisse über BiU sowie dessen Umsetzung und dessen Ziele unterscheiden sich er-
wartungsgemäß signifikant im Gruppenvergleich zwischen Regellehrkräften mit negativer Handlungs-
tendenz (RLK-) und BiU-Lehrkräften (BLK). Während der Skalenmittelwert der Gruppe der RLK- nahe 
der Mittelkategorie liegt (n = 196, M = 4.16, SD = 1.50, Mdn = 4), befindet sich der Skalenmittelwert in der 
Gruppe der BLK im äußeren positiven Wertebereich (n = 66, M = 6.28, SD = .87, Mdn = 6.33). Die Ergebnisse 
zeigen also hypothesenkonform, dass BLK signifikant fundiertere Kenntnisse (Wissen) über BiU besitzen 
als Regellehrkräfte, die die Implementierung von BiU ablehnen (U = 1510.0, p < .001). Die Effektstärke liegt 
bei r = 0.58 und entspricht einem starken Effekt (Cohen 1988).

H6. BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs) (RLK- und BLK)

Die BiU-spezifischen Überzeugungen über die Eignung und die Effekte bilingualen Unterrichts weisen 
erwartungsgemäß hoch signifikante Unterschiede zwischen den Regellehrkräften mit negativer Imple-
mentationsintention (RLK-) und bilingualen Lehrkräften (BLK) auf. Die Skalenmittelwerte zu BiU-spe-
zifischen Überzeugungen (Beliefs) befinden sich in der Gruppe der Nichtanwender im negativen Wertebe-
reich und deuten damit auf überwiegend negative Überzeugungen in Bezug auf BiU hin (n = 195, M = 3.81, 
SD = 1.37, Mdn = 3.80). Praktizierende BiU-Lehrkräfte hingegen weisen eine stets positive Haltung bzw. 
positive BiU-spezifische Überzeugungen auf (n = 66, M = 5.63, SD = 1.13, Mdn = 6.00). Auch auf Einzelite-
mebene sind die Werte der BLK in allen Variablen zu BiU-spezifischen Überzeugungen signifikant höher 
als in der Gruppe der Regellehrkräfte, die BiU nicht umsetzen möchten (RLK-). Der U-Test bestätigt er-
wartungsgemäß einen signifikanten Gruppenunterschied zwischen RLK- und BLK (U = 2039.0, p < .001). 
Die Effektstärke beträgt r = .51 und entspricht nach Cohen (1988) einem starken Effekt.

H7. Verständnisunterstützende und sprachfördernde Unterrichtsstrategien (RLK- und BLK)

RLK- und BLK unterscheiden sich signifikant in der Anwendung sprach- und verständnisunterstützender 
Unterrichtsstrategien (U = 3396.5, p < .001). Erwartungsgemäß weist die Gruppe der BLK (n = 65, M = 6.35, 
SD = .72, Mdn = 6.50) im Vergleich zu den RLK- (n = 198, M = 5.66, SD = .93, Mdn = 5.75) signifikant höhere 
Werte in allen Variablen auf. Bilinguale Lehrkräfte wenden die genannten Unterrichtsstrategien wie Ein-
satz von Körpersprache, handlungsbegleitender Sprachgebrauch, Visualisierungstechniken und Förde-
rung von Lerner-Output demnach signifikant häufiger an als RLK-. Die Effektstärke liegt bei r = 0.35 und 
entspricht einem mittleren Effekt (Cohen 1988).

H8. (Wahrgenommene bzw. antizipierte) Arbeitsbelastung durch BiU (RLK- und BLK)

Die Arbeitsbelastung durch die Umsetzung von BiU wird von RLK- und BLK unterschiedlich eingeschätzt 
bzw. wahrgenommen. Während die Nichtanwender der Innovation (RLK-) die Arbeitsbelastung insge-
samt als sehr hoch einschätzen (n = 196, M = 6.08, SD = 1.15, Mdn = 6), nehmen BiU-Lehrkräfte ihre Arbeits-
belastung durch die Umsetzung bilingualen Unterrichts als mittelmäßig bis leicht erhöht wahr (n = 66, 
M = 4.24, SD = 1.87, Mdn = 5). Erwartungsgemäß handelt es sich um einen signifikanten Gruppenunter-
schied in der Wahrnehmung des Arbeitsaufwandes durch eine BiU-Umsetzung (U = 2694.0, p < .001), so-
dass die postulierte Hypothese H8 bestätigt werden konnte. Die Effektstärke beträgt r = 0.46 und ent-
spricht nach Cohen (1988) einem mittleren Effekt.
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Kontextuelle (schulbezogene) Faktoren

Tabelle 34 fasst die Ergebnisse des Gruppenvergleichs B zwischen Regellehrkräften mit negativer Imple-
mentationsintention (RLK-) und bilingualen Lehrkräften (BLK) für die kontextuellen (schulbezogenen) 
Variablen zusammen:

Tab. 34: Ergebnisse der  Mann-Whitney-U -Tests (Gruppenvergleich B). Statistische Gruppenunterschiede kontextu-
eller (schulbezogener) Variablen bei Lehrkräften, die BiU nicht umsetzen möchten (RLK-) und Lehrkräften, 
die BiU bereits umsetzen (BLK)

Variablen	(kontextuell /	schulbezogen) Gruppe n
Mittlerer	
Rang

Mann-Whitney-U-Test

U p

Innovationsförderliche Merkmale der 
Schulleitung

RLK- 142 99.02
3908.0 .454

BLK 59 105.76

Interesse der Schulleitung am Thema 
Mehrsprachigkeit

RLK- 147 86.72
1869.5 <.001**

BLK 59 145.31

Innovationsförderliche Merkmale des 
Kollegiums

RLK- 197 118.67
3875.5 <.001**

BLK 67 173.16

Verhältnis zu den Eltern
RLK- 198 126.15

5277.5 .023*
BLK 65 149.81

Bildungsorientierung der Eltern
RLK- 197 120.51

4237.5 <.001**
BLK 66 166.30

Schulstandort in einem sozialen 
Brennpunkt

RLK- 186 120.74
5066.0 .337

BLK 58 128.16

Herausforderungen („Baustellen“) an 
der Schule

RLK- 199 145.22
4135.5 <.001**

BLK 66 96.16

Freiräume zur Erprobung neuer 
Unterrichtskonzepte

RLK- 198 121.00
4257.5 <.001**

BLK 66 166.99

Möglichkeit auf Entlastung
RLK- 196 134.98

5785.0 .165
BLK 66 121.15

Verfügung über finanzielle Mittel
RLK- 195 116.85

3675.0 <.001**
BLK 67 174.15

* Gruppenunterschied ist auf dem Niveau von p ≤ 0.05 signifikant.
** Gruppenunterschied ist auf dem Niveau von p ≤ 0.01 signifikant.

H9. Innovationsförderliche Merkmale der Schulleitung (RLK- und BLK)

Die Einschätzungen zu innovationsförderlichen Merkmalen der Schulleitung unterscheiden sich entge-
gen der formulierten Hypothesen nicht signifikant zwischen den Gruppen der RLK- und BLK. (U = 3908.0, 
p = .454). Sowohl RLK- (n = 142, M = 5.29, SD = 1.26, Mdn = 5.43) als auch BLK (n = 59, M = 5.43, SD = 1.26, 
Mdn = 5.71) schätzen die Merkmale der Schulleitung durchschnittlich positiv und ähnlich hoch ein. Damit 
konnte die Hypothese H9 nicht bestätigt werden. Lediglich auf Itemebene zeigte sich für zwei Variablen 
ein signifikanter Gruppenunterschied. BLK bewerteten die Unterstützung durch die Schulleitung (SL_Un-
terst, U = 3379.5, p = .016) und die Offenheit für Neuerungen und Innovationen seitens der Schulleitung 
(SL_Offenh, U = 3415.5, p = .019) signifikant höher als RLK-.
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H10. Interesse der Schulleitung am Thema Mehrsprachigkeit (RLK- und BLK)

Erwartungsgemäß konnte für das Einzelitem zum (wahrgenommenen) Interesse der Schulleitung am 
Thema Mehrsprachigkeit ein signifikanter Unterschied festgestellt werden. Gemessen an den Bewertun-
gen der Lehrkräfte interessieren sich die Schulleitungen der BLK signifikant mehr für das Thema Mehr-
sprachigkeit als die Schulleiter_innen der RLK- (U = 1869.5, p < .001). Die Gruppe der RLK- bewertete diese 
Aussage durchschnittlich im negativen Wertebereich und stimmte der Aussage mehrheitlich nicht zu- 
(n = 147, M = 3.57, SD = 1.83, Mdn = 4), während die Gruppe der BLK der Aussage eher zustimmte (n = 59, 
M = 5.56, SD = 1.83, Mdn = 6). Die Effektstärke beträgt r = 0.45 und entspricht einem mittleren Effekt.

H11. Innovationsförderliche Merkmale des Kollegiums (RLK- und BLK)

Die Skala zu Merkmalen des Kollegiums weist hypothesenkonform signifikante Unterschiede zwischen 
den Angaben der RLK- (n = 197, M = 4.97, SD = 1.15, Mdn = 5) und der BLK (n = 67, M = 5.72, SD = 1.22, 
Mdn  =  6) auf. Dabei bewerteten Die BLK die Merkmale ihres BiU-Kollegiums signifikant positiver als 
RLK- (U = 3875.5, p < .001). Auch auf Itemebene stellen sich die Unterschiede als signifikant dar. Die An-
gaben der BLK geben Grund zur Annahme, dass im BiU-Kollegium signifikant engere Zusammenarbeit 
(KOL_Zusam), höhere Bereitschaft zu Mehrarbeit (KOL_Mehrarb), höheres Optimierungsstreben (KOL_Op-
tim), höhere kollektive Innovationsbereitschaft (KOL_Innov) und ein besseres soziales Klima (KOL_SozKli) 
herrscht als im Kollegium der Regellehrkräfte, die BiU nicht umsetzen möchten (RLK-). Damit konnte die 
Hypothese (H11) bestätigt werden. Die Effektstärke beträgt r = 0.31 und entspricht einem mittleren Effekt.

H12. Verhältnis zu den Eltern (RLK- und BLK)

Das Verhältnis zwischen Eltern und Lehrkräften unterscheidet sich auf dem 5 %-Niveau signifikant zwi-
schen Lehrkräften, die BiU nicht umsetzen möchten (RLK-) und Lehrkräften, die BiU bereits umsetzen 
(BLK). Hypothesenkonform bewerteten RLK- (n = 198, M = 5.34, SD = 1.09, Mdn = 5) das Verhältnis zum El-
ternhaus geringer als die Gruppe der BLK (n = 65, M = 5.68, SD = 1.06, Mdn = 6). Anhand des U-Tests konnte 
entsprechend ein statistischer Unterschied nachgewiesen werden (U = 5277.5, p = .023). Die Effektstärke 
beträgt r = 0.15 und entspricht einem kleinen Effekt.

H13. Bildungsorientierung der Eltern (RLK- und BLK)

Hypothese H13 postuliert, dass die Schüler_innen der BLK signifikant häufiger aus bildungsorientierten 
Familien stammen als die Schüler_innen an den Schulen der RLK-. Diese Annahme konnte mittels U-Test 
bestätigt werden (U = 4237.5, p < .001). Die Angaben der RLK- (n = 197, M = 4.00, SD = 1.76, Mdn = 4) liegen 
im Schnitt bei der Mittelkategorie, während die Werte der BLK (n = 66, M = 5.08, SD = 1.69, Mdn = 6) sich 
durchschnittlich im positiven Wertebereich befinden und statistisch signifikant höhere Ausprägungen 
aufweisen. Die Effektstärke beträgt r = 0.26 und entspricht einem kleinen Effekt.

H14. Schulstandort in „sozialem Brennpunkt“ (RLK- und BLK)

Die kategoriale Variable zum Schulstandort in einem „sozialen Brennpunkt“ weist im Chi-Quadrat-Test 
keine signifikanten Unterschiede zwischen den Angaben der RLK- und der BLK auf (χ2(1) = .925, p = .336).

21.5 % der RLK- (n = 40) und 27.6 % der BLK (n = 16) geben an, dass ihre Schulen sich in einem „sozialen 
Brennpunkt“ befinden. Es konnte also kein signifikanter statistischer Unterschied festgestellt werden. 
Daher kann die Hypothese H14 nicht angenommen werden.
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H15. Herausforderungen („Baustellen“) an der Schule (RLK- und BLK)

Sowohl RLK- als auch BLK nehmen an ihren Schulen Herausforderungen wahr. Die wahrgenommenen 
Problemlagen an der Schule der RLK- werden jedoch erwartungsgemäß höher eingestuft als von den BLK 
(U = 4135.5, p < .001). Dies bestätigt die Hypothese, dass an den Schulen der BLK (n = 66, M = 4.89, SD = 2.13, 
Mdn = 5) signifikant weniger Reformen oder Problemlagen vorhanden sind (bzw. wahrgenommen werden) 
als an den Schulen der RLK- (n = 199, M = 5.93, SD = 1.56, Mdn = 7). Die Effektstärke beträgt r = 0.29 und 
entspricht einem kleinen Effekt.

H16. Freiräume zur Erprobung neuer Unterrichtskonzepte (RLK- und BLK)

Die Freiräume zum Erproben neuer Unterrichtskonzepte werden von RLK- und BLK unterschiedlich 
wahrgenommen (U = 4257.5, p < .001), wenngleich sich die Werteverteilungen für beide Gruppen im po-
sitiven Wertebereich der Antwortskala befinden. Hypothesenkonform schätzen BiU-Lehrkräfte (n = 66, 
M = 6.20, SD = 1.04, Mdn = 7) ihre Möglichkeiten auf Erprobung neuer Konzepte im Unterricht höher ein 
als Lehrkräfte aus der Gruppe der RLK- (n = 198, M = 5.39, SD = 1.41, Mdn = 6). Die Effektstärke beträgt 
r = 0.27 und entspricht einem kleinen Effekt.

H17. Möglichkeit auf Entlastung (RLK- und BLK)

Hypothese H17 postuliert, dass BLK an ihrer Schule signifikant wahrscheinlicher Entlastung (z. B. durch 
Entlastungsstunden) erhalten als es an den Schulen der RLK- bei einer Implementierung von BiU möglich 
wäre. Diese Annahme konnte entgegen der Hypothese nicht bestätigt werden (U = 5785.0, p = .165). Sowohl 
RLK- (n = 196, M = 2.28, SD = 1.57, Mdn = 2) als auch BLK (n = 66, M = 2.36, SD = 2.20, Mdn = 1) bewerten ihre 
Möglichkeiten auf Entlastung durchschnittlich als gering. Dabei unterscheiden sich die Verteilungen der 
Werte und somit die Einschätzungen der beiden Lehrergruppen nicht signifikant voneinander.

H18. Verfügung über finanzielle Mittel (RLK- und BLK)

Die Frage nach finanziellen Ressourcen zeigt einen signifikanten Unterschied zwischen RLK- und BLK 
auf (U = 3675.0, p < .001). Während die RLK- (n = 195, M = 2.22, SD = 1.40, Mdn = 2) die Verfügung über 
finanzielle Mittel eher negativ bewerten, stufen die BLK ihre durchschnittliche Verfügung über Finanzen 
mittelmäßig ein (n = 67, M = 4.04, SD = 2.33, Mdn = 4). Dies bestätigt die Hypothese, dass den BiU-Lehr-
kräften wahrscheinlicher finanzielle Mittel zur Umsetzung besonderer Unterrichtskonzepte zur Verfü-
gung stehen als vergleichsweise an den Schulen der RLK-. Die Effektstärke beträgt r = 0.34 und entspricht 
einem mittleren Effekt.

7.5.4  Gruppenvergleich (C): RLK+ und BLK

Gruppenvergleich C widmet sich der Frage nach möglichen Unterschieden hinsichtlich der Ausprägungen 
persönlicher (lehrerspezifischer) bzw. kontextbezogener (schulischer) Faktoren in einem Vergleich zwi-
schen Regellehrkräften, die BiU zukünftig umsetzen möchten (RLK+) und bilingualen Lehrkräften (BLK), 
die BiU bereits umsetzen. Entsprechend lautet die übergeordnete Fragestellung:

Forschungsfrage (Gruppenvergleich B):
Zeigen  sich  in  einem Gruppenvergleich  zwischen Regellehrkräften,  die  bilingualen Unterricht  in  Zukunft 
umsetzen möchten (RLK+) und bereits praktizierenden BiU-Lehrkräften (BLK) signifikante Unterschiede hin-
sichtlich persönlicher (lehrerspezifischer) und kontextueller (schulischer) Merkmale?
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Leitende Haupthypothese

Es wird davon ausgegangen, dass die Gruppe der Regellehrkräfte, die BiU in Zukunft implementieren 
möchte (RLK+), sich nicht signifikant von der Gruppe der bilingualen Lehrkräfte (BLK) unterscheidet, da 
ihnen als BiU-Befürworter ähnliche Merkmalsausprägungen zugeschrieben bzw. unterstellt werden. Die-
se Annahme wird sowohl für die Ausprägungen persönlicher (lehrerspezifischer) Merkmale als auch für 
die kontextuellen (schulischen) Merkmale erwartet. Folgende Teilhypothesen werden der Untersuchung 
zugrunde gelegt:

Teilhypothesen zu persönlichen (lehrerspezifischen) Faktoren

H1 Fremdsprachenkompetenz
RLK+ weisen ähnlich hohe fremdsprachliche Kompetenzen auf wie BLK.

H2 Kontakt mit BiU in der Vergangenheit
RLK+ hatten in der Vergangenheit ähnlich viel Kontakt zu BiU wie BLK.

H3 Interesse am Thema Mehrsprachigkeit
RLK+ haben ein ähnlich hohes Interesse am Thema Mehrsprachigkeit wie BLK.

H4 Innovationsförderliche Merkmale der Lehrkraft
RLK+ weisen ähnlich ausgeprägte innovationsförderliche Merkmale auf wie BLK.

H5 Kenntnisse (Wissen) über BiU
RLK+ besitzen ähnlich fundierte Kenntnisse (Wissen) über BiU wie BLK.

H6 BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs)
RLK+ besitzen ähnlich positive Überzeugungen zu BiU wie BLK.

H7 Verständnisunterstützende und sprachfördernde Unterrichtsstrategien
RLK+ setzen ähnlich viele verständnisförderliche bzw. sprachunterstützende Unterrichtsstrategien ein 
wie BLK.

H8 (Wahrgenommene bzw. antizipierte) Arbeitsbelastung durch BiU
RLK+ bewerten die Arbeitsbelastung durch BiU ähnlich wie die BLK.

Teilhypothesen zu kontextuellen (schulbezogenen) Faktoren

H9 Innovationsförderliche Merkmale der Schulleitung
Die  Schulleitung  der  RLK+ weist  ähnlich  ausgeprägte  innovationsförderliche Merkmale  auf wie  die 
Schulleitung der BLK.

H10 Interesse der Schulleitung am Thema Mehrsprachigkeit
Die Schulleitung der RLK+ weist ein ähnlich hohes Interesse am Thema Mehrsprachigkeit auf wie die 
Schulleitung der BLK.

H11 Innovationsförderliche Merkmale des Kollegiums
Das Kollegium der RLK+ weist ähnlich ausgeprägte innovationsförderliche Merkmale auf wie das Kol-
legium (BiU-Team) der BLK.
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H12 Verhältnis zu den Eltern
Das Verhältnis zwischen Eltern und Lehrkräften ist an Schulen der RLK+ ähnlich gut wie an den Schulen 
der BLK.

H13 Bildungsorientierung der Eltern
Die Elternschaft der RLK+ weist eine ähnlich hohe Bildungsorientierung auf wie die Elternschaft der 
BLK.

H14 Schulstandort in „sozialem Brennpunkt“
Die Schulen der RLK+ sowie der BLK befinden sich seltener in einem „sozialen Brennpunkt“.

H15 Herausforderungen („Baustellen“) an der Schule
An den Schulen der RLK+ existieren ähnlich viele „Baustellen“ (Reformen, Problemlagen) wie an den 
Schulen der BLK.

H16 Freiräume zum Erproben neuer Unterrichtskonzepte
An den Schulen der RLK+ haben die Lehrkräfte ähnlich viele Freiräume, um neue Dinge im Unterricht 
zu erproben, wie an den Schulen der BLK.

H17 Möglichkeit auf Entlastung
An den Schulen der RLK+ haben die Lehrkräfte ähnlich viele Entlastungsmöglichkeiten (z. B. durch An-
rechnungsstunden) wie an den Schulen der BLK.

H18 Verfügung über finanzielle Mittel
An den Schulen der RLK+ verfügen die Lehrkräfte über ähnliche Möglichkeiten finanzielle Mittel zur 
Umsetzung besonderer Unterrichtskonzepte zu erhalten wie an den Schulen der BLK.

Ergebnisse

Persönliche (lehrerspezifische) Faktoren

Tabelle 35 fasst die Ergebnisse des Gruppenvergleichs C zwischen Regellehrkräften mit positiver Imple-
mentationsintention (RLK+) und bilingualen Lehrkräften (BLK) für die persönlichen (lehrerspezifischen) 
Variablen zusammen:

Tab. 35: Ergebnisse der  Mann-Whitney-U -Tests (Gruppenvergleich C). Statistische Gruppenunterschiede persönli-
cher (lehrerspezifischer) Variablen bei Lehrkräften, die BiU zukünftig umsetzen möchten (RLK+) und Lehr-
kräften, die BiU bereits umsetzen (BLK)

Variablen	(persönlich /	lehrerspezifisch) Gruppe n
Mittlerer	
Rang

Mann-Whitney-U-Test

U p

Fremdsprachenkompetenz
RLK+ 19 33.84

453.0 .192
BLK 59 41.32

Kontakt mit BiU in der Vergangenheit
RLK+ 19 29.50

370.5 .008**
BLK 63 45.12

Interesse am Thema Mehrsprachigkeit
RLK+ 22 41.61

662.5 .387
BLK 67 46.11
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Variablen	(persönlich /	lehrerspezifisch) Gruppe n
Mittlerer	
Rang

Mann-Whitney-U-Test

U p

Innovationsförderliche Merkmale der 
Lehrkraft

RLK+ 21 44.57
702.0 .988

BLK 67 44.48

Kenntnisse (Wissen) über BiU
RLK+ 22 33.68

488.0 .019*
BLK 66 48.11

BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs)
RLK+ 22 42.89

690.5 .731
BLK 66 45.04

Verständnisunterstützende und sprach-
fördernde Unterrichtsstrategien

RLK+ 21 33.07
463.5 .025*

BLK 65 46.87

(Wahrgenommene bzw. antizipierte) 
Arbeitsbelastung durch BiU

RLK+ 22 46.89
673.5 .607

BLK 66 43.70

* Gruppenunterschied ist auf dem Niveau von p ≤ 0.05 signifikant.
** Gruppenunterschied ist auf dem Niveau von p ≤ 0.01 signifikant.

H1: Fremdsprachenkompetenz (RLK+ und BLK)

Die eigenen fremdsprachlichen Kompetenzen werden von RLK+ (n = 19, M = 5.26, SD = 1.20, Mdn = 5) und 
von BLK (n = 59, M = 5.71, SD = .97, Mdn = 6) ähnlich hoch eingestuft. Obgleich BiU-Lehrkräfte ihre Kompe-
tenzen durchschnittlich etwas höher einschätzen, unterscheiden sich die Gruppenwerte nicht signifikant 
voneinander (U = 453.0, p = .192). Damit konnte die Hypothese (H1) bestätigt werden, dass RLK+ und BLK 
sich hinsichtlich ihrer fremdsprachlichen Kompetenzen nicht signifikant unterscheiden bzw. dass beide 
Gruppen ähnlich hohe fremdsprachliche Kompetenzen aufweisen.

H2. Kontakt mit BiU in der Vergangenheit (RLK+ und BLK)

In der Gruppe der RLK+ hatten 89.5 % (n = 17) der Lehrkräfte bereits in der Vergangenheit Kontakt zum 
BiU. In der Gruppe der bilingualen Lehrkräfte haben rund 93.7 % der Lehrkräfte angegeben, dass sie in den 
genannten Bereichen Kontakt zum BiU hatten. Obgleich die prozentualen Anteile in beiden Gruppen ähn-
lich hoch ausgeprägt scheinen, zeigte sich für die Gesamtskala ein statistisch signifikanter Unterschied 
(U = 370.5, p = .008). Bei genauer Betrachtung der einzelnen Faktoren (▶ Abb. 30) wird jedoch deutlich, 
dass sich lediglich die Variable „Teilnahme an BiU-Konferenzen“ signifikant unterscheidet:
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Abb. 30 Gruppenvergleich C: Kontakt mit BiU in der Vergangenheit bei Regellehrkräften mit positiver 
Implementationsintention (RLK+, n=19, 100%) und bilingualen Lehrkräften (BLK, n=63, 100%) 
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Abb. 30: Gruppenvergleich C: Kontakt mit BiU in der Vergangenheit bei Regellehrkräften mit positiver Implementa-
tionsintention (RLK+,  n  = 19, 100 %) und bilingualen Lehrkräften (BLK,  n  = 63, 100 %)

BiU-Lehrkräfte haben in der Vergangenheit signifikant häufiger an Fortbildungen, Konferenzen oder 
Tagungen zum Thema BiU teilgenommen als Regellehrkräfte mit positiver Implementationsintention 
(χ2(1) = 14.32, p < .001). Dabei handelt es sich um einen mittleren Effekt von r = 0.42 (Cohen 1988).

H3. Interesse am Thema Mehrsprachigkeit (RLK+ und BLK)

Das Interesse am Thema Mehrsprachigkeit hat sowohl bei RLK+ (n = 22, M = 6.45, SD = .74, Mdn = 7) als 
auch bei den BLK (n = 67, M = 6.51, SD = .93, Mdn = 7) im Schnitt sehr hohe Ausprägungen. Obgleich die 
Werte der BLK geringfügig höher sind, ist dieser Unterschied statistisch nicht signifikant (U  =  662.5, 
p = .387). Dies bestätigt die Hypothese (H3), dass RLK+ und BLK ein ähnlich hohes Interesse am Thema 
Mehrsprachigkeit aufweisen.

H4. Innovationsförderliche der Lehrkraft (RLK+ und BLK)

Die Analyse der Skala zu innovationsförderlichen Merkmalen der Lehrkraft verdeutlicht zunächst, dass 
sowohl RLK+ (n = 21, M = 5.97, SD = .68, Mdn = 6) als auch BLK (n = 67, M = 5.95, SD = .75, Mdn = 6) hohe 
Ausprägungen für das vorliegende Konstrukt aufweisen. Dabei unterscheiden sich die Werte im statis-
tischen Vergleich mittels U-Test weder hinsichtlich der Gesamtskala noch in Bezug auf die Einzelitems 
(U = 702.0, p = .988). RLK+ und BLK weisen eine ähnlich hohe Überzeugungsfähigkeit (LK_Überzeu), Team-
fähigkeit (LK_Teamf), Innovationbereitschaft (LK_Innov), Optimierungsstreben (LK_Optim), Bereitschaft 
zu Mehrarbeit (LK_Mehrarb) und interkulturelle Kommunikationsfähigkeit (LK_Intkul) auf. Somit konnte 
die Hypothese H4 verifiziert werden.

H5. Kenntnisse (Wissen) über BiU (RLK+ und BLK)

Die Kenntnisse über BiU, welche mit Hilfe von drei Items der Skala erhoben worden sind, weisen entgegen 
der formulierten Hypothese einen signifikanten Unterschied zwischen RLK+ (n = 22, M = 5.74, SD = 1.09, 
Mdn = 6) und BLK (n = 66, M = 6.28, SD = .87, Mdn = 6.33) auf. Bilinguale Lehrkräfte weisen dabei für die 
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Gesamtskala signifikant höhere Werte auf als RLK+ (U = 488.0, p = .019). Die Effektstärke beträgt r = 0.25 
und entspricht einem mittleren Effekt.

Auf Einzelitemebene konnte festgestellt werden, dass die Ursache für den Gruppenunterschied sich 
maßgeblich auf die Variable LK_Kenntn_Ums („Ich habe eine klare Vorstellung davon, wie BiU gut umgesetzt 
werden kann“) zurückführen lässt, denn genau für dieses Item zeigte sich ein signifikanter Unterschied 
(U = 399.0, p = .001), während die beiden übrigen Items der Skala sich zwischen den Gruppen nicht signifi-
kant unterschieden. RLK+ (n = 22, M = 5.09, SD = 1.44, Mdn = 5) bewerteten demnach ihre Kenntnisse über 
die Umsetzung von BiU signifikant geringer als BLK (n = 67, M = 6.16, SD = 1.01, Mdn = 6). Die Effektstärke 
für das Einzelitem LK_Kenntn_Ums beträgt r = 0.36 und entspricht einem mittleren Effekt.

H6. Überzeugungen (Beliefs) über BiU (RLK+ und BLK)

Hypothese H6 postuliert, dass die Überzeugungen der Lehrkräfte sich in einem Gruppenvergleich zwi-
schen RLK+ und BLK nicht signifikant unterscheiden. Sowohl für die Gruppe der RLK+ (n = 22, M = 5.65, 
SD = .91, Mdn = 5.80) als auch für die Gruppe der BLK (n = 66, M = 5.63, SD = 1.13, Mdn = 6.00) konnten 
jeweils positive Ausprägungen der Beliefs-Skala festgestellt werden. Gleichzeitig unterscheiden sich die 
Überzeugungen hypothesenkonform nicht signifikant voneinander (U = 690.5, p = .731). Dies gilt sowohl 
für die Gesamtskala als auch für die fünf Einzelindikatoren. Dieses Ergebnis verifiziert die Hypothese 
(H6), dass RLK+ und BLK ähnlich ausgeprägte (positive) Überzeugungen (Beliefs) über bilingualen Unter-
richt besitzen bzw. ähnliche Ansichten bezüglich des BiU haben.

H7. Verständnisunterstützende und sprachfördernde Unterrichtsstrategien (RLK+ und BLK)

Die Anwendung verständnisunterstützender und sprachfördernder Unterrichtsstrategien weist ei-
nen signifikanten Unterschied zwischen RLK+ (n = 21, M = 5.92, SD = .89, Mdn = 6.25) und BLK (n = 65, 
M = 6.35, SD = .72, Mdn = 6.50) auf dem 5 %-Niveau auf, wobei BLK durchschnittlich höhere Werte auf-
weisen (U = 463.5, p = .025). Die Hypothese H7 konnte somit nicht bestätigt werden. Die Effektstärke für 
die Gruppenunterschiede auf Skalenebene beträgt r = 0.24 und entspricht einem mittleren Effekt. BLK 
setzen demnach signifikant mehr Körpersprache im Unterricht ein, verwenden die Zielsprache häufiger 
handlungsbegleitend und setzen Visualisierungstechniken signifikant häufiger ein als RLK+. Einzig das 
Item LK_UntStrat4 („In meinem Unterricht achte ich darauf, die Sprachproduktion der SuS in besonderem Maße zu 
fördern“) unterscheidet sich nicht signifikant zwischen den beiden Gruppen.

H8. (Wahrgenommene bzw. antizipierte) Arbeitsbelastung durch BiU (RLK+ und BLK)

Obgleich RLK+ bislang noch keinen BiU umgesetzt haben, schätzen sie die Arbeitsbelastung durch BiU 
nur geringfügig höher ein (n = 22, M = 4.50, SD = 1.71, Mdn = 5) als die Gruppe der bereits umsetzenden 
BiU-Lehrkräfte (n = 66, M = 4.24, SD = 1.87, Mdn = 5). Entsprechend fällt das Ergebnis des U-Tests nicht sig-
nifikant aus (U = 673.5, p = .607). Dies bestätigt die Hypothese (H8), dass RLK+ und BLK die BiU-bezogene 
Arbeitsbelastung ähnlich einschätzen.

Kontextuelle (schulbezogene) Faktoren

Tabelle 36 fasst die Ergebnisse des Gruppenvergleichs C zwischen Regellehrkräften mit positiver Imple-
mentationsintention (RLK+) und bilingualen Lehrkräften (BLK) für die kontextuellen (schulbezogenen) 
Variablen zusammen:
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Tab. 36: Ergebnisse der  Mann-Whitney-U -Tests (Gruppenvergleich C). Statistische Gruppenunterschiede kontextuel-
ler (schulbezogener) Variablen bei Lehrkräften, die BiU zukünftig umsetzen möchten (RLK+) und Lehrkräf-
ten, die BiU bereits umsetzen (BLK)

Variablen	(kontextuell /	schulbezogen) Gruppe n
Mittlerer	
Rang

Mann-Whitney-U-Test

U p

Innovationsförderliche Merkmale der 
Schulleitung

RLK+ 18 40.14
510.5 .805

BLK 59 38.65

Interesse der Schulleitung am Thema 
Mehrsprachigkeit

RLK+ 17 35.26
446.5 .469

BLK 59 39.43

Innovationsförderliche Merkmale des 
Kollegiums

RLK+ 22 32.07
452.5 .007**

BLK 67 49.25

Verhältnis zu den Eltern RLK+ 21 43.19
676.0 .945

BLK 65 43.60

Bildungsorientierung der Eltern RLK+ 21 42.26
656.5 .711

BLK 66 44.55

Schulstandort in einem „sozialen 
Brennpunkt“

RLK+ 20 37.30
536.0 .506

BLK 58 40.26

Herausforderungen („Baustellen“) an 
der Schule

RLK+ 22 52.20
556.5 .096

BLK 66 41.93

Freiräume zur Erprobung neuer 
Unterrichtskonzepte

RLK+ 22 39.30
611.5 .234

BLK 66 46.23

Möglichkeit auf Entlastung RLK+ 21 52.33
518.0 .050

BLK 66 41.35

Verfügung über finanzielle Mittel RLK+ 22 42.52
682.5 .599

BLK 67 45.81

* Gruppenunterschied ist auf dem Niveau von p ≤ 0.05 signifikant.
** Gruppenunterschied ist auf dem Niveau von p ≤ 0.01 signifikant.

H9. Innovationsförderliche Merkmale der Schulleitung (RLK+ und BLK)

Die Wahrnehmung über die Merkmale der Schulleitung zeigt im Vergleich zwischen RLK+ (n  =  18, 
M = 5.40, SD = 1.58, Mdn = 6.07) und BLK (n = 59, M = 5.43, SD = 1.26, Mdn = 5.71) keine signifikanten Grup-
penunterschiede (U = 510.5, p = .805). Weder für die Gesamtskala noch für die Einzelindikatoren ließ sich 
ein Unterschied feststellen und somit bestätigt dieses Ergebnis die Annahme, dass die Schulleiter_innen 
von RLK+ und BLK ähnliche Merkmalsausprägungen besitzen.

H10. Interesse der Schulleitung am Thema Mehrsprachigkeit (RLK+ und BLK)

Das Ergebnis zum wahrgenommenen Interesse der Schulleitung am Thema Mehrsprachigkeit im Ver-
gleich zwischen RLK+ (n = 17, M = 5.24, SD = 1.86, Mdn = 5) BLK (n = 59, M = 5.56, SD = 1.83, Mdn = 6) deutet 
darauf hin, dass die Schulleiter_innen an den Schulen der BLK ein geringfügig höheres Interesse auf-
weisen. Dieser Unterschied ist jedoch statistisch nicht signifikant (U = 446.5, p = .469). Somit konnte die 
Hypothese (H10), dass die Schulleiter_innen der RLK+ und BLK ein ähnlich hohes Interesse am Thema 
Mehrsprachigkeit aufweisen, bestätigt werden.
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H11. Innovationsförderliche Merkmale des Kollegiums (RLK+ und BLK)

Die Analyse der Skala zu den Merkmalen des Kollegiums weist entgegen der formulierten Hypothese einen 
signifikanten Unterschied zwischen den Einschätzungen der RLK+ (n = 22, M = 4.93, SD = 1.38, Mdn = 5.20) 
und der BLK (n = 67, M = 5.72, SD = 1.22, Mdn = 6) auf. Sowohl in Bezug auf die Gesamtskala als auch für 
die einzelnen Indikatoren konnte festgestellt werden, dass RLK+ signifikant geringere Werte angeben als 
BLK (U = 452.5, p = .007). Somit konnte die Hypothese H11 nicht bestätigt werden. Das Kollegium bzw. 
Team der BiU-Lehrkräfte weist stärkere Zusammenarbeit, eine höhere kollektive Innovationsbereitschaft, 
ein höheres kollektives Optimierungsstreben, eine höhere Bereitschaft zu Mehrarbeit und ein besseres 
soziales Klima auf. Die Effektstärke für den Gruppenunterschied auf Skalenebene beträgt r = 0.29 und 
entspricht einem kleinen Effekt.

H12. Verhältnis zu den Eltern

Das Verhältnis zwischen Eltern und Lehrkräften unterscheidet sich hypothesenkonform nicht an Schulen 
von Lehrkräften, die BiU umsetzen möchten (RLK+) und Lehrkräften, die BiU bereits umsetzen (BLK). So-
wohl RLK+ (n = 21, M = 5.57, SD = 1.36, Mdn = 6) als auch BLK (n = 65, M = 5.68, SD = 1.06, Mdn = 6) stufen das 
Verhältnis zum Elternhaus ähnlich positiv ein und so konnte auch mittels U-Test kein statistischer Unter-
schied nachgewiesen werden (U = 676.0, p = .945). Damit konnte die Hypothese H12 bestätigt werden.

H13. Bildungsorientierung der Eltern (RLK+ und BLK)

Hypothese H13 geht von der Annahme aus, dass die Elternschaft der RLK+ (n = 21, M = 4.90, SD = 1.81, 
Mdn = 6) und die Elternschaft der BLK (n = 66, M = 5.08, SD = 1.69, Mdn = 6) eine ähnlich hohe Bildungs-
orientierung aufweisen. Dieser Sachverhalt konnte mittels U-Test bestätigt werden (U = 656.5, p = .711). 
Die Eltern der Schüler_innen an den Schulen der RLK+ und den Schulen der BLK sind ähnlich stark bil-
dungsorientiert.

H14. Schulstandort in sozialem Brennpunkt (RLK+ und BLK)

Die Analyse der dichotomen Variable zum Schulstandort in einem „sozialen Brennpunkt“ hat ergeben, 
dass 20 % der RLK+ (n = 4) und 27,6 % der BLK (n = 16) angeben, dass ihre Schule sich in einem sozialen 
Brennpunkt befindet. Anhand des Chi-Quadrat-Tests konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den 
beiden Probandengruppen festgestellt werden (χ2 (1) = .449, p = .503). Dies wiederum bestätigt die postu-
lierte Hypothese H14.

H14. Herausforderungen („Baustellen“) an der Schule (RLK+ und BLK)

Regellehrkräfte mit positiver Implementationsintention nehmen durchschnittlich mehr „Baustellen“ 
an ihren Schulen wahr (n = 22, M = 5.55, SD = 1.54, Mdn = 6) als bilinguale Lehrkräfte (n = 66, M = 4.89, 
SD = 2.13, Mdn = 5). Dieser Unterschied ist jedoch statistisch nicht signifikant (U = 556.5, p = .096). Dies 
bestätigt die Hypothese, dass RLK+ und BLK ähnlich viele Problemlagen an ihren Schulen wahrnehmen.

H15. Freiräume zur Erprobung neuer Unterrichtskonzepte (RLK+ und BLK)

Die Wahrnehmung über Freiräume zur Erprobung neuer Unterrichtskonzepte wird erwartungsgemäß 
von RLK+ und von BLK ähnlich hoch eingeschätzt (U = 611.5, p = .234). Obgleich die Mittelwerte der BLK 
(n = 66, M = 6.20, SD = 1.04, Mdn = 7) geringfügig höher sind als die der RLK+ (n = 22, M = 5.77, SD = 1.41, 
Mdn = 6), handelt es sich dabei um keinen signifikanten Unterschied. Somit konnte die Hypothese H15 
bestätigt werden.
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H16. Möglichkeit auf Entlastung (RLK+ und BLK)

Die Möglichkeit Entlastungsstunden zu erhalten wird sowohl in der Gruppe der RLK+ (n = 21, M = 3.29, 
SD = 2.08, Mdn = 4) als auch in der Gruppe der BLK (n = 66, M = 2.36, SD = 2.20, Mdn = 1) durchschnittlich 
eher gering eingeschätzt. Die Angaben der beiden Probandengruppen unterscheiden sich nicht maßgeb-
lich voneinander und es konnte kein statistisch signifikanter Unterschied festgestellt werden (U = 518.0, 
p = .050). Somit konnte die postulierte Hypothese H16 bestätigt werden.

H17. Verfügung über finanzielle Mittel (RLK+ und BLK)

Die Verfügung über finanzielle Mittel zur Umsetzung besonderer Unterrichtskonzepte wird sowohl von 
RLK+ als auch von BLK durchschnittlich im negativen Wertebereich eingestuft. Das bedeutet, die Mög-
lichkeit auf finanzielle Unterstützung durch schulinterne Gelder, Elternbeiträge oder Fördermittel wird 
von RLK+ (n = 22, M = 3.68, SD = 2.03, Mdn = 3) und BLK (n = 67, M = 4.04, SD = 2.33, Mdn = 4) ähnlich gering 
eingeschätzt. Die Analyse mittels U-Test deutet entsprechend auf keinen signifikanten Gruppenunter-
schied hin (U = 682.5, p = .599). Dies bestätigt die Hypothese, dass RLK+ und BLK ihre Verfügung über 
finanzielle Mittel ähnlich einschätzen.

7.5.5  Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse (Untersuchungsschwerpunkt 2)

Das übergeordnete Ziel des Untersuchungsschwerpunktes 2 war die Identifikation möglicher Gruppen-
unterschiede zwischen

– Regellehrkräften, die BiU nicht implementieren möchten (RLK-)
– Regellehrkräften, die BiU implementieren möchten (RLK+) und
– bilingualen Lehrkräften, die BiU bereits umsetzen (BLK).

Die drei statistischen Gruppenvergleiche haben erwartungsgemäß signifikante Unterschiede zwischen 
den drei Teilstichproben aufgezeigt. Die Unterschiede konnten sowohl für persönliche (individuelle) als 
auch kontextuelle (schulische) Merkmale ermittelt werden.

Gruppenvergleich A (RLK- und RLK+)

Der Gruppenvergleich A zwischen Regellehrkräften mit negativer Implementationsintention (RLK-), und 
Regellehrkräften mit positiver Implementationsintention (RLK+) zeigte auf, dass sich diese Lehrergrup-
pen maßgeblich in einer Vielzahl von Merkmalen unterscheiden. Dabei zeigten RLK+ in nahezu allen 
persönlichen (lehrerspezifischen) Variablen signifikant höhere Merkmalsausprägungen als RLK-. So sind 
zukünftige bzw. potenzielle BiU-Umsetzer (RLK+) im Vergleich zu Nichtumsetzern (RLK-) häufiger Lehr-
kräfte, die ein Fremdsprachenstudium absolviert haben oder derzeit eine Fremdsprache unterrichten 
(Fremdsprachenlehrkraft). RLK+ schätzen auch ihre fremdsprachlichen Kompetenzen und ihr Interesse 
am Thema Mehrsprachigkeit signifikant höher ein als Nichtumsetzer (RLK-). Sie halten sich insgesamt 
für innovationbereiter und offener gegenüber neuen pädagogischen Konzepten, streben stärker nach Op-
timierung ihres Unterrichts und zeigen dabei eine höhere Bereitschaft einen größeren Arbeitsaufwand 
auf sich zu nehmen. Auch das Überzeugungsvermögen sowie die interkulturelle Kommunikationsfähig-
keit ist in der Gruppe der RLK+ signifikant höher ausgeprägt. Viele dieser genannten Merkmale werden 
im Allgemeinen auch mit Merkmalen innovativer bzw. engagierter Lehrkräfte in Verbindung gebracht 
(Schmitz & Voreck 2011: 15).

Speziell in Bezug auf das Thema BiU zeigten die Ergebnisse des Gruppenvergleichs A, dass die poten-
ziellen BiU-Umsetzer (RLK+) in der Vergangenheit signifikant häufiger Kontakt zum Thema BiU hatten 
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als die Gruppe der Nichtanwender (RLK-). Das bedeutet, in der Gruppe der RLK+ sind mehr Lehrkräfte 
vorhanden, die während der eigenen Schulzeit, während des Studiums, auf Konferenzen oder durch das 
Lesen BiU-bezogener Literatur häufiger Berührungspunkte in diesen Bereichen hatten als in der Grup-
pe der RLK-. Sie haben insgesamt auch mehr Wissen (Kenntnisse) über BiU, signifikant positivere Über-
zeugungen (Beliefs) über BiU und dessen Effekte und stufen die Arbeitsbelastung durch BiU signifikant 
geringer ein als RLK-. All diese BiU-spezifischen Faktoren werden als förderlich für die Implementation 
von BiU angenommen (▶ Kap. 4.2). Damit konnte die übergeordnete Leithypothese für die persönlichen 
(lehrerspezifischen) Faktoren bestätigt werden, denn tatsächlich unterscheiden sich zukünftige BiU-Um-
setzer (RLK+) in den untersuchten (persönlichen) Variablen signifikant von Nichtumsetzern (RLK-). Da-
bei weisen RLK+ erwartungsgemäß durchgehend höhere Merkmalsausprägungen in den untersuchten 
Variablen auf, welches wiederum die Implementation von Innovationen begünstigen kann. Die Unter-
schiede zwischen Anwendern (implementers, innovators, users) und Nichtanwendern (non-implementers, non-
innovators, non-users) von Innovationen wurden bereits in anderen Forschungsarbeiten und Publikationen 
beobachtet (Abrami et al. 2004, Göttmann 2008, Langley et al. 2010, Rogers 2003, Zimmerman & Williams 
1971). Das Ergebnis dieser Untersuchung leistet nun einen Beitrag für den konkreten Kontext von bilin-
gualem Unterricht und ermöglicht die Bildung eines BiU-spezifischen Lehrerprofils, welches mithilfe der 
untersuchten Variablen beschrieben werden kann.

Im Bereich der kontextuellen Faktoren zeigte sich im Gruppenvergleich A zwischen ebendiesen Lehrer-
gruppen ein weniger einschlägiges Bild. Entgegen den formulierten Annahmen über die kontextuellen 
Faktoren an den Schulen konnten keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich innovationsförderlicher 
Merkmale des Kollegiums, innovationsförderlicher Merkmale der Schulleitung, der Heterogenität der 
Schülerschaft oder der Lage in einem „sozialen Brennpunkt“ festgestellt werden. Ferner unterscheidet 
sich die Wahrnehmung über mögliche Problemlagen bzw. „Baustellen“ an der Schule sowie Freiräume 
neue Dinge im Unterricht zu erproben nicht zwischen den beiden Gruppen. Jedoch konnten auch eine 
Reihe von Unterschiedshypothesen bestätigt werden. An den Schulen der Regellehrkräfte mit positiver 
Implementationsintention (RLK+) hat das Kollegium ein signifikant höheres Interesse an der Umset-
zung von BiU und ist eher bereit für neue Unterrichtskonzepte (wie BiU) Mehrarbeit zu leisten. Auch 
die Schulleitung der RLK+ interessiert sich deutlich mehr für das Thema Mehrsprachigkeit und weist ein 
höheres Interesse an einer BiU-Implementierung auf als die Schulleitung an den Schulen der Nichtan-
wender (RLK-). RLK+ empfinden BiU als Konzept insgesamt als passend für ihre Schule, während RLK- es 
als unpassendes Konzept für ihre eigene Schule ansehen. Der Gruppenvergleich hat zudem aufgezeigt, 
dass die Schüler_innen der RLK+ signifikant häufiger aus bildungsorientierten Familien stammen. Dies 
deutet möglicherweise darauf hin, dass das Klientel der Schule von angehenden BiU-Umsetzern (RLK+) 
als passender erachtet wird. Diese (wahrgenommene) Eignung von BiU für bestimmte Lernergruppen 
wurde bereits in den Vorstudien II (▶ Kap. 6.3) und Vorstudie III (▶ Kap. 6.4) von Schulleiter_innen und 
Lehrkräften thematisiert. Dabei wurde meist auch davon ausgegangen, dass das Interesse bildungsorien-
tierter Eltern an Konzepten wie dem BiU weitaus höher sei als das Interesse von Eltern aus bildungs-
fernen Schichten (Vorstudie  III, ▶ Kap. 6.4). Zuletzt zeigte der Gruppenvergleich, dass Regellehrkräfte, 
die BiU implementieren möchten (RLK+), signifikant mehr Möglichkeiten auf Entlastung und finanzielle 
Ressourcen haben als Regellehrkräfte, die BiU nicht umsetzen möchten (RLK-). Dies deutet auf signifi-
kante Ressourcenunterschiede hin, welches die Möglichkeiten auf Implementierung ebenfalls beeinflus-
sen können (▶ Kap. 4.3.5).

Auffällig ist bei den Ergebnissen zu kontextuellen (schulischen) Faktoren, dass diejenigen Variablen, 
die allgemeine Merkmale des Schulkontextes erfassen (z. B. allgemeine Zusammenarbeit im Kollegium, 
allgemeine Unterstützung durch die Schulleitung), keinen signifikanten Unterschied zwischen den Grup-
pen erkennen lassen, während Variablen, welche eine stärkere thematische Ausrichtung auf den BiU und 
damit eine höhere BiU-Spezifität aufweisen, statistisch signifikante Unterschiede aufweisen. Dieses Er-
gebnis bzw. die Feststellung lässt sich möglicherweise mit dem Korrespondenzprinzip bzw. Kompati-
bilitätsprinzip (Ajzen 2005: 85 ff, Ajzen & Fishbein 1980: 42 ff) erklären. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass spezifische Fragen oder Aussagen bessere Prädiktoren für ein spezifisches Verhalten darstellen als 
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generalisierte Aussagen. Übertragen auf die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung würde dies be-
deuten, dass generalisierte oder allgemeine Aussagen („In unserem Kollegium sind wir stets bereit, neue Dinge 
auszuprobieren“) weniger prädiktiv für die Umsetzung von BiU sind als Aussagen, die BiU als konkretes Be-
zugsthema beinhalten („In unserem Kollegium sind wir bereit, bilingualen Unterricht auszuprobieren“). So muss 
davon ausgegangen werden, dass Kollegien (unabhängig vom Thema BiU) sehr innovativ, kooperativ, 
teamorientiert sein können und Schulleitungen im Allgemeinen unterstützend, wertschätzend, innova-
tionsfördernd sein können, und gleichzeitig bei einem spezifischen Thema oder einer bestimmten Inno-
vation wie dem BiU mit Resistenz, Desinteresse oder Ablehnung reagieren können. Dies würde wiederum 
bestätigen, dass es sich bei Innovativität (▶ Kap. 4.2.2) um ein domänenspezifisches Merkmal handelt (vgl. 
Goldsmith & Foxall 2003: 325). Dabei wird davon ausgegangen, dass innovatives Verhalten je nach Innova-
tion unterschiedlich ausgeprägt sein kann und eine Person (oder Personengruppe) im Allgemeinen hohe 
Ausprägungen allgemeiner (generalisierter) Innovativität aufweisen kann und dennoch in Bezug auf eine 
spezifische Innovation (wie beispielsweise BiU) innovationsablehnend reagieren kann.

Gruppenvergleich B (RLK- und BLK)

Gruppenvergleich B weist noch stärkere Gruppenunterschiede auf als der erste Gruppenvergleich A. RLK- 
und BLK unterscheiden sich signifikant in einer Vielzahl der untersuchten Faktoren (Variablen), wobei die 
Effektstärkenmaße insgesamt noch höher ausfallen als im ersten Paarvergleich zwischen den Regellehr-
kräften (RLK- und RLK+). Bilinguale Lehrkräfte (BLK) weisen nicht nur signifikant höhere fremdsprachli-
che Kompetenzen auf als Regellehrkräfte mit negativer Implementationsintention (RLK-), sondern hatten 
auch in der Vergangenheit signifikant mehr Kontakt zu BiU und besitzen ein deutlich ausgeprägteres 
Interesse am Thema Mehrsprachigkeit. Bilinguale Lehrkräfte weisen darüber hinaus signifikant aus-
geprägtere innovationsförderliche Merkmale auf. Sie schätzen sich überzeugungsfähiger, teamfähiger 
und innovationsbereiter ein. Sie streben signifikant stärker nach Verbesserung ihres Unterrichts, zeigen 
deutlich mehr Bereitschaft Mehrarbeit zu leisten und weisen eine stärkere interkulturelle Kommunika-
tionsfähigkeit auf als RLK-. Nicht überraschend ist, dass BLK über signifikant mehr Kenntnisse (Wissen) 
zum Thema BiU verfügen als RLK-, denn als BiU-Umsetzer verfügen sie bereits über ein ausgeprägtes 
Erfahrungswissen aus der bilingualen Unterrichtspraxis. Auch die deutlich positiveren BiU-spezifischen 
Überzeugungen (Beliefs) der BLK haben sich erwartungsgemäß bestätigt. Darüber hinaus zeigte sich, dass 
bilinguale Lehrkräfte in ihrem Unterricht signifikant mehr verständnisunterstützende bzw. sprachför-
dernde Unterrichtsstrategien einsetzen als RLK-. Sie nutzen mehr Körpersprache, legen mehr Wert auf 
handlungsbegleitenden Sprachgebrauch und nutzen mehr Visualisierungstechniken als RLK-. Außerdem 
legen sie mehr Wert auf die Förderung der Sprachproduktion der Schüler_innen. Regellehrkräfte, die eine 
Implementierung von CLIL ablehnen (RLK-) schätzen die Arbeitsbelastung durch eine BiU-Umsetzung 
deutlich höher ein als Lehrkräfte, die BiU bereits umsetzen (BLK). Während BLK die zusätzliche Arbeits-
belastung im Schnitt als leicht erhöht empfinden, erwarten RLK- eine hohe bis sehr hohe Arbeitsbelastung 
durch BiU.

Der Gruppenvergleich zwischen BiU-Umsetzern (BLK) und Nichtumsetzern (RLK-) hat aufgezeigt, 
dass sich die beiden Lehrergruppen in allen persönlichen Variablen (Faktoren) deutlich voneinander un-
terscheiden, wobei bilinguale Lehrkräfte stets ausgeprägtere bzw. höhere (und damit BiU-förderlichere) 
Merkmalsausprägungen aufweisen als die Gruppe der Regellehrkräfte mit negativer Implementations-
intention (RLK-). Dabei sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen noch deutlicher als die 
Unterschiede im Gruppenvergleich zwischen RLK- und RLK+. Dies würde die Annahme bestätigen, dass 
sich Umsetzer einer Innovation (innovators, adopters) signifikant von Nichtumsetzer (non-innovators, non-
adopters) unterscheiden (Goldsmith & Foxall 2003: 324, vgl. Göttmann 2008, Rogers 2003, Zimmerman & 
Williams 1971) und Innovationsumsetzer insgesamt signifikant ausgeprägtere innovationsförderliche 
Merkmale aufweisen als Nichtumsetzer.

Auch im Hinblick auf kontextuelle (schulbezogene) Faktoren konnten signifikante Unterschiede zwi-
schen BiU-Umsetzern (BLK) und Nichtumsetzern (RLK-) identifiziert werden. Hypothesenkonform zeigte 
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sich, dass das BiU-Kollegium deutlich ausgeprägtere innovationsförderliche Merkmale aufweist als das 
Kollegium der Regellehrkräfte (RLK-). Im BiU-Kollegium wird enger zusammengearbeitet, Lehrkräfte 
sind eher bereit Mehrarbeit zu leisten und neue Unterrichtskonzepte auszuprobieren. Zudem herrscht 
ein ausgeprägteres Streben nach Unterrichtsoptimierung und das soziale Klima im Kollegium wird si-
gnifikant positiver bewertet als an den Schulen der Regellehrkräfte (RLK-). Dies deutet darauf hin, dass 
BiU-Lehrkräfte stärkere Kooperationsstrukturen etabliert haben, welches sich als förderlich für die Um-
setzung von Innovationen erweist (▶ Kap. 4.3.2).

Hinsichtlich der Schulleitung zeigen sich weniger eindeutige Unterschiede. Zwar interessieren sich 
Schulleiter_innen an BiU-Schulen signifikant mehr für Mehrsprachigkeit, bieten ihrem Kollegium signi-
fikant mehr Unterstützung bei der Umsetzung neuer Unterrichtskonzepte und werden insgesamt als of-
fener für neue pädagogische Ideen eingeschätzt, jedoch zeigen Schulleiter_innen an Regelschulen (RLK-) 
ähnlich hohe Bestrebungen den Unterricht zu optimieren, Wertschätzung gegenüber den Kolleg_innen 
zu äußern, Entscheidung gemeinsam mit dem Kollegium zu treffen sowie Fortbildungsangebote anzure-
gen. Auch das Verhältnis zwischen Kollegium und Schulleitung wird an Regelschulen und an BiU-Schulen 
ähnlich gut eingeschätzt.

Das Klientel an BiU-Schulen (BLK) und Regelschulen (RLK-) unterscheidet sich wiederum signifikant. 
An den Schulen der BiU-Lehrkräfte stammen die Schüler_innen häufiger aus bildungsorientierten Fami-
lien. Darüber hinaus nehmen Regellehrkräfte, die BiU nicht umsetzen möchten (RLK-) an ihren Schulen 
deutlich mehr Herausforderungen und „Baustellen“ wahr als BiU-Lehrkräfte (BLK). Sie schätzen auch 
ihre Möglichkeiten zum Erproben neuer Unterrichtkonzepte und die finanziellen Ressourcen der eigenen 
Schule geringer ein als bilinguale Lehrkräfte. Möglichkeiten auf Entlastung werden sowohl von BLK als 
auch von RLK- ähnlich gering eingeschätzt. Entgegen der Erwartungen zeigte sich, dass weder RLK- noch 
BLK signifikant häufiger an Schulen in „sozialen Brennpunkten“ beschäftigt sind. Rund jede vierte BiU-
Lehrkraft bzw. jede fünfte Regellehrkraft der Stichprobe gab an, an einer Brennpunktschule beschäftigt 
zu sein.

Für den Gruppenvergleich B zwischen Nichtanwendern (RLK-) und BiU-Anwendern (BLK) ist hervor-
zuheben, dass die identifizierten Unterschiede nicht nur statistisch signifikant sind, sondern auch höhere 
Effektstärkenmaße aufweisen als der Gruppenvergleich zwischen den Regelschullehrkräften (RLK- und 
RLK+). Das bedeutet, diese beiden Gruppen sind sich verglichen mit den anderen Gruppenuntersuchun-
gen am unähnlichsten.

Gruppenvergleich C (RLK+ und BLK)

Zuletzt zeigte der Gruppenvergleich C zwischen Regellehrkräften, die BiU zukünftig umsetzen möchten 
(RLK+) und Lehrkräften, die BiU bereits umsetzen (BLK) ein gänzlich anderes Bild. Sowohl für die per-
sönlichen (lehrerbezogenen) als auch für kontextuelle (schulbezogenen) Faktoren überwiegen Ähnlich-
keiten der beiden Gruppen. RLK+ und BLK weisen ähnlich hohe Fremdsprachenkompetenzen auf, hatten 
in der Vergangenheit ähnlich viel Kontakt zu BiU (während der eigenen Schulzeit, im Studium oder durch 
das Lesen BiU-spezifischer Literatur) und sie weisen ein ähnlich hohes Interesse am Thema Mehrspra-
chigkeit auf. Darüber hinaus sind innovationsförderliche Merkmale wie Überzeugungsfähigkeit, Team-
fähigkeit, Innovationbereitschaft, Optimierungsstreben, Bereitschaft zu Mehrarbeit und interkulturelle 
Kommunikationsfähigkeit in beiden Lehrergruppen ähnlich hoch ausgeprägt. Erwartungsgemäß haben 
RLK+ und BLK auch ähnlich hohe (positive) Überzeugungen (Beliefs) in Bezug auf BiU und dessen Effekte. 
Dies bestätigt die Annahme, dass Lehrkräfte, die CLIL in der Praxis umsetzen, eine durchgehend positive 
und stabile Haltung gegenüber dem Konzept aufweisen (vgl. Infante et al. 2009: 159). Auch die durch BLK 
wahrgenommene bzw. durch RLK+ antizipierte Arbeitsbelastung durch BiU wird ähnlich (moderat bis 
leicht erhöht) bewertet.

Einzige (personenbezogene) Unterschiede zwischen Lehrkräften, die BiU bereits umsetzen (BLK) und 
Lehrkräfte, die BiU noch nicht umsetzen (RLK+) ergeben sich daraus, dass bilinguale Lehrkräfte in der 
Vergangenheit deutlich häufiger an Fortbildungen und Konferenzen zum Thema BiU teilgenommen ha-
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ben. Zudem zeigte sich, dass BLK deutlich ausgeprägteres Wissen bzw. Kenntnisse über die konkrete 
unterrichtliche Umsetzung von BiU besitzen, welches sich zweifelsohne dadurch erklärt, dass BiU Teil 
ihres alltäglichen (oder regelmäßigen) Unterrichtsalltages darstellt und sie daher auch auf ihr BiU-spe-
zifisches Erfahrungs- und Professionswissen zurückgreifen können. Dies bestätigt sich auch darin, dass 
BiU-Lehrkräfte in ihrem Unterricht signifikant mehr verständnisunterstützende Unterrichtsstrategien 
einsetzen als Lehrkräfte, die BiU bislang noch nicht umsetzen bzw. umgesetzt haben. Diese Ergebnisse 
deuten darauf hin, dass BiU-Umsetzer (BLK) und potenzielle bzw. zukünftige BiU-Umsetzer (RLK+) im 
Grunde genommen ähnliche persönliche (lehrerspezifische) Merkmale und Voraussetzungen aufweisen 
und sich lediglich in Bezug auf erfahrungsbasierte bzw. erfahrungsbezogene Merkmale (praktische bzw. 
methodische Umsetzung von BiU im Unterricht) unterscheiden.

Der Vergleich kontextueller (schulbezogener) Bedingungen deutet erneut auf organisatorische Ähn-
lichkeiten der Schulen der RLK+ und BLK hin. In nahezu allen untersuchten kontextuellen Variablen un-
terscheiden sich die Angaben von RLK+ und BLK nicht, welches darauf hindeutet, dass sie ähnliche kon-
textuelle (schulische) Rahmenbedingungen an ihren Schulen vorfinden. Schulleiter_innen an BiU-Schulen 
unterscheiden sich in ihren Merkmalen nicht signifikant von Schulleiter_innen an Schulen, an denen die 
Regellehrkräfte BiU implementieren möchten. Beide Lehrergruppen schreiben den Führungspersonen 
ähnlich hohe innovationsförderliche Merkmale sowie auch ein ähnlich hohes Interesse am Thema Mehr-
sprachigkeit zu. Auch die Elternschaft scheint ähnliche Merkmale aufzuweisen (Bildungsorientierung). 
Darüber hinaus schätzen beide Lehrergruppen ihre pädagogischen Handlungsfreiräume, ihre Möglich-
keiten auf Entlastung und finanzielle Ressourcen ähnlich ein. Auch bestehende Problemlagen und Her-
ausforderungen scheinen an den Schulen der RLK+ und BLK ähnlich bewertet zu werden. Eine Ausnah-
me stellt das BiU-Kollegium dar, welches durch seine signifikant höheren Merkmalsausprägungen in der 
Gruppe der Umsetzer (BLK) ein Alleinstellungsmerkmal darzustellen scheint und sich insgesamt deutlich 
von den Kooperationsstrukturen an Regelschulkollegien (sowohl RLK- als auch RLK+) zu unterscheiden 
scheint. Die BiU-Kollegien zeichnen sich im Vergleich zu Kollegien an Regelschulen durch signifikant 
stärkere Zusammenarbeit, höhere kollektive Innovationsbereitschaft, höheres kollektives Optimierungs-
streben, höhere Bereitschaft zu Mehrarbeit und ein besseres soziales Klima aus. Geht man nun davon aus, 
dass die Zusammenarbeit im Kollegium als zentraler Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Umsetzung von 
Innovationen angenommen wird (▶ Kap. 4.3.2), so verwundert es nicht, dass diejenigen Lehrkräfte, die 
BiU bereits praktizieren, ebendiese Strukturen in hohem Maße aufweisen.

Insgesamt haben die Untersuchungen aufgezeigt, dass die Merkmalsausprägungen derjenigen Re-
gellehrkräfte, die BiU umsetzen möchten (RLK+) den Merkmalsausprägungen bereits praktizierender 
BiU-Lehrkräfte (BLK) am ähnlichsten sind. Zusammen bilden sie die Gruppe der BiU-Befürworter. Und 
obgleich sie an unterschiedlichen Stellen (Zeitpunkten) der Implementation stehen, weisen sie ähnliche 
persönliche (lehrerspezifische) und kontextuelle (schulische) Voraussetzungen auf. Regellehrkräfte mit 
positiver Implementationsintention (RLK+) sind damit bilingualen Lehrkräften ähnlicher als den Regel-
lehrkräften mit negativer Implementationsintention (RLK-). Letztere repräsentieren die Nichtanwender 
und weisen hinsichtlich ihrer persönlichen (lehrerbezogenen) sowie kontextuellen (schulischen) Merkma-
le die deutlichsten Unterschiede zu den anderen beiden Lehrergruppen auf.

Zusammenfassende Darstellung der drei Gruppenunterschiede

Um die Ergebnisse der drei Gruppenvergleiche zu veranschaulichen, werden diese in den nachfolgenden 
Abbildungen für die persönlichen (lehrerspezifischen) Faktoren (▶ Abb. 31) und die kontextuellen (schu-
lischen) Faktoren (▶ Abb. 32) zusammenfassend dargestellt. Abbildung 31 umfasst die Ergebnisse für die 
persönlichen (lehrerspezifischen) Gruppenunterschiede. Dabei zeichnet sich eine klare Gruppierung der 
Merkmalsausprägungen ab, wobei eindeutige Unterschiede zwischen Nichtumsetzern (RLK-), potenziel-
len Umsetzern (RLK+) und praktizierenden BiU-Umsetzern (BLK) deutlich werden. Die stärksten BiU-för-
derlichen Merkmale weisen bereits umsetzende BiU-Lehrkräfte auf. Im Vergleich zu den anderen beiden 
Gruppen der Regellehrkräfte weisen bilinguale Lehrkräfte signifikant ausgeprägtere Kenntnisse (Wissen) 
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über BiU auf, setzen signifikant mehr verständnisunterstützende und sprachfördernde Unterrichtsstra-
tegien im Unterricht ein und hatten in der Vergangenheit auch signifikant mehr Kontakt zum Thema BiU 
(insbesondere durch die Teilnahme an BiU-spezifischen Konferenzen und Fortbildungen). Die Vergleichs-
gruppe, die den bilingualen Lehrkräften am ähnlichsten ist, sind die Regellehrkräfte, die BiU zukünftig 
implementieren möchten (RLK+). Sie weisen ähnliche Kompetenzen, Interessen, BiU-spezifische Über-
zeugungen (Beliefs) und innovationsförderliche Merkmale auf wie die Gruppe der BLK. Die stärksten Un-
terschiede im Vergleich zu den anderen Gruppen weisen die Nichtumsetzer (RLK-) auf. Regellehrkräfte, 
die BiU nicht implementieren möchten, weisen im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen signifikant 
geringere Fremdsprachenkompetenzen, weniger Erfahrungen (Kontakt) mit BiU, ein geringeres Interes-
se am Thema Mehrsprachigkeit, geringere Ausprägungen innovationsförderlicher Merkmale, geringere 
Kenntnisse über BiU und signifikant negativere Überzeugungen (Beliefs) über BiU auf. Gleichzeitig schät-
zen sie die Arbeitsbelastung durch BiU signifikant höher ein als die anderen beiden Vergleichsgruppen. 
Damit weisen die Regellehrkräfte, die BiU nicht implementieren möchten, die geringsten Ausprägungen 
innovationsförderlicher (lehrerspezifischer) Faktoren für die Umsetzung von BiU auf. Damit konnte die 
leitende Haupthypothese bestätigt werden: Nichtumsetzer (RLK-) unterscheiden sich signifikant von In-
novationsanwendern (BLK) bzw. potenziellen Innovationsanwendern (RLK+).

BLKRLK+RLK-

signifikant geringer ausgeprägt (im Vergleich zu einer oder mehr Vergleichsgruppen)
signifikant höher ausgeprägt (im Vergleich zu einer anderen Vergleichsgruppe)
signifikant höher ausgeprägt (im Vergleich zu den beiden anderen Vergleichsgruppen)

Abb. 31 Untersuchungsschwerpunkt 2: Übersicht
über lehrerspezifische Gruppenunterschiede
zwischen Lehrkräften, die BiU nicht
implementieren möchten (RLK-), Lehrkräften, die
BiU implementieren möchten (RLK+) und
Lehrkräften, die BiU bereits umsetzen (BLK)

Fremdsprachenkompetenzen

Kontakt mit BiU in der Vergangenheit

Interesse am Thema Mehrsprachigkeit

Innovationsförderliche Merkmale

Kenntnisse (Wissen) über BiU

BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs)

Unterrichtsstrategien

Persönliche (lehrerspezifische) Faktoren

Antizipierte bzw. wahrgenommene 
Arbeitsbelastung durch BiU (-)

Abb. 31: Untersuchungsschwerpunkt 2: Übersicht über lehrerspezifische Gruppenunterschiede zwischen Lehrkräf-
ten, die BiU nicht implementieren möchten (RLK-), Lehrkräften, die BiU implementieren möchten (RLK+) 
und Lehrkräften, die BiU bereits umsetzen (BLK)

Diese Forschungsergebnisse geben erstmals Hinweise darauf, welches Profil BiU-Lehrkräfte bzw. solche 
Lehrkräfte, die es noch werden möchten (RLK+), aufweisen. Das Modell fasst die relevantesten (lehrer-
spezifischen) Einflussfaktoren in einer Übersicht zusammen und ermöglicht es in Zukunft, potenzielle 
BiU-Lehrkräfte innerhalb eines Kollegiums frühzeitig zu identifizieren bzw. Lehrkräfte in der Ausbildung 
einzelner BiU-förderlicher Merkmale bzw. Faktoren zu unterstützen. Gleichzeitig birgt dieses Ergebnis 
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entscheidende Erkenntnisse für die Lehrer_innenbildung. Das Profil der BiU-Befürworter ist eindeutig 
geprägt durch höhere Fremdsprachenkenntnisse, positivere Überzeugungen (Beliefs), stärkere Berüh-
rungspunkte mit dem Konzept (Kontakt zu BiU) sowie ausgeprägtere Kenntnisse (Wissen) über das Kon-
zept. So kann zukünftig auf die Ausbildung ebendieser Merkmale Wert gelegt werden, um qualifizierten 
Lehrernachwuchs für den BiU zu fördern.

In Bezug auf die kontextuellen (schulischen) Einflussfaktoren, umfasst die im Folgenden dargestell-
te Abbildung 32 die zentralen Ergebnisse der Gruppenvergleiche. Diese verdeutlicht ebenfalls, dass be-
stimmte kontextuelle (schulische) Faktoren an den Schulen der BiU-Umsetzer (BLK) stärker ausgeprägt 
sind als an den Regelgrundschulen. Bilinguale Grundschulen zeichnen sich vor allem durch hohe Ausprä-
gungen innovationsförderlicher Kollegiumsmerkmale aus. Im Vergleich zu den Kollegien an Regelschu-
len herrscht in BiU-Teams signifikant stärkere Zusammenarbeit, eine höhere kollektive Innovationsbe-
reitschaft, ein höheres kollektives Optimierungsstreben, eine höhere Bereitschaft zu Mehrarbeit und ein 
besseres soziales Klima. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass in einer bestehenden bzw. laufenden 
BiU-Implementation den Kooperationsstrukturen und der kollegialen Zusammenarbeit eine besondere 
Stellung zukommt und diese einen zentralen Erfolgsfaktor für die Umsetzung von BiU darstellen (vgl. 
Bonsen & Berkemeyer 2014: 922, Fullan 2007: 97, Fussangel & Gräsel 2014: 855, Rogers 2003: 429). Darüber 
hinaus zeigen sich auch Parallelen zwischen bilingualen Grundschulen (BLK) und den potenziellen BiU-
Grundschulen (RLK+). Zum einen interessiert sich die Schulleitung beider Vergleichsgruppen gleicher-
maßen stark für das Thema Mehrsprachigkeit. Außerdem wird das Bildungsinteresse der Elternhäuser 
ähnlich hoch sowie das Verhältnis zum Elternhaus ähnlich positiv eingeschätzt. Die Schulen scheinen 
auch über ähnliche finanzielle Mittel und Entlastungsmöglichkeiten zu verfügen.

Auf der anderen Seite zeigen sich signifikante Unterschiede zu den Regelschulen der Lehrkräfte, die 
BiU nicht implementieren möchten (RLK-). Diese zeichnen sich aus durch geringeres Interesse der Schul-
leitung am Thema Mehrsprachigkeit, ein geringeres BiU-Implementationsinteresse seitens der Schul-
leitung und des Kollegiums, durch ein geringeres Bildungsinteresse der Eltern und durch eine geringer 
wahrgenommene Passung des BiU-Konzeptes zur eigenen Schule. Zudem unterscheiden sich diese Re-
gelgrundschulen (RLK-) im Vergleich zu bilingualen Grundschulen dadurch, dass das Verhältnis zum 
Elternhaus geringer eingestuft wird, weniger Freiräume zum Ausprobieren neuer Unterrichtskonzepte 
wahrgenommen werden und insgesamt mehr Herausforderungen (Problemlagen) an der Schule wahr-
genommen werden. Dies könnte darauf hindeuten, dass mangelndes Implementationsinteresse seitens 
der Schulleitung und anderer Kolleg_innen zentrale Hinderungsgründe darstellen, welche eine negative 
Implementationsentscheidung seitens der Einzellehrkraft zur Folge haben. Es könnte also sein, dass die 
kontextuellen (schulischen) Faktoren einen Einfluss auf die Implementationsentscheidung der Lehrkräfte 
haben (Kennedy & Kennedy 1996: 355).
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BLKRLK+RLK-

kein signifikanter Unterschied zu den anderen Vergleichsgruppen
signifikant geringer ausgeprägt (im Vergleich zu einer oder mehr Vergleichsgruppen)
signifikant höher ausgeprägt (im Vergleich zu einer anderen Vergleichsgruppe)
signifikant höher ausgeprägt (im Vergleich zu den beiden anderen Vergleichsgruppen)
nicht abgefragt / nicht zutreffendn.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Abb. 32 Übersicht über kontextuelle (schulische)
Unterschiede an den Schulen der Lehrkräfte, die
BiU nicht implementieren möchten (RLK-), der
Lehrkräfte, die BiU implementieren möchten (RLK+)
und der Lehrkräfte, die BiU bereits umsetzen (BLK)

Innovationsförderliche Merkmale der 
Schulleitung

Interesse der Schulleitung am Thema 
Mehrsprachigkeit

BiU-Implementationsintention der 
Schulleitung 

Innovationsförderliche Merkmale 
des Kollegiums

BiU-Implementationsinteresse im 
Kollegium

Verhältnis zum Elternhaus

Bildungsorientierung der Eltern

Heterogenität der Schülerschaft

Schule in „sozialem Brennpunkt“

Herausforderungen („Baustellen“)

Freiräume für neue Unterrichtskonzepte

Passung (Kompatibilität) von BiU

Möglichkeit auf Entlastung

Verfügung über finanzielle Mittel

Kontextuelle (schulbezogene) Faktoren

Abb. 32: Übersicht über kontextuelle (schulische) Unterschiede an den Schulen der Lehrkräfte, die BiU nicht imple-
mentieren möchten (RLK-), der Lehrkräfte, die BiU implementieren möchten (RLK+) und der Lehrkräfte, die 
BiU bereits umsetzen (BLK)

Überraschenderweise zeigte sich, dass ein Standort in einem „sozialen Brennpunkt“ und die Hetero-
genität der Schülerschaft (Migrationshintergrund, Fluchterfahrung, Förderbedarfe) keine signifikanten 
Unterscheide zwischen den Vergleichsgruppen aufweisen. Beide Faktoren sind gleichermaßen an den 
Schulen ausgeprägt. So scheinen schülerbezogene Einflussfaktoren in den Vergleichsgruppen ähnlich 
ausgeprägt zu sein und somit unabhängig von der Implementationsentscheidung zu sein. Dies könnte 
ein Hinweis darauf sein, dass schülerbezogene Einflussgrößen weniger einflussreich für die Implemen-
tation von BiU sind als ursprünglich (in den Vorstudien) angenommen. Um mögliche Zusammenhänge 
dieser Einflussgrößen in Bezug auf die Implementationsentscheidung von Lehrkräften zu untersuchen, 
werden diese im Rahmen des Untersuchungsschwerpunktes 3 näher analysiert (▶ Kap. 7.6).
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7.6  Untersuchungsschwerpunkt 3:  
Implementationsintention der Regellehrkräfte

7.6.1  Forschungsfragen und Hypothesen

Der Untersuchungsschwerpunkt 3 umfasst ausschließlich Analysen, die innerhalb der Teilstichprobe der 
Regellehrkräfte (n = 240) durchgeführt wurden. Im Fokus steht die Frage nach möglichen Zusammenhän-
gen zwischen den unterschiedlichen Einflussfaktoren und der Intention der Regellehrkräfte, bilingualen 
Unterricht zu implementieren. Sowohl persönliche (lehrerspezifische) als auch kontextuelle (schulbezo-
gene) Einflussfaktoren werden auf mögliche Zusammenhänge mit der Implementationsintention und 
deren Vorhersagekraft untersucht. Entsprechend liegen dem Untersuchungsschwerpunkt 3 folgende Fra-
gestellungen zugrunde:

Forschungsfragen (Untersuchungsschwerpunkt 3)
1.  Wie hängen persönliche (lehrerspezifische) und kontextuelle (schulbezogene) Einflussfaktoren (Variab-

len) mit der Implementationsintention von Regellehrkräften zusammen?
2.  Welche persönlichen bzw. kontextuellen Faktoren sagen die Implementationsintention von Regelschul-

lehrkräften am stärksten voraus?

Leitende Haupthypothese:

Es wird angenommen, dass die Implementationsintention von Regellehrkräften signifikant mit den in-
dividuellen (lehrerspezifischen) Variablen (▶ Kap. 7.2.3.1) und den kontextuellen (schulbezogenen) Variab-
len (▶ Kap. 7.2.3.2) zusammenhängt. Dabei wird vermutet, dass diejenigen Regellehrkräfte, die sowohl im 
Bereich der persönlichen Variablen als auch in Bezug auf organisationale Kontextvariablen hohe Merk-
malsausprägungen aufweisen, bilingualen Unterricht am ehesten umsetzen möchten. Damit wird ange-
nommen, dass die Implementationsentscheidung der Einzellehrkraft sowohl von Faktoren innerhalb des 
Individuums (internal factors) als auch von Faktoren des Kontextes (external factors) bestimmt bzw. beein-
flusst wird (Thurlings et al. 2014, Beets et al. 2008, Nemeržitski et al. 2013, Prasse 2012, Ajzen 2005: 108 f). 
Folgende Teilhypothesen werden der Untersuchung zugrunde gelegt:

Teilhypothesen (Persönlichen Faktoren)

Lehrkraft

H1 Fremdsprachliche Kompetenzen
Je höher die Einschätzung der eigenen fremdsprachlichen Kompetenzen, desto größer die Bereitschaft 
bilingualen Unterricht zu implementieren.

H2 Fremdsprachenstudium
Wenn Lehrkräfte ein Fremdsprachenstudium absolviert haben, sind sie eher bereit, BiU umzusetzen 
als Lehrkräfte, die kein Fremdsprachenstudium absolviert haben.

H3 Fremdsprachenunterricht
Wenn Lehrkräfte bereits Fremdsprachenunterricht erteilen, sind sie eher bereit, BiU umzusetzen als 
Lehrkräfte, die keine Fremdsprache unterrichten.
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H4 Kontakt mit BiU in der Vergangenheit
Je mehr Kontakt die Lehrkräfte in der Vergangenheit mit BiU hatten, desto eher möchten sie selbst BiU 
implementieren.

H5 Interesse am Thema Mehrsprachigkeit
Je höher das Interesse am Thema Mehrsprachigkeit, desto höher die BiU-Implementationsintention.

H6 Innovationsförderliche Merkmale
Je ausgeprägter die innovationsförderlichen Merkmale der Lehrkraft, desto wahrscheinlicher möchte 
sie BiU implementieren.

H7 Kenntnisse (Wissen) über BiU
Je ausgeprägter die Kenntnisse (Wissen) über BiU, desto höher die Intention, BiU zu implementieren.

H8 BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs)
Je positiver die BiU-spezifischen Überzeugungen, desto höher die Intention BiU zu implementieren.

H9 Verständnisunterstützende und sprachfördernde Unterrichtsstrategien
Je mehr  verständnisunterstützende  und  sprachfördernde  Unterrichtsstrategien  Regellehrkräfte  be-
reits im Regelunterricht einsetzen, desto eher wollen sie BiU implementieren.

H10 Antizipierte Arbeitsbelastung durch BiU
Je höher die erwartete Arbeitsbelastung durch eine Umsetzung von BiU, desto geringer die Intention, 
BiU zu implementieren.

Teilhypothesen (Kontextuelle Faktoren)

Schulleitung

H11 Innovationsförderliche Merkmale der Schulleitung
Je ausgeprägter die innovationsförderlichen Merkmale der Schulleitung, desto höher die Intention der 
Lehrkraft, BiU zu implementieren.

H12 Interesse der Schulleitung am Thema Mehrsprachigkeit
Je mehr sich die Schulleitung sich für das Thema Mehrsprachigkeit interessiert, desto höher die Inten-
tion der Lehrkraft, BiU zu implementieren.

H13 BiU-Implementationsintention der Schulleitung
Je höher die Implementationsintention der Schulleitung, desto höher ist auch die Intention der Lehr-
kraft, BiU zu implementieren.

Kollegium

H14 Innovationsförderliche Merkmale des Kollegiums
Je ausgeprägter die innovationsförderlichen Merkmale des Kollegiums, desto höher die Implementa-
tionsintention der Lehrkraft.

H15 BiU-Implementationsinteresse im Kollegium
Je stärker das Interesse anderer Kolleg_innen BiU umzusetzen, desto höher ist auch die Intention der 
Lehrkraft, BiU zu implementieren.
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Eltern

H16 Verhältnis zu den Eltern
Je besser das Verhältnis zu den Eltern, desto höher ist die Intention der Lehrkraft, BiU zu implementie-
ren.

H17 Bildungsorientierung der Eltern
Je höher die Bildungsorientierung der Eltern, desto eher möchten Lehrkräfte BiU implementieren.

Schülerschaft

H18 Heterogenität der Schülerschaft
Je größer die Heterogenität der Schülerschaft an der Schule, desto geringer  ist die Intention, BiU zu 
implementieren.

Schulische Rahmenbedingungen

H19 Schulstandort in „sozialem Brennpunkt“
Wenn die Schule sich in einem „sozialen Brennpunkt“ befindet, ist die Implementationsintention der 
Lehrkraft geringer.

H20 Herausforderungen („Baustellen“) an der Schule
Je mehr „Baustellen“ (Reformen oder Problemlagen) an der Schule wahrgenommen werden, desto ge-
ringer die Implementationsintention.

H21 Freiräume zur Erprobung neuer Unterrichtskonzepte
Je mehr Freiräume zur Erprobung neuer Unterrichtskonzepte wahrgenommen werden, desto höher ist 
die Implementationsintention.

H22 Passung (Kompatibilität) von BiU zur eigenen Schule
Je höher die Passung des BiU-Konzepts zur eigenen Schule wahrgenommen wird, desto höher ist die 
Intention der Lehrkraft, BiU zu implementieren.

Ressourcen

H22 Finanzielle Mittel
Je mehr finanzielle Ressourcen an der Schule für die Umsetzung besonderer Unterrichtskonzepte (wie 
BiU) zur Verfügung stehen, desto höher ist die Intention der Lehrkraft, BiU zu implementieren.

H23 Möglichkeit auf Entlastung
Wenn die Lehrkräfte an der Schule Entlastung (z. B. durch Entlastungsstunden) erhalten können, sind 
sie eher bereit, BiU umzusetzen.
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7.6.2  Datenanalyse und -auswertung

Zur Untersuchung der Implementationsintention von Regellehrkräften wurden sowohl bivariate als auch 
multivariate Verfahren eingesetzt. In einem ersten Schritt wurden die oben aufgeführten persönlichen 
und kontextuellen Faktoren, welche für die vorliegende Untersuchung die unabhängigen Variablen (UV) 
repräsentieren, hinsichtlich korrelativer Zusammenhänge mit der abhängigen Variable „Implementa-
tionsintention“ untersucht. Da die Voraussetzung der Normalverteilung für die Mehrheit der Variablen 
nicht erfüllt werden konnte, wurde statt der Pearson-Korrelation der Rangkorrelationskoeffizient ρ (rho) 
nach Spearman berechnet (im Folgenden abgekürzt mit rs). Obgleich ein Vergleich beider Verfahren zeigte, 
dass die Signifikanz der Ergebnisse sich nicht unterscheidet, wurde das Spearman-Verfahren als konser-
vativere Lösung vorgezogen. Für dichotome Merkmale (z. B. Fremdsprachenstudium, Fremdsprachen-
unterricht) wurden punktbiseriale Korrelationen durchgeführt (im Folgenden abgekürzt mit rpb). Zur 
Interpretation der Effektstärke wurden die Richtwerte nach Cohen (1988) verwendet. Demnach steht ein 
Korrelationskoeffizient von r =  .10 für einen geringen Zusammenhang, ein Korrelationskoeffizient von 
r  =  .30 für einen mittleren Zusammenhang und ein Korrelationskoeffizient von r  =  .50 oder höher für 
einen starken Zusammenhang.

In einem zweiten Schritt wurden die unabhängigen Variablen als Prädiktoren für die Kriteriumsva-
riable genutzt, um anhand einer Regressionsanalyse zu überprüfen, welche Faktoren die Implementa-
tionsintention am stärksten vorhersagen. Hierzu wurden mittels einer multivariaten Regressionsanalyse 
zunächst diejenigen persönlichen (lehrerspezifischen) Faktoren extrahiert, welche die beste Vorhersage 
für die Implementationsintention erlaubten und im Anschluss die kontextuellen (schulbezogenen) Ein-
flussfaktoren hinsichtlich ihres Vorhersagewertes für die abhängige Variable untersucht. Abschließend 
wurden alle Variablen in die Regressionsanalyse eingeschlossen, um eine umfassende Regressionsglei-
chung zur Vorhersage der Implementationsintention zu erhalten. Der dabei errechnete multiple Deter-
minationskoeffizient R2 gibt Aufschluss über die aufgeklärte Varianz des Modells. Alle Regressionsana-
lysen wurden mittels Rückwärtsselektion durchgeführt. Bei diesem Verfahren werden nach und nach 
diejenigen unabhängigen Variablen aus dem Modell entfernt, welche die kleinste partielle Korrelation mit 
der Implementationsintention aufweisen. Auf diese Weise können diejenigen Faktoren ausgeschlossen 
werden, die nicht signifikant zu einer Erhöhung der Modellgüte (R2) zur Vorhersage der abhängigen Va-
riable beitragen. Die Effektstärke wurde nach Cohen (1988: 413 f) interpretiert. Dabei steht ein Wert von 
|R2|=.02 für eine geringe Varianzaufklärung, ein Wert von |R2|=.13 für eine moderate Varianzaufklärung 
und ein Wert ab |R2|=.26 für eine hohe Varianzaufklärung.

7.6.3 Ergebnisse

7.6.3.1  Zielvariable: Implementationsintention

Die Teilstichprobe der Regelschullehrkräfte (n  =  240), welche BiU zum Zeitpunkt der Erhebung (noch) 
nicht umsetzten, konnten über die Variable RLK_AV („Ich will an unserer Schule mit einem BiU-Programm 
beginnen“) auf einer siebenstufigen bipolaren Ratingskala Angaben über ihre persönliche BiU-Implemen-
tationsintention machen. 82.9 % der Befragten (n = 199) und damit die Mehrheit der Regellehrkräfte be-
werteten diese Aussage im negativen Wertebereich und stimmten einer BiU-Umsetzung nicht zu. Etwa 
ein Zehntel der teilnehmenden Regellehrkräfte (9.2 %, n  =  22) stimmten einer Umsetzung von BiU zu. 
7.9 % der Regellehrkräfte (n = 19) wählten die Mittelkategorie. Auch die Maße der zentralen Tendenz ver-
deutlichen, dass die Mehrheit der Regellehrkräfte nicht mit der Umsetzung beginnen möchte (M = 1.98, 
SD = 1.51, Mdn = 1). Die folgende Abbildung (▶ Abb. 33) fasst die Verteilung der Zielvariablen „Implementa-
tionsintention“ in einem Balkendiagramm zusammen:
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Abb. 33: Verteilung der abhängigen Variable „Implementationsintention“ in der Teilstichprobe der Regellehrkräfte 
( n  = 240,  M  = 1.98,  SD  = 1.51,  Mdn  = 1)

Die grafische Darstellung der Verteilungen der abhängigen Variable veranschaulicht, dass es sich um eine 
rechtsschiefe Verteilung handelt, welche signifikant von einer Normalverteilung abweicht. Auch mittels 
einer Überprüfung durch einen Kolmogorov-Smirnov-Test (p < .001) bzw. Shapiro-Wilk-Test (p < .001) konnte 
entsprechend bestätigt werden, dass die abhängige Variable nicht normalverteilt ist. Für die nachfolgen-
den statistischen Analysen bedeutete dies, dass nicht-parametrische Testverfahren verwendet werden 
mussten.

7.6.3.2  Zusammenhänge zwischen persönlichen (lehrerspezifischen) 
Einflussfaktoren und der Implementationsintention

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse der Korrelationsanalysen persönlicher (lehrerspezifischer) 
Faktoren mit der Implementationsintention in der Gruppe der Regellehrkräfte betrachtet.35 Eine tabella-
rische Darstellung der Korrelationskoeffizienten bietet dabei eine zusammenfassende Ansicht der Ergeb-
nisse und ermöglicht gleichzeitig den Vergleich der Korrelationskoeffizienten (rs):

Tab. 37: Zusammenhang zwischen persönlichen (lehrerspezifischen) Faktoren und der Implementationsintention 
der Regelschullehrkräfte ( n  = 240) berechnet nach Spearman (Rangkorrelationskoeffizient ρ)

Persönliche	Faktoren	(Lehrkraft)
Variablen-
kürzel n M SD

Korrelationskoeffizient	(rs)	mit	
Implementationsintention	(AV)

Fremdsprachliche Kompetenzen LK_SprKomp 231 4.25 1.66 .356**

Fremdsprachenstudium FS_studiert 223 0.32 0.46 .294**

Fremdsprachenunterricht FS_Unterr 238 0.43 0.49 .286**

Kontakt mit BiU in der Vergangenheit LK_Kontakt 206 0.79 0.86 .332**

35 Um mögliche Hinweise zu weiteren Zusammenhängen innerhalb der lehrerspezifischen Variablen zu erhalten 
und dadurch erweiternde Erkenntnisse für die Analyse und Interpretation der Ergebnisse zu generieren, wurde 
zusätzlich eine Korrelationsmatrix aller lehrerspezifischen Variablen bzw. Skalen berechnet (s. Anhang 8).
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Persönliche	Faktoren	(Lehrkraft)
Variablen-
kürzel n M SD

Korrelationskoeffizient	(rs)	mit	
Implementationsintention	(AV)

Interesse am Thema Mehrsprachigkeit LK_Mehrspr 239 4.76 1.86 .430**

Innovationsförderliche Merkmale LK_Merkmale 235 5.26 0.87 .328**

Kenntnisse (Wissen) über BiU LK_Kenntn 237 4.41 1.55 .326**

BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs) LK_Beliefs 236 4.10 1.47 .455**

Unterrichtsstrategien LK_UntStrat 238 5.72 0.92 n. s.

Antizipierte Arbeitsbelastung durch BiU LK_Arbeitsbel 237 5.82 1.35 -.525**

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von p ≤ 0.05 signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p ≤ 0.01 signifikant.

Die Übersicht in Tabelle 37 verdeutlicht, dass die Mehrheit der untersuchten persönlichen (lehrerspezi-
fischen) Variablen einen signifikanten Zusammenhang mit der abhängigen Variable aufweisen. Bis auf 
eine Ausnahme (Skala: Unterrichtsstrategien) konnten hypothesenkonform signifikante Zusammenhän-
ge (auf dem 1 %-Niveau) zwischen den einzelnen persönlichen (lehrerspezifischen) Faktoren und der Um-
setzungsintention von BiU nachgewiesen werden. Die stärkste Korrelation weist dabei die (antizipierte) 
Arbeitsbelastung durch eine mögliche Umsetzung von BiU auf. Diese Variable hängt signifikant negativ 
mit der Implementationsintention zusammen (rs(237) = -.525, p < .001). Das bedeutet, Regellehrkräfte, die 
die Arbeitsbelastung durch eine Umsetzung von BiU als hoch einschätzen, zeigen eine signifikant gerin-
gere Implementationsintention. Dabei handelt es sich nach Cohen (1988) um einen starken Zusammen-
hang (r > .50).

Weitere signifikante Zusammenhänge zeigen sich hinsichtlich der Skala zu BiU-spezifischen Über-
zeugungen (Beliefs), welche erwartungsgemäß signifikant positiv mit der abhängigen Variable korreliert. 
Je überzeugter die Lehrkräfte von dem BiU-Konzept sind, desto wahrscheinlicher ist eine Implementation 
(rs(236) = .455, p < .001). Dabei lässt sich auch auf Itemebene ein signifikant positiver Zusammenhang zwi-
schen den einzelnen Überzeugungsitems und der Implementationsentscheidung feststellen. Es handelt 
sich nach Cohen (1988) um einen mittleren Zusammenhang.

Auch das Einzelitem zum Interesse am Thema Mehrsprachigkeit hängt hypothesenkonform signifi-
kant mit der Implementationsintention zusammen (rs(239) = .430, p < .001). Je höher das eigene Interesse 
am Thema Mehrsprachigkeit, desto höher die Intention BiU zu implementieren. Auch hierbei handelt es 
sich nach Cohen (1988) um einen mittleren Zusammenhang.

Die Annahme über einen positiven Zusammenhang zwischen hohen fremdsprachlichen Kompeten-
zen und der Implementationsintention der Lehrkräfte konnte ebenfalls bestätigt werden. Das Spear-
man-Korrelationsverfahren bestätigt einen signifikant positiven Zusammenhang der beiden Variablen 
(rs(231) = .356, p < .001). Dabei handelt es sich nach Cohen (1988) um einen mittleren Effekt.

Der Kontakt mit BiU in der Vergangenheit hängt ebenfalls positiv mit der Zielvariablen zusammen. Je 
mehr Kontakt Regellehrkräfte in der Vergangenheit zu BiU hatten, desto eher sind sie bereit BiU umzu-
setzen (rs(206) = .332, p < .001). Dabei handelt es sich nach Cohen (1988) um einen mittleren Effekt. Das be-
deutet, Lehrkräfte, die bereits selbst während der eigenen Schulzeit an BiU teilgenommen haben, weisen 
auch selbst eine höhere Implementationsintention auf (rs(206) = .234, p = .001). Außerdem sind Lehrkräfte, 
die bereits während ihres Studiums mit dem Thema BiU in Kontakt gekommen sind (zum Beispiel durch 
Lehrveranstaltungen), eher bereit BiU umzusetzen (rs(206) = .241, p < .001). Auch Lehrkräfte, die in der 
Vergangenheit bereits etwas zu dem Thema gelesen haben (rs(206) = .188, p = .007) oder zum Thema BiU 
eine Fortbildung, Fachtagung oder Konferenz besucht haben (rs(206) = .160, p = .022), zeigen eine signi-
fikant höhere Implementationsintention als Lehrkräfte, die angeben, dass sie in der Vergangenheit noch 
keinen oder wenig Kontakt zu BiU hatten.

Die Skala zu innovationsförderlichen Merkmalen der Lehrkraft korreliert ebenfalls hypothesenkon-
form mit der Intention BiU umzusetzen (rs(235) = .328, p < .001). Dabei handelt es sich nach Cohen (1988) 



2117.6  Untersuchungsschwerpunkt 3: Implementationsintention der Regellehrkräfte 

um einen mittleren Effekt. Das bedeutet, diejenigen Lehrkräfte, bei denen die Merkmale Überzeugungs-
fähigkeit, Innovationsbereitschaft, Optimierungsstreben und Bereitschaft zu Mehrarbeit stärker ausge-
prägt sind, sind eher bereit BiU umzusetzen. Hierbei handelt es sich um einen mittleren Effekt. Einzig 
die Teamfähigkeit als Einzelitem der Skala zeigt keinen signifikanten Zusammenhang mit der BiU-Im-
plementationsintention.

Auch die Kenntnisse (Wissen) über BiU korrelieren signifikant positiv mit der Implementationsinten-
tion der Regellehrkräfte (rs(237) =  .326, p <  .001). Je mehr eine Lehrkraft über die Innovation BiU weiß, 
desto höher ist die Intention BiU zu implementieren. Dieser signifikante Zusammenhang gilt für alle Ein-
zelitems der Skala: das Informationswissen („wissen was“), das Wissen über Maßnahmen zur Anwendung 
(„wissen wie“) und das Wissen über die Ziele der Innovation („wissen warum“). Nach Cohen (1988) handelt 
es sich dabei um einen mittleren Effekt.

Ebenfalls positiv signifikant hängen die Variablen „Fremdsprachenstudium“ (rpb(223) = .294, p < .001) 
und „Fremdsprachenunterricht“ (rpb(238) = .286, p < .001) mit der Implementationsintention zusammen. 
Das bedeutet, wenn Lehrkräfte, eine Fremdsprache studiert haben bzw. Fremdsprachenunterricht ertei-
len, dann weisen sie eine signifikant höhere BiU-Implementationsintention auf. Bei dem Ergebnis der 
punktbiserialen Korrelation handelt es sich jeweils um einen geringen Zusammenhang (.10 < rpb < .30).

Die Skala zu verständnisunterstützenden und sprachfördernden Unterrichtstrategien zeigt entgegen 
der formulierten Hypothese keinen signifikanten Zusammenhang mit der Implementationsintention. 
Das bedeutet, weder der Einsatz von viel Körpersprache im Unterricht, der handlungsbegleitende Einsatz 
von Sprache, der Einsatz von Visualisierungstechniken noch die besondere Förderung der Sprachsprach-
produktion der Schüler_innen hängt signifikant mit der Intention der Regellehrkräfte zusammen, BiU zu 
implementieren (rs(238) = .048, p = .458).

Weitere lehrerbezogene Variablen, die auf Einzelitemebene keinen signifikanten Zusammenhang mit 
der Implementationsentscheidung (AV) aufzeigten sind Funktionsstellen, das Geschlecht, das sprechen 
einer Fremdsprache als Muttersprache, wahrgenommene Freiräume zum Erproben neuer Unterrichts-
konzepte (SCHU_Freiraum) sowie die Itembatterien zu den Subjektiven Theorien (ST). Überraschender-
weise zeigte sich, dass das Alter der Lehrkräfte signifikant negativ mit der Implementationsintention 
korrelierte (rs(239) = -.225, p < .001). Dieser Zusammenhang deutet darauf hin, dass Lehrkräfte jüngeren 
Alters BiU eher oder wahrscheinlicher umsetzen möchten als ältere Lehrkräfte.

7.6.3.3  Zusammenhänge zwischen kontextuellen Faktoren und der Implementationsintention

Bei der Analyse der kontextuellen (schulbezogenen) Faktoren, die vor allem der Erfassung der Merkma-
le schulbezogener Akteure sowie der schulischen Rahmenbedingungen und Ressourcen diente, konnten 
mithilfe bivariater Verfahren signifikante Zusammenhänge zwischen den untersuchten Variablen und der 
Implementationsintention (AV) nachgewiesen werden. Gleichzeitig zeigten eine Reihe der untersuchten 
Faktoren entgegen der Annahmen keine signifikanten Zusammenhänge mit der Implementationsinten-
tion der Regellehrkräfte.36 Tabelle 38 fasst die Ergebnisse zusammen:

36 Um mögliche Hinweise zu weiteren Zusammenhängen innerhalb der kontextuellen (schulbezogenen) Variablen 
bzw. Skalen zu erhalten und dadurch erweiternde Erkenntnisse für die Analyse und Interpretation der Ergebnis-
se zu generieren, wurde zusätzlich eine Korrelationsmatrix aller kontextuellen (schulbezogenen) Variablen bzw. 
Skalen berechnet (s. Anhang 8).
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Tab. 38: Zusammenhang zwischen kontextuellen (schulischen) Faktoren und der Implementationsintention der Re-
gelschullehrkräfte ( n  = 240). Berechnet nach Spearman (Rangkorrelationskoeffizient ρ)

Kontextuelle	(schulbezogene)	Faktoren
Variablen-
kürzel n M SD

Korrelationskoeffizient	(rs)	mit	
Implementationsintention	(AV)

Schul-
leitung

Innovationsförderliche 
Merkmale

SL_Merkmal 174 5.35 1.26 n. s.

Interesse am Thema 
Mehrsprachigkeit

SL_Mehrspr 178 3.84 1.90 .413**

BiU-Implementations-
intention

SL_Intention 154 1.72 1.31 .442**

Kollegium Innovationsförderliche 
Merkmale des Kollegiums

KOL_Merkmal 237 4.98 1.15 n. s.

BiU-Umsetzungsinteresse 
anderer Kollegen

KOL_Intention 236 3.03 1.84 .501**

Eltern Verhältnis zu den Eltern EL_Verhalt 238 5.38 1.10 n. s.

Bildungsorientierung der 
Eltern

EL_Bildung 237 4.12 1.79 .131*

Schüler-
schaft

Heterogenität der Schü-
lerschaft

SuS_heterogen 228 14.39 11.55 n. s.

Schulische 
Rahmen-
bedingun-
gen

Schulstandort in einem 
sozialen Brennpunkt

SCHU_Brennp 225 0.21 0.41 n. s.

„Baustellen“ an der Schule SCHU_Baustell 240 5.85 1.57 -.239**

Freiräume zur Erprobung 
neuer Unterrichtskonzepte

SCHU_Freiraum 239 5.48 1.38 n. s.

Passung (Kompatibilität) 
von BiU zur eigenen Schule

SCHU_Passung 239 2.84 1.85 .577**

Ressourcen Entlastung SCHU_Entlast 236 2.44 1.67 .233**

Finanzielle Mittel SCHU_Finanz 236 2.42 1.55 .307**

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von p ≤ 0.05 signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p ≤ 0.01 signifikant.

Schulleitung

Entgegen der formulierten Hypothese zeigte sich kein Zusammenhang zwischen der Skala zu inno-
vationsförderlichen Merkmalen der Schulleitung und der Implementationsintention der Lehrkräfte 
(rs(174) = -.121, p = .112). Auch auf Itemebene konnte kein Zusammenhang festgestellt werden. Das bedeu-
tet, dass die Einzelvariablen zum Verhältnis zu der Schulleitung, Unterstützung durch die Schulleitung, 
Offenheit der Schulleitung, Optimierungsstreben der Schulleitung, Wertschätzung durch die Schullei-
tung, die Beteiligung an Entscheidungen und die Anregung zur Teilnahme an Fortbildungsangeboten 
nicht mit der abhängigen Variable zusammenhängen. Die postulierte Hypothese zu innovationsförder-
lichen Merkmalen der Schulleitung konnte somit nicht bestätigt werden.

Konträr dazu zeigte die Variable zum (wahrgenommenen) Interesse der Schulleitung am Thema Mehr-
sprachigkeit (rs(178)  =  .413, p  <  .001) und zur (wahrgenommenen) BiU-Implementationsintention der 
Schulleitung (rs(154) = .442, p < .001) einen signifikant positiven Zusammenhang mit der Zielvariable (AV). 
Je höher die Ausprägungen dieser beiden Faktoren, desto höher die BiU-Implementationsintention der 
Einzellehrkraft. Gemessen an der Höhe der Korrelationskoeffizienten handelt es sich nach Cohen (1988) 
jeweils um einen mittleren Effekt.
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Kollegium

Ähnlich wie bereits in Bezug auf die Schulleitung konnte auch für das Kollegium kein Zusammenhang 
zwischen der Skala zu innovationsförderlichen Merkmalen und der Implementationsintention der Lehr-
kräfte festgestellt werden (rs(237) = .098, p = .132). Das bedeutet, weder die kollegiale Zusammenarbeit, 
noch die kollektive Innovationsbereitschaft, das kollektive Optimierungsstreben oder das soziale Klima 
hängen mit der Implementationsintention der Regellehrkräfte zusammen. Lediglich das Einzelitem 
KOL_Mehrarb („In unserem Kollegium sind wir stets bereit, für besondere Unterrichtskonzepte (wie BiU oder andere 
Konzepte) zusätzlichen Arbeitsaufwand auf uns zu nehmen“) weist eine signifikant positive Korrelation mit der 
BiU-Implementationsintention der Einzellehrkraft auf (rs(239) = .218, p = .001). Das bedeutet, je höher die 
wahrgenommene kollektive Bereitschaft des Kollegiums Mehrarbeit zu leisten, desto höher die Intention 
der Lehrkraft, bilingualen Unterricht umzusetzen. Hierbei handelt es sich um einen geringen Zusam-
menhang mit der abhängigen Variable.

Ein starker Zusammenhang zeigte sich hingegen zwischen dem wahrgenommenen Implementations-
interesse anderer Kolleg_innen und der eigenen (individuellen) Implementationsentscheidung. Mit stei-
gendem Interesse anderer Kolleg_innen BiU umzusetzen, steigt auch die Implementationsintention der 
Einzellehrkraft (rs(236) = .501, p < .001). Analog hierzu sinkt der eigene Wunsch BiU umzusetzen, wenn ein 
geringes Implementationsinteresse seitens der anderen Kolleg_innen wahrgenommen wird. Bei diesem 
Zusammenhang handelt es sich nach Cohen (1988) um einen starken Effekt.

Eltern

Ein gutes Verhältnis zwischen Lehrkräften und Eltern hängt nicht signifikant mit der Intention zusam-
men, bilingualen Unterricht zu implementieren (rs(238) = .025, p = .697). Im Gegensatz dazu zeigte sich ein 
signifikanter Zusammenhang der Bildungsorientierung der Eltern und der Implementationsintention 
der Lehrkräfte. Dabei handelt es sich erwartungsgemäß um eine positive Korrelation. Je ausgeprägter 
die Bildungsorientierung der Eltern, desto wahrscheinlicher eine positive Implementationsentscheidung 
seitens der Lehrkraft (rs(237) = .131, p = .045). Nach Cohen (1988) handelt es sich dabei um einen geringen 
Zusammenhang.

Schülerschaft

Entgegen der Annahme konnte die Hypothese, dass eine höhere Heterogenität der Schülerschaft mit einer 
geringeren BiU-Implementationsintention der Regellehrkräfte zusammenhängt, nicht bestätigt werden 
(rs(228) = .010, p = .883). Die Zusammensetzung der Schülerschaft (Heterogenität) korreliert nicht mit der 
Intention, BiU umzusetzen. Weder ein hoher Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund, ein hoher 
Anteil an Kindern mit Fluchterfahrung noch ein hoher Anteil an Kindern mit Förderbedarf hängen mit der 
BiU-Implementationsintention der Regellehrkräfte zusammen.

Schulische Rahmenbedingungen

Der Schulstandort in einem „sozialen Brennpunkt“ hängt entgegen der formulierten Hypothese nicht da-
mit zusammen, ob Regellehrkräfte die Umsetzung von BiU beginnen möchten oder nicht. Es konnte kein 
statistisch signifikanter Zusammenhang nachgewiesen werden (rs(225) = .022, p = .741).

Wahrgenommene „Baustellen“ und Problemlagen hingegen hängen erwartungsgemäß signifikant 
negativ mit der abhängigen Variable zusammen. Das bedeutet, dass die Intention BiU umzusetzen mit 
steigenden Problemlagen (Herausforderungen) an der Schule sinkt (rs(240) = -.239, p < .001). Gleichzeitig 
steigt die BiU-Implementationsintention, je weniger Problemlagen an der Schule wahrgenommen wer-
den. Dabei handelt es sich nach Cohen (1988) um einen kleinen Effekt.
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Die (wahrgenommenen) Freiräume zum Erproben neuer Unterrichtskonzepte (wie z. B. BiU) zei-
gen keinen signifikanten Zusammenhang mit der Implementationsintention der Regellehrkräfte auf 
(rs(239)  =  .061, p  =  .347). Selbst wenn der persönliche Gestaltungs- und Handlungsspielraum hoch ein-
gestuft wird (M = 5.48, SD = 1.38, Mdn = 6), scheint dies nicht damit zusammenzuhängen, ob sich eine 
Lehrkraft für oder gegen die Implementation von BiU entscheidet.

Die wahrgenommene Passung des BiU-Konzeptes für die eigene Schule korreliert erwartungsgemäß 
signifikant positiv mit der BiU-Implementationsintention (rs(239) = .577, p < .001). Dabei handelt es sich 
gemessen an der Höhe des Korrelationskoeffizienten um den stärksten statistischen Zusammenhang. Je 
passender das Konzept bilingualen Unterrichts von den Regellehrkräften für die eigene Schule eingestuft 
wird, desto höher ist die Intention BiU selbst zu implementieren.

Ressourcen

In Bezug auf die vorhandenen Ressourcen an den Regelschulen konnte erwartungsgemäß ein positiver 
Zusammenhang finanzieller Mittel bzw. der Entlastungsmöglichkeiten und der BiU-Implementations-
intention der Lehrkräfte festgestellt werden. Je mehr finanzielle Mittel für die Umsetzung besonderer 
Unterrichtskonzepte zur Verfügung stehen (rs(236)  =  .307, p  <  .001) und je mehr Möglichkeiten Entlas-
tungsstunden zu erhalten (rs(236)  =  .233, p  <  .001), desto höher die BiU-Implementationsintention der 
Lehrkräfte. Dabei handelt es sich hinsichtlich der finanziellen Ressourcen um einen mittleren Zusam-
menhang und in Bezug auf die Entlastungsmöglichkeiten um einen geringen Zusammenhang.

7.6.3.4 Vorhersage der Implementationsintention

Persönliche (lehrerspezifische) Faktoren

Innerhalb aller persönlichen (lehrerspezifischen) Faktoren konnten mittels Regressionsanalyse (Metho-
de: Rückwärtsselektion) vier Prädiktoren identifiziert werden, welche die abhängige Variable am stärks-
ten vorhersagen und dabei insgesamt 43.8 % der Varianz der BiU-Implementationsintention aufklären 
(R2 = .438, F(4,167) = 32.55, p < .001). Tabelle 39 fasst das Regressionsmodell zusammen:

Tab. 39: Regressionsmodell zur Vorhersage der Implementationsintention von Regellehrkräften ( n  = 240) durch per-
sönliche (lehrerspezifische) Faktoren (Methode: Rückwärtsselektion)

Variablen	(Persönliche	Faktoren)
Regressions-
koeffizient	(B)

Standardfehler	
(SE)

Standardisierter	
Regressions-
koeffizient	(β) t p

Antizipierte Arbeitsbelastung durch BiU -.376 .065 -.364 -5.756 <.001

BiU-spezifischen Überzeugungen (Beliefs) .303 .059 .316 5.126 <.001

Fremdsprachenunterricht .446 .190 .156 2.341 .020

Fremdsprachenstudium .379 .195 .128 1.938 .054

Modellzusammenfassung: R2 = .438, F(4,167) = 32.55, p < .001
Korrigiertes R2 = .425
Abhängige Variable: „Ich will an unserer Schule mit einem BiU-Programm beginnen.“

Die antizipierte Arbeitsbelastung durch BiU repräsentiert den stärksten Prädiktor für die abhängige Vari-
able „Implementationsintention“. Mit steigendem Wert der erwarteten Arbeitsbelastung um eine Einheit 
sinkt die BiU-Implementationsintention der Regellehrkräfte um .376 Einheiten. An zweiter Stelle folgen 
die BiU-spezifischen Überzeugungen (Beliefs) der Regellehrkräfte. Auch diese sagen die Implementati-
onsintention signifikant voraus. Mit steigenden positiven Überzeugungen über bilingualen Unterricht 
um eine Einheit erhöht sich die BiU-Implementationsintention der Regellehrkräfte statistisch um .303 
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Einheiten. Die dichotome Variable „Fremdsprachenunterricht“ wurde auf dem 5 %-Signifikanzniveau als 
Prädiktor für die abhängige Variable identifiziert. Regellehrkräfte, die bereits Fremdsprachenunterricht 
umsetzen, weisen statistisch eine um .446 Einheiten höhere Implementationsintention auf als Regellehr-
kräfte, die keinen Fremdsprachenunterricht erteilen. Bei Lehrkräften, die ein Fremdsprachenstudium 
absolviert haben, ist die Intention BiU zu implementieren um .379 Einheiten höher. Allerdings liegt das 
Signifikanzniveau der Variable „Fremdsprachenstudium“ an der Grenze zur statistischen Signifikanz auf 
dem 5 %-Niveau (p = .054), welches darauf hindeutet, dass dieser Faktor einen eher geringen Einfluss auf 
die Implementationsintention hat.

Kontextuelle (schulbezogene) Faktoren

Auch die Variablen zu kontextuellen (schulbezogenen) Faktoren wurden hinsichtlich ihrer Vorhersage-
kraft für die abhängige Variable untersucht. Auch hier wurde mittels Rückwärtsselektion eine multiva-
riate Regressionsanalyse durchgeführt. Dabei konnten zwei signifikante Faktoren extrahiert werden, die 
die beste Vorhersage für die BiU-Implementationsintention der Regellehrkräfte erlauben. Anhand die-
ser Faktoren können 35.6 % der Varianz der Implementationsintention der Lehrkräfte aufgeklärt werden 
(R2 = .356, F(2,128) = 35.39, p < .001).

Tab. 40: Regressionsmodell zur Vorhersage der Implementationsintention von Regellehrkräften ( n  = 240) durch kon-
textuelle (schulische) Faktoren (Methode: Rückwärtsselektion)

Variablen	(Persönliche	Faktoren)
Regressions-
koeffizient	(B)

Standard-
fehler	(SE)

Standardisierter	
Regressions-
koeffizient	(β) t p

Passung des Konzepts zur eigenen Schule .380 .069 .460 5.520 <.001

Interesse anderer Kollegen BiU umzusetzen .167 .066 .210 2.518 .013

Modellzusammenfassung: R2 = .356, F(2,128) = 35.39, p < .001
Korrigiertes R2 = .346
Abhängige Variable: „Ich will an unserer Schule mit einem BiU-Programm beginnen.“

Die wahrgenommene Passung des BiU-Konzeptes hat den größten Vorhersagewert für die Intention BiU 
umzusetzen. Mit steigender Einschätzung der Passung von BiU um eine Einheit erhöht sich die Imple-
mentationsintention der Regellehrkräfte statistisch um .380 Einheiten. Das wahrgenommene Interesse 
anderer Kolleg_innen BiU zu implementieren weist den zweitgrößten Vorhersagewert für die abhängige 
Variable auf. Bei steigendem Implementationsinteresse anderer Kolleg_innen steigt die BiU-Implemen-
tationsintention der Einzellehrkraft um .167 Einheiten.

Zusammenfassendes Regressionsmodell zur Vorhersage der Implementationsintention

Nachdem die vorhersagekräftigsten Faktoren innerhalb der Variablenblöcke identifiziert worden sind, 
wurde abschließend eine multivariate Regressionsanalyse unter Einbezug aller persönlichen (lehrerspe-
zifischen) und kontextuellen (schulbezogenen) Variablen durchgeführt. Auch diese Regressionsgleichung 
wurde mittels Rückwärtsselektion ermittelt. Tabelle 41 stellt das zusammenfassende Regressionsmodell 
dar, welches aus insgesamt sechs Prädiktoren besteht und 54.0 % der Varianz der BiU-Implementations-
intention aufklärt (R2 = .540, F(6,95) = 18.57, p < .001):
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Tab. 41: Zusammenfassendes Regressionsmodell zur Vorhersage der Implementationsintention von Regellehrkräf-
ten ( n  = 240) durch persönliche (lehrerspezifische) und kontextuelle (schulische) Faktoren (Methode: Rück-
wärtsselektion)

Variablen
Regressions-
koeffizient	(B)

Standardfehler	
(SE)

Standardisierter	
Regressions-
koeffizient	(β) t p

Fremdsprachenstudium .457 .238 .161 1.917 .058

Fremdsprachenunterricht .563 .256 .198 2.202 .030

BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs) .188 .093 .177 2.022 .046

(Antizipierte) Arbeitsbelastung durch BiU -.229 .088 -.207 -2.591 .011

Implementationsinteresse des Kollegiums .177 .074 .216 2.395 .019

Passung von BiU zur eigenen Schule .230 .072 .278 3.180 .002

Modellzusammenfassung: R2 = .540, F(6,95) = 18.57, p < .001
Korrigiertes R2 = .511
Abhängige Variable: „Ich will an unserer Schule mit einem BiU-Programm beginnen.“

Bei Betrachtung der vorhersagekräftigsten Einflussfaktoren für die Implementationsintention der Re-
gellehrkräfte wird deutlich, dass sowohl persönliche (lehrerspezifische) als auch organisationale (schul-
bezogene) Einflussfaktoren in dem Modell enthalten sind. Lehrkräfte, die ein Fremdsprachenstudium 
absolviert haben, Fremdsprachenunterricht erteilen, positive Überzeugungen (Beliefs) zu bilingualem 
Unterricht aufweisen und die Arbeitsbelastung durch BiU gering einschätzen, werden bilingualen Unter-
richt am wahrscheinlichsten umsetzen. Wird zudem die Passung von BiU für die Schule hoch eingestuft 
und des Weiteren ein starkes Implementationsinteresse innerhalb des Kollegiums wahrgenommen, so 
steigt die Intention der Lehrkraft BiU zu implementieren signifikant an.

Umgekehrt weisen Lehrkräfte, die keine Fremdsprache studiert haben, keinen Fremdsprachenunter-
richt erteilen, geringe bzw. negative Überzeugungen (Beliefs) über BiU aufweisen und die Arbeitsbelas-
tung als sehr hoch einschätzen, die geringste Intention auf, bilingualen Unterricht zu implementieren. 
Die Wahrscheinlichkeit auf BiU-Umsetzung sinkt weiterhin, wenn das Konzept als unpassend für die 
eigene Schule eingestuft wird und im Kollegium insgesamt ein geringes Interesse zur Implementation 
von BiU wahrgenommen wird.

Auf Grundlage dieses Ergebnisses kann eine Regressionsgleichung aufgestellt werden, welche eine sta-
tistische Vorhersage der Implementationsintention der Regellehrkräfte erlaubt. Durch die sechs unab-
hängigen Variablen konnten 54.0 % der Varianz der abhängigen Variable aufgeklärt werden. Die Vorher-
sagegüte des Regressionsmodells bzw. des korrigierten Determinationskoeffizienten R2 ist nach Cohen 
(1988: 413 f) hoch. Abbildung 34 zeigt die Regressionsgleichung des Modells. Die Prädiktoren sind abstei-
gend nach ihrer relativen Relevanz (anhand der standardisierten Koeffizienten (▶ Tab. 41) sortiert:
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Implementationsintention von Regelschullehrkräften = 0.889 (Konstante) +

Passung des Konzepts zur eigenen Schule

Implementationsinteresse des Kollegiums

Antizipierte Arbeitsbelastung

Fremdsprachenunterricht

BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs)

Fremdsprachenstudium

.230 

+ .177 

- .229 

+ .563 

+ .188 

+ .457 

Abb. 34 Regressionsgleichung zur
Vorhersage der
Implementationsintention von
Regellehrkräften (n=240).
Prädiktoren absteigend sortiert
nach ihrer relativen Relevanz
(anhand der standardisierten
Koeffizienten)

Abb. 34: Regressionsgleichung zur Vorhersage der Implementationsintention von Regellehrkräften ( n  = 240). Prädik-
toren absteigend sortiert nach ihrer relativen Relevanz (anhand der standardisierten Koeffizienten)

Das Modell ist statistisch signifikant (R2 = .540, F(6,95) = 18.58, p < .001) und erreicht nach Cohen (1988: 
413 f) eine hohe Varianzaufklärung (korrigiertes R2 = .511). Die sechs Prädiktoren „Passung des Konzep-
tes zur eigenen Schule“, „Implementationsinteresse des Kollegiums“, „antizipierte Arbeitsbelastung“, 
„Fremdsprachenunterricht“, „BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs)“ und „Fremdsprachenstudium“ 
sagen statistisch signifikant das Kriterium BiU-Implementationsintention voraus. Das bedeutet, steigt 
die wahrgenommene Passung des Konzeptes um eine Einheit, so steigt die Implementationsintention 
der Lehrkraft um .230 Einheiten an. Mit jedem steigenden Wert des Implementationsinteresses des Kolle-
giums steigt die Implementationsintention der Lehrkraft um .177 Einheiten. Die Intention BiU zu imple-
mentieren sinkt um .229 Einheiten, sobald der Wert der antizipierten Arbeitsbelastung um eine Einheit 
steigt. Fremdsprachenlehrkräfte weisen im Vergleich zu Lehrkräften, die keine Fremdsprache unterrich-
ten, eine um .563 Einheiten höhere Implementationsintention auf. Mit steigenden Wert der BiU-spezifi-
schen Überzeugungen (Beliefs) steigt das BiU-Implementationsinteresse der Lehrkräfte um .188 Einhei-
ten. Lehrkräfte, die ein Fremdsprachenstudium absolviert haben, weisen eine um .457 Einheiten höhere 
Implementationsintention auf, wenngleich die Variable „Fremdsprachenstudium“ an der Grenze zur sta-
tistischen Signifikanz auf dem 5 %-Niveau (p = .058) liegt.

7.6.4  Zusammenfassung und Diskussion (Untersuchungsschwerpunkt 3)

Untersuchungsschwerpunkt  3 widmete sich der Teilstichprobe der Regellehrkräfte (n  =  240) und zielte 
darauf ab, persönliche (lehrerbezogene) Faktoren einerseits sowie kontextuelle (schulische) Faktoren an-
dererseits hinsichtlich möglicher Zusammenhänge und ihrer Vorhersagekraft für die BiU-bezogene Im-
plementationsintention von Regellehrkräften zu untersuchen.

Zusammenhänge persönlicher (lehrerspezifischer) Faktoren mit der Implementationsintention

Die statistischen (bivariaten) Zusammenhangsanalysen von persönlichen und kontextuellen Variablen in 
Bezug auf die Implementationsintention der Regellehrkräfte haben aufgezeigt, dass sowohl individuel-
le Voraussetzungen der Lehrkraft als auch schulische Kontextfaktoren signifikant mit der Intention BiU 
umzusetzen zusammenhängen. Dies bestätigt die in der Forschungsliteratur formulierten Theorien so-
wie aus den Vorstudien generierten Hypothesen, dass sowohl Faktoren innerhalb des Individuums (inter-



218 7  Quantitativ-empirische Hauptuntersuchung

nal factors) als auch Faktoren des Umfeldes (external factors) mit der Implementation von Innovationen bzw. 
mit innovativem Lehrerverhalten zusammenhängen (Thurlings et al. 2014: 32 ff, Ajzen 2005: 108 f).

Innerhalb der persönlichen Einflussfaktoren wurde deutlich, dass (mit Ausnahme der Unterrichtstra-
tegien) alle untersuchten Faktoren entsprechend der formulierten Hypothesen signifikant mit der abhän-
gigen Variable korrelierten. Auf diese Weise konnte die Mehrheit der postulierten Hypothesen bestätigt 
werden. Das bedeutet, die individuelle (persönliche) Entscheidung über die Umsetzung von BiU hängt 
maßgeblich mit den individuellen (persönlichen) Voraussetzungen wie den Kompetenzen, Qualifikatio-
nen, der Ausbildung, den Interessen, Erfahrungen, Innovationsförderlichen Merkmalen, Kenntnissen 
(Wissen), Überzeugungen (Beliefs) und der antizipierten Arbeitsbelastung der Einzellehrkraft zusammen 
(▶ Kap. 4.2).

Den stärksten Zusammenhang mit der Implementationsintention weist dabei die antizipierte Arbeits-
belastung auf. Je höher die Arbeitsbelastung durch BiU erwartet wird, desto geringer ist der Wunsch, BiU 
zu implementieren. Umgekehrt steigt die Intention BiU zu implementieren, je geringer die Arbeitsbelas-
tung durch die Umsetzung von BiU eingestuft wird. Folgt man den Ausführungen von Fullan (2016: 71 f), 
so bewerten Menschen die Arbeitsbelastung auf Grundlage ihrer vorherrschenden (persönlichen bzw. 
kontextuellen) Ausgangssituation. Daraus ließe sich ableiten, dass diejenigen Lehrkräfte, die eine nega-
tive Implementationsintention aufweisen, eine schlechtere (persönliche oder kontextuelle) Ausgangslage 
für die Implementation von BiU wahrnehmen, da es ihnen möglicherweise an Kompetenzen, Ressourcen 
oder Unterstützungs- bzw. Kooperationsmaßnahmen fehlt. Tatsächlich kann diese Annahme durch die 
statistischen Zusammenhänge in der Gesamtkorrelationsmatrix (s. Anhang 8) unterstützt werden. Die 
Arbeitsbelastung durch BiU wird dabei höher eingeschätzt, je geringer die Lehrkräfte ihre Kompetenzen 
einstufen (Fremdsprachenkompetenz, Fremdsprachenstudium, Fremdsprachenunterricht), je weniger 
Kontakt sie in der Vergangenheit zu BiU hatten und je weniger Kenntnisse (Wissen) sie über das BiU-Kon-
zept haben. Wenn an der Schule zusätzlich Ressourcen gering sind (Finanzen, Entlastung), andere Pro-
blemlagen („Baustellen“) zu bewältigen sind oder das Interesse an einer BiU-Implementation von Schul-
leitung und Kollegium gering eingestuft wird, so wird die Arbeitsbelastung durch BiU ebenfalls höher 
eingeschätzt. Es scheint also, dass der (antizipierte) Arbeitsaufwand maßgeblich durch die persönlichen 
und kontextuellen Faktoren beeinflusst wird und mit dem eigenen (persönlichen) sowie kontextuellen 
(schulischen) Ist-Zustand zusammenhängt.

Auch Gräsel (2010: 10) postuliert, dass eine Implementation einer Innovation wahrscheinlicher ist, je 
weniger Aufwand sie erfordert. Um dem antizipierten Arbeitsaufwand also entgegen zu wirken und die 
Arbeitsbelastung durch BiU zu verringern, scheint es sinnvoll, diejenigen Faktoren, welche positiv mit der 
Implementationsintention zusammenhängen, auszubauen bzw. zu fördern. Hierzu zählen die fremd-
sprachlichen Kompetenzen der Lehrkraft, der Kontakt mit BiU, das Interesse am Thema Mehrsprachig-
keit, innovationsförderliche Merkmale, die Kenntnisse über BiU sowie die Überzeugungen (Beliefs) über 
BiU. All diese Faktoren hängen signifikant positiv mit der Implementationsintention zusammen (mitt-
lere Effektstärke) und gleichzeitig signifikant negativ mit der Arbeitsbelastung. Abbildung 35 und Abbil-
dung 36 illustrieren diesen Zusammenhang:
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Intention BiU zu 
implementieren 

steigt

Antizipierte 
Arbeitsbelastung 
durch BiU sinkt

+ Hohe Fremdsprachenkompetenzen
+ Abgeschlossenes Fremdsprachenstudium
+ Umsetzung von Fremdsprachenunterricht
+ Kontakt mit BiU in der Vergangenheit
+ Starkes Interesse am Thema Mehrsprachigkeit
+ Hohe Kenntnisse (Wissen) über BiU
+ Positive Überzeugungen (Beliefs) über BiU
+ Ausgeprägte innovationsförderliche Merkmale

Abb. 35 Korrelative
Zusammenhänge zwischen
persönlichen (lehrerspezifischen)
Einflussfaktoren, der antizipierten
Arbeitsbelastung durch BiU und
der Intention BiU zu
implementieren basierend auf den
Ergebnissen der bivariaten
Zusammenhangsanalysen (eigene
Darstellung 1/2).

Abb. 35: Korrelative Zusammenhänge zwischen persönlichen (lehrerspezifischen) Einflussfaktoren, der antizipier-
ten Arbeitsbelastung durch BiU und der Intention BiU zu implementieren basierend auf den Ergebnissen 
der bivariaten Zusammenhangsanalysen (eigene Darstellung 1/2).

Die Abbildung 35 verdeutlicht, dass sich die antizipierte Arbeitsbelastung durch BiU als Gegengewicht zu 
der Implementationsintention betrachten lässt. Je ausgeprägter die Kompetenzen, Erfahrungen, Interes-
sen, Kenntnisse, Überzeugungen (Beliefs) und innovationsförderlichen Merkmale einer Lehrkraft, desto 
geringer wird die Arbeitsbelastung durch BiU eingestuft und desto höher die Intention, BiU zu imple-
mentieren.

Den Gegensatz hierzu bilden Lehrkräfte, welche geringe Fremdsprachenkompetenzen, kein Fremd-
sprachenstudium, keine Umsetzung von Fremdsprachenunterricht, keine Erfahrungen mit BiU, ein 
geringes Interesse am Thema Mehrsprachigkeit, geringe Kenntnisse (Wissen) über BiU, negative Über-
zeugungen (Beliefs) über BiU und geringe innovationsförderliche Merkmale aufweisen. Diese Lehrkräfte 
schätzen die Arbeitsbelastung durch BiU höher ein, welches wiederum dazu führt, dass die Intention BiU 
zu implementieren sinkt:
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- Geringe Fremdsprachenkompetenzen
- Kein abgeschlossenes Fremdsprachenstudium
- Keine Umsetzung von Fremdsprachenunterricht
- Kein Kontakt mit BiU in der Vergangenheit
- Geringes Interesse am Thema Mehrsprachigkeit
- geringe Kenntnisse (Wissen) über BiU
- negative Überzeugungen (Beliefs) über BiU
- Gering ausgeprägte innovationsförderliche 
Merkmale

Intention BiU zu 
implementieren 

sinkt

Antizipierte 
Arbeitsbelastung 
durch BiU steigt

Abb. 36 Korrelative
Zusammenhänge zwischen
persönlichen (lehrerspezifischen)
Einflussfaktoren, der antizipierten
Arbeitsbelastung durch BiU und
der Intention BiU zu
implementieren basierend auf den
Ergebnissen der bivariaten
Zusammenhangsanalysen (eigene
Darstellung 2/2).

Abb. 36: Korrelative Zusammenhänge zwischen persönlichen (lehrerspezifischen) Einflussfaktoren, der antizipier-
ten Arbeitsbelastung durch BiU und der Intention BiU zu implementieren basierend auf den Ergebnissen 
der bivariaten Zusammenhangsanalysen (eigene Darstellung 2/2).

Da mit Ausnahme der Unterrichtsstrategien alle untersuchten persönlichen (lehrerspezifischen) Variablen 
signifikant mit der Zielvariablen zusammenhängen und auch untereinander signifikante Korrelationen 
aufweisen (s. Korrelationsmatrix Anhang 8), müssen die persönlichen (lehrerspezifischen) Variablen stets 
ganzheitlich betrachtet werden. Sie stellen keine isolierten Einflussfaktoren dar, sondern stehen stets in 
einem engen Verhältnis zueinander. So ist beispielsweise anzunehmen, dass die Fremdsprachenkompe-
tenzen einer Lehrkraft oder die Kenntnisse (Wissen) über BiU durch ein absolviertes Fremdsprachenstu-
dium beeinflusst werden können. An dieser Stelle handelt es sich also um Wechselwirkungen bzw. um 
moderierende oder mediierende Effekte. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass bei einigen Variablen inhalt-
liche Überscheidungen bestehen. So steckt beispielweise in der Variable „Fremdsprachenstudium“ mög-
licherweise auch ein Teil der Variable „Kontakt (Erfahrungen) mit BiU“, wodurch es zu inhaltlichen Über-
lappungen der gemessenen Variablen kommen kann. Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass 
insbesondere der durch eine BiU-Implementation erwartete Arbeitsaufwand damit zusammenhängt, ob 
eine Lehrkraft sich für oder gegen eine Implementation entscheidet (vgl. Massler 2012: 43).

Zusammenhänge kontextueller (schulischer) Faktoren mit der Implementationsintention

Auf organisationaler Ebene sind es entgegen der formulierten Annahmen weniger Faktoren, die eine Kor-
relation mit der Zielvariablen aufweisen. Die Ergebnisse der Zusammenhangsanalysen zwischen kontex-
tuellen Einflussfaktoren und der (individuellen) BiU-Implementationsintention der Regellehrkraft lassen 
sich wie folgt zusammenfassen (▶ Abb. 37):
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Zielvariable: 
BiU-Implementationsintention

Kontextuelle (schulbezogene) Variablen

Starker Zusammenhang:
+ BiU-Implementationsinteresse im Kollegium
+ Passung von BiU zur eigenen Schule

Mittlerer Zusammenhang
+ Interesse der Schulleitung am Thema Mehrsprachigkeit
+ Implementationsintention der Schulleitung
+ Finanzielle Ressourcen

Geringer Zusammenhang
+ Bildungsorientierung der Eltern
- Herausforderungen (Reformen, Problemlagen) an der Schule
+ Entlastungsmöglichkeiten

Kein Zusammenhang
Innovationsförderliche Merkmale der Schulleitung
Innovationsförderliche Merkmale des Kollegiums
Verhältnis zu den Eltern
Heterogenität der Schülerschaft
Schulstandort in „sozialem Brennpunkt“

Abb. 37 Korrelative
Zusammenhänge zwischen
kontextuellen (schulischen)
Einflussfaktoren und der Intention
BiU zu implementieren (Ergebnisse
der bivariaten
Zusammenhangsanalysen, eigene
Darstellung)

Abb. 37: Korrelative Zusammenhänge zwischen kontextuellen (schulischen) Einflussfaktoren und der Intention BiU 
zu implementieren (Ergebnisse der bivariaten Zusammenhangsanalysen, eigene Darstellung)

Zunächst ist bei Betrachtung der aufgeführten organisationalen Einflussfaktoren auffällig, dass (mit Aus-
nahme der Schülerschaft) alle Interessengruppen bzw. Akteure (Schulleitung, Kollegium und Elternschaft) 
Zusammenhänge mit der BiU-Implementationsintention der Einzellehrkraft aufweisen. Bei den inner-
schulischen Akteuren handelt es sich dabei um die konkrete Intention der Schulleitung und anderer Kolleg_
innen bilingualen Unterricht umzusetzen. Das bedeutet, Regellehrkräfte wollen BiU eher implementieren, 
wenn das kollegiale Umfeld an der Schule dieselbe Intention aufweist bzw. das gleiche Ziel verfolgt. Dies 
könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Implementation einer Innovation wie BiU als gesamtschulische 
Aufgabe („whole school matter“) aufgefasst wird (Ball et al. 2015: 247). Dies würde gleichzeitig die von vielen 
Autoren formulierte Annahme bestätigen, dass Innovations- und Schulentwicklungsprozesse im Kollektiv 
leichter umzusetzen sind (Baum 2014, Goldenbaum 2013: 163 f, Halbheer & Kunz 2011, Infante et al. 2009: 
160, Steinert et al. 2006) bzw. Lehrkräfte Innovationen ungern als Einzelkämpfer_innen umsetzen möchten 
(Goldenbaum 2013: 168, Terhart 2016: 281). Es könnte damit die Auffassung von „Schule als Gemeinschaftauf-
gabe“ wiederspiegeln, bei der die Lehrkräfte nicht als Individuen agieren (möchten), sondern Innovationen 
im Kollektiv als „Verantwortungsgemeinschaft“ umsetzen (möchten) (Fend 2008: 147). Insgesamt scheinen 
die Meinungen und Interessen anderer einen hohen Stellenwert hinsichtlich der eigenen Implementations-
entscheidung einzunehmen (Kennedy & Kennedy 1996: 355) und die individuelle Implementationsentschei-
dung stark mit der kollektiven Implementationsentscheidung zusammenzuhängen (Rogers 2003: 28).

Die Tatsache, dass die Implementationsintention der Schulleitung signifikant mit der individuellen 
Implementationsentscheidung der Einzellehrkraft zusammenhängt, könnte zudem ein Hinweis darauf 
sein, dass die Schulleitung als höchste Instanz der Organisation die Rolle des „gatekeepers“ von Innova-
tion einnimmt (Fullan 2007: 74). Die Tatsache, dass das (wahrgenommene) Interesse der Schulleitung am 
Thema Mehrsprachigkeit ebenfalls mit der Implementationsintention der Lehrkraft zusammenhängt, 
könnte bedeuten, dass auch die Ausrichtung des Schulprofils von den Interessen und Präferenzen der 
Schulleitung abhängen (Huber 2007: 59 ff). Die Zustimmung der Schulleitung für die Implementation 
von BiU wird scheinbar als besonders einflussreich betrachtet (Holtappels 2013: 58). Gleichzeitig ist nicht 
auszuschließen, dass es sich um einen durch die Schulleitung geäußerten Implementationswunsch han-
delt und es sich in Folge um eine autoritäre Implementationsentscheidung handelt (Gräsel & Parchmann 
2004: 200, Rogers 2003: 28 f).
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In Bezug auf die Eltern zeigte sich ein geringer Zusammenhang zwischen dem (wahrgenommenen) 
Bildungshintergrund des Elternhauses und der BiU-Implementationsintention der Lehrkraft. Dies könn-
te darauf hindeuten, dass das Konzept für bestimmte Lernergruppen oder Schüler_innen mit bestimmten 
familiären Hintergründen und Voraussetzungen als geeigneter eingestuft wird (Fortune 2011: 252, Me-
histo & Asser 2007: 693, Pokrivčáková 2013b: 87). Möglich ist auch, dass Lehrkräfte von Eltern mit einem 
höheren Bildungsinteresse mehr Zustimmung, Interesse oder Unterstützung bei der Implementation 
von BiU erwarten. Dies würde die Hypothese unterstützen, dass Eltern als schulexterne Akteure einen 
indirekten Einfluss auf die Implementation von Innovationen nehmen können und Elternpartizipation in 
Innovationsprozessen förderlich ist (Altrichter et al. 2017: 28, Navés 2009: 31). Zwar weist das allgemeine 
Verhältnis zwischen Lehrkräften und Eltern entgegen der formulierten Hypothese keinen Zusammen-
hang mit der Implementationsintention auf, jedoch hängt das Bildungsinteresse positiv mit dem Ver-
hältnis zwischen Lehrkräften und Eltern zusammen (s. Anhang  8, Korrelationsmatrix). Es wird davon 
ausgegangen, dass auch hier kein direkter Einfluss auf die Implementationsintention des Individuums 
besteht, sondern möglicherweise ein Mediator- oder Moderatoreffekt vorliegt.

Die wahrgenommene Passung des BiU-Konzeptes zur eigenen Schule weist den stärksten Zusammen-
hang mit der Zielvariablen auf (Altrichter & Wiesinger 2005: 32, Gräsel 2010: 10). Dies deckt sich mit den 
Annahmen von Gräsel & Parchmann (2004: 200 f), welche postulieren, dass die Chance auf Implementa-
tion steigt (bzw. sinkt), wenn die Innovation als passend (bzw. unpassend) für die Institution eingestuft 
wird. Unklar ist an dieser Stelle jedoch, aus welchen Gründen BiU von einer Lehrkraft als passend oder 
weniger passend für die eigene Schule eingestuft wird. Die Gesamtkorrelationsmatrix (s. Anhang 8) deu-
tet darauf hin, dass die Passung von BiU höher eingestuft wird, je höher das Implementationsinteresse 
seitens des Kollegiums und der Schulleitung eingeschätzt wird, je höher das Bildungsinteresse der Eltern 
und je besser das Verhältnis zu den Eltern eingestuft wird. Die Passung wird auch höher eingeschätzt, je 
mehr Ressourcen (Finanzen, Entlastung) an der Schule vorhanden sind. Auch diese Ergebnisse deuten 
darauf hin, dass die Implementationsintention schulbezogener Akteure (Schulleitung, Kollegium, Eltern) 
sowie die Ressourcen (im Gegensatz zu schülerbezogenen Faktoren) eine tragende Rolle spielen.

Für die Skalen zu innovationsförderlichen Merkmalen der Schulleitung bzw. des Kollegiums konn-
ten hingegen keine signifikanten Zusammenhänge in Bezug auf die BiU-Implementationsintention 
der Regellehrkräfte festgestellt werden. Das bedeutet, allgemeine innovationsförderliche Merkmale der 
Schulleitung (gutes Verhältnis zum Kollegium, Unterstützung, Offenheit, Optimierungsstreben, Wert-
schätzung, Beteiligung des Kollegiums an Entscheidungen, Anregung zur Teilnahme an Fortbildungs-
angeboten) und allgemeine innovationsförderliche Merkmale des Kollegiums (Zusammenarbeit, kollek-
tive Innovationsbereitschaft, kollektives Optimierungsstreben, positives soziales Klima) weisen allesamt 
keinen Zusammenhang zur individuellen Implementationsintention der Einzellehrkraft auf. Dies ist in-
sofern nachvollziehbar, als dass es sich bei den untersuchten Konstrukten um allgemeine Merkmale han-
delt, welche nicht direkt mit dem Thema BiU in Verbindung stehen bzw. inhaltlich nicht direkt mit der 
Zielvariablen (BiU-Implementationsintention) korrespondieren. Dies lässt sich möglicherweise erneut 
mit dem Korrespondenzprinzip bzw. Kompatibilitätsprinzip erklären, welches besagt, dass der Spezifi-
kationsgrad einer Variable (eines Items) mit dem Spezifikationsgrad des (vorhergesagten oder antizipier-
ten) Verhaltens übereinstimmen muss, um die Vorhersagekraft zu maximieren (Ajzen & Fishbein 1980). 
BiU-spezifische Fragen oder Aussagen scheinen auch im Rahmen dieser Untersuchung bessere Prädikto-
ren für ein BiU-spezifisches Verhalten (die Implementation von BiU) zu sein. Dies würde wiederum be-
deuten, dass allgemeine innovationsförderliche Merkmale schlechtere Prädiktoren darstellen, als domä-
nenspezifisches Merkmale (vgl. Goldsmith & Foxall 2003: 325). Möglich wäre auch, dass die allgemeinen 
innovationsförderlichen Faktoren keinen direkten Einfluss auf die Implementationsentscheidung haben, 
sondern vielmehr als Mediator- oder Moderatorvariablen wirken. Dies müsste in anschließenden Folge-
untersuchungen untersucht werden.

Weitere Faktoren, welche entgegen den formulierten Hypothesen keinen Zusammenhang mit der Ziel-
variablen aufweisen sind die Heterogenität der Schülerschaft sowie der Schulstandort in einem „sozialen 
Brennpunkt“. Das bedeutet, für das Klientel der Schule konnte nicht nachgewiesen werden, dass schüler-
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bezogene Faktoren (Migrationshintergrund, Fluchterfahrung, Förderbedarf, sozialer Brennpunkt) in der 
Implementationsentscheidung der Lehrkraft eine Rolle spielen. Die Ergebnisse der vorliegenden Unter-
suchung haben auch aufgezeigt, dass sämtliche Einflussfaktoren, welche die Schülerschaft betreffen, eine 
eher untergeordnete Rolle spielen. Es ist jedoch auch denkbar, dass diese Faktoren keinen direkten Ein-
fluss auf die Implementationsintention haben, sondern es sich hierbei ebenfalls um einen moderierenden 
oder mediierenden Effekt handelt.

Vorhersagekräftigste Faktoren der Implementationsintention

Anhand der durchgeführten Regressionsanalysen erfolgte die Identifikation der vorhersagekräftigsten 
Faktoren für die Implementationsentscheidung der Regellehrkräfte. Dabei erwiesen sich sowohl persön-
liche (individuelle) als auch kontextuelle (organisationale) Faktoren als bedeutsame Prädiktoren für die 
abhängige Variable (BiU-Implementationsintention). Dies bestätigt die Annahmen bestehender Theorien 
und Ergebnisse zu Implementationsentscheidungen, in denen davon ausgegangen wird, dass die Ent-
scheidung für oder gegen eine Innovation sowohl durch interne als auch externe Faktoren beeinflusst 
wird (Beets et al. 2008: 265, Nemeržitski et al. 2013, Thurlings et al. 2014). Die Regressionsanalyse hat erge-
ben, dass 54.0 % der Varianz der abhängigen Variable „Implementationsintention“ durch sechs Faktoren 
aufgeklärt werden kann:

Intention der Lehrkraft
BiU zu implementieren bzw. 

nicht zu implementieren

Passung des BiU-Konzepts zur 
eigenen Schule

Interesse anderer Kolleg_innen BiU 
umzusetzen

antizipierte Arbeitsbelastung     
durch BiU (-)

BiU-spezifische Überzeugungen 
(Beliefs) 

aktuelle Umsetzung von 
Fremdsprachenunterricht

abgeschlossenes 
Fremdsprachenstudium

Faktoren auf Ebene der Schule 

Faktoren auf Ebene der Lehrkraft 

Implementationsentscheidung

Lehrkraft

Wahrnehmung 
über Bedingungen 

an der eigenen 
Schule

Abb. 38 Individuelle (lehrerspezifische) und
kontextuelle (schulische) Prädiktoren zur Vorhersage
der BiU-bezogenen Implementationsintention von
Regellehrkräften (eigene Darstellung basierend auf
Ergebnissen der statistischen Regressionsanalyse
innerhalb der Teilstichprobe der Regellehrkräfte
n=240).

Abb. 38: Individuelle (lehrerspezifische) und kontextuelle (schulische) Prädiktoren zur Vorhersage der BiU-bezoge-
nen Implementationsintention von Regellehrkräften (eigene Darstellung basierend auf Ergebnissen der sta-
tistischen Regressionsanalyse innerhalb der Teilstichprobe der Regellehrkräfte  n  = 240).

Abbildung  38 veranschaulicht, dass die Wahrscheinlichkeit auf eine positive BiU-Implementationsent-
scheidung steigt, wenn die Lehrkraft die Passung von BiU als Konzept für die eigene Schule hoch einstuft 
und den Eindruck hat, dass auch andere Kolleg_innen ein Interesse daran haben, BiU umzusetzen. Zu-
dem steigt die Wahrscheinlichkeit auf Implementation, wenn die Lehrkraft die Arbeitsbelastung durch 
eine BiU-Implementation gering einschätzt und von den Effekten (Vorteilen) von BiU überzeugt ist (Be-
liefs). Die Chance auf die Implementation von BiU erhöht sich zudem, wenn die Lehrkraft bereits Fremd-
sprachenunterricht erteilt (z. B. Englischlehrkraft ist) und ein Fremdsprachenstudium absolviert hat.
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Passung des BiU-Konzepts zur eigenen Schule

Die Tatsache, dass die Passung der Innovation zur eigenen Schule den Faktor mit dem größten Gewicht 
darstellt, lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass es sich um eine Variable handelt, die einen 
generalisierenden, ganzschulischen Faktor abbildet. Der Begriff „Passung“ kann die unterschiedlichsten 
Faktoren umfassen. So ist denkbar, dass die Passung einer Innovation auf Grundlage der vorhandenen 
finanziellen, materiellen, personellen Ressourcen oder der Fähigkeiten bzw. Kompetenzen des Personals 
bewertet wird (Greenhalgh et al. 2004: 611). In der Innovations- bzw. Implementationsforschung bedeu-
tet die Passung bzw. Kompatibilität (auch als „organizational fit“ oder „Innovation-System-Fit“ bezeichnet), 
dass die Innovation mit den bisherigen Arbeitsformen bzw. Praktiken an der Schule, den Zielen, Werten, 
Überzeugungen und Vorstellungen der Mitarbeiter_innen und Eltern übereinstimmt bzw. vereinbar ist 
(Altrichter 2005: 44, Gräsel 2010: 10, Gräsel & Parchmann 2004: 200 f, Greenhalgh et al. 2004: 608). Somit 
ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um eine Art Containervariable handelt, welche entweder meh-
rere Faktoren umfasst oder durch diverse Faktoren beeinflusst wird. Die bivariaten Zusammenhangsa-
nalysen haben aufgezeigt, dass die wahrgenommene Passung von BiU zur eigenen Schule signifikant mit 
dem wahrgenommenen Interesse der Schulleitung am Thema Mehrsprachigkeit und dem wahrgenom-
menen BiU-Implementationsinteresse von Schulleitung und anderen Kolleg_innen zusammenhängt. 
Das bedeutet, ob eine Lehrkraft BiU als passend oder unpassend für die eigene Schule betrachtet, hängt 
signifikant mit anderen Kolleg_innen zusammen. Dies wiederum könnte ein Hinweis auf die „kollektive 
Lehrerselbstwirksamkeit“ (Mägdefrau 2019: 119) sein, welche ebenfalls einen Einfluss darauf haben kann, 
ob eine bestimmte Innovation für den eigenen schulischen Kontext als passend betrachtet wird und die 
Überzeugung darüber umfasst, ob man glaubt gemeinsam mit den anderen Kolleg_innen an der Schule 
die Implementation einer Innovation bewältigen zu können (Zlatkin-Troitschanskaia & Förster 2012: 182).

Interesse anderer Kolleg_innen BiU umzusetzen

Die kollektive Implementationsintention stellt einen weiteren signifikanten Prädiktor für die individu-
elle Implementationsentscheidung dar. Die Ergebnisse deuten allesamt darauf hin, dass Lehrkräfte BiU 
nicht alleine implementieren möchten (Goldenbaum 2013: 168, Terhart 2016: 281). Dies wiederum kann 
unterschiedliche Gründe haben. Zum einen kann dies daran liegen, dass eine Umsetzung im Alleingang 
bedeuten kann, dass alle anfallenden Aufgaben (z. B. Materialbeschaffung, Unterrichtsplanung) alleine 
erledigt werden müssen, wodurch der individuelle Arbeitsaufwand steigt (Massler  & Steiert 2010: 24, 
Schaarschmidt & Kieschke 2013: 93, Warwas et al. 2008: 112). Dies wiederum würde bestätigen, dass Inno-
vations- und Schulentwicklungsprozesse im Kollektiv leichter umzusetzen sind (Baum 2014, Goldenbaum 
2013: 163 f, Halbheer & Kunz 2011, Infante et al. 2009: 160, Steinert et al. 2006). Eine weitere Erklärung 
könnte der Wunsch nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe darstellen (relatedness, Deci & Ryan 1993: 229 f). 
Das Bedürfnis innerhalb einer Organisation ein integrativer Teil der Gemeinschaft zu sein, könnte sich 
in dem Wunsch nach kollektiver Implementation ausdrücken. Die Sorge durch alleinige Umsetzung von 
BiU in eine Isolation von der Gruppe (Kollegium) zu kommen, da man einen eigenen Weg eingeschlagen 
hat, kann eine Lehrkraft daran hindern, die Innovation im Alleingang umzusetzen (Berman & McLaughl-
in 1976: 361). Dies bestätigt auch die Annahme, dass Lehrkräfte weniger als isolierte Individuen agieren, 
sondern stets als Teil eines Kollektivs mit kollektiven Überzeugungen und kollektiven Wertevorstellungen 
handeln (Bandura 1995: 20). Wenn also die Implementation von BiU an der Schule aus Sicht der Lehrkraft 
nicht den schulischen Normen entspricht oder die Lehrkraft eine ablehnende Haltung bzw. wenig Unter-
stützung seitens anderer schulischer Akteure erwartet, so wird sich die Lehrkraft mit großer Wahrschein-
lichkeit gegen eine Umsetzung entscheiden (Kennedy  & Kennedy 1996: 359, Warwas et al. 2008: 108 f). 
Damit kommt den schulischen Akteuren eine wichtige Rolle in der individuellen Implementationsent-
scheidung zu (Ioannou-Georgiou 2011: 36).
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Antizipierte Arbeitsbelastung durch BiU

Wie bereits in den bivariaten Zusammenhangsanalysen deutlich wurde, scheint die antizipierte Arbeits-
belastung durch BiU einen entscheidenden Einflussfaktor hinsichtlich der Implementationsentscheidung 
von Lehrkräften darzustellen. Dabei sinkt die Intention BiU umzusetzen, je höher man die Arbeitsbelas-
tung einschätzt. Dieser erwartete Arbeitsaufwand kann mit unterschiedlichen persönlichen bzw. kon-
textuellen Faktoren zusammenhängen. Basierend auf den Ergebnissen der bivariaten Zusammenhang-
sanalysen (s. Korrelationsmatrix Anhang 8) ist deutlich geworden, dass die antizipierte Arbeitsbelastung 
signifikant negativ mit den anderen fünf Prädiktoren zusammenhängt. Das bedeutet, die Arbeitsbelas-
tung durch BiU wird besonders hoch eingestuft, wenn die Lehrkraft selbst kein Fremdsprachenstudium 
absolviert hat, keine Fremdsprache unterrichtet und negative Überzeugungen (Beliefs) über BiU aufweist. 
Aber auch wenn andere Kolleg_innen BiU nicht umsetzen möchten und das Konzept als unpassend für die 
Schule eingestuft wird, wird die Arbeitsbelastung höher eingestuft. Dies deutet darauf hin, dass neben 
den eigenen Kompetenzen auch die Unterstützungsmechanismen durch das Kollegium einen Einfluss auf 
die eigene Implementationsentscheidung haben können. Ist also durch die Umsetzung einer Innovation 
ein erhöhter Arbeitsaufwand zu erwarten, welcher als zusätzliche Belastung empfunden wird, so sinkt die 
Chance auf Implementation (Goldenbaum 2013, Massler 2012: 43). Wie hoch oder gering das Belastungs-
erleben der Einzellehrkraft ist, hängt von der subjektiven Wahrnehmung bzw. Bewertung jeder Lehrkraft 
ab (Van Dick & Stegmann 2013). Dabei können auch Bewältigungsstrategien (coping strategies) und das per-
sönliche Maß an Resilienz, also die Fähigkeit mit ebendiesen berufsbezogenen Belastungen, Schwierig-
keiten und Herausforderungen umzugehen, eine entscheidende Rolle spielen (Eckert et al. 2013). Innova-
tive Lehrkräfte werden dadurch charakterisiert, dass sie diesen erhöhten Arbeitsbelastungen standhalten 
können (Robinsohn 1972: 12).

BiU-spezifische Überzeugungen (Beliefs)

Die Überzeugungen (Beliefs) über BiU bzw. die Effekte von BiU bilden eine weitere vorhersagekräftige 
Einflussgröße. Diese beinhaltet neben Überzeugungen darüber, ob BiU sich für die Grundschule eignet 
bzw. für alle Schülergruppen eignet auch Beliefs zu den Auswirkungen (Effekten) von BiU auf die (fremd-)
sprachlichen und sachfachlichen Kompetenzen der Schüler_innen. Damit wird also neben der Eignung 
auch der potenzielle Nutzen bzw. Zugewinn der Innovation evaluiert. Das bedeutet, an dieser Stelle han-
delt es sich um eine Bewertung der Effektivität bzw. Qualität der Innovation (Altrichter & Wiesinger 2005: 
32, Infante et al. 2009: 159). Die Lehrkraft bewertet dabei, ob durch die Implementation einer Innovation 
(wie BiU) eher positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Schüler_innen zu erwarten sind oder ob die 
Implementation möglicherweise nachteilige Effekte haben könnte (Mehisto 2012: 287). Wenn Lehrkräfte 
durch die Umsetzung von BiU eine Verbesserung der Schülerleistungen erwarten und von der Effektivität 
des Ansatzes überzeugt sind, so steigt die Wahrscheinlichkeit auf Implementation (Gräsel 2010: 10, Ro-
gers 2003: 15). Erwarten Lehrkräfte hingegen negative Effekte (z. B. Verschlechterung der Deutschkennt-
nisse oder Verschlechterung des sachfachlichen Lernens), so werden diese Überzeugungen aller Voraus-
sicht nach dazu führen, dass sie BiU nicht implementieren (Greenhalgh 2004: 594). Hierbei handelt es sich 
um die von Fishbein & Ajzen (2010: 20) als „outcome expectancies“ bezeichneten Überzeugungen.

Aktuelle Umsetzung von Fremdsprachenunterricht und abgeschlossenes Fremdsprachenstudium

Kompetenz- oder ausbildungsbezogene Faktoren hängen ebenfalls positiv mit der Implementationsin-
tention der Lehrkräfte zusammen. Je höher eine Lehrkraft ihre fremdsprachlichen Kompetenzen einstuft, 
desto höher die Intention BiU umzusetzen. Wenn die Lehrkraft ein Fremdsprachenstudium absolviert 
hat bzw. derzeit eine Fremdsprache unterrichtet (Fremdsprachenlehrkraft), ist sie ebenfalls eher bereit, 
BiU zu implementieren. Dies könnte darauf zurückgeführt werden, dass (fach-)kompetente Lehrkräfte 
für die unterrichtliche Vorbereitung weniger Aufwand betreiben müssen. Diese Ergebnisse geben mög-
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licherweise auch Hinweise auf die Selbstwirksamkeitserwartung bzw. Kompetenzerwartung von Lehr-
kräften (▶ Kap. 4.2.4.2). Je kompetenter eine Person sich einschätzt, desto wahrscheinlicher wird sie ein 
bestimmtes Verhalten zeigen, welches ebendiese Kompetenzen erfordert (Deci  & Ryan 2008: 17). Eine 
Erklärung könnte sein, dass Lehrkräfte, die eine Fremdsprachenstudium absolviert haben und Fremd-
sprachenunterricht erteilen, sich im Allgemeinen mehr für Mehrsprachigkeit und Bilingualität interes-
sieren und dem Sprachenlernen einen höheren Stellenwert zuschreiben als fachfremde Lehrkräfte oder 
Sachfachlehrkräfte. Es ist auch zu erwarten, dass diejenigen Lehrkräfte, die sich bereits in einem Kontext 
des Fremdsprachenlehrens und -lernens befinden (z. B. im Englischunterricht), sich aufgrund ihrer Er-
fahrungen die Umsetzung bilingualen Unterrichts eher zutrauen. Dies könnte daran liegen, dass (stu-
dierte bzw. fachprofessionelle) Fremdsprachenlehrkräfte ihre sprachlichen, fachlichen und didaktisch-
methodischen Kompetenzen höher einstufen und somit über eine höhere berufliche Selbstwirksamkeit 
(self-efficacy, Bandura 1995, 1997) verfügen bzw. eine höhere „Kompetenzerwartung“ (Schmitz & Schwarzer 
2002: 192 ff) aufweisen. Es ist also möglich, dass (studierte) Fremdsprachenlehrkräfte in Bezug auf bilin-
gualen Unterricht ein größeres Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten („teacher confidence“) aufweisen, wel-
ches Sicherheit schafft (Abrami et al. 2004: 211, Schwarzer & Warner 2010: 663). Damit liegt die Extraktion 
der Faktoren „Fremdsprachenstudium“ und „Fremdsprachenunterricht“ möglicherweise in einer höheren 
Selbstwirksamkeitserwartung seitens der umsetzenden Lehrkräfte begründet. Gleichzeitig kann das Feh-
len dieser beiden Faktoren (kein Fremdsprachenstudium absolviert, keine Umsetzung von Fremdspra-
chenunterricht) dazu führen, dass die eigenen Kompetenzen als nicht ausreichend eingestuft werden, 
welches die Lehrkräfte dazu veranlassen könnte, BiU aufgrund einer zu geringen Kompetenzerwartung 
nicht zu implementieren.

Parallelen zur „Theorie geplanten Verhaltens“

Insgesamt lassen die in Untersuchungsschwerpunkt 3 identifizierten Prädiktoren für die BiU-spezifische 
Implementationsintention auch Analogien zu der „Theorie geplanten Verhaltens“ erkennen (Ajzen 2005: 
108 f). Darin wird das Verhalten bzw. die Intention ein bestimmtes Verhalten auszuführen auf die Ein-
stellungen (attitudes), subjektiven Normen sowie die wahrgenommene Verhaltenskontrolle zurückgeführt 
(Fishbein & Ajzen 2010: 203). Analog hierzu ließe sich übertragen, dass sich hinter den hier identifizier-
ten BiU-spezifischen Überzeugungen (Beliefs) die Einstellungen (attitudes) bzw. die „outcome expectancies“ 
verbergen (Fishbein & Ajzen 2010: 20). Die subjektive Norm, also die Wahrnehmung darüber, wie ande-
re Mitglieder der Gruppe auf das Verhalten (BiU zu unterrichten) reagieren würden, könnte durch das 
Implementationsinteresse des Kollegiums und die wahrgenommene Passung repräsentiert sein. Zuletzt 
können die Kontrollüberzeugungen (perceived behavioral control) durch die Faktoren „Fremdsprachenstu-
dium“ bzw. „Fremdsprachenunterricht“ repräsentiert sein, da anzunehmen ist, dass es sich hierbei um 
Einflussfaktoren handelt, welche die subjektive Kompetenzerwartung (Selbstwirksamkeitserwartung) 
der Einzellehrkraft wiederspiegeln (Ajzen 2005: 108 f).

Zur Implementationsrate

Insgesamt ist die Anzahl der Regellehrkräfte, die BiU implementieren möchten, in der vorliegenden 
Stichprobe gering (9.2 %, n = 22). Basierend auf den Faktoren, welche sich als vorhersagekräftigste Fakto-
ren erwiesen haben, lässt sich die geringe Implementationsrate möglicherweise dadurch erklären, dass 
über die Hälfte der Stichprobe (51.3 %) sich aus Sachfachfachlehrkräften zusammensetzt, welche weder 
ein Fremdsprachenstudium absolviert haben, noch Fremdsprachenunterricht an ihrer Schule erteilen. 
Lediglich ein Viertel der befragten Regellehrkräfte (23.9 %) weisen die Merkmale „Fremdsprachenunter-
richt“ und „Fremdsprachenstudium“ auf. Dies deckt sich zugleich mit den Einschätzungen von Kolb (2011: 
168) und Kolb & Mayer (2009: 16), welche den Anteil fachprofessioneller Englischlehrkräfte an deutschen 
Grundschulen auf einen Anteil von 20–30 % schätzen. Es könnte also sein, dass die Mehrheit der Pro-
band_innen eine geringe Kompetenzerwartung (Schmitz & Schwarzer 2002: 192 ff) aufweist, welches sie 
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glauben lässt, dass sie nicht die notwendigen Fähigkeiten besitzen, um die Innovation erfolgreich umzu-
setzen. Da diese „Fähigkeitsbarriere“ (Hunneshagen 2005: 44) einen wesentlichen Hinderungsgrund für 
die Implementation einer Innovation darstellen kann, ist es denkbar, dass dies ein wesentlicher Grund 
für die insgesamt geringe Implementationsrate in der vorliegenden Studie ist. Auch in der Selbstbestim-
mungstheorie von Deci  & Ryan (2008: 16) wird die Amotivation (hier: Nicht-Implementation von BiU) 
unter anderem darauf zurückgeführt, dass sich eine Person nicht kompetent genug fühlt, eine bestimmte 
Handlung auszuführen (Deci & Ryan 2008: 16). Da die wenigsten Lehrkräfte der Stichprobe diese Merk-
male aufweisen, scheint der Fachkräftemangel auch in diesem Fall eine der größten Herausforderungen 
für die Umsetzung von BiU in der Grundschule darzustellen (vgl. Böttger 2012: 99, Buchholz 2012: 270).

Geht man nun davon aus, dass die Implementationsentscheidung einer Einzellehrkraft darüber hin-
aus signifikant damit zusammenhängt, ob auch andere Kolleg_innen an der Schule BiU implementieren 
möchten, so stellt sich der Mangel an geeignetem Lehrpersonal für BiU umso stärker als Hindernis he-
raus. Bei der geringen Anzahl an qualifiziertem Personal insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit, dass an 
einer Schule mehrere Lehrkräfte vorhanden sind, welche sich für die Umsetzung von BiU eignen bzw. sich 
diese zutrauen, sehr gering. Dadurch mangelt es an einem entscheidenden förderlichen Faktor, nämlich 
der kollektiven Umsetzung von BiU. Fehlen an der Schule Lehrkräfte, die BiU ebenfalls umsetzen möch-
ten, so erhöht sich auch der Arbeitsaufwand für die Einzellehrkraft, welches wiederum ein Grund für eine 
negative Implementationsentscheidung sein kann (Goldenbaum 2013, Massler 2012: 43).

Da auch die BiU-spezifischen Überzeugungen (Beliefs) als signifikanter Prädiktor für die Implemen-
tationsentscheidung identifiziert worden sind, ist es möglich, dass die geringe Implementationsrate in 
der vorliegenden Stichprobe auf die Überzeugungen der Lehrkräfte zurückzuführen ist. Im Rahmen des 
Untersuchungsschwerpunktes 2 (▶ Kap. 7.5) zeigte sich bereits, dass Lehrkräfte, die BiU nicht implemen-
tieren möchten, die Eignung von BiU sowie die Auswirkungen von BiU auf die Schülerleistungen signifi-
kant geringer bzw. negativer einschätzten als die BiU-Befürworter. Damit beurteilen sie die Vorteile bzw. 
die Qualität der Innovation signifikant geringer, welches sie ebenfalls dazu veranlassen könnte, BiU nicht 
zu implementieren (Altrichter & Wiesinger 2005: 32, Gräsel 2010: 10, Rogers 2003: 15).

7.7  Kritische Reflexion

Kritische Reflexion: Forschungsergebnisse

Insgesamt muss mit der Interpretation der vorgefundenen Zusammenhänge, Gruppenunterschiede und 
Vorhersagen vorsichtig umgegangen werden, da es sich bei dieser Untersuchung um eine nicht-expe-
rimentelle Studie handelt, welche keine Kausalbeziehungen zulässt bzw. anhand derer keine Ursache-
Wirkung-Beziehungen nachgewiesen werden können (Döring  & Bortz 2016: 204 f). Das bedeutet zum 
Beispiel, dass die vorgefundenen Gruppenunterschiede zwischen BiU-Umsetzern und Nichtumsetzern 
nicht zwingendermaßen auf die Befürwortung bzw. Ablehnung von CLIL zurückgeführt werden müs-
sen, sondern, dass auch andere Faktoren ursächlich für die Gruppenunterschiede sein könnten. Nicht 
nur die Existenz einer Kausalbeziehung, sondern auch die Wirkungsrichtung kann in dieser Studie nicht 
determiniert werden. Daher wurden diese weitestgehend theoretisch begründet. Die Forschungsergeb-
nisse stellen somit lediglich eine Überprüfung von Unterschieds- und Zusammenhangshypothesen dar. 
Zukünftig wäre es wünschenswert, die interne Validität der Studie durch den Einsatz von Längsschnitt-
untersuchungen zu erhöhen, um fundiertere Aussagen über die Ursachenfaktoren einer Implementation 
bzw. Nicht-Implementation tätigen zu können.

Darüber hinaus bieten die durchgeführten Zusammenhangsanalysen lediglich Hinweise darauf, wel-
che Variablen miteinander zusammenhängen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass zahlreiche Mediator- 
bzw. Moderatoreffekte existieren, welche insbesondere im Rahmen der persönlichen (lehrerspezifischen) 
Faktoren zum Tragen kommen. So ist beispielsweise anzunehmen, dass die Erfahrungen mit BiU (in der 
eigenen Schulzeit oder während des Studiums) einen Einfluss auf die Kenntnisse (Wissen) über BiU ha-
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ben können, welche wiederum die Überzeugungen (Beliefs) über BiU beeinflussen können. Zukünftige 
Forschung sollte sich daher unbedingt der Analyse moderierender bzw. mediierender Effekte zuwenden, 
um die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Faktoren noch genauer zu untersuchen.

Die sechs identifizierten Prädiktoren, welche als stärkste Prädiktoren für die Implementationsent-
scheidung der Lehrkräfte identifiziert worden sind (▶ Kap. 7.6.3.4), hängen zum Teil signifikant zusam-
men, sodass auch hier von moderierenden bzw. mediierenden Effekten ausgegangen werden muss. Fer-
ner liegt die Vermutung nahe, dass einige Konstrukte, wie beispielsweise die (wahrgenommene) Passung 
von BiU für die eigene Schule, mehrere Faktoren umfassen bzw. durch mehrere Faktoren beeinflusst wer-
den. Daher wäre es lohnenswert in Folgestudien zu untersuchen, welche Faktoren die wahrgenommene 
Passung zur eigenen Schule tatsächlich beeinflussen (können).

In Bezug auf die Zielvariable „Implementationsintention“ (US3, ▶ Kap. 7.6.3.1) muss zudem berücksich-
tigt werden, dass diese Variable keine garantierte Vorhersage des tatsächlichen Handelns der Regellehr-
kräfte (Umsetzung bzw. Nichtumsetzung von BiU) bedeutet. Die positive Implementationsintention der 
22 Regellehrkräfte (RLK+) garantiert nicht 22 Neuimplementationen von CLIL, sondern bildet lediglich 
eine Handlungstendenz ab. Die Diskrepanz zwischen der angegebenen Intention für ein Verhalten und 
des tatsächlichen Verhaltens wird als „intention-behavior discrepancy“ bezeichnet (Ajzen et al. 2004). So kann 
anhand der Aussagen der Lehrkräfte keine definitive (reale) Implementationsprognose formuliert werden.

Kritische Reflexion: Messinstrument

Eine weitere Limitation ergibt sich aus dem eingesetzten Messinstrument, welches überwiegend aus 
selbstkonstruierten Skalen und Items besteht. Obgleich die verwendeten Konstrukte eine zufriedenstel-
lende Konstruktvalidität aufweisen (▶ Kap. 7.2.7), ist es schwierig vorherzusagen, wie gut das verwendete 
Messinstrument die zu messenden Merkmalsausprägungen tatsächlich abbildet. Zudem wurden eini-
ge Einflussfaktoren auf Einzelitemebene operationalisiert und als Einzelindikator erhoben, welches die 
Messgenauigkeit (Reliabilität) einschränkt (Döring & Bortz 2016: 407). Um dem entgegen zu wirken, ist es 
ratsam in Folgeuntersuchungen umfassendere Skalen zu verwenden, welche die Merkmale mittels meh-
rerer Indikatoren erfassen.

Darüber hinaus stand in dieser Untersuchung die Perspektive von Grundschullehrkräften sowie deren 
Wahrnehmung über sich und die schulischen Kontextfaktoren im Fokus. Die Daten bilden somit Selbst-
auskünfte der Lehrkräfte ab und stellen keine rein objektive Beurteilung der tatsächlichen Gegebenhei-
ten dar. Es handelt sich somit um eine Abbildung der durch die individuelle Lehrkraft wahrgenommene 
Situation bzw. Selbstwahrnehmung. So erfassen beispielsweise die persönlichen Variablen zu den (eige-
nen) fremdsprachlichen Kompetenzen oder zur (eigenen) Innovationsbereitschaft nicht die tatsächlichen 
Kompetenzen und Fähigkeiten, sondern lediglich die persönliche Wahrnehmung der Lehrkraft über sich 
selbst in Form einer Selbsteinschätzung. Auch die Aussagen über andere Akteure (Kolleg_innen, Schul-
leitung, Eltern) bilden die subjektive Wahrnehmung der Lehrkraft über die Kontextbedingungen an der 
eigenen Schule ab. Das Phänomen der sozialen Erwünschtheit (Mummendey & Grau 2014: 165 ff) sowie 
mögliche Beurteilungs- bzw. Wahrnehmungsfehler (Charlier 2001: 230 ff) und daraus resultierende Da-
tenverzerrungen können daher nicht ausgeschlossen werden. In Folgestudien wäre es daher lohnenswert 
die Perspektiven und Einschätzungen mehrerer und vor allem unterschiedlicher schulischer Akteure ei-
ner Schule zu untersuchen, um ein ganzheitliches Bild der gesamtschulischen Rahmenbedingungen zu 
erhalten. Eine multiperspektivische Betrachtung könnte dazu beitragen, die Subjektivität der Aussagen 
zu verringern und die Validität der Ergebnisse zu erhöhen.

Darüber hinaus war es aus kapazitären Gründen nicht möglich, alle Einflussfaktoren, welche zuvor 
in der Literatur bzw. in den Vorstudien identifiziert worden waren, in dem Fragebogen zu erfassen. Zur 
Vermeidung einer hohen Abbruchquote musste der Umfang des Fragebogens jedoch für die vorliegende 
Untersuchung reduziert werden (▶ Kap. 6.6). Somit erklären die Ergebnisse der Untersuchung lediglich 
einen Teil der Zusammenhänge der ausgewählten Einflussfaktoren. Es bedarf weiterer Untersuchungen, 
um zusätzliche valide Erkenntnisse über die Zusammenhänge, Wechselwirkungen und Einflüsse der Fak-
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toren zu erhalten. Daher wäre es zukünftig ratsam, die hier dargestellten Forschungsergebnisse durch 
weitere Untersuchungen, in denen auch die ausgeschlossenen Faktoren erfasst werden, zu ergänzen.

Kritische Reflexion: Stichprobe

Eine weitere Limitation ergibt sich aus der Stichprobe der Befragung und betrifft die Repräsentativität. 
Da vorrangig Lehrkräfte aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein an der Befragung teilgenommen 
haben, lassen sich die Ergebnisse nicht unmittelbar auf die bundesweite Lehrerpopulation übertragen. 
Es ist durchaus denkbar, dass die Ergebnisse in anderen Bundesländern, wie z. B. Stadtstaaten (Berlin, 
Hamburg) oder Grenzregionen (Saarland) anders ausgefallen wären.

Darüber hinaus wird die Generalisierbarkeit der Ergebnisse dadurch eingeschränkt, dass die Stichpro-
bengröße der quantitativen Hauptuntersuchung bei 307 Grundschullehrkräften liegt. Somit können die 
Umfrageergebnisse lediglich auf die Lehrkräfte bezogen werden, die erreichbar und auskunftswillig wa-
ren (Döring & Bortz 2016: 294). Zudem variieren die Teilstichproben in der Gruppenbetrachtung zum Teil 
stark hinsichtlich der Gruppengrößen. So ist die Gruppe der RLK- mit n = 198 Probandinnen viel größer 
als die Gruppe der RLK+ (n = 22) oder der BLK (n = 67). Es sollten weitere Untersuchungen durchgeführt 
werden, in denen die Gruppen insgesamt viel größer und gleichmäßiger in der Verteilung sind, um die 
Reliabilität der Ergebnisse zu erhöhen.

Darüber hinaus können keine Aussagen darüber getroffen werden, wie viele Lehrkräfte einer Schule 
an der Befragung teilgenommen haben und somit die Angaben im Fragebogen möglicherweise für die 
gleichen kontextuellen Bedingungen (Schulleitung, Kollegium, Eltern, schulische Rahmenbedingungen) 
getroffen wurden. Dies könnte zu einer Überrepräsentativität einzelner Schulen und der damit verbun-
denen Informationen führen. Zukünftige Studien sollten diese Besonderheit berücksichtigen und mög-
licherweise durch personalisierte Schulcodes kontrollieren, welche Auskünfte für dieselben schulischen 
Kontexte gemacht werden. Da die Teilnahme an der Befragung zudem freiwillig war und die Stichprobe 
sich durch Selbstselektion zusammensetzte, kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass die Teilneh-
mer_innen ein grundlegendes Interesse am Befragungsthema (Mehrsprachigkeit, Bilingualität, Spra-
chen) aufweisen und die Teilnahmebereitschaft (und damit die Stichprobe) dadurch beeinflusst wurde.

Eine Teilstichprobe, welche in der vorliegenden Untersuchung nicht erfasst worden ist, stellen dieje-
nigen Lehrkräfte dar, welche eine bestehende Umsetzung von BiU beendet oder abgebrochen haben. Es 
wäre zukünftig lohnenswert zu untersuchen, welche Gründe Lehrkräfte dazu veranlassen, die Umsetzung 
einer Innovation einzustellen („discontinuance“, Rogers 2003: 170). Zukünftige Forschung sollte sich dieser 
besonderen Lehrergruppe widmen, um mögliche Abbruchgründe bei der Umsetzung von BiU zu identi-
fizieren. Eine weitere interessante Teilstichprobe, welche einer empirischen Untersuchung bedarf, stellen 
jene Lehrkräfte dar, die zum Zeitpunkt der Befragung eine Implementation ablehnten und sich mögli-
cherweise zu einem späteren Zeitpunkt für eine Umsetzung von BiU entschieden haben („later adoption“, 
Rogers 2003: 170). An dieser Stelle wäre eine eingehende Analyse jener (interner oder externer) Faktoren 
interessant, welche zu einer Änderung der Implementationsentscheidung geführt haben. Zudem könnte 
die Kombination jener Einflussfaktoren, welche zu einer Implementationsbefürwortung führten, näher 
untersucht werden.

7.8  Schlussfolgerungen: Zentrale Befunde und Implikationen

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurden eine Reihe von Gelingensbedingungen und Problemfeldern 
bei der Implementation bilingualer Unterrichtskonzepte in der Grundschule identifiziert und im Rahmen 
unterschiedlicher Forschungsschwerpunkte untersucht. Aus den empirischen Ergebnissen lassen sich 
Implikationen auf unterschiedlichen Ebenen ableiten. Im Folgenden werden die zentralen Befunde und 
daraus abgeleitete Maßnahmen auf Ebene der Bildungspolitik, der Lehrer_innenausbildung, der Einzel-
schule sowie auf Ebene des BiU-Programms diskutiert.
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7.8.1  Maßnahmen auf bildungspolitischer Ebene

Aktive Unterstützungsmaßnahmen seitens bildungspolitischer Akteure

Diejenigen Lehrkräfte, die BiU bereits umsetzen (BLK), messen den bildungspolitischen Faktoren eine 
hohe Bedeutsamkeit bei (US1, ▶ Kap. 7.4.3). Dabei wurde im Rahmen der Untersuchungen deutlich, dass 
BiU-Lehrkräfte sich mehr Unterstützung und Anerkennung von den Akteuren auf der Makroebene wün-
schen. Damit BiU gefördert werden kann, müssten aus Sicht bilingualer Lehrkräfte administrative und 
behördliche Barrieren für die Umsetzung von BiU abgebaut werden. Gleichzeitig müsste seitens der bil-
dungspolitischen Akteure die Relevanz von Fremdsprachen und Multilingualität stärker gefördert und 
nach außen kommuniziert werden. Um die Bedeutsamkeit und den Mehrwert bilingualer Unterrichts-
konzepte hervorzuheben und ein höheres Ansehen für BiU im Grundschulbereich zu erzielen, müsste das 
Konzept auch in die Kerncurricula bzw. Bildungspläne der Länder aufgenommen werden. Ob es sich dabei 
um Empfehlungen oder Anordnungen handeln soll, muss von den bildungspolitischen Entscheidungsträ-
gern beschlossen werden, denn für eine flächendeckende Top-Down-Implementation müssten zunächst 
andere Voraussetzungen (insbesondere die ausreichende Verfügbarkeit fachkompetenter Lehrkräfte für 
die Umsetzung von BiU) sichergestellt werden. Da es zum jetzigen Zeitpunkt jedoch vor allem an der 
Qualifikation von Lehrkräften mangelt, scheint es sinnvoll, zunächst symbiotische Implementationsstra-
tegien (▶ Kap. 3.2.3), in denen Akteure unterschiedlicher Ebenen zugunsten des BiU zusammenarbeiten, 
in Betracht zu ziehen. Dabei gilt es insbesondere die Perspektive erfahrener Lehrkräfte und Schulen mit 
einzubeziehen, um aus Best-Practice-Beispielen Rückschlüsse für weitere Implementationen ziehen zu 
können. Wenn also sichergestellt werden soll, dass bilingualer Unterricht an Grundschulen nicht wei-
terhin eine „At-the-Bottom-Innovation“ (Rürup 2013: 276) oder „Innovationsinsel“ (Altrichter & Wiesinger 
2005: 32) bleibt, so müssten zukünftig mehr und aktivere Unterstützungsmaßnahmen seitens der bil-
dungspolitische Akteure (Ministerien, Behörden) erfolgen. Diese könnten den Ausbau bilingualer Pro-
gramme an Grundschulen durch gezielte Strategien unterstützen und vorantreiben, indem die zentralen 
Themenfelder 1) Kompetenzausbau und Qualifikation 2) Information und Aufklärung und 3) Ressourcen 
systematisch koordiniert und ausgebaut werden:

Kompetenzausbau und Qualifikation

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen haben verdeutlicht, dass für die Einführung bzw. für 
den Beginn eines BiU-Konzeptes an einer regulären Grundschule bestimmte Bedingungen geschaffen 
werden müssen und gezielte Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Lehrkräfte bei der Einführung 
eines bilingualen Konzeptes zu unterstützen. Ein zentrales Thema bildet dabei die Qualifikation von 
Lehrkräften. Sowohl die Ergebnisse der qualitativen Vorstudien als auch der quantitativen Hauptunter-
suchung haben aufgezeigt, dass die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte für die Umsetzung von BiU in 
der Grundschule essentiell ist, um BiU an Grundschulen zu implementieren und den Unterrichtsansatz 
künftig einer größeren Schülerpopulation zugänglich zu machen. Wiederholt erwies sich der Mangel an 
qualifiziertem Fachpersonal als gesamtschulischer Hinderungsgrund für die Implementation eines bi-
lingualen Programmes. Es ist deutlich geworden, dass für eine stärkere Etablierung des Konzeptes gezielt 
Möglichkeiten geschaffen werden müssten, um Lehrkräfte für den speziellen Bereich des bilingualen Un-
terrichtens zu qualifizieren. Die Qualifikation der Lehrkräfte sollte dabei sowohl für angehende Lehrkräf-
te in der Ausbildungsphase sichergestellt werden (▶ Kap. 7.8.2), als auch für Lehrkräfte, die sich bereits im 
Schuldienst befinden. Fortbildungen sollten sich dann insbesondere auf die praktische (didaktisch-me-
thodische) Umsetzung bilingualer Unterrichtskonzepte im Unterricht fokussieren. Vor dem Hintergrund 
der zunehmenden Digitalisierung wären auch webbasierte Online-Fortbildungen denkbar. Als zentrale 
Zielgruppe könnten zunächst Fremdsprachenlehrkräfte adressiert werden, da die Forschungsergebnisse 
ergaben, dass sich fachprofessionelle Lehrkräfte, die bereits eine Fremdsprache unterrichten, am ehesten 
für eine Implementation von BiU entscheiden (US3, ▶ Kap. 7.6). Dies wird insbesondere darauf zurückge-
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führt, dass ebendiese Lehrkräfte sich die Umsetzung am ehesten zutrauen bzw. eine höhere Kompetenz-
erwartung aufweisen. Um dem Fachkräftemangel zusätzlich entgegen zu wirken, sollten jedoch auch an-
dere potenzielle Zielgruppen für BiU-spezifische Fortbildungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden. 
Sachfachlehrkräfte mit guten Fremdsprachenkenntnissen könnten ebenso für den Einsatz des CLIL-An-
satzes ausgebildet werden. Außerdem liegt ein zusätzlicher Lösungsweg, um dem BiU-Fachpersonalman-
gel entgegen zu wirken, in der Möglichkeit muttersprachliches Personal (native speakers) einzustellen. Die 
empirischen Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, dass die Anerkennung der Qualifikationen aus-
ländischer Lehrkräfte im deutschen Bildungswesen ein zentrales Hindernis bei der Umsetzung von BiU 
darstellt (US1, ▶ Kap. 7.4.3). Wenn die Implementation von BiU an Grundschulen gefördert werden soll, so 
müssten auch diese behördlichen Barrieren künftig abgebaut werden, um dem aktuell vorherrschenden 
Personalmangel entgegenwirken zu können.

Aufklärung und Information

Die Ergebnisse der vorliegenden Hauptstudie haben aufgezeigt, dass die Umsetzung von BiU wahrschein-
licher ist, je mehr Kenntnisse (Wissen) Lehrkräfte über die Innovation besitzen (US3, ▶ Kap. 7.6.3.2). Dies 
impliziert, dass umfangreiche Aufklärung und Information über das BiU-Konzept, seine Ziele und sei-
ne konkrete unterrichtliche Umsetzung notwendig sind, um die Implementation von BiU an regulären 
Grundschulen zu unterstützen. Dabei sollten nicht nur die Lehrkräfte, sondern auch Schulleiter_innen 
und Eltern adressiert werden, um in allen Interessengruppen ein Bewusstsein für bilinguale Unterrichts-
konzepte zu schaffen und das Informationswissen auszubauen. Neben der Bereitstellung von Informatio-
nen bedeutet dies auch den sensiblen Umgang mit antizipierten Problemen, Sorgen und Zweifeln seitens 
der involvierten Akteure.

Aufklärungsarbeit bedeutet in diesem Zusammenhang auch Überzeugungsarbeit im Sinne von Arbeit 
an den Überzeugungen (Beliefs), denn die Untersuchungen haben auch aufgezeigt, dass Regellehrkräfte, 
die BiU nicht implementieren (möchten), signifikant negativere Überzeugungen (Beliefs) über BiU aufwei-
sen (US2, ▶ Kap. 7.5). So ist deutlich geworden, dass BiU von Nichtumsetzern (RLK-) signifikant häufiger 
als ungeeignet für die Grundschule oder als ungeeignet für bestimmte Lernergruppen eingestuft wird 
(z. B. SuS mit Migrationshintergrund, SuS mit Fluchterfahrung, SuS mit Förderbedarf oder Schulen in 
„sozialen Brennpunkten“). Zudem erwarteten Regellehrkräfte signifikant negativere Effekte von BiU auf 
die sachfachlichen Kompetenzen (inhaltliches Lernen) sowie die Deutschkenntnisse der Schüler_innen. 
Um ebendiese Themen aufzugreifen, ist es wichtig, empirisch-fundierte Erkenntnisse (aus bisherigen 
Forschungsstudien zu Auswirkungen von BiU auf die Lernerleistungen) zur Aufklärung möglicher Fehl-
annahmen (misconceptions) einzusetzen (▶ Kap. 2.4). Nur so kann das Informationswissen der Betroffenen 
ausgebaut werden und womöglich auch die Überzeugungen (Beliefs) über BiU verändert werden.

Zur Information und Aufklärung sollten nach Möglichkeit unterschiedliche Ansätze und Kanäle ge-
nutzt werden. Zum einen könnten Informationsbroschüren für Schulen, Eltern und Lehrkräfte eingesetzt 
werden, um die Akteure auf der Mesoebene über BiU zu informieren. Vor dem Hintergrund zunehmender 
technologischer Entwicklungen scheinen auch online-basierte Informationsplattformen (z. B. Webseiten) 
sinnvoll. Die Inhalte könnten sich an den Zielen, Herausforderungen und zentralen Fragen in Bezug auf 
die Implementation von BiU in der Grundschule orientieren und im Idealfall in einem zentralen Imple-
mentationsleitfaden festgehalten werden (vgl. Ioannou-Georgiou & Pavlou 2011, Kersten et al. 2009, Kers-
ten 2010). Entscheidende Schritte in diesen Bereichen hat der Verein für Frühe Mehrsprachigkeit an Kitas 
und Schulen (FMKS) bereits unternommen. Dort werden umfangreiche Informationen zum Thema BiU im 
Elementar-, Primar-, und Sekundarbereich zur Aufklärung unterschiedlicher Interessengruppen digital 
oder auf Anfrage auch in Form von Informationsbroschüren zur Verfügung gestellt (www.fmks.eu). Auch 
finden sich auf der Webseite wissenschaftliche Publikationen zu dem Thema sowie eine Datenbank, in der 
bilinguale Schulen dokumentiert werden. Daher wäre es besonders ratsam und sinnvoll bestehende Mate-
rialien und Plattformen zu nutzen und Vereine wie den FMKS bei dem Ausbau von BiU-Konzepten in die 
Planungen einzubeziehen. Zusätzlich sollte je nach Implementationsphase (Beginn eines BiU-Programms 
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oder bereits bestehendes BiU-Programm) und je nach Kontextbedingungen entsprechend spezifische In-
formationen zur Verfügung stehen und für Interessierte abrufbar sein. Denkbar wären auch Vernetzungs-
plattformen für Schulen, Lehrkräfte und Schulleitungen, auf denen Erfahrungsaustausch stattfinden 
kann. Insbesondere der Austausch zwischen erfahrenen BiU-Lehrkräften und interessierten Lehrkräften 
könnte hilfreich sein, damit sich beginnende BiU-Lehrkräfte in der Anfangsphase Unterstützung und Rat 
einholen können. Auch ein zentraler (digitaler) Materialpool könnte dabei helfen, den Arbeitsaufwand für 
die Einzellehrkraft durch Verfügbarkeit von Materialien und Unterrichtsplänen zu verringern.

Eine weitere Option zur Förderung bilingualer Unterrichtskonzepte an Grundschulen könnte die Ein-
richtung von Schulberatungsstellen darstellen, an denen Lehrkräfte und Schulen sich über die Implemen-
tation von BiU informieren können und sich Unterstützung auf dem Weg der Umsetzung einholen kön-
nen. Ähnliche Maßnahmen wurden beispielsweise bereits 1999 in Estland unternommen. Dort wurde von 
dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft ein „Immersion Centre“ eingerichtet, um Grundschulen 
bereits ab Klasse 1 bei der Implementation von bilingualen Unterrichtskonzepten zu unterstützen (Mehis-
to & Asser 2007). In diesem Rahmen könnten Schulen, die die Implementation von BiU beginnen möch-
ten, anhand von Struktur- und Kontextanalysen den Ist-Zustand ihrer Schule analysieren lassen, mögli-
che Stolpersteine oder Hindernisse identifizieren und individualisierte Maßnahmen und Lösungsansätze 
an die Hand bekommen. Besondere kontextuelle Herausforderungen könnten aufgegriffen werden und 
durch Empfehlungen für die Einzelschulen individuell gelöst werden. Die Entwicklung eines individua-
lisierten Plans oder einer individualisierten Implementationsstrategie könnte den Implementationspro-
zess ideal unterstützen.

Ressourcen

Auch Ressourcen stellen ein zentrales Thema bei der Implementation von BiU in der Grundschule dar. 
Neben personellen Ressourcen (qualifizierte Lehrkräfte für den BiU) betrifft dies vor allem auch finan-
zielle und materielle Ressourcen. So zeigte sich im Rahmen der Untersuchungen, dass Lehrkräfte die Ver-
fügung von BiU-Unterrichtsmaterialien als besonders wichtig erachten (US1, ▶ Kap. 7.4.3). Um ebendiese 
Materialien für die Umsetzung bilingualen Unterrichts anschaffen zu können, erfordert dies wiederum 
die Verfügung über finanzielle Mittel. Die Mehrheit der Lehrkräfte gab in den Untersuchungen jedoch an, 
dass ihnen zur Umsetzung besonderer Unterrichtskonzepte (wie BiU) nicht genügend finanzielle Mittel 
zur Verfügung stünden (US2, ▶ Kap. 7.5). Insbesondere die Lehrkräfte mit negativer Implementations-
entscheidung (RLK-) verfügten signifikant weniger über finanzielle Mittel als die Lehrkräfte, die sich für 
eine Implementation von BiU entschieden. Gleichzeitig zeigte sich, dass die Intention der Lehrkräfte BiU 
zu implementieren ansteigt, je höher sie die finanziellen Ressourcen an der Schule einschätzten. Das be-
deutet, den Schulen und umsetzenden Lehrkräften müssten ebendiese finanziellen Ressourcen zur Ver-
fügung gestellt werden, um die Implementation von BiU im Primarbereich zu fördern. Auch finanzielle 
Investitionen in den Ausbau von Fortbildungsangeboten zählen zu den Maßnahmen, die die Umsetzung 
von BiU fördern können. Insbesondere Lehrkräfte, die sich am Anfang einer Implementation befinden 
(Initiationsphase) messen qualifikationsbezogenen Maßnahmen (Aus- und Fortbildung) eine sehr hohe 
Bedeutung bei (US1, ▶ Kap. 7.4.3). Ferner kann die Förderung von Forschung im Bereich des bilingualen 
Unterrichtens dazu beitragen, kontinuierlich neue Erkenntnisse zu gewinnen und diese wiederum in 
Form von Publikationen oder Konferenzen bzw. Fortbildungen einem größeren Lehrerpublikum zugäng-
lich zu machen. Dadurch können wiederum neue Berührungspunkte geschaffen werden. Die Zusammen-
arbeit von Ministerien, Universitäten, Fortbildungsinstituten und Schulen müsste dahingehend stärker 
ausgebaut werden.
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7.8.2  Maßnahmen auf Ebene der Lehrer_innenausbildung

Die Forschungsergebnisse dieser Arbeit deuten darauf hin, dass für eine größere Bekanntheit bzw. stär-
kere Akzeptanz und schließlich auch höhere Implementationsrate des BiU-Ansatzes mehr Berührungs-
punkte mit dem Thema geschaffen werden müssen. Im Rahmen der Gruppenvergleiche (US2, ▶ Kap. 7.5) 
zwischen (potenziellen) BiU-Umsetzern und Nichtumsetzern zeigte sich, dass BiU-Befürworter bereits 
in der Vergangenheit (z. B. in der eigenen Schulzeit, im Studium, auf Konferenzen, durch das Lesen von 
Literatur zum Thema) signifikant mehr Kontakt zu bilingualem Unterricht hatten als Lehrkräfte, die die 
Umsetzung ablehnten. Das bedeutet, je mehr Erfahrung zu dem Thema bereits in der Schulzeit oder im 
Studium vermittelt werden kann, desto wahrscheinlicher ist die eigene (positive) Entscheidung für eine 
Implementation von BiU (US3, ▶ Kap. 7.6.3.2). Daraus lässt sich ableiten, dass spätestens im Studium 
Möglichkeiten geschaffen werden müssen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Im Rahmen univer-
sitärer Lehrveranstaltungen oder Zertifikatsprogramme können dabei theoretische Grundlagen vermittelt 
werden, welche zusätzlich durch praktische Phasen (z. B. Praktika an bilingualen Grundschulen) ergänzt 
werden können, um auf diese Weise eine stärkere Verknüpfung von Theorie und Praxis zu schaffen.37

Die Untersuchungen haben zudem aufgezeigt, dass sich Lehrkräfte eher für die Implementation von 
BiU entscheiden, wenn sie ein Fremdsprachenstudium absolviert haben (US3, ▶ Kap. 7.6.3.2). Dies wird 
darauf zurückgeführt, dass sich fachprofessionelle Fremdsprachenlehrkräfte kompetenter wahrnehmen 
(eine höhere Kompetenzerwartung aufweisen) und die Herausforderung bilingual zu unterrichten eher 
zu bewältigen glauben, als Lehrkräfte, die kein Fremdsprachenstudium absolviert haben. Daraus lässt 
sich ableiten, dass das Fremdsprachenstudium einen entscheidenden Beitrag zur Kompetenzentwick-
lung und zur Entwicklung der eigenen Kompetenzerwartung beitragen kann. Es zeigte sich auch, dass 
studierte Fremdsprachenlehrkräfte ihre fremdsprachlichen Kompetenzen höher einstuften und ein aus-
geprägteres Interesse am Thema Mehrsprachigkeit zeigten (s. Anhang 8, Korrelationsmatrix). Für die uni-
versitäre Ausbildung bedeutet dies, dass das Fremdsprachenstudium einen zentralen Beitrag dazu leisten 
kann, zukünftige Lehrer_innen für das bilinguale Unterrichten auszubilden und damit personellen und 
professionellen Nachwuchs für die zukünftige Umsetzung von BiU sicherzustellen. Um also dem Fach-
kräftemangel, welcher sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit als ein zentraler Hinderungsgrund für 
die Implementation von BiU erwies, entgegen zu wirken, muss sichergestellt werden, dass ausreichend 
Fremdsprachenlehrkräfte ausgebildet werden. Als problematisch stellen sich jedoch die Studiengangs-
modelle für das Lehramt an Grundschulen und die Kombinationsmöglichkeiten der Studienfächer für das 
Lehramt an Grundschulen heraus. So ist es in Niedersachsen sowie anderen Bundesländern Vorschrift, 
dass Studierende das Fach Englisch nur noch in Kombination mit dem Fach Deutsch oder Mathematik 
studieren dürfen38. Dies schränkt die Wahlmöglichkeiten für die angehenden Grundschullehrkräfte ein 
und verringert die Chancen mehr Fremdsprachenlehrkräfte auszubilden. Soll jedoch der Ausbau bilin-
gualer Unterrichtsformen an Grundschulen gefördert bzw. vorangetrieben werden, so erfordert dies, dass 
die bildungspolitischen Rahmenbedingungen für die Lehramtsstudiengänge angepasst werden und das 
Fach Englisch auch für das Lehramt an Grundschulen als Hauptstudienfach etabliert wird.

Eine weitere Möglichkeit qualifiziertes Fachpersonal zu generieren, liegt in der interdisziplinären Leh-
rer_innenbildung. Studierende anderer Fächer (z. B. Mathematik, Sachunterricht, Kunst, Musik, Sport), 
welche die notwendigen fremdsprachlichen Kompetenzen aufweisen, könnten als Sachfachlehrkräfte mit 
sehr guten Fremdsprachenkenntnissen für den Ansatz von BiU qualifiziert werden. Denkbar wäre eine fä-
cherübergreifende Qualifizierung, welche an den Hochschulen durch extracurriculare Programme reali-
siert werden könnte. So könnten Lehrkräfte, die beispielsweise Sachunterricht studieren, zusätzlich darin 
ausgebildet werden, wie man das Sachfach in einer Fremdsprache unterrichtet. Auch Lehrkräfte, die eine 

37 Ein solches Zertifikatsprogramm wird beispielsweise an der Universität Hildesheim angeboten (Zertifikat Bi-
linguales Lehren und Lernen): https://www.uni-hildesheim.de/zertifikat-bili/

38 Für eine Übersicht der Kombinationsvorschriften für die Studienfächer siehe https://www.studieren-in-nieder 
sachsen.de/studienwahl/studienangebot/studiengangsarten/lehramtsstudium/kombinationsmoeglichkeiten.html

https://www.uni-hildesheim.de/zertifikat-bili/
https://www.studieren-in-niedersachsen.de/studienwahl/studienangebot/studiengangsarten/lehramtsstudium/kombinationsmoeglichkeiten.html
https://www.studieren-in-niedersachsen.de/studienwahl/studienangebot/studiengangsarten/lehramtsstudium/kombinationsmoeglichkeiten.html
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andere Muttersprache bzw. Herkunftssprache sprechen (z. B. Arabisch, Polnisch, Russisch, Türkisch) und 
die notwendigen fremdsprachlichen Voraussetzungen in der Erstsprache mitbringen, könnten für den 
CLIL-Ansatz ausgebildet werden. Diese Potenziale zu nutzen scheint insbesondere vor dem Hintergrund 
der wachsenden Internationalisierung, Multilingualität sowie Multikulturalität sinnvoll. Die genannten 
Maßnahmen sind ebenso auf die zweite Qualifikationsphase, den Vorbereitungsdienst, übertragbar. Die 
Studienseminare sollten gleichermaßen angehalten werden, angehende Lehrkräfte in der unterrichtli-
chen Umsetzung bilingualer Konzepte auszubilden und die Erprobung alternativer Ansätze zum traditio-
nellen Fremdsprachenunterricht zu bestärken.

7.8.3  Maßnahmen auf Ebene der Einzelschule

BiU als Teamaufgabe

Ein zentrales Ergebnis der vorliegenden Arbeit betrifft die Betrachtung von CLIL als kollektive Innova-
tionsaufgabe, an deren Umsetzung im Idealfall mehrere Personen (Kolleg_innen) beteiligt sind. So zeigte 
sich im Rahmen des Untersuchungsschwerpunktes 3, dass Regellehrkräfte BiU eher umsetzen möchten, 
wenn sie glauben, dass auch andere Kolleg_innen das Konzept implementieren möchten (▶ Kap. 7.6). Die 
(erwartete) kollektive Implementationsentscheidung anderer Kolleg_innen bildet dabei einen der stärks-
ten Prädiktoren für die individuelle Implementationsentscheidung einer Lehrkraft (▶ Kap. 7.6.3.4). Vor 
diesem Hintergrund scheint eine gemeinschaftliche und ganzschulische Auseinandersetzung mit inno-
vativen Unterrichtskonzepten und Neuerungen besonders ratsam. Dabei können Gesprächsrunden, in 
denen neue Unterrichtsansätze gemeinsam betrachtet, diskutiert und der mögliche Nutzen (Vorteile) 
evaluiert werden nicht nur dabei helfen neue Ideen zu generieren und durch Austausch neue Perspektiven 
auf bestimmte schulische Innovationen einzunehmen, sondern auch die kollektive Innovativität zu för-
dern. Auch vor dem Hintergrund der individuellen Entlastung durch Arbeitsteilung und Austausch (Ma-
terial- und Informationsaustausch, Erstellung gemeinsamer Unterrichtspläne) erscheint es förderlicher, 
BiU nicht im Alleingang („Einzelkämpfertum“) umzusetzen, sondern im Team mit anderen Kolleg_innen.

Auch in der Gruppe bereits praktizierender BiU-Lehrkräfte erwies sich die Zusammenarbeit im Kolle-
gium bzw. im BiU-Team als kennzeichnendes und förderliches Merkmal. Die Ergebnisse der Gruppenver-
gleiche zwischen Regelschullehrkräften und bilingualen Lehrkräften haben gezeigt, dass die Kooperation 
an den Schulen, in denen BiU bereits umgesetzt wird, signifikant stärker ausgeprägt ist, als an den Schu-
len den Regellehrkräfte (US2, ▶ Kap. 7.5). Auch messen bilinguale Lehrkräfte dem Thema Kooperation 
(Teamfähigkeit, gegenseitige Unterstützung, enge Zusammenarbeit, gutes soziales Klima) einen höheren 
Stellenwert bei als Regellehrkräfte (US1, ▶ Kap. 7.4.3). Diese Erkenntnisse geben einen entscheidenden 
Hinweis auf den Erfolgsfaktor „Kooperation“, welches ein Kernmerkmal erfolgreicher BiU-Programme 
darzustellen scheint.

Einstellungen zu BiU

Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen zeigte sich, dass nicht nur die Einstellungen (Überzeu-
gungen) der einzelnen Lehrkraft einen zentralen Prädiktor für die Implementationsentscheidung darstel-
len (US3, ▶ Kap. 7.6.3.4), sondern auch, dass die Überzeugungen anderer Akteure eine einflussreiche Rolle 
spielen. Dies ist nicht nur in den Vorstudien deutlich geworden, sondern auch in den Relevanzbewer-
tungen der Einflussfaktoren (US1, ▶ Kap. 7.4.3). Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die eigene Im-
plementationsentscheidung damit zusammenhängt, wie andere Personen (Schulleitung, Kolleg_innen, 
Eltern) über die Innovation denken oder urteilen. Damit BiU erfolgreich umgesetzt werden kann, müssen 
die entscheidungsberechtigten Personen überzeugt davon sein, dass die Umsetzung von BiU im Allgemei-
nen keine Nachteile für die Schüler_innen hat (US1, ▶ Kap. 7.4.3). Erst wenn Akzeptanz und Zustimmung 
für die Umsetzung des Konzeptes seitens Schulleitung, Kollegium und Eltern sichergestellt sind, kann 
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eine Implementation erfolgen und auch mit aktiver Unterstützung gerechnet werden. Sollte eine Einzel-
lehrkraft der Initiator bzw. die Initiatorin des BiU-Programmes sein, so wird auch hier Überzeugungs-
arbeit notwendig sein, um die schulischer Entscheidungsträger von dem Konzept zu überzeugen. Auch 
hier kann es sinnvoll sein, sich Unterstützung von anderen Akteuren einzuholen. Dies könnten Lehrkräfte 
anderer bilingualer Schulen sein, die von ihren Erfahrungen (und bestenfalls Erfolgen) berichten kön-
nen. Zudem können Wissenschaftler_innen hinzugezogen werden, um die Schulleitung, Kollegium und 
Elternschaft über Forschungserkenntnisse im Bereich BiU aufzuklären (insbesondere Auswirkungen auf 
die Schüler_innen).

Unterstützung durch die Schulleitung

Die empirischen Ergebnisse der quantitativen Hauptstudie haben aufgezeigt, dass der Schulleitung bei 
der Umsetzung von BiU eine entscheidende Rolle zukommt. Die Lehrerbefragung machte deutlich, dass 
eine generelle Offenheit der Schulleitung für neue pädagogische Ideen, eine positive Grundhaltung der 
Schulleitung gegenüber BiU, sowie die Wertschätzung der Schulleitung gegenüber dem Kollegium zu den 
am wichtigsten eingestuften Einflussfaktoren für eine erfolgreiche Implementation von BiU betrachtet 
werden (US1, ▶ Kap. 7.4.3). Für Schulleiter_innen bedeutet dies, dass sie Ideen aus dem Kollegium stets 
offen gegenüberstehen sollten und mögliche Vor- und Nachteile einer bestimmten Innovation im Dialog 
mit Lehrkräften elaborieren und abwägen sollten. Die Schulleitung sollte sich stets bemühen, Möglichkei-
ten für die Implementation zu schaffen. Da die Wertschätzung bzw. Anerkennung durch die Schulleitung 
ebenfalls einen äußerst förderlichen Einflussfaktor darstellt, sollten Schulleiter_innen Ideen und Leistun-
gen besonders engagierter Lehrkräfte würdigen und positiv bestärken. Es ist davon auszugehen, dass po-
sitive Rückmeldungen seitens der Schulleitung nicht nur die Einführung eines BiU Programmes, sondern 
auch den Erhalt bzw. die Fortführung eines BiU-Programmes begünstigen bzw. unterstützen können.

Auch Möglichkeiten Lehrkräfte in verschiedenen Bereichen des schulischen Regelbetriebs zu entlasten, 
können die Implementation für die umsetzende Lehrkraft erleichtern. An dieser Stelle sind die Schullei-
ter_innen angehalten, Verantwortungsbereiche (z. B. Mentorentätigkeiten, Verwaltungs- und Zusatzauf-
gaben) im Kollegium zugunsten des neu zu implementierenden Konzeptes sinnvoll (neu) zu verteilen, um 
die Arbeitsbelastung der Einzellehrkräfte zu verringern. Auf diese Weise können neue Kapazitäten und 
zeitliche Ressourcen für die Umsetzung von BiU geschaffen werden, welches sich förderlich auf die Im-
plementation auswirken kann. Schulleiter_innen sollten sich daher ihrer Rolle als Innovationsunterstüt-
zer bewusst sein und darüber aufgeklärt werden, wie sie Innovationsprozesse (insbesondere BiU) erfolg-
reich begleiten können, um die umsetzenden Lehrkräfte bestmöglich bei der Umsetzung zu unterstützen.

Innovative Lehrkräfte

Die Ergebnisse der Gruppenvergleiche zwischen Lehrkräften, die BiU nicht implementieren möchten 
(RLK-), Lehrkräften, die BiU implementieren möchten (RLK+) und Lehrkräften, die BiU bereits umsetzen 
(BLK) haben signifikante Unterschiede in Bezug auf die Ausprägungen individueller (lehrerspezifischer) 
Faktoren aufgezeigt (US2, ▶ Kap. 7.5). Dabei sind nicht nur BiU-spezifische Merkmale (Fremdsprachen-
kompetenzen, Kontakt mit BiU, Kenntnisse über BiU, BiU-spezifische Überzeugungen) bei (potenziellen) 
Umsetzern signifikant höher ausgeprägt, sondern auch allgemeine innovationsförderliche Merkmale 
(Überzeugungsfähigkeit, Innovationsbereitschaft, Optimierungsstreben). Dies deutet darauf hin, dass 
BiU-Umsetzer tendenziell offener für Neuerungen sind, stärker nach Optimierung ihres Unterrichts stre-
ben und andere besser von ihren Ideen überzeugen können. Da ebendiese Indikatoren einen positiven 
Zusammenhang zur Implementationsintention der Lehrkräfte aufweisen, scheint es sinnvoll, den Ausbau 
ebendieser Merkmale zu unterstützen. Insbesondere die grundlegende Offenheit für neue Unterrichtsan-
sätze bildet eine Kernvoraussetzung dafür, dass Innovationen wie BiU in Schulen Einzug erhalten können. 
Diese Offenheit für Neuerungen sollte im Idealfall bereits während der universitären Ausbildung vermit-
telt werden und über die gesamte Laufbahn des Lehrberufs erhalten werden, um den Unterricht konti-
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nuierlich zu optimieren und möglicherweise ungenutzte Potenziale im Lernen der Schüler_innen auszu-
schöpfen. Lehrkräfte ihrerseits können dazu beitragen Innovativität an Schulen zu fördern, indem sie über 
die aktuellsten Entwicklungen (im Bereich des Fremdsprachenlernens) informiert bleiben, sich (freiwillig) 
fort- und weiterbilden und in fachlichen Austausch mit anderen Kolleg_innen treten. Zudem können sie 
durch eine stärkere Kooperation mit anderen Lehrkräften (schulintern wie auch außerschulisch) dazu bei-
tragen, Innovationsdiskurse und -prozesse zu fördern. Auch kann es hilfreich sein, seine eigenen Lehrer-
überzeugungen (teacher beliefs) und die eigene Innovativität bzw. Innovationsbereitschaft zu reflektieren.

Schülervoraussetzungen und Elternhaus

Im Rahmen der qualitativen Vorstudien zeigte sich, dass insbesondere Lehrkräfte und Schulleiter_in-
nen, welche an regulären (nicht bilingualen) Grundschulen beschäftigt waren, die Eignung von BiU für 
bestimmte Lernergruppen anzweifelten (Vorstudie  II, ▶ Kap. 6.3, Vorstudie  III, ▶ Kap. 6.4). Besonders 
ungeeignet seien demnach Schüler_innen mit mangelnden Basiskompetenzen (Rechnen, Schreiben), 
Schüler_innen mit mangelnden Deutschkenntnissen, Schüler_innen mit Migrationshintergrund oder 
Fluchterfahrung, Schüler_innen mit erschwerten familiären oder sozialen Bedingungen, leistungsschwa-
che oder introvertierte Lerner sowie Schüler_innen mit besonderen Förderbedarfen. Auffällig ist, dass 
diese Einschätzungen ausschließlich in der Gruppe der Regelschulproband_innen geäußert wurden. 
Auch im Rahmen der quantitativen Untersuchungen (US1, ▶ Kap. 7.4.3) bewerteten Regelschullehrkräfte 
den Einfluss dieser Faktoren als signifikant einflussreicher und bedeutsamer als bilinguale Lehrkräfte. 
Bilinguale Lehrkräfte hingegen zweifelten die Eignung des Konzeptes nicht für bestimmte Lernergrup-
pen an. Im Einflussfaktoren-Ranking wurden sämtliche Einflussgrößen, welche mit den Schüler_innen in 
Verbindung stehen als unwichtig bzw. weniger bedeutsam eingestuft (US1, ▶ Kap. 7.4.3). Ähnliche Ergeb-
nisse lieferten auch die Einschätzungen von Expert_innen im Rahmen des Expertenratings (▶ Kap. 6.6). 
Es scheint also, als existiere eine Diskrepanz zwischen erwarteten (antizipierten) Problemen (seitens un-
erfahrener Lehrkräfte) und den wahrgenommenen Problemen erfahrener BiU-Lehrkräfte und Expert_in-
nen in Bezug auf bestimmte Lernergruppen. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass sich die oben 
genannten (von Regellehrkräften antizipierten) Schwierigkeiten in Bezug auf besondere „Risikogruppen“ 
in der Praxis nicht bestätigten und daher von den praktizierenden BiU-Lehrkräften und den befragten 
Expert_innen als nicht einflussreich bewertet wurden. Der einzige Faktor, welcher in Bezug auf Schüler-
voraussetzungen einen geringen Zusammenhang mit der Implementation von BiU aufwies, ist die Bil-
dungsorientierung der Eltern. Bilinguale Lehrkräfte bestätigten, dass die Schüler_innen, welche am BiU 
teilnehmen, zum Teil aus bildungsorientierten Familien stammen, die ein größeres Interesse an BiU-Kon-
zepten zeigten (Vorstudie III, ▶ Kap. 6.4). Auch die statistischen Analysen zeigten, dass (angehende) BiU-
Lehrkräfte die Bildungsorientierung der Eltern ihrer Schüler_innen durchschnittlich höher einschätzten 
als die Lehrkräfte, die an Regelschulen beschäftigt sind (und BiU nicht implementieren möchten). Aller-
dings muss die Tatsache, dass bildungsorientierte Eltern sich häufiger für ein BiU-Konzept entscheiden, 
nicht zwingendermaßen bedeuten, dass sich das Programm nur für ebendiese Schüler_innen eignet. Die 
statistischen Analysen im Rahmen des Untersuchungsschwerpunktes 3 (▶ Kap. 7.6.3.3) haben aufgezeigt, 
dass die Faktoren „sozialer Brennpunkt“ und Heterogenität der Schülerschaft (Migrationshintergrund, 
Fluchterfahrung, Förderbedarf) keinen Zusammenhang mit dem Implementationswunsch von Lehrkräf-
ten aufwiesen. Das bedeutet, die Entscheidung für oder gegen eine BiU-Implementation scheint nicht 
auf diese Faktoren zurückzuführen zu sein. Auch ist deutlich geworden, dass die Verteilung von Regel-
lehrkräften und bilingualen Lehrkräften an Brennpunktschulen sich nicht signifikant unterscheidet. Dies 
könnte ein Hinweis darauf sein, dass Implementationsprozesse nicht so sehr von den Innovationemp-
fängern (Schüler_innen) abhängen, sondern eher von den Entscheidungsträgern (Schulleitung, Kollegi-
um, Eltern). Wenn also die Eltern an dieser Stelle einen größeren Einfluss nehmen als die Schüler_innen 
selbst, deutet dies darauf hin, dass künftig die Eltern stärker in die Schularbeit eingezogen werden müss-
ten und ihnen umfangreiche Aufklärung und Informationen zur Verfügung gestellt werden müssten, um 
BiU an Grundschulen zu fördern.
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7.8.4  Maßnahmen in Bezug auf das BiU-Programm

Die Forschungsergebnisse dieser Arbeit haben aufgezeigt, dass BiU-Lehrkräfte programmspezifischen 
Merkmalen eine höhere Relevanz beimessen als Regellehrkräfte. Dabei ist deutlich geworden, dass BiU-
Lehrkräfte sich für die Etablierung möglichst früher und intensiver BiU-Programme (z. B. frühe Vollim-
mersion) aussprechen. Darüber hinaus wird das Unterrichten ganzer Sachfächer in der Fremdsprache 
(im Gegensatz zu Modulen oder Projekten) sowie die Integration von Hauptfächern in das BiU-Programm 
als besonders wichtig für die erfolgreiche Umsetzung von BiU angesehen. BiU-Lehrkräfte messen auch 
der Fortführung des BiU-Programms in den weiterführenden Schulen der Sekundarstufen einen hohen 
Stellenwert bei. Geht man nun davon aus, dass die bilingualen Lehrkräfte diese Beurteilung auf Grund-
lage ihres Erfahrungswissens (best practice) getätigt haben, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, welche 
Art von BiU-Programm aus Sicht der bilingualen Lehrkräfte für die Umsetzung als besonders vorteilhaft 
und erfolgreich betrachtet wird. Daraus lassen sich wiederum Gelingensbedingungen und programm-
spezifische Implikationen ableiten. Wenn BiU erfolgreich implementiert werden soll, dann sollte dies (aus 
Sicht der BiU-Lehrkräfte) möglichst früh, intensiv, langfristig und kontinuierlich geschehen. Um dies 
wiederum realisieren zu können, müssen andere wichtige Rahmenbedingungen geschaffen bzw. sicher-
gestellt werden. Die Notwendigkeit qualifiziertes Lehrpersonal für BiU aus- und fortzubilden ist dabei 
auch hier unabdingbar. Insbesondere für die Umsetzung intensiver, langfristiger und ganzschulischer 
Programme scheint es notwendig, dass BiU-Teams aus mehreren BiU-Lehrkräften zusammenarbeiten. 
Auch zur Erreichung dieses Ziels gilt es die Lehrer_innenausbildung sowie die Fortbildungsmöglichkeiten 
auszubauen und umfassende Qualifikationsmöglichkeiten zu schaffen.





2398  Fazit und abschließende Bemerkungen

8  Fazit und abschließende Bemerkungen

Diese Forschungsarbeit hat einen entscheidenden Beitrag in der Untersuchung von Einflussfaktoren bei 
der Implementation bilingualer Unterrichtskonzepte in der Grundschule geleistet. Das methodeninteg-
rierende Forschungsdesign aus qualitativen sowie quantitativen Studien (Mixed Methods) ermöglichte da-
bei eine umfassende Analyse des zentralen Forschungsthemas und leistet durch die neuen wissenschaft-
lichen Erkenntnisse einen Beitrag zur Erforschung jener Faktoren, welche die Implementation bilingualer 
Unterrichtskonzepte an Grundschulen beeinflussen können.

Im theoretischen Hintergrund der Arbeit wurde durch eine interdisziplinäre Perspektive auf das The-
ma Innovation und Implementation eine fundierte Grundlage für die Erforschung von CLIL-spezifischen 
Einflussfaktoren geschaffen. Das Hinzuziehen bisheriger wissenschaftlicher Erkenntnisse aus benach-
barten Disziplinen wie der Innovations- und Implementations-, Organisations- sowie der Schulentwick-
lungsforschung hat dazu beigetragen, ein grundlegendes Verständnis für allgemeine Innovationsprozes-
se an Schulen zu entwickeln. Gleichzeitig konnten ergänzende und erweiternde Implikationen für den 
CLIL-spezifischen Kontext und das eigene Forschungsvorhaben abgeleitet werden.

Im Rahmen der qualitativ-empirischen Untersuchungen konnten eine Vielzahl von förderlichen und 
hinderlichen Faktoren identifiziert werden, welche die Implementation von CLIL potenziell beeinflussen 
können. Die drei qualitativen Vorstudien (Beobachtungsstudie, Schulleiter_innenbefragung, Leitfaden-
interviews) haben Einflussfaktoren aufgezeigt, welche die Implementation von CLIL in der Grundschu-
le (potenziell) hemmen oder fördern können. Die Zusammenstellung dieser Einflussfaktoren in einem 
umfassenden Kategoriensystem wurde erstmalig in der Forschung zu bilingualem Lehren und Lernen 
vorgenommen und bildet damit ein erstes BiU-spezifisches Modell, in dem förderliche und hinderliche 
Implementationsfaktoren systematisch erfasst wurden. Auf diese Weise werden bestehende (allgemeine) 
Modelle zu schulischen Innovationen durch die spezifische Ausrichtung auf bilinguale Konzepte ergänzt. 
Darüber hinaus erfüllten die Forschungsergebnisse der qualitativen Vorstudien ihren Forschungszweck, 
indem die identifizierten Einflussfaktoren in dem Kategoriensystem als Grundlage für die Erstellung 
eines quantitativen Messinstruments eingesetzt wurden. Die auf diese Weise konzipierte Online-Befra-
gung, welche Skalen und Variablen zu persönlichen (lehrerspezifischen) sowie kontextuellen (schulischen) 
Faktoren enthält, stellt ebenfalls ein neues Erhebungsinstrument dar, welches in diesem Umfang erstma-
lig zur Erforschung von CLIL-spezifischen Implementationsfaktoren eingesetzt worden ist. Gleichzeitig 
steht der Online-Befragungsbogen künftig für weiterführende empirische Untersuchungen zur Verfü-
gung, sodass Vergleichsstudien angelegt werden können, um das Thema weiter zu erforschen.

Die quantitative Online-Fragebogenstudie mit 307 Lehrkräften, in der das oben genannte Messinstru-
ment eingesetzt worden ist, hat im Rahmen verschiedener Forschungsschwerpunkte und Fragestellungen 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse geliefert, welche einen entscheidenden Beitrag zur Erforschung der 
CLIL-relevanten Einflussfaktoren bei der Implementation bilingualer Unterrichtskonzepte in der Grund-
schule leisten.

Im Rahmen des Untersuchungsschwerpunktes 1 wurde herausgestellt, welche Faktoren (aus Sicht von 
Lehrkräften) besonders wichtig bzw. unwichtig eingestuft werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, 
dass die wichtigsten Einflussfaktoren vordergründig auf Ebene der schulischen Akteure (Einzellehrkraft, 
Schulleitung, Kollegium, Eltern) und Ressourcen gesehen werden. Als eher unwichtig werden Einfluss-
faktoren auf Ebene der Schülerschaft und der organisatorischen Rahmenbedingungen eingeschätzt. Zu-
dem ist deutlich geworden, dass die Einschätzungen von Regelschullehrkräften (RLK) signifikante Unter-
schiede zu den Einschätzungen bilingualer Lehrkräfte (BLK) aufweisen, welches darauf hindeutet, dass 
je nach Implementationsphase (vor einer Implementation bzw. in einer bestehenden CLIL-Umsetzung) 
unterschiedliche Einflussfaktoren relevant werden. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse können dabei 
helfen, den Weg für zukünftige Implementationen zu ebnen, indem je nach Implementationsphase und je 
nach Bedürfnissen die idealen Unterstützungsmaßnahmen entwickelt und eingesetzt werden.

Im Untersuchungsschwerpunkt 2 konnten anhand von Gruppenvergleichen zwischen Lehrkräften, die 
CLIL nicht implementieren möchten (RLK-), Lehrkräften, die CLIL implementieren möchten (RLK+) und 
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bilingualen Lehrkräften, die CLIL bereits umsetzen (BLK) neue Erkenntnisse über persönliche (lehrer-
spezifische) und kontextuelle (schulische) Merkmale von BiU-Umsetzern und Nichtumsetzern generiert 
werden. So zeigen die Ergebnisse der Untersuchung auf, dass Nichtanwender von CLIL sich signifikant 
von (potenziellen) CLIL-Anwendern (RLK+, BLK) unterscheiden, indem Letztere in Bezug auf CLIL-för-
derliche bzw. innovationsförderliche Merkmale signifikant höhere Merkmalsausprägungen aufweisen. 
Das bedeutet, die Gruppe der BiU-Befürworter bzw. BiU-Umsetzer weist ein besonderes (persönliches 
und kontextuelles) Profil auf, welches für die Umsetzung von BiU in der Grundschule als besonders för-
derlich betrachtet wird. Diese Erkenntnis ermöglicht es künftig nicht nur potenzielle BiU-Lehrkräfte zu 
identifizieren, sondern birgt entscheidende Hinweise für die Lehrer_innenbildung, die zukünftig auf die 
Entwicklung ebendieser CLIL-förderlichen Merkmale ausgerichtet werden kann und in Folge die explizite 
Förderung qualifizierten Lehrernachwuchses im Bereich BiU ermöglicht.

Der Untersuchungsschwerpunkt 3 ermöglichte erstmals die Identifikation implementationsrelevanter 
Einflussfaktoren. Im Rahmen der statistischen Analyse konnte nicht nur aufgezeigt werden, welche per-
sönlichen (lehrerspezifischen) und kontextuellen (schulischen) Faktoren mit der BiU-Implementations-
entscheidung der Einzellehrkraft zusammenhängen, sondern auch, welche dieser Faktoren den Imple-
mentationswunsch von Lehrkräften am stärksten vorhersagen. Auf diese Weise konnten sechs Faktoren 
(sowohl persönliche als auch schulische Faktoren) identifiziert werden, auf die die Implementationsent-
scheidung zurückzuführen ist. Auch diese Erkenntnisse leisten einen entscheidenden Beitrag in der Un-
tersuchung implementationsleitender Einflussgrößen. Zukünftig können diese Forschungserkenntnisse 
genutzt werden, um BiU-Implementationsvorhaben gezielt zu initiieren und zu unterstützen.

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die Forschungsergebnisse dieser Arbeit umfassende 
Erkenntnisse und Hinweise auf die Zusammenhänge förderlicher bzw. hinderlicher Einflussfaktoren in 
Bezug auf die Implementation von CLIL in der Grundschule aufgezeigt haben. Vor dem Hintergrund, 
dass internationale und nationale Forschungsergebnisse mehrheitlich darauf hindeuten, dass der bilin-
guale Unterricht ein enormes Potenzial birgt, scheint es umso lohnenswerter, die Implementation dieses 
innovativen Unterrichtsansatzes auch zukünftig stärker in den (Forschungs-)Fokus zu nehmen und auf 
diese Weise Grundschulen und Lehrkräfte auf dem Weg zur Umsetzung bilingualer Unterrichtsprogram-
me zu unterstützen.
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Bilinguale Unterrichtskonzepte, die auf europäischer Ebene auch unter dem Sammelbegriff 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) zusammengefasst werden, haben in den 
vergangenen Jahren in den internationalen Bildungssystemen an Popularität gewonnen. 
Obwohl sich auch in Deutschland ein stetiger Zuwachs bilingualer Unterrichtsangebote 
verzeichnen lässt, weist CLIL insbesondere auf Grundschulebene mit knapp 2 % eine eher 
geringe Implementationsrate auf (FMKS 2014).

Die vorliegende Arbeit untersucht mögliche Faktoren, welche die Implementation von 
CLIL  im Primarbereich beeinflussen (können). Leitende Fragen sind unter anderem: Wel-
che  Einflussfaktoren  fördern  bzw.  hemmen  die  CLIL-Implementation  an  Grundschulen? 
Was sind mögliche Gelingensbedingungen bzw. Hindernisse? Unter welchen Bedingungen 
entscheiden sich Lehrkräfte für bzw. gegen eine Implementation von CLIL?

Gerahmt durch ein methodenintegrierendes Forschungsdesign (Mixed Methods),  finden 
sich in der Forschungsarbeit sowohl qualitative als auch quantitative Studien zur umfassen-
den Analyse förderlicher und hinderlicher Einflussfaktoren bei der Implementation von CLIL. 
Die qualitativen Vorstudien (Beobachtungen an Schulen, Lehrerinterviews, Telefonbefragun-
gen mit Schulleitungen) dienten anfangs der Generierung potenzieller Einflussgrößen und 
Hypothesen. Die identifizierten Einflussfaktoren wurden im Anschluss in einem umfassen-
den Kategoriensystem zusammengefasst, um daraus ein quantitatives Messinstrument zu 
erstellen. Dieses wurde dann im Rahmen der quantitativen Hauptstudie (Online-Befragung) 
mit 307 Grundschullehrkräften eingesetzt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Implementation von CLIL 
mit zahlreichen Faktoren auf unterschiedlichen Ebenen (bildungspolitisch, organisational, 
personell) zusammenhängt. Zudem zeigte sich, dass zu unterschiedlichen Implementations-
zeitpunkten (beginnende bzw. bereits bestehende CLIL-Umsetzung) unterschiedliche Fakto-
ren relevant bzw. einflussreich werden können. Des Weiteren deuten die Ergebnisse darauf 
hin, dass Lehrkräfte, die sich für eine Implementation von CLIL entscheiden, andere persön-
liche (individuelle) sowie kontextuelle (schulische) Voraussetzungen bzw. Bedingungen auf-
weisen als Lehrkräfte, die sich gegen eine Implementation entscheiden.
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